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Ein solcher rollte im Mai auf 
Michelin-Reifen über bayrische 
Straßen: Die nach Herstel-
lerangaben größte Gasturbine 
der Welt, von Siemens Power 
Generation in Berlin gebaut, 
war unterwegs zum Kraftwerk 
Irsching bei Ingolstadt. 

Schwertransport in Bayern: 
Schwerstarbeit auch für die Reifen!

Ausgerüstet war die Schwer-
transporteinheit mit dem Mi-
chelin XTE 2 in der Dimensi-
on 215/75 R 17.5 TL 135/133 J, 
der speziell für schwere Las-
ten im Nahverkehr konzipiert 
ist. Dieser Transport aber war 
eine besondere Herausforde-

rung – und das nicht nur für 
die Reifen.

Die 13 m lange, 5 m hohe 
und über 440 t schwere Gas-
turbine reiste auf einem 1,5-
fach gekuppelten THP Gold-
hofer-Selbstfahrer bestehend 
aus vier Modulen. 

Die Federführung für den 
Schwertransport von Kelheim 
nach Irsching hatte im Januar 
2007 der Schwerlastverbund 
Multilift übernommen: Die 
Unternehmen organisierten 
dabei nicht nur den Trans-
port, sie kümmerten sich 

Wenn ein einzelner Reifen ein Gewicht von 2.750 kg 
zu tragen hat, muss es sich um eine Laborprüfung 
handeln – oder um einen Schwertransport. 

Der selbstfahrende Goldhofer THP Transporter von eineinhalbfacher Breite ist mit 
dem Michelin XTE 2 in der Dimension 215/75 R 17.5 TL 135/133 J ausgerüstet, der 
speziell für schwere Lasten im Nahverkehr konzipiert ist.
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In dem Konvoi ist der Transporter mit 
der Turbine der größte und schwerste: 
660 t, verteilt auf 20 Achslinien mit je 
zwölf Reifen, wiegt er mit Fracht. 

auch um die Abstimmung 
mit Kommunen, Behörden 
und Ingenieurbüros, sorgten 
für Brückenverstärkungen 
und zusätzliche Straßensiche-
rungen.

In dem Konvoi, der auch 
einen Trafo und einen Genera-
tor zum Kraftwerk brachte, ist 
der Transporter mit der Turbi-
ne der größte und schwerste: 
660 t Gesamtgewicht, verteilt 
auf 20 Achslinien mit je zwölf 
Reifen. 

Durch die hohe Radlast von 
2.750 kg federt der Reifen stark 
ein. Damit er sich nicht über-
hitzt, fährt die Transportein-
heit mit etwa 10 km/h. Radlast 
und Geschwindigkeit erfor-
dern einen Einsatzluftdruck 
von 7,6 bar. Die Bodenkon-
taktfläche des Reifens vergrö-
ßert sich damit auf 392 cm2. 
Das ergibt einen Bodendruck 
von 7 kg pro cm2.

Am 3. Mai war die im Ber-
liner Werk von Siemens Pow-
er Generation (PG) gebaute 
Gasturbine auf einen Binnen-
schiff-Schubverband verladen 
worden. Am 21. Mai traf sie 

im Hafen Kelheim ein, wo ein 
Großkran zum Umladen be-
reitstand. 

Der Transport durch die 
Landkreise Kelheim und Pfaf-
fenhofen selbst beschäftigte 
vor Ort alleine rund 50 Män-
ner und Frauen. Mehrere Brü-
cken waren zu verstärken; um 
die Belastungen durchzurech-

nen waren Nachtschichten 
eingelegt worden. 

Das Queren zweier Bahn-
übergänge musste nachts in 
einem Zeitfenster von nur vier 
Stunden ablaufen, wobei vor-
übergehend der Strom abge-
stellt, Oberleitungen gekappt 
oder höher gehängt wurden. 

Immer wieder waren auf der 
Strecke Pfosten und Leitplan-
ken zu entfernen, Laternen 
und Schilder zu demontieren, 
Telefonleitungen abzubauen, 
wozu es genauer Absprachen 
mit Kommunen, E.ON, Tele-

kom und Bahn bedurfte. 
Für Samstag, den 26. Mai, 

war dann die Ankunft der Gas-
turbine in Irsching geplant. 
Das Kraftpaket mit dem Na-
men „SGT5-8000H“ leistet 340 
MW, so viel wie 13 Triebwerke 
eines Jumbojets. 

Um den Prototyp zu testen, 
baut Siemens gemeinsam mit 
E.ON ein Versuchskraftwerk in 
Irsching. Geplant ist, die Gas-
turbinenanlage anschließend 
zu einem Gas- und Dampf-
turbinen-Kraftwerk (GuD) mit 
530 MW Höchstleistung und 
über 60% Spitzenwirkungs-
grad zu erweitern.

Bodendruck von  
7 kg pro cm2.

Hochwertig von der Konstruktion bis 
zur Ausführung:
Das ist Qualität – made in    Germany,
das ist Humbaur.

Als führender Anhängerhersteller in 
Europa wissen wir was unsere Kunden 
brauchen. Das breite Spektrum unserer 
Produktpalette macht uns zur ersten 
Wahl auf dem Anhängermarkt. 

Dabei prägen Innovationsfreude und 
Qualitätsbewusstsein unsere Anhän-
ger. Anspruchsvolle Kunden vertrauen 
auf uns.
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