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Schon im Sommer des vergangenen
Jahres war die Crew des Technikmu-
seums mit Museums-Chef Hermann
Layher und Geschäftsführer Michael
Walter zum Heimatflughafen der Amphi-
bienflugzeuge nach Marseille gereist, um

die zwei Maschinen zu besichtigen und
zu vermessen. Die Techniker des Mu-
seums sind absolute Spezialisten. Es gibt
weltweit wohl kaum eine Mannschaft,
die mehr unterschiedliche Flugzeuge
zerlegt, restauriert und wieder zusam-

Neue Flugzeuge für’s Technik-Museum:

In Frankreich ging’s nur über 
Landstraße voran
Bereits im KRANMAGAZIN Nr. 38 waren sie ein Thema:
die beiden legendären „Wasserbomber“ vom Typ Cana-
dair CL 215, die als Ausstellungsstücke die Technik-
museen in Sinsheim und Speyer bereichern. Die Mehr-
zweck-Amphibienflugzeuge wurden vom französischen
Zivilschutz seit den 60er Jahren erfolgreich bei der Wald-
brandbekämpfung eingesetzt. Während die Scholpp Kran
und Transport GmbH unter anderem für die sichere Verla-
dung der Flugzeuge vor Ort in Sinsheim und Speyer ver-
antwortlich zeichnete, hatte die Spedition Kübler als Ko-
operationspartner bereits zuvor den Transport von
Frankreich nach Deutschland übernommen. 
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mengebaut hat. Gemeinsam mit der
Spedition Kübler aus Schwäbisch Hall
wurde eine Studie erstellt, wie man die
Flugzeuge günstig und einfach zerlegen,
transportieren und auch wieder sicher
für den Museumsbesucher darstellen
kann. 

Kurz vorher war bereits eine ausge-
diente CL 215 von den Profis der Cana-
dair nach Kanada abtransportiert 
worden. Fünf französische Spezialfahr-
zeuge wurden von den Kanadiern ge-
bucht, um alle Teile eines einzigen Flug-
zeugs zum Hafen von Marseille zu
bringen. Die Museumstechniker wollten
mit der Spedition Kübler aber eine we-
sentlich günstigere Lösung realisieren.
Auf nur vier Spezialfahrzeuge von Kübler
sollten die zwei Wasserbomber verladen
werden. Zusätzlich sollte noch ein Nor-
malfahrzeug für die Motoren gechartert
werden.  Mit diesen Daten im Gepäck
und einem Kaufvertrag für die zwei Flug-
zeuge, flog die Crew wieder nach Hause,
um alle Vorbereitungen für die Zerle-
gung und den Transport zu treffen. 

Autobahn-Verbot

Transporte dieser Größenordnung
sind in Frankreich sehr schwierig auszu-
führen, weil die Tieflader nicht auf die
Autobahn dürfen und die Transporte
deshalb auf Bundesstraßen, den so ge-
nannten Routes Nationales mit ihren un-
zähligen Kreisverkehren stattfinden müs-
sen. Jedes Spezialfahrzeug muss von
Begleitfahrzeugen und von einer Motor-
radstaffel der französischen Polizei be-
gleitet werden. Kübler beantragte die
notwendigen Genehmigungen, und die
Museumsmannschaft um Holger Ha-
mann zerlegte die Flugzeuge nach Plan
in Einzelteile. Das Zerlegen unter den
strengen Sicherheitsvorschriften der fran-
zösischen Luftfahrtbehörden war eine
zeitraubende und schwierige Arbeit.
Trotzdem konnte der Zeitplan eingehal-
ten und die vier Tieflader termingerecht
verladen werden. 

Die vier Fahrer von Kübler mit Erfah-
rung auf den Strecken nach Südeuropa
meisterten die vielen Probleme unter-
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wegs mit der üblichen Routine. Beson-
ders heikel waren dabei für Werner Deu-
ber, Ronald Grassi, Jürgen Schwarz und

Erich Weber die engen Ortsdurchfahrten
von Orange und Avignon. 

Dennoch konnte der komplette
Transport – inklusive Leerfahrt – inner-
halb einer Woche abgewickelt werden. In

den Museen Sinsheim und Speyer ange-
kommen, wurden die Flugzeuge vom
Kranpartner Scholpp entladen. 
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Das Museumsteam hat die Flugzeu-
ge inzwischen zusammengebaut und re-
noviert derzeit die neuen Stars der ein-
zigartigen Flugzeugausstellung. Ähnlich
wie die Concorde wird auch der 
legendäre Wasserbomber einen begeh-
baren Platz auf einer großen Museums-
halle bekommen. Museums-Chef Her-

mann Layher zeigt seinen Besuchern die
Ausstellungsstücke so, wie diese auch
früher vom Betrachter wahrgenommen
wurden: in der Luft schwebend. Auch
über die Technik der Wasseraufnahme
und des Abwurfs kann sich der Mu-
seumsbesucher bei den Ausstellungs-
stücken genau informieren. STM




