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Sehr geehrter Leser, 

Auch in der zweiten Ausgabe von ConvoiON stellen wir Ihnen  
Convoi-Projekte in- und außerhalb Europas vor. Sie erhalten einen 
Überblick, was unsere 350 Mitarbeiter in Zusammenarbeit mit über 200 
Zeitarbeitern in letzter Zeit mit höchster Präzision ausgeführt haben.

Im Kontext der Economy 4.0 und unseren strategischen Zielen  
verpflichten wir uns voll und ganz dem Einsatz modernster IT-Technologie. 
Wir setzten zum Beispiel auf ein neues ERP-System, dem  Online-Tracking 
von Projekten und deren Fortschritt oder der RFI-Technologie zum Verwalten 
von Material. Wir entwickeln momentan eine moderne, intelligente Website 
und zentralisieren unseren Supply Chain mithilfe von moderner IT-Technik. 
Ebenso arbeiten wir an der Weiterentwicklung der 3D-Scans (Siehe die erste 
Ausgabe von ConvoiON). Die gescannten 3D-Elemente können nun mittels 
Augmented-Reality-Brillen holografisch in dem bestehenden Raum platziert 
werden. Diese erweiterte Realität ermöglicht es, zu sehen wie ein Projekt 
am besten ausgeführt werden kann.

Viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe von ConvoiON!

Leon Spronken

4

KOLUMNE LEON SPRONKEN

IMPRESSUM

4	 What’s	going	ON

 Binderholz expandiert am nordischen Standort

6	 DONE

	 2018: das Jahr der Krankenhausumzüge

 Die Spezialisierung trägt Früchte

10	ON	the	inside

	 Millimeterarbeit für einen Stahlgiganten

12	ONdemand

	 Convoi stellt für Mevion Protonen-Bestrahlungs- 

 apparat auf

16	ON	the	spot

	 Kluge Lösung erspart Mondi Zeit und Geld

18	What’s	going	ON

	 Großauftrag von Siemens in der Hauptstadt Berlin

20	ON	location

	 Druckpresse im Paradies

22	DONE

	 IT-Vertrag mit Rockwool 

 minimale Unterbrechung, maximale Leistung!

24	What’s	going	ON

	 Für Océ war die Kombination aus Umzügen 

 und E&A ausschlaggebend

26	ONdemand

	 Safety First: Umzug einer universitären 

 Chemie-Abteilung

28	What’s	going	ON

	 Prysmian Fertigungsstraße: demontiert, 

 wiedererrichtet und verbessert!



Projekt:  Binderholz Nordic Oy
 Verlagerung eines Sägewerks von Niederlande nach Finnland

Projekt-Nr.: 18200302
Bezeichnung: Verlagerung eines Sägewerks
Ort/Bundesland: Demontage in Katwijk/NL und Remontage in Lieksa/FI 
Zeitraum: Februar – November 2018 
Mitarbeiter: bis zu 25 Fachleute

BINDERHOLZ 
EXPANDIERT AM 
NORDISCHEN STANDORT

Das	Familienunternehmen	Binderholz,	

vor	mehr	als	60	Jahren	noch	ein	kleiner	

Sägewerksbetrieb,	hat	Standorte	in	

Österreich,	Deutschland	und	Finnland.	

Der	Auftrag	für	die	Verlagerung	des	

Sägewerks	wird	unser	ganzes		

Know-how	abverlangen.	Für	unseren	

Kunden	bedeutet	das	eine	Erweiterung	

seines	Standortes	Lieksa	in	Finnland.	

Grundlage für diesen Auftrag sind die 

sehr guten Referenzen in der Branche 

und die erfolgreichen, zielorientierten 

Gespräche zwischen beiden Parteien. 

Das Projekt ist eine Zusammenarbeit 

zwischen Convoi GmbH und Convoi 

International.

„Das Besondere bei dieser Verlagerung 

ist, dass alle Stahlkonstruktionen 

und Anlagenbereiche des Sägewerks 

komplett miteinander verschweißt 

wurden. Die Demontage muss deshalb 

doppelt durchdacht werden“ sagt Wiel 

van Wissen, Senior Projektmanager 

bei Convoi. Um das zu lösen und die 

Schweißarbeiten bei der Remontage 

in Finnland zu reduzieren, haben 

wir uns mit unserem Kunden und 

dem ausführenden Architekten 

zusammengesetzt. Es werden die 

Öffnungen vergrößert und extra 

Stahlsupports eingebaut sowie  

längere Hohlprofile verwendet.  

So können die Stahlträger wieder 

verwendet werden. Eine gute 

Vorbereitung führt zu einem guten  

Start mit einer guten Zusammenarbeit!  

„Nach Abschluss der Demontage muss 

die Halle besenrein übergeben werden. 

Im Anschluss sollen auf diesem Gelände 

Champignons gezüchtet werden.“ 

Um das mehrmonatige Projekt optimal 

in den einzelnen Steps durchzuführen, 

wurden fünf Projektgruppen mit 

Markierungsplänen gebildet. 

Montageleiter Rene Wachholz:  

„Wir haben das Team  

Sägezubringung, Team Profilieranlagen, 

Team Schnittholzsortierung Linie  

100 und Linie 200 und das Team  

LKW-Verladung.“ Zusammen mit 

Montageleiter Wilfried Pahl wird er  

die Projektgruppen koordinieren.  

Van Wissen ergänzt:  

„Unser Auftraggeber spricht 

Deutsch. In Finnland selbst arbeiten 

viele Österreicher. Das erleichtert 

die Kommunikation und die 

Zusammenarbeit.“

Das ganze Projekt unterliegt einem 

sehr engen Terminplan mit einzelnen 

terminlichen Meilensteinen, die nicht 

überschritten werden dürfen.

what’s	going
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Der Umzug des Erasmus Medical Centers in Rotterdam 

ist schon eine Herausforderung. Auf dem neuen 

Krankenhausgelände werden nicht nur die Abteilungen 

untergebracht, die es bereits am alten Hauptstandort 

gab, sondern auch viele Abteilungen, die derzeit überall 

in der Stadt verteilt sind. Alle Abteilungen befinden 

sich von nun an in einem einzigen nachhaltigen und 

zukunftsfähigen Gebäude.

„In diesem Frühjahr hat die zweite Phase des Projektes 

begonnen“, erklärt Koppenberg, „Die erste Phase 

des Projektes wurde bereits vor 5 Jahren erfolgreich 

abgeschlossen.“

Für die zweite Phase des Projektes war eine lange  

und intensive Vorbereitungsphase erforderlich. 

„Der Umzug eines Krankenhauses mit allem Drum  

und Dran ist keine einfache Angelegenheit“,  

fügt Koppenberg ergänzend hinzu. „Wir sprechen 

hier von einer unfassbaren Menge von spezifischen 

Ausstattungen für jede Abteilung von Möbeln und 

Lagerbeständen, medizinischer Ausrüstung,  

IKT-Geräten, Forschungs- und Laborausrüstungen, 

medizinischen Archiven, Medikamenten und zu  

guter Letzt.... dem Patienten.“

AB	IN	DEN	UMZUGSWAGEN	-	
MIT	BETT	UND	ALLEM,	WAS	
DAZUGEHÖRT!
 

