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AutobahntauglichAutobahntauglich

o ergab es sich für den Spediteur  
Friderici Spécial aus Tolochenaz, 
dass er für einen Kunden aus der 
Region Genfersee zwei rund 45 m 

lange und jeweils 127 Tonnen schwere Kran-
träger von Basel an den Firmenstandort des 
Kunden bringen sollte. Die Kunst war es nun, 
eine Transportkombination zu wählen, wel-
che möglichst viel Strecke auf der Autobahn 
machen kann. Da Kranträger konstruktions-
bedingt selbsttragende Bauteile sind, konnten 
diese einfach zwischen die jeweils 8 Achslinien 
umfassenden Drehschemel gehängt werden. So 
blieb die Transportkombination unter den ma-
gischen 4,20 m, welche eine Autobahnfahrt er-
möglichen. Da allerdings auch in der Schweiz 
nicht alle Autobahnbrücken im besten Zustand 
sind, mussten alternative Wege gesucht werden.

In der Schweiz sind ganz große Schwertransporte selten auf der Auto-
bahn anzutreffen. Außer es handelt sich vielleicht um Baumaschinen 
oder vorfabrizierten Bauteilen, welche auf Baustellen der Autobahn 
benötigt werden. Kranträger sind darunter eher selten zu finden. 
Allerdings sind diese aufgrund ihrer Länge, prädestiniert nicht auf  
den typischen Schwertransportrouten durch Dörfer und Kleinstädte 
zu fahren.
Text: Erich Urweider

S Drei Transportnächte
Jeweils ein Träger wurde im Auhafen zwi-

schen die Fahrwerke gehoben und danach mit 
dem Drehschemel verschraubt. Danach galt es 
auf die nächste Nacht zu warten, um zu starten. 
Um mit 89 m Länge die Hafenausfahrt meistern 
zu können, war extra eine Straßenlampe ent-
fernt worden, da die Ladung sonst beim Durch-
schwenken angestanden wäre. Anschließend 
galt es die Kuppe beim Kreisverkehr zu nehmen 
und gleichzeitig links abzubiegen – gar nicht so 
einfach mit dieser Länge und 293 t Gesamtzug-
gewicht.

Nachdem die Hafenausfahrt gemeistert war, 
konnte einige hundert Meter gefahren wer-
den, bevor die nächste Herausforderung auf 
die Transportmannschaft wartete. Obwohl die 

Kreuzung, welche zur Autobahnauffahrt führt 
relativ großzügig ist, wird hier der komplette 
Platz gebraucht, um abbiegen zu können. Daher 
geht es erst mal an der Autobahnauffahrt vor-
bei um anschließend «Kopf zu machen». Sprich 
die Schubmaschine wird zur Zugmaschine und 
umgekehrt. Der Grund für diese Aktion ist, dass 
die Autobahnauffahrt nur so befahren werden 
konnte, denn von der anderen Seite her, wäre 
eine Lichtsignalanlage und ein Brückengelän-
der im Weg gewesen. Auf der Autobahn ange-
langt wurde Strecke gemacht. Auf der Nordseite 
des Belchentunnels wurde die Autobahn gleich 
komplett gesperrt, damit der Transport genü-
gend Platz hat. Auf einem vorgängig gesperrten 
Autobahnparkplatz wurde der Tag verbracht.

In der nächsten Nacht ging es bis nach 
Schönbühl, wo die Autobahn verlassen werden 

Es galt zwei rund 45 m lange und jeweils 127 Tonnen schwere Kranträger zu transportieren.
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musste, um einige Brücken um die Stadt Bern 
zu umfahren. Die Autobahnausfahrt Schönbühl 
ist für die Transportlänge denkbar ungeeignet. 
Somit musste hier ebenfalls eine Speziallösung 
gefunden werden. Die bedeutete erst am Auto-
bahnkreuz vorbeizufahren. Anschließend wur-
de rückwärts in die gesperrte Autobahn A6 ge-
fahren, um dann über die reguläre Ausfahrt die 
Autobahn zu verlassen. Nachdem die S-Kurve 
der Autobahnabfahrt gemeistert worden war, 
musste wiederum rechts abgebogen werden, was 

Abbiegen in Richtung Autobahnauffahrt: 89m Gesamtzugslänge benötigen 
vor allem viel Platz.

Die Verkehrsinsel wurde mit Platten ausgelegt. Trotz der großzügigen Platz-
verhältnisse geht es eng zu und her.

ebenfalls nur mit einem Spezialmanöver mög-
lich war. Die Aktion dauerte 30 Minuten. Daher 
verwundert es auch niemanden, dass der Trans-
port erst rund 4 weitere Stunden später auf der 
anderen Seite von Bern war, um wieder auf die 
Autobahn aufzufahren. Der Tag wurde anschlie-
ßend wieder auf einem vorgängig abgesperrten 
Autobahnparkplatz verbracht.

In der dritten Nacht ging es vom Parkplatz 
bis zum Zielort Aigle, wo der Auftraggeber, eine 
Kranbaufirma, schon sehnlichst auf die beiden 

Kranträger wartete. Diese waren in Spanien zu-
sammengeschweißt worden und werden nun in 
der Schweiz komplettiert. Mit den elektrischen 
Komponenten und Kabeln wiegen die beiden 
Kranträger dann rund 20 bis 30 Tonnen mehr 
und werden zusammen mit der Laufkatze den-
selben Weg zurück in den Hafen nehmen. Von 
dort werden sie dann auf dem Wasserweg nach 
England gebracht, wo der Hallenkran in einem 
Kraftwerk zum Einsatz kommen wird.

Der Achsausgleich ist über die Verkehrsinsel gefordert. Nicht viel Platz nach oben – hier ist Genauigkeit gefragt.

Auf dem Pausenplatz an der Autobahn ist der Parkplatz mit dem Transport komplett belegt.




