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Am 07.10.1970 stellte der 
Amerikaner Gary Gabelich mit 
„Blue Flame“ – einer Kreuzung 
aus Auto und Rakete – auf dem 
Boneville-Salzsee mit einer 
Durchschnittsgeschwindigkeit 
von 1.001,671 km/h einen 
neuen Weltrekord auf. Der 
Name „Blue Flame“ („Blaue 
Flamme“) kam nicht von un-
gefähr, als Treibstoff diente 
nämlich eine höchst explosive 
Mischung aus flüssigem Erd-

Für alle „Passagiere“ 
die passende Transportlösung
Zwei Lasten mit Hochgeschwindigkeitsanspruch transportierte die Spedition 
Kübler aus Schwäbisch Hall. Während eine legendäre Schnellzug-Dampflok 
ihren Weg ins Landesmuseum antrat, wurde das Raketenauto „Blue Flame“ 
vom Technikmuseum zur Rennstrecke transportiert.

gas und Wasserstoffsuperoxyd, 
die das Raketenfahrzeug auf 
einem blauen Feuerstrahl vor-
antrieb.

13 Jahre konnte sich „Blue 
Flame“ mit diesem gigan-
tischen Rekord behaupten. 
Längst hat das Fahrzeug im 
Auto- und Technik-Museum 
Sinsheim seinen Ruhesitz ge-
funden. Mit der Ruhe war es 
zwischenzeitlich allerdings 
vorbei, denn das einstige Welt-

rekordauto durfte einen Aus-
flug zur Rennstrecke ins eng-
lische Goodwood machen.

Big Box schützt vor 
Verschmutzung und 

Vandalismus.

Da das Geschoss natürlich 
nicht mit eigenem Antrieb auf 

den Tieflader fahren konnte, 
transportierte das Kübler-Team 
„Blue Flame“ mit einer spezi-
ellen Big Box, die mit langen 
Rampen und einer hydrau-
lischen Seilwinde ausgerüstet 
ist. Mit Hilfe der Seilwinde 
konnte das Raketenfahrzeug 
langsam und dosiert auf den 
Tieflader gezogen werden. 

Zudem schützte die Big Box 
die wertvolle Ladung nicht 
nur vor Verschmutzung, son-
dern auch vor neugierigen 
Blicken und Vandalismus. So 
erreichte Blue Flame sein Ziel, 
ohne Schaden genommen zu 
haben. Inzwischen kann das 
Schmuckstück wieder im Au-
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to- und Technik-Museum in 
Sinsheim bewundert werden.

Ganz andere Anforderungen 
an das Transport-Know-how 
des Kübler-Teams stellte die 
legendäre Schnellzug-Dampf-
lokomotive der Baureihe 18. 
Nachdem sie ihre Dienste bis 
zuletzt verlässlich für einen 
privaten Verein von Eisen-
bahnfreunden geleistet hatte, 

sollte sie nun einen würdigen 
Platz im Landesmuseum für 
Technik und Arbeit in Mann-
heim erhalten.

Bevor es mit dem eigent-
lichen Transport losging, 
mussten zunächst umfang-
reiche Streckenstudien durch-
geführt werden. Dabei stellte 
sich heraus, dass der Standort 
der Lok denkbar ungünstig ge-
legen war. 

Zu viele niedrige Brücken 
versperrten die Transportwege, 
sodass ein Transport per Stra-

Das Freiladegleis in einem Großmarkt 
bot den Vorteil, dass man die Lokomo-
tive per Verladerampe ohne Kranein-
satz auf den Tieflader verladen konnte.

Transport des Tenders.

Zu niedrige Brücken 
versperrten  

die Transportwege.

Lange Rampen und eine hydraulische 
Seilwinde ermöglichten eine schonende 
Verladung.
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ßentieflader für das erste Teil-
stück nicht in Frage kam. Des-
halb hieß es nach Alternativen 
beziehungsweise anderen Ver-
lademöglichkeiten zu suchen. 
Nachdem ein geeigneter Um-
ladeplatz gefunden worden 
war, konnte es im April 2007 
losgehen. Unter Regie der Ei-
senbahnfreunde wurde die 
Lok ein letztes Mal auf eine 
schienengebundene Reise ge-
schickt. 

Hierbei wurde sie von einer 
Rangierlokomotive geschoben 
und erreichte so den ausge-
suchten Umladeplatz: ein Frei-
ladegleis im Großmarktgelän-
de, in der Nachbarschaft des 
Museums. Dieses Gleis hatte 
den Vorteil, dass man die Lo-
komotive per Verladerampe 

ohne teuren Kraneinsatz verla-
den konnte.

Im Vorfeld hatte die Mann-
schaft vom Kübler-Schienen-
bau die Rampe umgebaut, die 
Schienen auf dem Fahrzeug 

angepasst und eine völlig neue 
Rampe für den Entladevor-
gang im Museum hergestellt. 
Denn dort wurde direkt vom 
Tieflader per „Brücke“ auf das 
50 cm hohe Ausstellungsgleis 
abgerollt. 

Dass auf dem Ausstellungs-
gleis noch eine 90 t schwere 
dieselelektrische Lokomotive 

„im Weg“ stand, war nur ein 
kleines Problem: Kübler order-
te im Vorfeld einen zweiten 
Tieflader, der diese Lokomo-
tive während der Anlieferung 
beiseite fuhr.

Obwohl die Strecke vom 
Großmarkt bis zum Museum 
nur 3 km lang war, musste sie 
exakt ausgemessen werden. 
Einige Straßenbäume mussten 
kleine Äste lassen, damit die 
Lok mit einer Transporthö-
he von 5,50 m unbeschädigt 
durch die Alleen fahren konn-
te. 

Auf dem Abstellgleis stand noch eine  
90 t schwere Lok „im Weg“. 
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Zudem wurden sämtliche 
Ampelausleger, die in die 
Straße ragten, vom Tiefbau-
amt vorübergehend beiseite 
geschwenkt. Und auch eine 
Straßenbahnoberleitung war 
im Weg: sie musste angehoben 
werden. Nach dem Abschalten 
für die mitfahrende Hubar-
beitsbühne der Verkehrsbetrie-
be kein Problem.

Um 22 Uhr setzte sich der 
Konvoi unter Polizeibeglei-
tung in Bewegung. Nach nur 
zweistündiger Fahrt gelangte 
der Tross aus zwei Tiefladern 
(Lokomotive und Tender) zum 
Museum, wo bereits 106 spe-
zielle Lastverteilplatten aus-
gelegt worden waren, damit 
durch die hohen Radlasten der 
Pflasterbelag und die Wiesen-
flächen im Museumsgelände 
nicht beschädigt wurden.

Am nächsten Morgen be-
gannen die Entladearbeiten, 
und  bereits am frühen Nach-
mittag standen beide Loko-
motiven und der Tender auf 
ihrem neuen Platz in der Mu-
seumshalle.

Da die legendäre „Blue Flame“ in ei-
ner Big Box transportiert wurde, war 
sie bestens vor Verschmutzungen und 
Vandalismus geschützt.

Die legendäre Schnellzug-Dampfloko-
motive der Baureihe 18 erreicht das 
Museum. 106 Lastverteilplatten schüt-
zen den Boden.




