
Schwertransportmagazin    STM Nr. 9/10  |  2006��

in aktion

In Öflingen war eine Spitzkehre notwendig.



Durch diese 
hohle Gasse 
muss er kommen
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Ende März 2003 wandte sich 
die Schluchseewerk Aktienge-
sellschaft mit dem Auftrag ei-
ner Streckenprüfung für einen 
Transformatortransport auf der 
Straße an Heavy Cargo + Service 
(HCS, ehemalige Schwerlast-
gruppe der Deutschen Bahn). 
Hintergrund dieses Auftrages 
war ein sich abzeichnender 
Defekt an einem  der beiden 
Trafos, die in der Kaverne des 
Schluchseewerkes stehen.

Nachdem in der Zeit von 
2003 bis zum Sommer 2005 ei-
nige Besprechungen und Vor-
Ort- Termine stattgefunden 
hatten, wurde schließlich im 
Sommer 2005 der Austausch 

des defekten Transformators 
im Kavernenkraftwerk Wehr 
der Schluchseewerk AG be-
schlossen. Ab diesem Zeitpunkt 
konnten die Beteiligten in die 
konkrete Transportplanung für 
den Transformatorentausch 
einsteigen. 

Schwertransporte dieser 
Dimension werden von den 
Fachleuten der HCS in Zusam-
menarbeit mit den Transfor-
matorenherstellern regelmäßig 

durchgeführt, und aufgrund 
der bereits gesammelten Erfah-
rungen stellen sie normalerwei-
se keine außergewöhnlichen 
Anforderungen dar.

Bei diesem Transport war 
es allerdings anders. Hier ging 
es darum, den defekten Trans-
formator aus der Kaverne über 
einen 1,3 km langen Tunnel 
nach außen zu transportieren 
und auf demselben Weg auch 
den Neutrafo einzubringen.

Die Schwerlastgruppe der 
DB – der Vorgänger der heu-
tigen Abteilung HCS – hatte 
1974 bereits den jetzt hava-
rierten Trafo in das Kraftwerk 
Wehr geliefert. 

Was damals passte, sollte 
heute auch noch passen. Doch 
so einfach war es leider nicht. 
In der Zwischenzeit war in 
dem Tunnel eine 24 cm dicke 
Asphaltschicht aufgebracht 
worden, wodurch sich die 
Durchfahrt jetzt räumlich stark 
eingegrenzt präsentierte.

Um die kritischen Stellen in 
dem Tunnel aufzuspüren, die 
den Transport zum Scheitern 
verurteilt hätten, wurde eine 

Es führt kein anderer Weg aus der Kaverne. 
Sehr frei interpretiert nach Wilhelm Tell, traf dies für 
Transformatorentransporte der Heavy Cargo + Service zu. 

Schwertransporte: für die einen eine große Show, für die anderen Schwerstarbeit.  
Luftbild-Copyright: Erich Meyer

Nur ein gut eingespieltes Team kann Ortsdurchfahrten professionell meistern. 
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Transportgut : 
Transformator 376 t (zur Reparatur)
Transformator 302 t (Neueinsatz)

Transportfahrzeuge :
2 Scheuerle LS 250 2 x 12 Achsen Hydro;
mit Tragschnäbeln des 
Schienentiefladewagens Uaai  839
113 /376/113  t; 
51,36 x 4,00 x 4,90 m 
unterstützend: 
Actros Titan ;  2 x MB 3550

Transport durch:
Heavy Cargo + Service, 
NCS GmbH Hanau

Transportleitung:
Volker Enders

Transportmeister:
Erwin Meyer

Lichtraumanalyse durchge-
führt. Das Schweizer Unterneh-
men Amberg, das mit dieser 
Aufgabe betraut wurde, nahm 
im Rahmen dieser Analyse den 
gesamten Tunnel dreidimensi-
onal auf. Auf der Basis der so 
gewonnenen Messergebnisse 
wurde eine Computersimula-
tion des Transports inklusive 
der zum Einsatz kommenden 
Technik erarbeitet. Mit Hilfe 
dieser Untersuchungen konn-
ten die kritischen Stellen im 
Tunnel bereits im Vorfeld  er-
kannt werden.  