Ein Krankenhaus kann nicht einfach für ein oder zwei 

Tage schließen. Ärzte und Krankenschwestern müssen 

Ihre tägliche Arbeit erledigen, egal ob Spediteure im 

Haus sind oder nicht. Bei jedem Umzugsprojekt eines 

Krankenhauses ist irgendwann der Zeitpunkt gekommen, 

an dem die Patienten vom einen zum anderen Gebäude 

transportiert werden müssen. 

„Man kann schon sagen, dass es sich dabei um eine 

besondere Erfahrung handelt, vor allem für die Patienten, 

die mit Bett und allem, was dazugehört, und manchmal 

sogar an medizinische Geräte angeschlossen in den 

Umzugswagen geschoben werden. In solchen Situationen 

machen wir immer einen Probelauf mit Patienten.  

In Rotterdam ist alles reibungslos gelaufen. Das Halten 

und Abfahren des Umzugswagens hat bei manchen 

Patienten des Probelaufs teilweise zu Reiseübelkeit 

geführt. Aber das wird während des Umzugs kein großes 

Problem sein, da die Polizei für eine freie Fahrt durch 

die Stadt sorgt. Wenn es so weit ist, stehen für uns alle 

Ampeln auf Grün.“ 

2018: DAS JAHR DER 
KRANKENHAUSUMZÜGE
Die Spezialisierung trägt Früchte
IN DIESEM FRÜHJAHR HILFT CONVOI DEM ERAMUS MEDICAL CENTER IN ROTTERDAM 

BEIM UMZUG AN EINEN ANDEREN STANDORT. DAS IST DAS ERSTE DER VIER GROSSEN 

KRANKENHAUSPROJEKTE, DIE CONVOI 2018 IN DEN NIEDERLANDEN UND BELGIEN BETREUT. 

„IN DEN NÄCHSTEN JAHREN WOLLEN WIR DIE ERFAHRUNGEN NUTZEN, DIE WIR IN DEN 

NIEDERLANDEN UND DARÜBER HINAUS IN DIESEM SPEZIELLEN BEREICH GESAMMELT HABEN”, 

ERKLÄRT MARK KOPPENBERG, COMMERCIAL MANAGER VON CONVOI IN DEN NIEDERLANDEN.
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Nicht nur der Patiententransport muss mit besonderer 

Sorgfalt vonstattengehen. Auch der Transport der 

medizinischen und Laborausrüstung erfordert 

spezielle Kenntnisse und besonderes Fachwissen.

„Der Transport dieser Ausrüstungen muss mit den 

größtmöglichen Vorsichtsmaßnahmen erfolgen,  

wenn sie sicher am neuen Standort ankommen 

sollen.“

 

VORÜBERGEHENDES	
LOGISTIKZENTRUM

Convoi unterstützt die Krankenhäuser auch in der 

Aufbauphase und hilft dabei, alle neuen Ausrüstungen 

wie Möbel und neue medizinische Ausrüstungen an 

ihren Platz zu bringen.

„Über ein vorübergehendes Logistikzentrum 

koordinieren wir alles, was im Krankenhaus ankommt 

und an seinen Platz gebracht werden muss. Dadurch 

können wir sicherstellen, dass alles sinnvoll 

koordiniert wird und die Abläufe optimiert werden. 

Dadurch kann Convoi die Zeitspanne zwischen der 

Fertigstellung des Gebäudes und dem Umzug  

deutlich verkürzen.“

 

DIE	SPOREN	ABVERDIENEN
 

Frühere Aufträge wie der Umzug des Maasstad 

Hospitals ebenfalls in Rotterdam, des Martini 

Hospitals in Groningen und des Isala Hospitals  

in Zwolle haben es Convoi ermöglicht,  

sich umfangreiches Fachwissen in diesem  

speziellen Bereich anzueignen.

„Im Laufe der Jahre haben wir uns in diesem 

speziellen Bereich einen hervorragenden Ruf 

aufgebaut. Man könnte sagen, wir haben uns unsere 

Sporen abverdient. Die positiven Ergebnisse bei 

früheren Krankenhausprojekten haben auch das 

Vertrauen der anderen Krankenhäuser erweckt. 

2018 betreut Convoi die Umzüge des Princess 

Máxima Centers in Utrecht und des Ommelander 

Hospitals in Groningen.” erklärt Koppenberg. 

In Utrecht wird Convoi sich kümmern um den 

Umzug und Aufbau der Kinderonkologie des 

Princess Máxima Centers an einem neuen Standort 

auf dem Krankenhausgelände. In Groningen 

integrieren wir an einem neuen Standort außerhalb 

der Stadt zwei Krankenhäuser in eines.

 

DER	EUROPÄISCHE	MARKT
 

Ende 2018 geht Convoi nach Belgien,  

um den Umzug des Krankenhauses in Mechelen, 

Belgien, zu betreuen. Das General Hospital Sint-

Maarten zieht von drei verschiedenen Standorten  

in einen großen Neubau um. 

„Wir sind sehr stolz darauf, dass die Erfahrungen 

und das Fachwissen aus den niederländischen 

Krankenhäusern zu diesem Auftrag in Belgien 

geführt hat. Wir sehen diesen Auftrag als einen 

weiteren Schritt in Richtung anderer europäischer 

Länder an. In den vergangenen Jahren haben wir 

ein umfangreiches Fachwissen in diesem Bereich 

erlangt und dieses Fachwissen können wir auch  

in anderen Ländern anwenden.

Ich bin davon überzeugt, dass wir mit unserem 

Fachwissen eine ausgezeichnete Chance auf dem 

europäischen Markt haben“, fügt  

Mark Koppenberg hinzu.



Kran-	und	Montagearbeiten

Bei Tata Steel, einem Betrieb,  

der jährlich 7 Mio. t Stahl herstellt, 

denkt man nicht gleich an 

Präzisionsarbeit. Dennoch bestand 

darin eine der Herausforderungen 

bei der Arbeit, die Convoi ausführte. 

„Unser Auftrag bestand im Versetzen 

eines Teils der Wartungsstraße für 

große Maschinenteile, in denen 

flüssiger Stahl in 20 cm dicke 

Stahlbrammen verwandelt wird.“ 

erklärt Marc Smeets, einer der 

Projektleiter von Convoi. 

Die Wartungsstraße erstreckt sich 

über eine Fläche von 60 x 40 Meter 

und besteht aus Ständern mit 

Arbeitsgalerien über zwei Ebenen.

„Wir haben mit dem Hallenkran so 

viele Teile der Wartungsstraße wie 

möglich als Ganze versetzt,  

wodurch die Montagearbeiten auf  

ein Mindestmaß beschränkt wurden.  

Das machten wir nicht ohne Grund. 

Um eine Vorstellung zu geben:  

Die Ständer mussten – als 

Grundelemente –beim Zurücksetzen 

auf 0,1 mm ausgerichtet werden.“

Eingehende	Vorbereitung

Die Wartungsstraße musste einer 

neuen Endlos-Gießmaschine weichen. 

