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Der jetzt absolvierte Trans-
port blieb zwar mit einem 
Gesamtgewicht der beiden Re-
aktoren von insgesamt 353 t 
deutlich unter dem 400 t 
schweren Koloss vor 2 Jahren, 
ist aber aufgrund der Transport- 
route und des im Verhältnis 
zum Gewicht des Ladegutes 
sehr kurzen Tiefladerlänge ei-
ne Novität.

„Die Vorbereitungszeit für 
dieses Projekt, an dem bis 
zu zehn Mitarbeiter gleich-

Schwerlast-Konvoi meistert 
90 km lange Strecke

zeitig mitwirkten, dauerte 
nur etwa sieben Monate“, 
zieht Bereichsleiter Wolfgang 
Schellerer von der Unterneh-
mensgruppe Felbermayr zufrie-
den Bilanz. Um auch wirklich 
auf alle Hindernisse bestmög-
lich vorbereitet zu sein, wurde 
in akribischer Kleinarbeit ein 
Fahrplan erstellt, der seinen 
Ausgangspunkt für die rund 
200 km lange Reise im Felber-
mayr-Schwerlasthafen in Linz 
fand.

„Aufgrund der Dimensi-
onen des Reaktors und des 
Zielortes Burghausen an der 
deutsch-österreichischen 
Grenze war es notwendig, die 
Reaktoren möglichst nah am 
Wasser zu fertigen. Dafür bie-
tet unser Schwerlasthafen mit 
etwa 55.000 qm Fertigungs- 
und Lagerhallen optimale 
Voraussetzungen“, begründet 
Schellerer die Standortwahl.

So konnten die Reaktoren 
mit Einzelgewichten von 193 

und 160 t mit dem Hallenkran 
auf ein Straßenfahrzeug umge-
laden werden und die wenigen 
Meter bis zum Hafenbecken 
ungehindert und in kürzester 
Zeit zurücklegen. 

Die nötige Antriebs-
kraft für den Transport 

gewährleistete eine 
800 PS starke Zugma-
schine „Made by ÖAF“.

Im Anschluss daran wur-
de das Reiseduett, bestehend 
aus einem 7,10 m breiten und  
32,3 m langen Reaktor samt 
seinem kleinen Bruder, der 
es bei 25,5 m Länge auf ei-
nen Durchmesser von 6,10 m 
bringt, mit einem Portalkran 
in ein Schiff umgeschlagen. 
Vorbei an den Schleusen 
Aschach und Jochenstein er-
reichte der Wassertransport 
dann nach etwa 1,5 Tagen und 
100 km gegen Mittag des dar-
auf folgenden Tages den Win-
terhafen in Passau.

Dort angekommen wurden 
die Behältnisse zur Kunststoff-

Eine 14 %ige Steigung musste der Schwerlast-Konvoi überwinden.

Eine Stromleitung kann zu einem ech-
ten Problem werden. Hier wird der 
„Störenfried“ einfach angehoben, und 
zwar von einer Teleskop-Arbeitsbühne 
aus.

Bereits im November 2004 realisierte Felbermayr den 
bislang größten Transport auf Österreichs Straßen.  
Damals waren es allerdings nur knapp 3 km, die nach 
dem Umschlag vom Verkehrsträger Wasser auf die  
Straße zu bewältigen waren. 
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erzeugung mit dem Liebherr 
LR 1750 auf zwei Spezialtief-
lader umgeschlagen. Als fahr-
barer Untersatz für den 193 t 
schweren Reaktor kamen 24 
Goldhofer-Achslinien zum 
Einsatz. Der vordere Trailer 
bestand aus 12 Achsen, die 
1,5-fach gekoppelt waren. 
Diese Kombination war auf-
grund der im Verhältnis zum 
Gewicht des Ladegutes sehr 
kurzen Länge der Transport-
einheit notwendig.

Mittels Drehschemel lag 
darauf das Vorderteil des Reak-
tors auf. Das Gewicht des hin-
teren Endes des Industriere-
aktors wurde auf den übrigen 
12 Achsen positioniert. Auch 
hier gewährleistete ein Dreh-
schemel das Passieren enger 
Kurvenradien, aufgrund derer 
auch genau diese Transport-
Konzeption notwendig war.

