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Maßarbeit: In 70 Minuten um die Ecke!
Schnelle Helfer: Arbeitsbühnen

2005 wurde im Saarbrücker 
Hafen eine Schwergut-Verla-
derampe gebaut, die in den 
vergangenen drei Jahren ledig-
lich für einen Schwertransport 
genutzt wurde. Erheblich öfter 

wurden Anlagenteile – der in 
Dudweiler ansässigen Stahlbau 
Leffer GmbH – über die Straße 
zum Saarhafen nach Dilligen 
transportiert. Und genau dies 
sollte ja durch den Bau der Ver-

laderampe vermieden werden.
Offenbar aber ist der Trans-

port über die Straße immer 
noch billiger, zumal auch der 
Binnenschifffrachtraum ein 
stark nachgefragtes Gut ist, erst 

recht, wenn es um spezielle 
Transportmöglichkeiten für 
besonders große und sperrige 
Güter geht. Denn dann gilt: 
Wasser hat zwar keine Balken, 
aber auch Wasserstraßen wer-

Der Transport hielt zwei Tage lang die Saarländer in Atem und sorgte auch im Nachhinein noch für Dis-
kussionen. Volksfeststimmung an der Strecke und eine wirtschaftspolitische Frage trieb die Redaktion 
des Saarländischen Rundfunks um: Wurden „Millionen im Hafen versenkt?“  

 Bilder: Hermann und Mirko Schulte

Zahlreiche Stromleitungen …

 … mussten von den Arbeitsbühnen 
aus angehoben werden …
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den von Brücken gequert. Und 
wenn das Transportgut selbst 
schon 6,4 m hoch ist, dann kann 
der Platz nach oben schnell 
nicht mehr ausreichen.

So war es auch beim Trans-
port im Juli. Arno Alt, Geschäfts-
führer der transportierenden W. 
Mayer GmbH & Co. KG, erklärte 
gegenüber dem SR: „Der Trans-

port hätte die Saar-Brücken gar 
nicht unterfahren können. Man 
hätte in diesem Fall Speziallö-
sungen finden müssen und da-
durch wäre der Transport über 
die Verladerampe in Burbach 
letztendlich zu teuer gewesen.“

Doch auch der Straßentrans-
port eines Anlagenteils mit sol-
chen Dimensionen ist eine äu-
ßerst heikle Angelegenheit. Für 

 … damit der Schwertransport …

Wasser hat zwar keine Balken, aber auch  
Wasserstraßen werden von Brücken gequert

 … problemlos die Straßen passieren konnte.
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einen Schwertransport mit den 
Gesamtmaßen 66 m Länge, 6 m 
Breite und 7,6 m Höhe sowie 
einem Gesamtgewicht von 390 t 
stellen sich viele Hindernisse in 
den Weg, zumal der Transport 
ab Dudweiler über die Schwer-
transportroute „Nordsaarland-
strecke“ geführt werden musste. 

Das bedeutet: 80 km über Hü-
gel, durch Ortschaften, Wälder 
– und vor allem: unter Strom- 
und Telefonleitungen hindurch 

sowie um die eine oder andere 
enge 90°-Kurve.

Wer schon einmal einen 
Schwertransport über eine sol-

che Strecke begleitet hat, der 
weiß, wie viele Hindernisse es 
gibt. Und darum ist die gründ-
liche Planung eines Schwer-
transports der eigentlich ent-
scheidende Faktor für einen 
erfolgreichen, weil planmäßig 
durchgeführten Transport.

Die Transportstrecke musste 
auch in diesem Fall zunächst 
mit den zuständigen Verkehrs-
behörden, Energieversorgungs-
unternehmen, Straßenmeiste-
reien und Bauunternehmen 
definiert und bereinigt werden.

Im Vorfeld des Transports 
wurde aufgrund der enormen 
Transporthöhe durch das En-
ergieversorgungsunterneh-
men festgelegt, welche Strom 
führenden Leitungen bei der 
Durchfahrt des Transports ab-
geschaltet werden müssen, und 
es wurde jeweils ein Zeitfenster 
für diese Abschaltungen festge-
legt.

Des Weiteren waren etliche 
Baumschneidemaßnahmen 
erforderlich, um das notwen-
dige Lichtraumprofil in den 
Waldpassagen sicherzustellen. 
Bei den zahlreichen Ortsdurch-
fahrten mussten sämtliche Tele-

„Hindernislauf“ mit einer Gesamthöhe  
von 7,60 m

Auf dem Weg zum 
Arbeitsplatz in 7,6 m Höhe ...