Hierzu wurde an die bestehende 

Halle ein Stück angebaut, und die 

Wartungsstraße mußte vom Nordende 

der Halle zum Südende versetzt 

werden.  

 

„Keine beträchtliche Entfernung, 

trotzdem wurde viel Vorarbeit 

geleistet.“ fährt Smeets fort. „Zuerst 

haben wir für den Auftraggeber die 

Durchführbarkeit geprüft. Nach der 

Erteilung des Auftrags hatten wir 

schließlich sechs Wochen Zeit für die 

Vorbereitung. Außerdem bekamen 

wir kurz vor Aufnahme dieser 

Vorbereitungsarbeiten von Tata Steel 

die dringende Bitte, die operationelle 

Periode – das eigentliche Versetzen 

der Maschine – um 40 Prozent von  

fünf auf drei Wochen zu verkürzen – 

ein enger Termin für die Durchführung 

eines solch komplexen Projekts.  

Wir haben für alle Arbeiten 

ausführliche Anweisungen geschrieben 

und eine sehr detaillierte Planung 

erstellt. Daneben mussten wir unsere 

eigenen Mitarbeiter instruieren 

und eine Anzahl Subunternehmer 

auswählen.“

Auftrag	erfüllt!

Die große Herausforderung 

dieses Projekts bestand in der 

Zusammenarbeit mit allen externen 

Parteien. „Wir arbeiteten mit  

Subunternehmern u.a. für 

Vermessungsarbeiten und hydraulische 

(De-)Montage. Wegen der Versetzung 

der Wartungsstraße mussten  

auch bautechnische und  

konstruktive Anpassungen der 

Stahlkonstruktion vorgenommen 

werden. Dafür schalteten wir 

gleichfalls Subunternehmer ein.  

An Spitzentagen verfügten wir über 

eine Mannschaft von dreißig Personen 

im Tag- und Nachtdienst. Unsere 

Aufgabe als Generalunternehmer 

bestand natürlich darin,  

die Arbeiten aller Beteiligten gut und 

sicher aufeinander abzustimmen. 

Deshalb haben wir während der 

Laufzeit der Arbeiten vor Ort ein 

Convoi-Koordinationszentrum 

eingerichtet. Von dort aus leiteten wir 

unsere eigenen Spezialisten  

und Subunternehmen an,  

sodass alle Prozesse gut  

aneinander anschlossen.“ 

Die Zusammenarbeit verlief 

ausgezeichnet, weshalb die 

Wartungsstraße innerhalb der 

vereinbarten Zeit wieder betriebsfähig 

war. 

„Und wie üblich hieß es: Auftrag 

erfüllt! Das Projekt ging ohne 

Zwischenfälle vonstatten und es gab 

keine die Sicherheit betreffenden 

Vorfälle.“ schließt Smeets.  

„Letzteres ist für den Auftraggeber – 

und für Convoi – essentiell.“ 

	the	inside

Convoi	versetzte	eine	vollständige	Wartungsstraße	für	Tata	Steel	IJmuiden.	Die	Distanz?	
Nicht	mehr	als	ein	paar	hundert	Meter.	Dennoch	war	eine	eingehende	Vorbereitung	erforderlich.	
Bestimmte	Teile	mussten	nämlich	auf	einen	Zehntelmillimeter	genau	zurückversetzt	werden.

convoi on 1110 convoi on 

MILLIMETERARBEIT FUR EINEN 
STAHLGIGANTEN

..



CONVOI	STELLT	FÜR		
MEVION	PROTONEN-
BESTRAHLUNGS-	
APPARAT	AUF

demand

Auf	dem	Medizin-Campus	in	Maastricht	wird	

gegenwärtig	eine	Proton-Bestrahlungsklinik	errichtet.	

In	der	Proton-Therapie	werden	Krebspatienten	mit	

positiv	geladenen	Teilchen	–	Protonen	–	bestrahlt.	

Convoi	stellt	die	schwere,	hochentwickelte	Apparatur,	

die	hierfür	eingesetzt	wird,	auf	und	installiert	sie.

Das Protonentherapiezentrum der Südost-Niederlande – 

Abteilung der Maastro Clinic, die im Konsortium mit der 

Universitätsklinik Maastricht arbeitet – ist eines  

der bislang drei geplanten Zentren in den  

Niederlanden für die Bestrahlung mit Protonen.  

Dabei handelt es sich um eine revolutionäre Technik, 

bei der Tumore sehr genau bekämpft werden können 

und die Verletzung gesunden Gewebes beträchtlich 

vermindert wird. Das amerikanische Unternehmen Mevion 

Medical Systems liefert die Apparatur für die brandneue 

Bestrahlungsklinik in Maastricht.  

Mevion bezog Convoi schon frühzeitig in das 

Vorhaben ein, um gemeinsam Überlegungen über die 

Möglichkeiten der Aufstellung und Einrichtung der 

Apparatur anzustellen. „Die Bestrahlungsgeräte mussten 

in einem kleinen Bunker aufgestellt werden.“ berichtet 

Frans Scheffers, Convoi-Experte für das Aufstellen 

medizinischer Apparate. „Mevion baut verhältnismäßig 

kompakte Bestrahlungsapparaturen, aber das größte 

Teil, das Zyklotron, wiegt bei einer Länge von 6 m und 

einem Durchmesser von 2 m immerhin an die 48 t. Das 

Zyklotron ist der Teilchenbeschleuniger, der die elektrisch 

geladenen Protonen auf ihre hohe Geschwindigkeit bringt. 

Drumherum müssen – einfach ausgedrückt – auch allerlei 

Leitungen verlegt werden, über welche die Protonen vom 

Teilchenbeschleuniger zum Bestrahlungsgerät gelangen. 

Alles zusammen wiegt der Apparat 160 t. Mevion bat mich 

zu berechnen, ob es überhaupt möglich sei, die Apparatur 

im Bunker aufzustellen.“

Mit den Zeichnungen, die Scheffers vom Krankenhaus erhielt,  

hat er sich ans Berechnen gemacht. „Es war ein ziemliches Puzzle, aber 

schließlich fand ich doch eine Methode, das Zyklotron hineinzuheben. 

Es ging wirklich um Probieren und Messen. Die Kollegen Reinold 

Hofsink und Simon Spinnler, die sich für einen anderen Auftraggeber in 

den USA aufhielten, sind noch zu Mevion in Massachusetts geflogen, 

um die Apparatur in Augenschein zu nehmen und ein paar Details zu 

überprüfen. Schließlich bekamen wir die Planung rund, und Mevion 

konnte uns den Auftrag zur Aufstellung endgültig erteilen.“ Die Apparatur 

wurde daraufhin in 15 40-ft-Seecontainer von Amerika zum Hafen von 

Rotterdam geschickt. „Wir haben einen Teil in unser Lager in Utrecht 

verbracht. Das schwere Teil, das Zyklotron, haben wir näher beim Projekt 

gelagert, von wo aus wir den Schwertransport nach Maastricht flexibler 

organisieren konnten.“

PROBIEREN	UND	MESSEN

convoi on 1312 convoi on 
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Die Apparatur wird in Maastricht phasenweise 

aufgebaut. Die große Herausforderung – das Aufstellen 

des Zyklotrons – haben wir inzwischen hinter uns.  

