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Nachtfahrt mit DiesellokNachtfahrt mit Diesellok

ie 80 Tonnen schwere bei den 
Schweizerischen Bundesbahnen 
(SBB) Am843 genannte Lokomo-
tive wurde ursprünglich bei Voss-

loh gebaut. Sie fährt mit bis zu 100km/h, hat 
eine Leistung von 1500kW und wird vor allem 
für Zustell- und Rangierfahrten eingesetzt. 
Nach der Streifkollision wurde die Lokomotive 
mittels Teleskopkran geborgen, um die Strecke 
beim Bahnhof Arch wieder frei zu bekommen.

Nach den für den Straßentransport not-
wendigen Abklärungen und dem Einholen 
der entsprechenden Bewilligungen wurde die 
Lokomotive mittels Teleskopkran aufgeladen. 
Die Goldhofer-Achsen von Emil Egger sind mit 
Schienen ausgerüstet, sodass die Lokomotive 
sicher steht. Zudem ist am Heck eine Schienen-

Ende April stießen beim Bahnhof Arch im Berner Seeland zwei Güter-
züge zusammen. Bei der Streifkollision entstand hoher Sachschaden. 
Zurück blieb eine ramponierte Dieselrangierlokomotive, welche zur 
Reparatur nach Dietikon gebracht werden musste. Eine Schleppfahrt 
mit der defekten Lok scheint zwar theoretisch möglich. Doch die 
Schäden zeigen ein anderes Bild. So kommen die Spezialisten der 
Firma Emil Egger aus St. Gallen zum Einsatz.  Text und Bilder: Erich Urweider

D rampe angebaut, damit die Lok in der Repara-
turwerkstatt abgeladen werden kann. Die relativ 
kurze Rangierlok hat auf 9 Achsen problemlos 
Platz und wurde nach der Aufladeaktion fach-
gerecht gesichert. Einzig die Höhe machte dem 
Transportteam etwas Bauchschmerzen, da einige 
Unterführungen auf der Strecke liegen.

Nach der Anmeldung des Transports durch 
den Ausnahmetransportbegleiter ging es am 
Abend los. Vom Bahnhofsgelände musste erst 
ein Stück rückwärts gefahren werden, bevor 
die Hauptstraße in Arch erreicht wurde. Prakti-
scherweise verläuft hierdurch eine der Schwei-
zerischen Schwertransportrouten, welcher nun 
gefolgt wurde. Weiter ging es via Grenchen – 
Solothurn und Olten durch den Kanton Solo-
thurn. Danach folgt die Fahrt durch den Aargau, 

welche ebenfalls nicht auf dem direkten Weg 
erfolgt und zwei Passfahrten beinhaltete. Diese 
beiden Steilstücke sind zwar nicht besonders 
hoch, haben es allerdings dank extremen Stei-
gungen in sich. Daher wurde für alle Fälle ein 
Stoßfahrzeug in der Nähe des im Volksmund 
genannten «Hühnerstiegs» geparkt.

Da das Wetter trocken blieb, war der Ein-
satz dieses zweiten Fahrzeugs nicht notwendig. 
Nachdem auch der Mutschellen bewältigt war, 
gelangte man in den Kanton Zürich und hatte 
nur noch wenige Kilometer Fahrt vor sich, um 
die Reparaturwerkstätte zu erreichen. Ohne wei-
tere Verzögerungen erreichte der Transport die 
Reparaturwerkstätten der SBB in Dietikon, wo 
über das im Anhänger integrierte Schienensys-
tem abgeladen wurde.

Startbereit in Arch.
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Unser Team braucht Verstärkung:

Allrounder Technik (m/w/d) in 74545 Michelfeld

Wir transportieren schwerste Güter auf allen Verkehrsträgern. Uns zeichnet aus, dass wir auf  Straße, Schiene und in Häfen mit eigenem Spezialequipment 
arbeiten. Ein Fuhrpark an drei Standorten mit Schwerlastanhängern bis 1.000 t Nutzlast und ein Bahnwagenpark mit bis zu 500 t Nutzlast muss verwaltet und 
gepflegt werden. Nur mit einsatzbereiten und technisch einwandfreien Fahrzeugen können unsere komplexen Projekte geplant und umgesetzt werden.

Das Betätigungsfeld ist groß, wird aber nie langweilig:
 Planung und Überwachung von Wartung, Instandhaltung und Verwaltung 

der Straßen- und Schienenfahrzeugen
 Mitwirkung bei Montageplanungen und deren Ausführung
 Mithilfe bei der Personaleinteilung (Werkstatt, Bahn)
 technische Einsatzplanungen
 technische Begleitung von Schwertransportprojekten
 „Kümmerer“ für alle technischen Bereiche der Betriebsausrüstungen 

(Häfen, Läger, Werkstätten uvm.).

Das solltest Du mitbringen:
 gerne Ausbildung in einem technischen Beruf
 Quereinsteiger mit technischem Verständnis mit Herzblut für Schwertransporte 

sind willkommen
 Flexibilität: Notfalls selber zupacken, aber auch verhandlungssicheres Auftreten 

bei unseren Lieferanten. 
 PC-Kenntnisse mit üblicher Software, die Bereitschaft neue Anwendungen 

kennenzulernen, gerne Cad-Kenntnisse
 Teamfähigkeit, echtes Interesse, Durchsetzungsvermögen
 Führerschein der Klasse CE + C1E von Vorteil

(Häfen, Läger, Werkstätten uvm.).  Teamfähigkeit, echtes Interesse, Durchsetzungsvermögen
 Führerschein der Klasse CE + C1E von VorteilDas bringen wir mit:

 Sehr gute Atmosphäre in einem tollen Team
 flache, flexible Hierarchie einer familiären Geschäftsführung
 Mitarbeit an neuen und spannenden Projekten im Bereich Schwertransport
 eine abwechslungsreiche, sichere und unbefristete Vollzeitstelle
 faire und leistungsgerechte Bezahlung, Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten

Spedition Kübler GmbH
Karl -Kübler -Straße 1 · 74545 Michelfeld

Wir freuen uns auf jede, auch formlose Zuschrift per Mail an: 
bewerbung@kuebler-spedition.de

Als Erstes muss der Schwerlastzug rückwärts manövriert werden. In Grenchen unterquert die Lok das Bahntrasse.

Absenken der Fahrhöhe und die bange Frage … … reicht es?