Rangieren in Hasborn: In 70 Minuten um die Ecke!
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fon- sowie Stromleitungen und 
etliche Straßenbeleuchtungen, 
die über die Straße gespannt 
sind, angehoben werden.

Problemfälle, deren Lösung 
geradezu nach Hubarbeits-
bühnen verlangt. Setzen doch 
Kommunen und Energiever-
sorger bei Arbeiten an Strom-
leitungen oder auch Garten- 
und Landschaftsbauer beim 
Baumschnitt schon lange auf 
diese schnellen, sicheren und 
effizienten Helfer.

Zusätzlich zu den Arbeiten 
in der Luft, die von insgesamt 
fünf Ruthmann-Arbeitsbühnen 
nebst Personal des Bühnenbe-
treibers Nieser und von zwei 
mit Sicherungsseilen auf dem 
Behälter positionierten Mon-
teuren ausgeführt wurden, war 
auf dem „Boden“ ein Trupp 
von sechs Monteuren damit 
beschäftigt, Verkehrsschilder 
und sonstige Hindernisse zu 
demontieren beziehungsweise 
anschließend zu remontieren.

Kein Wunder also, dass bei 
einem solchen „Hindernislauf“ 
mit einer Gesamthöhe von 
7,60 m, die 80 km lediglich im 
Schritttempo bewältigt werden 

... zwei Nieser-Mitarbeiter halfen 
dabei direkt auf dem Reformer.

konnten und darum für die 
Durchführung von vornherein 

zwei Tage veranschlagt werden 
mussten.

Und natürlich kann man 
sich leicht vorstellen, wie viele 
Messdaten in der Planungs-
phase gesammelt wurden, wie 
viele Gespräche und Besichti-
gungstermine verabredet wer-
den mussten. „Zum Glück“, so 

In Hasborn-Dautweiler wartete auf die Trans-
portmannschaft die größte Herausforderung.

Voll im Zeitplan und darum auch mit 
einer Pause bis zur nächsten Abschal-
tung einer Stromleitung. 
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Auch Baumschnittarbeiten wurden von 
den Arbeitsbühnen aus durchgeführt.

Arno Alt gegenüber der BM-
Redaktion, „haben wir hier im 
Saarland sehr sachkundige 
Behördenvertreter, mit denen 
wir äußerst gut zusammenar-
beiten. Zusammen mit Günter 
Schneider, Sachbearbeiter für 
Großraum- und Schwertrans-
porte im Landesbetrieb für 
Straßenbau, Theo Kallenborn, 
stellvertretender Amtsleiter 
Landratsamt Saarlouis und 
Sachbearbeiter für Großraum- 
und Schwertransporte, sowie 
dem Transportunternehmer 
Horst Schindler wurden die 
Schwertransportrouten durch 
das Saarland definiert. Ein 
solches gemeinsames Projekt 
schafft natürlich auch eine her-
vorragende persönliche Basis.“

Auch für die Polizeibeglei-
tung finden die im Saarland 

regelmäßig aktiven Schwer-
transportunternehmen immer 
wieder lobende Worte. Sehr 
sachkundig gingen auch di-
ese Spezialisten ihrer Arbeit 
nach. „Hart aber fair“ sei der 
Umgang mit den Schwertrans-
portunternehmen und deren 
Mitarbeitern vor Ort. Dieser 
Umgang ist für Arno Alt auch 
der Grund, warum man im 
Saarland die bekannten Hasar-
deure nicht sieht. Und Arno Alt 
bedauert aufrichtig, dass dieser 
„Sondertrupp für Schwertrans-
porte“ der saarländischen Po-
lizei aufgelöst wurde, der „mit 
vier Pkw und vier Motorrädern 
den Transport wieder einmal 
hervorragend abgesichert und 
begleitet“ hat.

Dieser setzte sich am Sams-
tag, den 19.7., pünktlich um 

7.00 Uhr in Dudweiler in Be-
wegung. 66 m x 6 m x 7,6 m un-
übersehbare Attraktion für die 
zahlreichen Schaulustigen, die 
bisweilen leider wieder einmal 
von der Polizeibegleitung davon 
abgehalten werden mussten, 
den Transport zu behindern. 