Um den Teilchenbeschleuniger im Bunker aufzustellen, 

wurde ein 1200-t-Kran mit einer Mastlänge von 93 

m eingesetzt. Das Gewicht des Zyklotrons betrug 

einschließlich Lasthaken 48,8 t und mußte über eine 

Distanz von 52 m über verschiedene Gebäude gehoben 

werden.

„Es hat noch einige Anstrengung gekostet, den Kran 

aufstellen zu dürfen. Wir mussten bei der Stadt 

eine Erlaubnis beantragen.“ berichtet Scheffers. 

„Außerdem wurde aufgrund der Höhe und dem Radius 

des Krans – und der Tatsache, dass die Landebahn 

des Flughafens Maastricht keine acht Kilometer 

entfernt lag – Verbindung mit Flughafen, EuroControl 

und der Inspectie van Leefomgeving en Transport 

aufgenommen, um Zwischenfälle mit dem Flugverkehr 

zu vermeiden. Darüber hinaus mussten wir Kontakt 

mit dem Betreiber des Helidecks aufnehmen, weil die 

Anflugroute des Trauma-Helikopters gerade 228 m vom 

Kran entfernt lag.“

Die Aufstellung des Zyklotrons verlief letzten Endes 

einwandfrei. Inzwischen wurden auch andere 

Teile aufgestellt. Die stufenweise Aufstellung und 

Installation der Apparatur bis zur Übergabe erfordert 

insgesamt zwischen acht und neun Monate.

Scheffers: „Wir denken während des ganzen Vorgangs 

so viel wie möglich mit dem Auftraggeber mit.  

So haben wir – z.B. indem wir einen alternativen 

Hebeplan anbieten – dafür gesorgt, dass das 

Krankenhaus nur einmal teilweise geräumt  

werden musste.“

 

Convoi Electrical & Automation hat inzwischen auch 

einen Folgeauftrag erhalten. Mevion exportiert Proton-

Apparatur nach Europa, aber auch nach Fernost. 

Convoi wurde gebeten, sich an der Vorstudie für 

eine Lieferung an ein Krankenhaus in Singapur zu 

beteiligen, mit der Aussicht der Teilnahme an der 

eventuellen eigentlichen Installation.

1200-T-KRAN
ELEKTRISCHE INSTALLATION

DER NÄCHSTE

Seit Jahren bietet Convoi technische Dienstleistungen für 

Medizinalgerätehersteller an. Convoi hat viel Erfahrung im Umgang mit 

den hoch sensiblen und teuren Apparaten. Zu den Kunden zählen unter 

anderen die zwei bekannten Namen Philips und Elekta. Für Elekta bringt 

Convoi in ganz Europa deren neuestes Gerät UNITY, eine Kombination 

zwischen Krebsbestrahlung- und bildgebender Diagnostik, ein.  

„Das haben wir u.a. in London und Tübingen (Süddeutschland) 

gemacht.“ erklärt Scheffers. „In Odense (Dänemark) befinden wir uns 

mitten in einem Projekt und in Uppsala (Schweden) haben wir eben 

begonnen. Der Aufbau dieses Gerätes nimmt insgesamt bis neun  

Monate in Anspruch und wird in zehn Phasen durchgeführt.”

Für Philips stellt Convoi unter anderem sogenannte nuklearmedizinische 

Apparate wie zum Beispiel CT-Scanner auf. „Im Auftrag von Philips 

bauen wir aber auch älterer Scanner ab und transportieren diese zurück 

zur Fabrik. Diese Geräte werden aufgearbeitet und wieder dem Markt 

zugeführt. Wir waren in den letzten Jahren in Benelux, Frankreich und 

Skandinavien tätig.” so Scheffers. Er ergänzt: “Unsere Aktivitäten im 

Med-Tech-Sektor werden in den kommenden Jahren stark zunehmen.”

ELEKTA UND PHILIPS



Convoi stellte für den 

Papierhersteller Mondi in seiner 

Fabrik in Tschechien einen neuen 

Elektrizitätsgenerator auf. 

Vertrackter Nebenumstand: Der 

neue Generator war doppelt so 

groß und doppelt so schwer wie 

der alte. Außerdem erstreckte 

sich die Fabrik über mehrere 

Ebenen, was den Auftrag noch 

komplizierter machte.

Mondi stellt in Štetí, im Norden von 

Tschechien, vornehmlich Papiere 

und Verpackungsmaterialien her. 

In der Fabrik stehen vier Generatoren 

von Siemens, die aus der Abwärme 

beim Verbrennen des Restmaterials 

aus dem Produktionsprozess Strom 

produzieren. Die Energie wird für die 

eigene Fertigung gebraucht und an 

einen tschechischen Stromlieferanten 

verkauft. Der neue Generator – 

viel größer und effizienter – kann 

zwei alte Generatoren ersetzen. 

Der Transporteur von Siemens in 

Tschechien – Fracht FWO – nahm 

die Hilfe von Convoi in Anspruch, 

um den Generator auszuladen und 

aufzustellen. Der Auftrag wurde von 

Peter Holani, Projektleiter bei Convoi 

Slowakei, in Zusammenarbeit mit 

Miloš Drahňák (Convoi Slowakei) 

und Martin Kokeš (Convoi Tschechien) 

ausgeführt.

Unerwünschte Situation

„Einer der anspruchsvollsten Aufträge, 

die wir ausgeführt haben.“ umschreibt 

Peter Holani das Projekt. „Die 

Schwierigkeit bestand nämlich  

darin, dass der Generator,  

was Größe und Gewicht betrifft,  

das Doppelte des alten umfasste.  

Für den neuen Generator hatte man 

eine neue Plattform gebaut, aber 

um sie zu erreichen, mussten wir 

den Generator über eine gewisse 

Entfernung über verschiedene 

Ebenen transportieren. Wir gingen 

von Ebene 0 nach Ebene -1 und 

von dort nach +7. Hinzu kam, 

dass die Fabrikhalle mit Tanks und 

Pumpenanlagen vollstand und 

überall Leitungen liefen, auf die 

wir ebenfalls Rücksicht nehmen 

mussten. Mondi ging davon aus, 

dass der Generator durch ein Loch in 

der Decke eingesetzt würde – eine 

unerwünschte Situation, insofern 

die Fabrik in Štetí Jahrzehnte alt ist 

und man nicht weiß, was man sich 

auflädt, wenn man ein Stück vom 

Dach herausnimmt. Außerdem ist es 

teurer und erfordert viel Zeit. Darum 

erkundigte sich der Auftraggeber, 

ob wir eine andere Lösung finden 

könnten.“

Druck verteilen

Holani machte sich ans Rechnen, 

um einen Weg zu finden, 

den Generator mit einem Gewicht 

von 103 t dennoch über den Boden 

aufzustellen. Holani: „Das größte 

Problem bestand darin, dass die 

Böden das Gewicht nicht tragen 

konnten. Zu den 103 t kam nämlich 

noch das Gewicht des Liftsystems 

von 24 t hinzu, mit dem Convoi den 

Generator im Inneren versetzen 

musste. Schließlich haben wir ein 

System bedacht, mit dem wir den 

Druck des Generators verteilen 

konnten. Wir haben Stempelplatten 

entworfen, wodurch der Druck des 

Generators nicht in der Mitte der 

Ebenen zu liegen kam, sondern an 

den vier Rändern. Daneben haben 

wir die Hubbalken des Liftsystems 

von 18 m auf 20 m verlängert. 

