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Ein Liniendienst 
der besonderen Art 

Auch anjenem Tag, als es 
um den Transport von sechs 
Behältern mit 7 m Durch-
messer für ein Zementwerk in 
der Nähe von Hassmersheim 
ging. Den Auftrag dafür hatte 
Scholpp erhalten.

Bei einem solchen Durch-
messer des Transportguts und 
der damit verbundenen Trans-
porthöhe von 7,4 m war klar, 
dass der Transport zunächst 
mit dem Binnenschiff über 
den Neckar bis zur nächstgele-
genen Umladestelle durchge-
führt wird. Drei Kilometer vor 
dem Bestimmungsort machten 
die „Pfadfinder“ eine geeignete 
Anlegestelle aus, von der aus 
die Behälter die Reststrecke auf 
der Straße zurücklegen sollten.

An einem Samstagmorgen 
wurde dann ein Pendelverkehr 
der besonderen Art eingerich-
tet: die Uferstraße wurde ge-
sperrt, ein Scholpp-Autokran 
mit einer maximalen Tragkraft 
von 180 t an der Umladestel-

Geschwindigkeit ist keine Hexerei – sondern das 
Ergebnis guter Planung und guten Teamworks. 
Dass in dieser Hinsicht die „Chemie“ stimmt, 
haben die Unternehmen Scholpp und Kübler 
schon mehrfach unter Beweis gestellt.

Zwei Kesselbrücken und MAN-Zugma-
schinen steuerte Kübler zum Linien-
dienst der besonderen Art bei.
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le aufgebaut und ein weiterer 
Kran mit 160 t Tragkraft am 
Zielort. Für den Straßentrans-
port stellte Kübler zwei Kessel-
brücken, die für einige Stunden 
einen Liniendienst verrichten 
sollten.

Pünktlich um sieben Uhr 
legte das Schiff mit den ersten 
Behältern an und nach kurzer 

Zeit war der erste Behälter ver-
laden, der dann unverzüglich 
die Reise unter Polizeibeglei-
tung antreten konnte.

Für das Scholpp / Kübler-
Team begann die spannendste 
Phase. Jetzt musste sich zeigen, 
ob die „Pfadfinder“ im Vor-
feld gute Arbeit geleistet hat-
ten. Doch genau wie die vorab 

durchgeführte Streckenvermes-
sung ergeben hatte, passte der 
Transport genau durch alle 
Engstellen.

Insbesondere in den dicht 
bewachsenen Waldstücken 
und an den steilen Abhängen 
der Uferstraße mussten Fahrer 
und Einweiser genaueste Ran-
giermanöver vollbringen.

Mit jedem Transport agierte 
das Team routinierter, so dass 
es schon am frühen Nachmit-
tag hieß: alle Behälter sicher 
abgeliefert, Auftrag erledigt.

7 m Behälterdurchmesser – da kann es 
bisweilen eng werden.

Mit dem Schiff ging es bis 3 km vor den Zielort – dann wurde umgeladen. 