Ein Bereich im unteren Ab-
schnitt des Tunnels erwies sich 
in der vorliegenden Form als 
unpassierbar. Das Profil war für 
den Transport zu niedrig. An 
dieser Stelle wurde die Asphalt-

fläche abgefräst und in der Hö-
he den Transporterfordernissen 
angepasst.

Ein Restrisiko blieb. Dieses 
Risiko betraf nicht nur die 
räumliche Enge im Tunnel, 
sondern auch die zu erwar-
tenden Belastungen durch die 
Abgase der Motoren. Bei den 
Selbstfahrern – 540 kW-Mo-
toren aus Leopard-Panzern 
– beträgt der Ausstoß an Schad-
stoffen mehr als 1.000 m3/s.

Auf halber Strecke 
brachte ein lauter 

Knall den Transport 
zum Stehen.

Diese intensive Vorbereitung 
endete nach mehr als 12 Mo-
naten im April 2006. Am 20. 
April wurde der Neutransfor-
mator vom Hersteller Siemens 
in Nürnberg auf dem 32-ach-
sigen Schienentiefladewagen 
(Uaai 839) der HCS auf die Rei-
se geschickt. In der Nacht zum 
30. April 2006 erreichte der 
Schienentransport sein Ziel, 
den Bahnhof Wehr-Brennet.

Unter großem Interesse des 
Publikums wurde der Trafo von 
der Schiene auf die Straße um-
gesetzt. Nach etwa 4 Stunden 
war der Transport abfahrbereit. 
Der Konvoi, bestehend aus 
zwei Selbstfahrern mit dem in 
den Tragschnäbeln hängenden 
Trafo, drei Zugmaschinen, 
mehreren Begleitfahrzeugen 

und der Polizeibegleitung, star-
tete um 15:00 Uhr.

Aufgrund der Gesamtlast 
des Transports (mehr als 600 t) 
war ein Befahren der gut ausge-
bauten Umgehungsstraße we-
gen der eingeschränkten Belast-
barkeit der dortigen Brücken 
nicht möglich. Somit musste 
sich der Tross durch die engen 
Straßen der Ortschaft Öflingen 
schlängeln. Hierbei war auf-
grund der engen Kurvenfüh-
rung eine Spitzkehre am Ort-
seingang von Öflingen nötig. 
Um zu gewährleisten, dass der 
Transformator richtig herum 
im Kraftwerk ankommen wür-
de, war ein weiterer Fahrtrich-
tungswechsel am Ortsausgang 
nicht zu umgehen. Bis dahin 
lief der Transport glatt und so-
gar schneller als erwartet. 

Auf halber Strecke brach-
te ein lauter Knall den Trans-
port zum Stehen. Der Kühler 
des hinteren Selbstfahrers war 
durch einen Defekt des Lüfter-
rades in Mitleidenschaft gezo-
gen worden. Ein Weiterfahren 
war nicht mehr möglich. Un-
ter Mobilisierung der letzten 

Kräfte wurde das Gespann auf 
eine Ausweichstrecke gefahren. 
Sofort wurde mit dem Ausbau 
des defekten Kühlers begon-
nen. Zeitgleich fuhr ein Teil 
der HCS-Mannschaft nach Ha-
nau, um dort einen Kühler aus 
einem baugleichen Ersatzag-
gregat auszubauen.  Am 01.Mai 
traf das Ersatzteil ein, und wur-
de gleich in das defekte Fahr-
zeug eingebaut. 

Dank der Hilfe der Feuer-
wehr Wehr war das Befüllen 
des Kühlers mit 300 l Frisch-
wasser kein Problem. Nach we-
niger als 24 Stunden war der 
Konvoi wieder startbereit.

Um 17.20 Uhr am 01. Mai 
2006 startete der Tross zur 
letzten Etappe zum Kraftwerk 
Wehr. Unter großem Interes-
se der Maiausflügler kam der 
Transport ohne weitere Kom-
plikationen um 19.20 Uhr vor 
dem Kraftwerk Wehr an. 