Über die heikelsten Stücke haben 

wir den Generator nicht am 

Liftsystem hängen lassen, sondern 

über die Hubbalken bewegt. 

Auf diese Weise konnten wir es 

vermeiden, ein Loch in die Decke zu 

machen, mit allem was daraus hätte 

folgen können.”

„Mondi war sehr zufrieden. 

Durch die Lösung sparten sie viel 

Geld und Zeit. Außerdem konnten 

zwei der vier alten Generatoren 

während unserer Arbeit weiterlaufen, 

sodass es zu keinem Stillstand in der 

Produktion kam.“ so Holani. 

 

KLUGE 
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Projekt:   Siemens Berlin PG 2020 
 Verlagerung der Turbinenschaufelfertigung

Projekt-Nr.: 17204501
Bezeichnung: Verlagerung der Turbinenschaufelfertigung    
Ort/Bundesland: von Berlin/DE nach Budapest/HU
Zeitraum: Februar 2018 – März 2019 
Mitarbeiter: 10-15 Monteure inklusive 
 Software- und Vermessungsingenieure 

Convoi	erhielt	nach	langen	und	erfolgreichen	

Verhandlungen	den	Zuschlag	für	die	Verlagerung	

der	Turbinenschaufelfertigung	von	Berlin	nach	

Budapest/Ungarn.	Ein	besonderes	Projekt,	das	

einen	präzisen	Zeitplan	einfordert.	

Grundlage	für	diesen	Auftrag	sind	die	sehr	guten	

Geschäftsbeziehungen	zwischen	der	Convoi	

GmbH	und	dem	Siemens	Konzern	sowie	die	

erfolgreichen	Projekte	die	wir	in	den	letzten	

Jahren	gemeinschaftlich	durchgeführt	haben.

Es werden über 50 Bearbeitungsmaschinen 

(Mägerle, Heller, Hermle, Mitsubishi usw.) 

von verschiedensten Herstellern in einzelnen, 

terminierten Steps verlagert. 

Die komplette Betriebsverlagerung mit 

hochkomplexen Bearbeitungsmaschinen im 

µ-Bereich erfordert eine genauste Protokollierung. 

Auch die Einhaltung hoher Sicherheitsvorschriften 

und hausinterner Unterweisungen erfordern 

tägliche Updates. 

Spannend wurde es in Budapest. Die neu gebaute 

Halle ist genau 2 Tage vor dem Termin fertig, 

an dem unser Montageteam mit der Einbringung 

des ersten Maschinen begonnen hat.

Neben der Koordination der Mechaniker, 

Elektriker, Richtmeister, Software- und 

Vermessungsingenieure sowohl in Deutschland 

als auch in Ungarn kommt noch ein weiterer, 

nicht alltäglicher Aspekt hinzu. Der Transport der 

Anlagen erfordert eine umfassende Abstimmung 

mit den Behörden. „Polizeibegleitung, 

verkehrslenkende Maßnahmen, Oberleitungen, 

Ampeln, statische Brückenberechnungen, 

Streckenprüfungen und sogar Anhörungen der 

Bahngesellschaften müssen wir berücksichtigen. 

Das ist nur ein Auszug der nicht alltäglichen 

Herausforderungen.“ so unser Projektmanagement. 

Alles in allem ist dieses Projekt, das Anfang 2019 

beendet sein soll, eine umfassende, spannende 

und herausfordernde Aufgabe für Convoi. 

what’s	going

convoi on 1918 convoi on 

GROSSAUFTRAG	
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location

Convoi	stellt	für	die	deutsche	Firma	Koenig	&	Bauer	AG	in	ganz	Europa	

Druckpressen	auf	und	tauscht	sie	aus.	Aber	bisweilen	liegt	‚Europa’	ein	wenig	

weiter	weg	als	man	denkt.	So	stellten	die	Spezialisten	von	Convoi	auch	eine	

Druckpresse	auf	La	Réunion,	einem	tropischen	Stück	Frankreich	im	Indischen	

Ozean,	auf.

Koenig & Bauer AG – kurz KBA – ist der zweitgrößte Hersteller von 

Druckpressen der Welt. Die Firma, deren Hauptsitz sich in Würzburg  

befindet, ist ein fester Auftraggeber von Convoi International.

„Wir arbeiten schon seit Jahren mit KBA zusammen.“ sagt Reinold Hofsink, 

Vertriebsleiter von Convoi International. „Wir demontieren, versetzen und 

montieren bestehende Pressen und stellen neue Pressen für Auftraggeber 

von KBA in ganz Europa auf und montieren sie. Bei Convoi verfügen wir über 

eine Anzahl Spezialisten, die diese Maschinen zahllose Male installiert haben. 