Aber auch technisch bot die-
ser Transport eine Attraktion: 
Das Gesamtgewicht von rund 
390 t wurde durch zwei MAN 
TGX 41.680 in Schwerlastaus-
führung sowie den beiden äl-
teren „Schlachtrössern“ MAN 
41.604 F2000 – eine davon vom 
saarländischen Multilift-Kolle-
gen Schindler & Schlachter – im 
Zug-Schub-Verbund über die 
durchaus anspruchsvolle, weil 
hügelige Schwertransportroute 
„Nordsaarlandstrecke“ bewegt. 
Geladen wurde der Reaktor auf 
einem 20-Achs Intercombi-
Schwerlastmodul von Scheu-
erle.

Dieser erste Tag, so war 
schon im Vorfeld klar, war zwar 
auch kein „Kinderspiel“, die 
Höchstschwierigkeit aber, die 
sollte das Team erst am näch-
sten Tag zu bewältigen haben. 
So ging dieser erste Arbeitstag 
pünktlich um 19:00 Uhr am 

festgelegten Abstellplatz am 
Ortsausgang von Theley zu En-
de.

Der Start zur zweiten Etappe 
erfolgte am Sonntag, 20.07.2008 
um 10:00 Uhr in Richtung Has-
born. Dort wartete auf die 
Transportmannschaft die größ-
te Herausforderung. Bedingt 
durch eine Vollsperrung der 
L 145 zwischen Dörsdorf und 
Scheuern musste der Transport 
in Hasborn-Dautweiler nach 
rechts in Richtung Überroth 
fast im rechten Winkel abbie-
gen. Ein exaktes Aufmaß in der 
Planungsphase hatte zuvor 
schon aufgezeigt, dass es an 
dieser Stelle auf Zentimeter an-
kommen würde.

Aufgrund der geringen Stra-
ßenbreite und der bis an den 
Straßenrand reichenden Be-
bauung standen kaum Ran-
gierflächen zur Verfügung. 
Letztendlich bewältigte das 
Transportteam in hervorra-
gendem Zusammenspiel und 
mit dem notwendigen Ge-
schick nach 70 Minuten den 
Abbiegevorgang, bei dem ein 
einziger Schwerlast-TGX die 
Gesamtmasse um die Ecke ma-
növrierte. 

Im wahrsten Sinne des Wortes: modernstes Equipment im Einsatz!
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Machten den Weg für den Schwertransport frei: 
das Nieser-Team.

Transportdaten:

Maße Transportgut:
Bezeichnung: Reformer

Bestimmungsort: Trinidad

Länge x Breite x Höhe:  26,3 x 6 m x 6,4 m 

Gewicht: 205 t

Maße Transport:
Länge x Breite x Höhe: 66 m x 6 m x 7,6 m 

Gesamtgewicht: 390 t

Transportequipment:
Zug-Schub-Maschinen:  2 x MAN TGX 41.680 in Schwerlastausführung

 2 x MAN 41.604 F2000

Achslinien: 20, Scheuerle Intercombi

Equipment Nieser Elektroanlagen & Hubarbeitsbühnen:
Personal: 10 Facharbeiter

Hubarbeitsbühnen: 2 x Ruthmann Steiger T 170

 1 x Ruthmann Steiger T 180

 1 x Ruthmann Steiger T 250

Weiteres Fahrzeug: 1 x Mercedes Kipper 4x4 Vario Typ 815 DA

Die 680 PS und die Getrie-
bekombination aus AS-Tronic 
mit WSK 440, die in der Lage 
ist, die 3.000 Nm auch tatsäch-
lich komplett auf die Straße zu 
bringen, dürften in diesem Fall 
äußerst hilfreich gewesen sein. 
Erst als die Last praktisch schon 

„herum“ war, im Totpunkt der 
Kurve, war es dann auch für 
dieses „Kraftwerk“ vorbei. Ab 
da ging es dann gemeinsam mit 
dem alten Schindler & Schlach-
ter-Schlachtross als zweiter 
Zugmaschine weiter. 

Danach ging es relativ ge-
lassen an den Rest der Strecke 
über die Dörfer: Schmelz, Kör-
prich, Nalbach und Saarwel-
lingen wurden ohne Probleme 
passiert und planmäßig gegen 
20:00 Uhr der Saarhafen in Dil-
lingen erreicht.

Dort wurde der Reformer 
dann auf ein Binnenschiff um-
geschlagen, das spätestens am 
28.7. in Rotterdam erwartet 
wurde. Im dortigen Überseeha-
fen erfolgte dann der Umschlag 
zum Weitertransport nach Tri-
nidad.  BM