Im Anschluss wurde der 
Transformator vor dem Kraft-
werk auf Trägermatten abge-
setzt. Die Selbstfahrer mit den 
Tragschnäbeln wurden für die 
Einfahrt in die Kaverne vorbe-

Ein schwerer Brocken in der Fußgänger-
zone: Klare und unmissverständliche 
Kommandos sind besonders wichtig. 
Der vordere und der hintere Teil des Zu-
ges müssen aufeinander abgestimmt 
werden.

Der Neutrafo vor der 
Einfahrt auf das Ge-
lände der Schluchsee-
werk AG.

Im Vorfeld des Transports war der Tunnel mit Hilfe einer Lichtraumanalyse auf kri-
tische Stellen hin untersucht worden.
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reitet. Bevor jedoch mit dem 
Neutrafo eingefahren werden 
konnte, musste zunächst der 
defekte Transformator vom 
Fundament entfernt werden.

Nach nur 50 Minu-
ten verließ der Trans-
portzug den Tunnel.

Die gesamten Leistungen 
für den Austausch erforderten 
zwei Mannschaften und einen 
Einsatz rund um die Uhr. Dies 
war nötig, da der Auftraggeber 
eine sehr enge Zeitvorgabe ge-
geben hatte. Der Neutrafo soll-
te schnellstmöglich wieder ans 
Netz, um die Stromversorgung 
der Region zu unterstützen. 

Nachdem der defekte Trafo 
vom Fundament verzogen und 
zwischen den Tragschnäbeln 
eingehängt war, wurde am 02. 
Mai 2006 das Kraftwerk eva-
kuiert. Mit dieser Maßnahme 
wollte man die Beschäftigten 
in der Kaverne vor den zu er-
wartenden starken Abgasen 
schützen. Um 21.05 Uhr kam 
das Startzeichen zur Ausfahrt 
des defekten Transformators 
aus der Kaverne. Zwei Zugma-
schinen zogen, und eine Zug-
maschine schob im Verbund 
mit den Selbstfahrern den 376 t 

schweren Trafo aus dem Berg. 
Unter Einhaltung der erfor-
derlichen Sicherungsvorkeh-
rungen – Masken, Ausrüstung 
mit Selbstrettern – und dem 
Einschalten der zusätzlichen 
Zwangslüftung im Tunnel star-
tete der Transport. Nach nur 
50 Minuten verließ der Trans-
portzug unter dem Beifall der 
Wartenden den Tunnel. Die 
entscheidende Etappe war er-

folgreich beendet. Die Erleich-
terung über diesen Erfolg war 
allen Beteiligten anzusehen. 

In der gleichen Nacht wurde 
von der zweiten Mannschaft 
der Trafo auf Trägermatten ab-
gestellt und ausgehängt. Da-
nach wurde der Neutrafo in 
die Tragschnäbel eingehängt. 
Dieser wurde am 03. Mai vor-
mittags in die Kaverne trans-
portiert. Noch am selben Tag 

wurde der Trafo auf das Funda-
ment verzogen und die Selbst-
fahrer konnten die Kaverne 
wieder verlassen. 

Die letzte Etappe fand am 
04. Mai 2006 statt. Um 8.15 
Uhr startete der Konvoi vom 
Kraftwerk in Richtung Bahn-
hof Wehr-Brennet. Auch dieser 
Transport wurde von vielen 
Zuschauern in Wehr und Öf-
lingen mit regem Interesse ver-
folgt. Pünktlich um 11.00 Uhr 
konnte der Transformator am 
Bahnhof Wehr-Brennet abge-
stellt werden. Von hier aus wur-
de er auf dem Schienenweg zur 
Reparatur zum Siemens-Werk 
nach Nürnberg befördert.

Die erfolgreiche Durchfüh-
rung dieses zeit- und kraftauf-
wendigen Projektes konnte 
insbesondere durch das enge 
Zusammenwirken der Projekt-
verantwortlichen der Schluch-
seewerk AG in Freiburg, 
Siemens Nürnberg als Transfor-
matorhersteller, der Polizeikräf-
te, der zuständigen Behörden 
und dem Transporteur HCS re-
alisiert werden. 

Arbeiten am Transportfahrzeug in der Kaverne.

Nur durch den Tunnel hindurch konnte 
der alte Transformator nach außen und 
der neue nach innen befördert werden.