Sie führen diese Arbeit in allen Winkeln des Kontinents aus, doch für einen 

französischen Auftraggeber von KBA bekamen wir eine Anfrage für einen  

ganz besonderen Ort: La Réunion. Die kleine Insel zwischen Madagaskar  

und Mauritius ist ein Übersee-Departement von Frankreich. KBA wollte,  

dass unsere Spezialisten auch für diesen Fall eingesetzt werden. Eine einmalige 

Gelegenheit für unsere Männer, aber logistisch ein komplizierter Brocken.“

TRANSPORT	AUS	INDIEN

Rob Diederen, Projektleiter bei 

Convoi International, war unter 

anderem für die technische 

Planung zuständig und bekam den 

Auftrag, die logistische Planung 

zu übernehmen. „Es war eine 

ziemliche Tüftelei, festzulegen, 

auf welche Weise wir das nötige 

Material am besten nach La Réunion 

transportieren könnten. Schließlich 

haben wir uns dafür entschieden, 

unser eigenes 360-t-Liftsystem von 

Convoi India aus unserer Convoi-

Filiale in Pune nach La Réunion 

verschiffen zu lassen. Das erschien 

uns am kürzesten. Anderes Material 

haben wir aus den Niederlanden in 

einem 40-ft-Container verschiffen 

lassen. Hubsteiger, Mobilkräne und 

Gabelstapler haben wir lokal gemietet.“

Die technische Planung wurde vorab bis ins Detail mit 

dem Auftraggeber KBA abgestimmt. „Das Liftsystem war 

erforderlich, um die Druckmaschinen – mit einem Gewicht 

von 36 t – aufstellen zu können. Für den 38 t wiegenden 

Trockner, der von oben auf die Druckpresse gesetzt werden 

musste, brauchten wir die Mobilkräne. Das Aufsetzen 

des Trockners bereitete an diesem Projekt das meiste 

Kopfzerbrechen. Darin steckte eine ziemliche Menge an 

Zeichen- und Rechenarbeit.“

HARTE	ARBEIT

Die Durchführung des Projekts wurde in zwei Phasen 

aufgeteilt, eine von sechs Wochen und eine von zwei 

Wochen. Ein Convoi-Team von vier Mann arbeitete auf La 

Réunion, um die Maschine aufzustellen, aufzubauen und 

auszurichten. Einer der ‚Glücklichen’ war Obermonteur 

Louis Klok. Obschon, ‚glücklich’ will er sogleich 

einschränken. „Es war eine einmalige Erfahrung, aber Zeit, 

um dort die Natur zu genießen oder am Palmenstrand zu 

liegen, gab es kaum. Wir haben vor allem hart gearbeitet.“

Außer die Maschine aufzustellen haben die Convoi-

Spezialisten auch die Stahlkonstruktionen und die 

dazugehörigen Rampen um die Maschine gebaut. „Die 

Schwierigkeit dieses Auftrags bestand darin,  

dass die Druckpresse in einem niedrigen und engen  

Raum aufgestellt werden musste. Je weiter und höher wir 

mit der Konstruktion kamen, umso weniger Raum gab es, 

und umso schwieriger wurde das Manövrieren für uns.  

Der Trockner musste über die Maschine gesetzt werden. 

Dafür hatten wir noch eine zusätzliche begehbare Ebene 

auf der Stahlkonstruktion vorgesehen. Der Trockner  

(mit den Maßen 13 x 3,5 x 3 m) wurde mit einem 

Mobilkran auf die Balken des Liftsystems gesetzt.  

Danach wurde dieses auf Schienen nach innen gebracht 

und auf die Rampe gerollt. Das erforderte ziemlich  

viel Erfindungsgabe, aber es hat geklappt.“

DRUCKPRESSE	
IM	PARADIES

La	Réunion

convoi on 2120 convoi on 



Rockwool, mit Sitz in Roermond, ist der Weltmarktführer 

bei Dämmungen aus Steinwolle. Ein spezielles Team 

aus Mitarbeitern von Convoi E&A ist dauerhaft vor Ort 

und kümmert sich um alle technischen Arbeiten.  

Diese Mitarbeiter von E&A haben seit den Imtech 

Days, die Convoi 2016 übernommen hat, eine tiefe 

Verbundenheit zu Rockwool. 

„Die enorme Erfahrung, die diese Spezialisten über  

die Jahre gesammelt haben, hat dazu geführt, dass 

Convoi neben seiner regulären Arbeit auch mit 

der Installation von 1800 neuen Netzwerkpunkten 

beauftragt wurde,“ erklärt Anthony Linckens, Manager 

Engineering & Automation. „Normalerweise würde man 

einen IT-Auftrag wie diesen an eine IT-Firma vergeben,  

aber unsere E&A-Spezialisten haben den zusätzlichen 

Vorteil, dass Sie den Standort dieses Unternehmens 

wie Ihre Westentasche kennen. Und das ist ein großer 

Vorteil, besonders wenn es sich dabei um einen 

Standort handelt, der mehrere Quadratkilometer 

groß ist. Zudem kennen unsere Mitarbeiter den 

Produktionsprozess und, nicht zu vergessen,  

die Organisationsstruktur und Unternehmenskultur  

des Kunden. Das Ausschreibungsverfahren hat gezeigt, 

dass Convoi diese Aufgabe effektiver und effizienter 

erfüllen kann, als ein IT-Unternehmen, dass sich  

nicht auf dem Gelände auskennt.“ 

Einige	Verzögerungen

Zur Versorgung der 1800 neuen Netzwerkpunkte 

mussten 37 neue Patch-Schränke installiert, 7,5 km 

Glasfasernetzwerk ausgebaut und mehr als 100 km 

Netzwerkverkabelung ersetzt werden. 

Rund 80% der Netzwerkverbindungen waren in den 

Büros von Rockwool und 20% auf dem angrenzenden 

Fabrikgelände zu installieren. 

„Soweit es möglich war, haben wir unseren Zeitplan auf 

den Produktionsprozess von Rockwool abgestimmt“, 

fügt Marco Franssen, Production Manager bei Convoi 

E&A, hinzu. „Das Team von Convoi E&A kennt alle 

Besonderheiten. Wir wissen, wo wir sein müssen und 

in welcher Abteilung wir arbeiten können, um minimale 

Störungen zu gewährleisten. Wir stehen auch mit dem 

Hauptsitz von Rockwool in Dänemark in Kontakt, 

wo sich der Hauptserver des Unternehmens befindet. 

Wir versuchen, es Rockwool so leicht wie möglich zu 

machen. Außer der Benennung eines Ansprechpartners, 

der die Menschen darüber informiert, wo wir jeweils 

arbeiten, brauchen sie sich um nichts zu kümmern. 

Bei diesem speziellen Projekt wird das Prinzip 

„Minimale Unterbrechung, maximale Leistung“ 

angewendet.“ 

Mehrwert	

Die Laufzeit des Projektes geht von Januar bis 

November dieses Jahres. An dem Netzwerkprojekt 

arbeiten durchschnittlich 10 Leute. „Wir freuen uns sehr, 

dass Rockwool uns mit dieser Aufgabe betraut hat“, 

fährt Anthony Linckens fort. „Es war eine reale Chance, 

um zu zeigen, was Convoi leisten kann: einerseits 

kennen wir den industriellen Charakter des Kunden 

und andererseits verfügen wir über die notwendige 

elektrotechnische und IT-Erfahrung. Eine Kombination 

aus der wir in der Zukunft definitiv das Beste machen 

werden!“ 

MINIMALE UNTERBRECHUNG, 
MAXIMALE LEISTUNG!

convoi on 2322 convoi on 

WÄHREND WIR MITEINANDER REDEN, INSTALLIERT CONVOI ELECTRICAL & AUTOMATION 

1800 NEUE NETZWERKPUNKTE BEI ROCKWOOL. EINE MAMMUTAUFGABE! ES MÜSSEN 

NICHT NUR 7,5 KM GLASFASERNETZWERKE AM STANDORT VON ROCKWOOL AUFWENDIG 

AUSGEBAUT, SONDERN AUCH EIN KUPFERNETZWERK AUF FAST 100 KM LÄNGE ERSETZT 

WERDEN. DA SICH DAS CONVOI-TEAM DORT BEREITS AUSKENNT, 

KANN DIE ARBEIT EFFIZIENT ERLEDIGT WERDEN. 

IT-VERTRAG MIT ROCKWOOL

D					E



FÜR	OCÉ	WAR	DIE	KOMBINATION	AUS	
UMZÜGEN	UND	ELECTRICAL	&	AUTOMATION	
AUSSCHLAGGEBEND
DER DRUCKERHERSTELLER OCÉ HAT CONVOI MIT DEM UMZUG EINER SEINER PRODUKTIONSANLAGEN BEAUFTRAGT. 

