


Die Gasturbine SGTS-8000H ist die weltweit leistungsstärkste und effizi

enteste Gasturbine 

Bisher wurden die etwa 50 Gasturbinen pro Jahr von Siemens von 
der Huttenstraße in Moabit über eine Entfernung von 7 km auf der 
Straße in den Westhafen gefahren, um dort in ein Binnenschiff zum 
Transport zu dem Einsatzort bzw. in die Seehäfen umgeschlagen zu 
werden. Das neue Transportkonzept steht auf drei Standbeinen. 
Das erste Standbein bildet der neue BEHALA Schwergut-Shuttle. 
Dieser von der BEHALA und der TU Berlin entwickelte Ro-Ro-Gü
terschubleichter (GSL) ist mit einer Tragfcihigkeit von 1.200 t so
wie einer Länge von 64,50 m und einer Breite von 9,50 m für den 
Verkehr auf den Berliner Wasserstraßen ausgelegt. So verfügt das 
Schiff über 800 cbm Ballasttanks und kann damit auf 3,50 m Abla-

Burkhard !schier, Leiter Siemens in Berlin, unterstreicht die Bedeutung des 

neuen Logistikkonzeptes für den Siemensstandort Berlin 

detiefe abgesenkt werden. Der SL URSUS wurde 
von der BEHALA bei der Erlenbacher Schiffswerft 
Maschinen- und Stahlbau GmbH an Herrn 
Tiberius Kaiser in Auftrag gegeben. Am 14. 
September wurde er von der Bauwerft an die 
BEHALA im Berliner Westhafen, zur 
Schiffstaufe übergeben. Klaus Günter Lichtfuß, 
Logistikleiter der BEHALA, hat den Schubleich
ter, der in Deutschland seinesgleichen sucht, in 
Zusammenarbeit mit der TU Berlin entwickelt 
und diese Schubleichterkonstruktion für hori
zontale Verladungen sehr schwerer Stückgüter 
patentieren lassen. 
Das zweite Standbein ist die 265 m lange und 8 m 
breite Rampe, die von der Huttenstraße parallel 
zum Charlottenburger Verbindungskanal als Ro
Ro-Rampe mit einer Neigung von 3 % ausgelegt ist 
und dafür gebaut wurde, dass Straßenfahrzeuge 
auf Rädern selbst, d. h. Roll-On / Roll-Off in ein 
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Transportfahrzeug, das von der Fa. GOLDHOFER gebaut wurde. Dieses 
Fahrzeug ist ferngesteuert, selbstfahrend ohne Zugmaschinen und 
besteht aus vier Sechs-Achs-Modulen, die unterschiedlich koppelbar 
sind. Ro-Ro-Verladungen werden in der Konfiguration 2 x 12 Ach
sen mit einer Fahrzeugbreite von 6,30 m und einer Fahrzeuglänge 
von 23 m durchgeführt. Die Last verteilt sich mit diesem Fahrzeug 
auf insgesamt 192 Einzelräder an 48 einzeln mechanisch gelenkten 
Achsen. 
Die BEHALA hat für das gesamte Schwergut-Shuttle-Konzept, d. h. 
Ro-Ro-Rampe, Güterschubleichter und Straßen-Schwerlast-Trans
portfahrzeug eine Investition in Höhe von 10 Mio. Euro getätigt. 
„Bisher waren wir nur Hafendienstleister, jetzt sind wir erweiterter 
Logistikdienstleister. Das ist Teil unserer Konzeption, dafür zu sor
gen, dass unsere Kunden auch unseren Hafen erreichen. Dafür hat 
uns die Siemens AG ihr Vertrauen geschenkt und Kernaufgaben der 
Logistik an die BEHALA abgegeben", sagte Peter Stäblein, Geschäfts
führer der BEHALA, auf der Veranstaltung. 
Mit Erfolg hat die BEHALA damit auf den Wettbewerbsfaktor Logistik 
gesetzt und sich auf Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, ein solides 
Geschäft mit ausgeprägtem Alleinstellungsmerkmal gesichert. 

• Dr. Günter Teßmann
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