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Eine Lokomotive, bestimmt 
für den asiatischen Markt, soll-
te vom Hersteller in Deutsch-
land nach Vietnam ausgelie-
fert werden. Die Schwierigkeit 
lag darin, dass die Lokomotive 
eine andere Spurweite als das 
deutsche Schienennetz auf-
weist. Deshalb musste das erste 
Stück bis zum Seehafen auf der 
Straße per Tieflader zurückge-
legt werden.

Kein leichtes Unterfangen, 
da bei fast 80 t Gewicht und 
einer Länge von 19,80 m eine 
Gesamtzuglänge von 50,50 m 
und ein Gesamtgewicht von 

Eine Lok auf Straßenfahrt

179 t zustande kam. Die Stre-
ckenführung außerhalb der 
Autobahn wurde eigens für 
diesen Transport modifiziert. 
Mehrere Bäume wurden ver-
pflanzt, eine Ampel und eine 
Laterne bekamen ebenfalls 
einen neuen Standort. Auch 
Verkehrsinseln wurden zwecks 
Überfahrt asphaltiert.

Nach mehrmonatiger Pla-
nung konnte dann im Sep-
tember 2006 der Transport 
stattfinden. Reibungslos wur-

Ein halbes Fußballfeld lang war der Transport einer Lok, 
der im vergangenen September nach mehreren Monaten 
Planung über die Bühne ging.

Auf dem langen Weg nach Vietnam ging es für die Lok vom Herstellerwerk bis zum 
Hafen zunächst über die Straße.

de über eine speziell angelegte 
Ausfahrt das Herstellerwerk 
verlassen und über die präpa-
rierte Strecke bis zur nächsten 
Autobahnauffahrt gefahren. 
Dann wurde durch Polizei und 
Autobahnmeisterei die Auto-
bahn kurz planmäßig gesperrt.

Der Grund: Mit der Län-
ge von 50,50 m konnte der 
Transport nicht vorwärts über 
die Auffahrt einfahren. Also 

fuhr man rückwärts als „Geis-
terfahrer“ auf die Autobahn, 
um dann über den Verzöge-
rungsstreifen vorwärts auf die 
Hauptfahrbahn zu fahren. 

Mehrmals musste in dieser 
Nacht noch der Gegenverkehr 
auf diversen Brücken ange-
halten werden. Zuvor eigens 
gemachte statische Berech-
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nungen ergaben, dass eine si-
chere Brückenüberfahrt nur so 
möglich war.

Im Seehafen angekommen 
wurde die Lokomotive mittels 
Schwergutschiff weiter zum 
Bestimmungshafen Haiphong/
Vietnam gebracht, wo dann 

mittels Bordkran direkt in 
das Schienennetz abgesetzt 
wurde.

179 t Gesamtgewicht und 50,5 m Gesamtzuglänge setzen sich in Bewegung.