ES SIEHT SO AUS, ALS OB CONVOI DER EINZIGE ANBIETER GEWESEN IST, DER DIE ANLAGE ABBAUEN, WIEDER 

AUFBAUEN, INSTALLIEREN UND PROGRAMMIEREN KANN. „DAS BEKRÄFTIGT UNS ERNEUT DARIN, DASS DIE 

VERBINDUNG VON UMZÜGEN UND DEM E&A-BEREICH EINE ZUKUNFTSWEISENDE ENTSCHEIDUNG WAR.“ 

what’s	going

convoi on 2524 convoi on 

„Océ produziert unter anderem (maßgeschneiderte) 

Drucker, Kopierer und deren Zubehör wie Toner und 

Druckerpatronen für Unternehmen“ erklärt  

Anthony Linckens, Manager Engineering & Automation 

(E&A). „Seit Océ von dem japanischen Unternehmen Canon 

übernommen wurde, haben sie ihr Druckfarbengeschäft 

erweitert und ihre Toner-Produktion verkleinert. Da zwei 

Toner-Produktionsanlagen, die auf zwei Produktionshallen 

aufgeteilt waren, in einer Produktionshalle untergebracht 

werden sollten, musste eine komplette Produktionslinie 

innerhalb des Standorts umziehen.“ 

Und da Convoi Industrie Verlagerungen in der 

Vergangenheit bereits viele Erneuerungsarbeiten für Océ 

in Venlo in der Provinz Limburg übernommen hat, hat das 

Unternehmen Convoi um ein Angebot für diese spezielle 

Aufgabe gebeten. Diese Anfrage kam gerade zu dem 

Zeitpunkt, als wir den Bereich Electrial and Automation 

gerade aufgebaut und in Betrieb genommen hatten. 

„Océ‘ hat nach einem Auftragnehmer gesucht,  

der die Arbeiten übernehmen kann“, fährt Linckens 

fort. „Der Auftrag bestand aus dem Abbau, dem 

Wiederaufbau, der Installation und der Programmierung 

der Produktionsanlage. Insgesamt war dies eine leichte 

Aufgabe für die Geschäftsbereiche Convoi IR und E&A. 

Tatsächlich war es so, dass Convoi der einzige Anbieter 

war, der die komplette Aufgabe übernehmen und somit 

die Last von den Schultern des Kunden nehmen konnte. 

Dass die Verbindung der beiden Geschäftsbereichen  

ein Vorteil war, wurde hier besonders deutlich.“

Verbessertes	Betriebssystem

Das Team von Convoi bestand bei diesem Auftrag aus 

20 Mitarbeitern. Zuerst wurden der Abbau und der 

Wiederaufbau der Produktionsanlagen durchgeführt. 

Als nächstes standen die Verkabelung, Verbindung und 

Programmierung des Betriebssystems der Maschine an. 

„Wir haben in der Zwischenzeit auch das Betriebssystem 

aktualisiert und viele Verbesserungen vorgenommen, 

so dass wir dem Kunden eine funktionierende 

Produktionsanlage übergeben konnten,  

die dem neuesten Stand war.” 

Fertigungsindustrie

„Mit diesem speziellen Auftrag haben wir zur 

Verbesserung der Leistungsfähigkeit von Océ 

beigetragen“, fährt Linckens fort. „Océ ist eine der 

Säulen in der Fertigungsindustrie von Limburg. Convoi 

pflegt schon seit Langem eine enge Beziehung zur 

Fertigungsindustrie im südlichen Teil der Niederlande.  

Es ist erfreulich zu sehen, dass Océ, durch die Anpassung 

ihrer Strategie, ihre eigene Produktion behalten kann  

und dass die Fertigungsindustrie dieser Region in  

eine rosige Zukunft blickt. Bei diesem Auftrag von  

Océ haben wir bewiesen, dass Convoi Aufgaben,  

die viele technische Disziplinen erfordern,  

erfolgreich erfüllen kann. Ich glaube, dass wir durch 

diesen konkreten Auftrag in Zukunft viele weitere  

Aufträge von ähnlichen Unternehmen in  

den Niederlanden und im Ausland erhalten werden.” 



Uni Erlangen:
in afwachting van beeld

damit keine Chemikalien nebeneinander transportiert 

wurden, die miteinander reagieren könnten.  

Eine anstrengende und riskante Tätigkeit. Das vollzog  

sich natürlich unter strengen Voraussetzungen,  

mit Schutzkleidung und verfügbarem Löschgerät.“

Wetteifer

Es gelang, die Arbeiten innerhalb der gesetzten Zeit 

auszuführen. Sollet: „Die guten Vorbereitungen unserer 

Obermonteure haben dazu sicher beigetragen. 

Und was auch ein wenig mitspielte: zwischen dem beiden 

Abteilungen Organische Chemie und Pharmazie herrschte 

eine studentische Rivalität. Der Eine wollte schneller fertig 

und besser organisiert sein als der Andere. Das kann man 

als Projektleiter natürlich gut gebrauchen.  

Wir wurden sogar gebeten, am Schluss einen zu Gewinner 

küren, einschließlich ‚positiver Beeinflussung’ durch 

einen Kasten Bier. Das zeigt übrigens zugleich das gute 

Einvernehmen zwischen den Convoi-Angestellten und 

denen der Universität. Zum Leidwesen der Organischen 

Chemie mussten wir – trotz ihrer großzügigen Spende – 

Pharmazie zum Gewinner erklären.“

Die FAU hat nach Abschluß des Projekts Convoi 

ihre Anerkennung über die durchgeführten Arbeiten 

ausgesprochen und einigen anderen Universitäten  

Convoi empfohlen.

demand

Safety	First:	
Umzug	einer	universitären	
Chemie-Abteilung

Als Folge des Auftrags für die Universität 

Erlangen wird Convoi auch den Umzug des 

Landeslabors Berlin-Brandenburg – ein 

unabhängiges Untersuchungsinstitut, das u.a. 

auf den Gebieten Gesundheit, Medikamente und 

Umwelt berät – vornehmen. „Der Umzug findet 

im März 2019 statt,“ erklärt Reinold Hofsink, 

„aber der Auftakt für diesen Auftrag fand schon 

in Frühjahr statt. Die Vorbereitungen sind in 

vollem Gang. Es ist ein umfangreicher Auftrag, 

bei dem wir eng mit den Lieferanten 

der Laborgeräte zusammenarbeiten müssen. 

Die zehn Monate Vorbereitung werden wir daher 

sicher brauchen.“

Daneben bestehen noch verschiedene weitere 

Anfragen für Labor- und Chemieumzüge in 

Deutschland. „Insbesondere im universitären 

Bereich. Ich erwarte, dass Convoi hier in den 

kommenden Jahren ziemlich aktiv sein wird.“

DER UMZUG, DEN CONVOI FÜR DIE UNIVERSITÄT ERLANGEN DURCHGEFÜHRT HAT, WAR ALLES ANDERE ALS EINE 

KLEINIGKEIT. IM GEGENTEIL. FÜR DIE NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT WECHSELTEN U.A. EINE UNGLAUBLICHE 

MENGE – 10 000 FLASCHEN UND BEHÄLTER – MIT CHEMIKALIEN DEN ORT. EIN AUFTRAG FÜR SPEZIALISTEN. 

