
In Aktion

20 Schwertransportmagazin    STM Nr. �9  |  2008

Zwei Tage vor Nikolaus 
schickte der Spezialfahrzeug-
Hersteller Scheuerle zwei gi-
gantische Transporter auf die 
Reise ins ferne Chile. Bei den 
beiden Fahrzeugen handelt es 
sich um Antennentransporter, 
die in der chilenischen Ataca-
ma-Wüste in einer Höhe von 
5.000 m rund 120 t schwere 
Radioantennen transportieren 
sollen (STM berichtete). Die 
Antennen sind Teil der größten 
Radioteleskopanlage, mit der 
unser Universum untersucht 
und erforscht werden soll.

Fahrzeugabmes-
sungen, die nicht all-

täglich sind:  
Gesamtlänge 20 m, 
Gesamtbreite 10 m, 

Gesamthöhe rund 6 m. 

Damit die Fahrzeuge ihre an-
spruchsvolle Aufgabe in der ex-
tremen, sauerstoffarmen Höhe 
bewältigen können, wurden sie 
entsprechend ausgelegt. Verdeut-
licht wird dies durch die Leistung 

Ein Kamel durchs 
Nadelöhr gebracht
Stellen Sie sich vor, Sie fahren eine 10 m breite Allee entlang und müssen 
die Äste und Bäume links und rechts ein wenig zur Seite drücken, damit Ihr 
Fahrzeug passieren kann. Das ist keine Horrorvorstellung eines überforderten 
Autofahrers, sondern geschah Anfang Dezember im hohenlohischen Pfedel-
bach. 

der beiden Dieselmotoren, von 
deren 1.360 PS Gesamtleistung in 
5.000 m Höhe nur noch rund 800 
PS zur Verfügung stehen. 

Entsprechend der zu trans-
portierenden Antennen mit 12 m 
Parabolspiegeln ergaben sich 
auch Fahrzeugabmessungen, 
die nicht alltäglich sind: Ge-
samtlänge 20 m, Gesamtbreite 
10 m, Gesamthöhe rund 6 m. 

Zwar konnte die Höhe durch 
die Demontage der Motor-
häuser auf rund 4 m reduziert 
werden, mehr war jedoch nicht 
möglich. Also musste ein hoch 
spezialisiertes Transportunter-
nehmen die beiden Schwerge-
wichte von Pfedelbach in den 
rund 30 km entfernten Neckar-
hafen bringen. Den anspruchs-
vollen Job für den Transport-

Vorlauf von Pfedelbach bis zum 
Neckarhafen in Heilbronn hatte 
die Spezialtransportfirma Küb-
ler aus Schwäbisch Hall erhal-
ten. Gesamtverantwortlich für 
den kompletten Transport von 
Pfedelbach bis zum Zielort in 
Chile zeichnet die Riedl GmbH 
aus Hagen. 

Die Verladung der Anten-
nentransporter auf 15 Achs-

STM-Bild

„Otto“ wird im Hafen Heilbronn verladen.
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linien, davon allerdings eine 
geliftet, „InterCombi“-Schwer-
last-Kombinationsfahrwerke  – 
ebenfalls Scheuerle-Fahrzeuge 
– erfolgte tagsüber und verli-
ef reibungslos. Mit massiven 
Zurrketten gesichert, wartete 
der Transport auf die Freigabe 
durch die Polizei, um in den 
öffentlichen Straßenraum ein-

Transportdaten:

Gesamtlänge:
36 m

- -

Breite:
10 m

- -

Höhe:
6 m

- -

Gesamtgewicht:
179 t

- -

Zugmaschine:
Actros/Titan 4160 Euro 5

- -

Achsen:
15 (eine geliftet), „InterCombi“-

Schwerlast-Kombinationsfahrwerk

fahren zu dürfen. Dies erfolgte 
pünktlich um 21 Uhr abends. 

Begleitet von unzähligen Zu-
schauern, Fotografen, Filmteams 
und Mitarbeitern von Scheuerle, 
die an dem Projekt beteiligt wa-
ren, bewegte sich der Konvoi 
langsam in Richtung Autobahn-
anschlussstelle Öhringen. 

