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Wer sich für Schwertrans-
porte interessiert oder sich 
vielleicht ganz neu in dieses 
Thema einarbeitet, wird über 
so manche Ausdrücke stol-
pern, die von Branchenken-
nern ganz selbstverständlich 
genutzt werden. Da ist zum 
Beispiel von Schwanenhälsen 
(über die wir in STM 13 be-
reits ausführlich berichtet ha-
ben) die Rede, von Tragschnä-
beln oder von so genannten 
Elefantenfüßen. 

Bei der Klärung, was sich 
genau hinter diesem Aus-
druck verbirgt, hilft auch ein 
Blick ins Internet nicht wei-
ter. Seitenweise finden sich 
dort unter dem Suchbegriff 
Elefantenfuß Infos zu pal-
menartigen Zimmerpflanzen, 
Hinweise auf die Reaktorka-

Nicht biologisch: ElefantenfüßeNicht biologisch: Elefantenfüße
Die Schwertransportbranche nutzt offensichtlich 
gerne einmal Begriffe, die aus der Tierwelt ent-
lehnt sind. Was zum Beispiel sind Elefantenfüße, 
außer die Füße eines Elefanten?

tastrophe von Tschernobyl 
oder es werden haushaltsüb-
liche Rollhocker zum Kauf 
angeboten.

Eine brauchbare Definition 
liefert das Buch „Schwertrans-
porte“ von Lothar Husemann. 
Dort heißt es: „Elefantenfuß: 
Abstützelement für hohe Las-
ten. Es gibt sie in hydraulisch 
verstellbarer und nicht ver-
stellbarer Ausführung. Die 
Hydraulikversion könnte man 
als einen großen Wagenheber 
bezeichnen. Elefantenfüße er-
setzen oftmals den Kran: über 
die Plattformhydraulik wird 
das Ladegut angehoben. Un-
ter die seitlich über die Platt-
form herausragenden Träger 
werden die Elefantenfüße ge-
stellt. Die Ladeplattform wird 
abgesenkt, der Tieflader fährt 
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Das komplette 
Transport-Programm:
• Kippfahrzeuge in allen Variationen
• Tieflader 
• Tandem-Anhänger 
• Pritschenanhänger und Aufbauten 
• Pushing Floor • Wechselpritschenanhänger  
• Trailer Miet-Service – direkt vom Hersteller
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Im Zusammenspiel mit einem Alu-Block-Stapel 
und einem Stufenhebersystem ist es auch möglich, 
Schwerkomponenten punktgenau auf einem 
Fundament abzusetzen. Diese Methode wandte 
die Riedl in einem portugiesischen Kraftwerk an. 
Hier wurde ein 320 t schwerer Trafo per SPMT über 
das Fundament gefahren, ausgerichtet und mit 
Hilfe der Fahrzeughydraulik auf die Elefantenfüße 
abgesetzt. Unter den Trafoabsetzkonsolen wurde 
ein hydraulisches Stufenhebersystem platziert. In 
Schritten von +/- 150 mm wurde der Trafo dann 
punktgenau auf das Fundament abgesetzt. 
 Bild: Riedl-Group

hinaus. Die so abgestellte Last 
kann jederzeit wieder von 
einem Transportfahrzeug auf-
genommen werden“.

Ganz ursprünglich kom-
men die Elefantenfüße aus 
dem Montagebereich. Um 
schwere Montageteile auf 
der Baustelle zwischenlagern 
zu können, wurden zum Bei-
spiel 1.000er Rohre ausein-
andergeschnitten, oben und 
unten mit Platten versehen 
– fertig war der Elefantenfuß. 
Sehr rasch entwickelten sich 
aus diesen reinen Abstell-
konstruktionen auch  hydrau-
lisch verstellbare Elemente, 
die, wie oben schon beschrie-
ben, weit mehr sind, als ein 
reines Zwischenlager.   

Oftmals macht 
der Gebrauch

von Elefantenfüßen
den Einsatz von Kranen 
auch ganz überflüssig. 

Elefantenfüße ohne Hy-
draulikfunktion müssen aber 
nicht unbedingt aus einer 
Stahlkonstruktion gefertigt 
sein. Die Absetzkonsolen 

können auch aus 
Holzstapeln, Be-
tonklötzen oder 
aus mit Beton ge-
füllten Stahlfässern 
bestehen. 

In der Regel er-
reichen die ein-
zelnen Füße eine 
Höhe von 500 bis 
1.100 mm und bie-
ten eine Aufstands-
fläche von 1.000 x 
1.000 mm.

Bei Bedarf wer-
den zur Lastver-
teilung unter den 
E l e f a n t e n f ü ß e n 
Hölzer, Bagger-
matten oder Stahl-
platten ausgelegt, 
beziehungsweise 
wird die Lagerflä-
che unterhalb der 
Füße verdichtet.

