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UNABHÄNGIGES ORGAN FÜR DIE FORST- UND HOLZWIRTSCHAFT

Antonov 124 schluckt Kisten mit 90 t
So ein Projekt wickelt die Allgaier
GmbH aus Neu-Ulm auch nicht je-
den Tag ab: Drei große Bearbei-
tungszentren für die Automobilin-
dustrie mussten verpackt und per
Flugzeug in die USA befördert wer-
den. Keine Kleinigkeit, denn die An-
lagen wiegen – auf diverse überho-
he und überbreite Kisten verteilt –
rund 90 000 kg.
Im August 2019 ging das Projekt
los: Der Auftrag lautete, drei bei ei-
nem schwäbischen Kunden herge-
stellte Bearbeitungszentren für die
Automobilindustrie zu verpacken
und zeitnah in die USA zu beför-
dern.
„Zeitnah war dabei wörtlich zu ver-
stehen. Bereits Ende Oktober sollten
die Anlagen in den USA im Automo-
bilbereich die Arbeit aufnehmen“, so
der Geschäftsführer der Allgaier
GmbH, Frank Bolz. Die Mitarbeiter
der internen Transportabteilung von
Allgaier fuhren im August 2019
beim Anlagenbauer vor und holten
das Packgut ins Allgaier-Werk nach
Neu-Ulm. Dort wurde gemeinsam
mit dem Lademeister der gecharter-
ten Airline mittels CAD-Programm
für alle Bauteile die passende Holz-
verpackung geplant, statisch berech-
net und produziert. „Wir konnten
dank der genauen Berechnung die

Kistenböden ab Werk mit Bohrun-
gen und Gewindebolzen versehen,
an welchen die teilweise bis zu 14
Tonnen schweren Maschinen sicher
befestigt wurden. Zusätzlich kamen
starke Spanngurte zum Einsatz, mit
denen die Maschinen in den insge-
samt 18 Luftfrachtkisten verzurrt
wurden“, so Bolz. Dies stellte sicher,
dass die bei dem Transport mit der
gecharterten Antonov auftretenden
Kräfte und der bei diesem Flugzeug-
typ fehlende Druckausgleich den
transportierten Maschinen nichts an-
haben konnten. „Per eingebautem
Kran mussten die Kisten dann ins
Flugzeug geladen werden. Damit sie
das aushalten, haben wir sie im In-
neren mit stabilen Hölzern zusätzlich
versteift“, so Bolz über das aufwän-
dige Projekt. Anfang Oktober ging
es dann mit sechs Sonderfahrzeugen
mit Begleitfahrzeug zum Flughafen
Stuttgart, wo die Antonov 124 be-
reits nach acht Stunden konzen-
trierter Verladung in Richtung USA
abheben konnte.
Bei ihrem Erstflug am 24. Dezember
1982 war die Antonov 124 mit einer
maximalen Startmasse von über
400 t das schwerste Flugzeug der
Welt. Selbst in der Zivilversion liegt
ihre maximale Zuladung bei 120 t.

Foto: HPE/Allgaier GmbH