 „Auf der 90 km langen Stre-
cke wurden etwa 10 Brücken 

überfahren, die auch statisch 
nachgerechnet werden muss-

Schon eine tief hängende Stromleitung oder  
Verkehrszeichen können zu Verzögerungen  

führen, die mitunter den gesamten weiteren  
Verlauf des Transportes gefährden können.

Finale:  Auf dem Betriebsgelände der Borealis 
in Burghausen werden die Reaktoren vertikal auf 

einen 14 m Betontisch eingehoben. Hierbei 
kamen zwei Raupenkrane zum Einsatz.

ten. Des Weiteren waren auch 
viele enge Streckenabschnitte 
zu passieren. Im Sinne der 
Gewichtsverteilung war es da 
besonders wichtig, die Trans-
portgarnitur möglichst kurz zu 
halten“, kommentiert Projekt-
leiter Günther Wimmer die 
Vorteile dieser Zusammenstel-
lung.

Die nötige Antriebskraft für 
den Transport gewährleistete 
eine 800 PS starke Zugmaschi-
ne „Made by ÖAF“. 

Als Schubmaschine kam 
ein 530 PS starker Truck von 
Mercedes zum Einsatz.

Der kleinere Reaktor mit 
einem Gewicht von 160 t wur-
de auf 16 Achsen transportiert 

Mit Hallenkranen wurden die Reaktoren im Schwerlasthafen in Linz zunächst auf Straßenfahrzeuge 
verladen, auf denen sie dann die wenigen Meter zum Hafenbecken zurücklegten.
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und von einer mehr als 600 PS 
starken Maschine angetrieben. 

Wenngleich auch die Klä-
rung der technischen Vor-
aussetzungen für Transporte 
dieser Größenordnung viel 
Know-how im mathema-
tischen Sinn und praktische 
Erfahrung verlangt, so ist 
doch auch die Wahl der Rou-
te immer eine besondere Her-
ausforderung. Schon eine tief 
hängende Stromleitung oder 
Verkehrszeichen können zu 
Verzögerungen führen, die 
mitunter den gesamten wei-

teren Verlauf des Transportes 
gefährden können.

„Ein Lokalaugenschein hat-
te ergeben, dass wir neben den 
statisch zu berechnenden Brü-
cken auch ein gutes Dutzend 
Straßenlaternen und Kabel, 
wie Oberspannungsleitungen, 
vorübergehend entfernen 
müssen“, so Wimmer über die 
Planungsarbeiten. 

Der Transport führte aber 
großteils durch Dörfer mit 
engen Straßen und gerin-
gen Kurvenradien, die auch 
den  Fahrern großen Einsatz 

abverlangen. Aufgrund einer 
Transporthöhe von mehr als 
8 m konnte beispielsweise ei-
ne Autobahnbrücke nicht un-
terfahren werden. „Um sie zu 
passieren, fuhren wir an der 
Anschlussstelle Passau-Mitte 
auf die Autobahn auf und 
querten sie, um in Fahrtrich-
tung Suben gelangen zu kön-
nen“, so Wimmer. 

Dazu wurden die Mittelleit-
schienen entfernt, und auch 
eine Sperre der Autobahn ist 
notwendig gewesen: „Von 
Passau Mitte bis zur 3 km ent-

fernten Abfahrt Passau-Süd wa-
ren wir etwa eine halbe Stunde 
auf der Autobahn unterwegs, 
für diesen Zeitraum war die 
Autobahn einspurig gesperrt “, 
erläutert der Projektleiter.

Am siebten Tag erreichte der 
Transport dann das Betriebsge-
lände der Borealis in Burghau-
sen. Im großen Finale wurde 
dann wieder der Krangigant 
eingesetzt: Im Teanwork mit 
einem weiteren Raupenkran 
wurden die Reaktoren auf ei-
nen 14 m hohen Betontisch 
vertikal eingehoben. 

Vor allem an den Auf- und Abfahrten 
waren die Kurvenradien eng. Immer 
wieder konnte der Nachläuferzug seine 
Stärke beweisen, da sich die einzelnen 
Trailer in jede gewünschte Richtung 
lenken ließen.

Während der kleine  
Reaktor unter der Brücke
durchkam, musste der 
Große mit mehr als
8,5 m Gesamthöhe die 
Brücke überfahren.