Zur sicheren 
Aufnahme muss 
die Last gerade aus-
gerichtet werden. 
Außerdem soll-
ten zwischen Last 
und Elefantenfuß 
Q u e t s c h h ö l z e r , 
G u m m i m a t t e n 
oder ähnliches ge-

Ro/Ro-Ponton mit auf Elefantenfüßen abgesetzter Ladung: eine 200 t schwere Dampfturbine, ein 320 t schwerer 
Trafo und eine Transportkiste mit 70 t Condenserzubehör fanden so sicher den Weg über den Tejo.  Bild: Riedl-Group
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legt werden, um einen Gleit-
(Rutsch)-effekt zu vermin-
dern.

Elefantenfüße lassen sich 
sehr vielfältig einsetzen. Sol-
len sie zur Zwischenlagerung 
genutzt werden, wird das zu 
lagernde Teil per Kran oder 
per Fahrzeughydraulik auf die 
Elefantenfüße geladen. Ist das 
Teil in der Breite zu schmal, 
kann ein Lastaufnahme-Trä-
ger zwischen Last und Ele-
fantenfüßen untergeschoben 
werden. 

Elefantenfüße mit
 einer Lastaufnahme-

kapazität von 
25 bis 250 t pro Fuß. 

Die Abstützelemente eig-
nen sich aber zum Beispiel 
auch, um vorgefertigte Teile 
auf der Baustelle endzumon-
tieren. So kann das Gut an 
der Vormontage- oder an der 
Verwendungsstelle auf Elefan-
tenfüße abgesetzt und dann 
komplettiert werden. 

Das so fertig gestellte Teil 
wird dann per Kran an die 
Endposition gehoben. Oder 
ein Transportfahrzeug fährt 
unter die Last, nimmt diese 

per Fahrzeughydraulik auf 
und transportiert sie bis zum 
eigentlichen Verwendungs-
ort. 

Oftmals macht der Ge-
brauch von Elefantenfüßen 
den Einsatz von Kranen auch 
ganz überflüssig. Denn durch 
die Verwendung von Elefan-
tenfüßen können Lasten ei-

nerseits ohne Kranhilfe zum 
Einsatzort transportiert wer-
den und andererseits können 
sie innerhalb der Baustelle 
vom Zwischenlager oder Vor-
montageplatz zum endgül-
tigen Verwendungsort bewegt 
werden ohne, dass hierfür ein 
Kran ausrücken muss.

Hilfreich sind Elefantenfü-
ße immer auch dann, wenn 
man es bei Roll-on/Roll-off-
Operationen oder beim so ge-
nannten „Beachlanding“ (An- 
und Abtransport außerhalb 
von Hafenanlagen) mit sehr 
schweren Ladungen zu tun 
hat. In solchen Fällen wird 
das Ladegut mit einem Trailer 
mit eigener Hydraulik auf das 

„Schwertransporte“ von 
Lothar Husemann, 
erschienen im Motorbuch Verlag, 
ISBN 3-613-01987-6

Jetzt ist der Trafo vollständig auf dem Zwischenlager abesetzt. Aus Sicherheitsgründen wurden mittig aber noch zusätzliche Absetzkon-
solen gestellt. Bild: Riedl-Group

Mittels hydraulischem Absenkens des 
SPMT wird die Last auf die Elefantenfü-
ße abgesetzt, und der SPMT kann unter 
der Last wegfahren. Das funktioniert 
natürlich auch in umgekehrter Rich-
tung. Bild: Riedl-Group
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Ponton, das Fahr- oder Ro/Ro-
Schiff gerollt und auf die be-
reitstehenden Elefantenfüße 
gesetzt, die hier als Unterkon-
struktion dienen. Das Ganze 
wird dann entsprechend ver-
zurrt, damit die Ladung aus-
reichend gesichert und seefest 
ist. Am Bestimmungsanleger 
oder -hafen  beziehungsweise 
beim „Beachlanding“  kann 

die Ladung dann wieder von 
einem Trailer mit Hydraulik 
übernommen und vom Schiff 
oder Ponton gefahren wer-
den.  

Elefantenfüße werden in 
der Regel von Fachfirmen vor-
gehalten und sind an den Be-
darf  und die  Anforderungen 
der Kundschaft weitgehend 

angepasst. So hält beispiels-
weise die Riedl-Group Ele-
fantenfüße mit einer Lastauf-
nahmekapazität von 25 bis 
250 t pro Fuß vor. Außerdem 
zählen schwere Lastaufnah-
meträger mit bis zu 250 t
zum Equpiment des Unter-
nehmens. Und auf eines 
weist Rolf Riedl, Gründer der 
Riedl-Group hin:  Ein mit den 

Zwischenlagerung auf Elefantenfüßen: Bei Stückgewichten von 306 beziehungsweise 371 t sollte man schon um die Tragfähigkeit des Bodens wissen.

Einsatzmöglichkeiten von
Elefantenfüßen vertrautes 
und erfahrenes Team ist un-
bedingt Voraussetzung!