UND FÜR MÄNNER MIT EINER SICHEREN HAND.

Für die Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) in Bayern 

übernahm Convoi Ende letzten Jahres die Abteilungen Organische Chemie, 

Pharmazie und Nahrungsmittelchemie. Die Abteilungen zogen aus zwei 

alten Gebäuden in der Innenstadt um in einen Neubau auf dem Unicampus 

außerhalb der Stadt. „Ein Auftrag, der Convoi auf den Leib geschrieben 

war.“ berichtet Reinold Hofsink, kaufmännischer Leiter von Convoi 

International. „Es handelte sich hier nämlich sowohl um einen Büro- und 

Laborumzug als auch um einen Umzug mit Gefahrgütern. Das sind drei 

Bereichen in deren, auf denen Convoi stark ist. Wir konnten die FAU daher 

auch schnell überzeugen, dass Convoi der richtige Partner für diesen 

Auftrag ist. Unsere früheren Erfahrungen mit Laborumzügen, einschließlich 

Gefahrgütern, u.a. für die TU Delft, Shell und DSM, haben dazu sicher 

beigetragen.“

Strenge	Sicherheitsanforderungen

Die Expertise von Convoi, was diese Art von Umzugsprojekten betrifft, 

liegt abgesehen von der Logistik, vor allem auf dem Gebiet der Sicherheit. 

„Laborumzüge erfordern eine besondere Herangehensweise.“  

so Hofsink weiter. „Beispielsweise benutzen wir besondere stoßdämpfende 

Materialien für Gläser und empfindliche Geräte und arbeiten mit 

Rollcontainern auf Luftreifen anstelle von Rädern aus Hartnylon.  

Überdies müssen alle Chemikalien unter ADR-Bedingungen transportiert 

werden, was zusätzlich besondere Anforderungen stellt. Unsere zertifizierten 

Mitarbeiter müssen alle gefährlichen Stoffe anhand spezieller Pack- und 

Transportlisten bewegen.“

Staubige	Keller

Projektleiter Armand Sollet – dafür 

verantwortlich, dass dieses Projekt 

innerhalb der verlangten zwei Wochen 

durchgeführt wurde – schickte zwei 

erfahrene Obermonteure sowie Ton 

van Ommen zur Aufsicht vor Ort 

voraus, um der Universität bei der 

Organisation des Umzugs behilflich 

zu sein. „Männer, die gewohnt 

sind, in akademischer Umgebung 

zu arbeiten,“ sagt Sollet, „die die 

Organisationsstruktur und Arbeitskultur 

dort gut kennen. Sie haben u.a. beim 

Verpacken der Gläser und Laborgeräte 

geholfen.“ Die größte Herausforderung 

bestand bei diesem Auftrag tatsächlich 

im Transport des Vorrats chemischer 

Stoffe. In einem staubigen Keller 

standen 10.000 Flaschen und Behälter 

mit verschiedenen Chemikalien.  

„Die wurden von unseren Mitarbeitern 

einer nach dem andern entstaubt, 

bezeichnet und kategorisiert,  

AUFTAKT	UMZUG	
LANDESLABOR	
IN	BERLIN
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what’s	going

Prysmian, der größte Hersteller von Kabeln und 

Leitungen weltweit, eröffnete Anfang 2018 eine neue 

Produktionsstätte in Prešov, im Osten der Slowakei. 

Convoi war für das Demontieren, Montieren und 

Installieren der bestehenden Fertigungsstraßen 

verantwortlich. Ein Auftrag, der viel Improvisation  

und Flexibilität erforderte.

Prysmian, das Unternehmen, das in Prešov Kabel für 

den Telekommunikationsmarkt produziert, zog aus zwei 

gemieteten Gebäuden in eine eigene, neu gebaute Fabrik 

um. Convoi erhielt den Auftrag, zwei Fertigungsstraßen von 

jeweils 80 m vom alten zum neuen Standort umzuziehen; 

ein Projekt, das mit einigen Unterbrechungen ein halbes 

Jahr beanspruchte und mit dem durchschnittlich fünfzehn 

Personen beschäftigt waren.

„Als erstes haben wir die Fertigungsstraßen in relativ 

kleinen Teilen demontiert.“ sagt Peter Holáni, Projektleiter 

von Convoi Slowakei. „Die größten Elemente wogen nicht 

mehr als 8 oder 9 t. Für unsere Arbeit kein ungewöhnliches 

Gewicht. Die Schwierigkeit bestand allerdings im Aufbau 

der Straße in der neuen Fabrik. Die Teile mussten ganz 

genau ausgerichtet werden. Wie sprechen hier von 

Millimeterarbeit. Bei manchen Elementen ging es sogar  

um Hundertstelmillimeter – Präzisionsarbeit,  

die von unseren eigenen Convoi-Mitarbeitern  

fachgerecht ausgeführt wurde.“

Prysmian Fertigungsstraße:  

demontiert, 
wiedererrichtet 
und verbessert!
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Externe Beteiligte

Die Fertigungsstraßen wurden von Convoi nicht nur am neuen 

Standort montiert, sondern auch installiert. Das bedeutete 

sowohl den Anschluss von Wasserleitungen als auch elektrische 

Verkabelung und Druckluftzufuhr. Hierfür mietete Convoi  

externe Spezialisten an.

„Diese Konstruktion, bei der Spezialisten ihre Arbeit  

unter unserer Aufsicht ausführten, war ein Grund,  

warum Convoi von Prysmian den Auftrag zuerkannt bekam. 

Die anderen Anbieter wollten den Auftrag unter verschiedenen 

Unternehmen aufteilen. Wir waren die Einzigen,  

die als Generalunternehmer den Auftrag  

vollständig ausführen konnten.  . . .

what’s	going
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. . .  “Das heißt, dass wir die Spezialisten rekrutierten, die Arbeiten 

koordinierten und für die ganze benötigte Ausrüstung verantwortlich  

waren.“ Die Zusammenarbeit mit den Subunternehmern verlief sehr gut.  

„Die Beziehungen untereinander waren ausgezeichnet. Wir konnten uns  

das gegenseitige Wissen zunutze machen.  Und dank der täglichen  

Meetings, die unser Obermonteur organisierte, verliefen die Arbeiten  

der unterschiedlichen Spezialisten reibungslos.“

Improvisieren

Die gute Zusammenarbeit erwies sich als noch wichtiger, als sich im Lauf des 

Projekts der Auftrag zunehmend komplizierter gestaltete. Prysmian entschied 

sich nämlich, während des Aufbaus der Fertigungsstraße sogleich technische 

Verbesserungen hinzufügen zu lassen.

„Die Verbesserungen befanden sich nicht im ursprünglichen Umfang. 

Deshalb mussten wir viel improvisieren und unseren Pläne wiederholt 

anpassen. Glücklicherweise trafen wir auch bei unseren Subunternehmern 

auf diese Flexibilität, sodass wir den ganzen Auftrag nach den Wünschen 

des Auftraggebers ausführen konnten.“ 

YOUR BEST MOVE
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