Das Bild, das sich den neu-
gierigen Betrachtern bot, war 
sensationell: auf einer 3 m 
breiten Tiefladekombination 
schwebte der 10 m breite An-
tennentransporter durch die 
Nacht. Die ersten Hürden in 
Gestalt von zwei Kreisverkehren 
waren relativ schnell geschafft, 
denn die Kreisverkehre wurden 

Auf Ponton gehts Richtung Antwerpen.
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so gebaut, dass sie mittig über-
fahren werden können, um 
solche Fahrzeugauslieferungen 
überhaupt zu ermöglichen.   

Immer wieder musste Fahrer 
Frieder Saam Millimeterarbeit 
leisten. Aber wen wundert das 
bei einer 10 m breiten Fracht? 
Einmal waren Verkehrsschilder, 
das andere Mal wieder Allee-
bäume im Wege, die rechts 
und links der Straße als natür-
liche Barrieren passiert werden 
mussten. Die zum Teil jungen 
Bäume konnten jedoch von 
den kräftigen Transportbeglei-
tern zur Seite gedrückt werden, 
um die überbreite Ladung zwi-
schen den Hindernissen durch-
zufädeln. 

Nach rund zweieinhalb 
Stunden war dann die rund 
8 km entfernte Autobahnauf-
fahrt erreicht. Hier gab es eine 
kurze Verschnaufpause, bis der 

Die Kreisverkehre bei Pfedelbach sind 
schwertransport-freundlich in der Mit-
te überfahrbar.    STM-Bild

Gesamtlänge 36 m, Breite 10 m, Höhe 
6 m und ein Gesamtgewicht von 179 t: 
„Otto“ bereit zur Abfahrt.   STM-Bild
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Verkehr auf der A6 Nürnberg-
Heilbronn angehalten werden 
konnte und die Piste somit frei 
für den Megatransport war. 

Da eine direkte Einfahrt in 
Fahrtrichtung Heilbronn auf-

grund der beengten Situation 
von Kurvenradius und Lärm-
schutzwänden nicht möglich 
war, fuhr der Konvoi zunächst 
ein kurzes Stück als „Geisterfah-
rer“ in Fahrtrichtung Nürnberg. 
Nun wurde die Zugmaschine, 
eine Titan-SLT in Euro 5-Aus-

Mit Know-how und 
guter Fahrzeugtechnik 
bekommt man auch 

10 m breite Transporte 
durch 5,75 m breite  

Autobahnbaustellen! 

„Otto“ ist zwar nicht der Schwerste, 
aber aufgrund seiner Abmessungen 
eben doch ein besonderer Sondertrans-
port.   STM-Bild

 Straßenfüllend: bei 10 
m Breite braucht man die ge-
samte Bundesstraße.   STM-Bild
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führung, abgekoppelt und am 
entgegengesetzten Ende wieder 
angekuppelt. Der Transport in 
Fahrtrichtung Heilbronn konn-
te nun fortgesetzt werden. 

Die nächste Herausforde-
rung wartete am Autobahn-
kreuz Weinsberg. Die Be-
tongleitwände der dortigen 
Großbaustelle mussten passiert 
werden. Aber mit Know-how 
und guter Fahrzeugtechnik be-
kommt man auch 10 m breite 
Transporte durch 5,75 m breite 
Autobahnbaustellen! 

Einige Baken mussten um-
gelegt werden und durch die Fi-
xierung der Antennentranspor-
ter auf Elefantenfüßen, die als 
Distanzlager für die nötige Bo-
denfreiheit sorgten, schwebte 
die Ladung über die übrigen 
Schutzeinrichtungen hinweg. 

Die Abfahrt von der Auto-
bahn wurde dann wieder durch 
Umhängen der Zugmaschine 
bewerkstelligt und der Trans-
port fuhr als „Geisterfahrer“ im 
Gegenverkehr bis Heilbronn. 
Von hier aus schlängelte sich 
das 36 m lange Gespann über 
die Karl-Wüst-Straße, die mit 
Halteverbotsschilden präpa-
riert war, mal auf der Normal-

spur, mal im Gegenverkehr bis 
in den Hafen in der Benzstraße.

Dort stellte die 9,9 m breite 
Hafeneinfahrt ein letztes Hin-
dernis dar. Der Torpfosten aus 
massivem Stahlrohr musste be-
seitigt werden, damit der Trans-
port durch die Einfahrt passte. 

Morgens um 8.30 Uhr stand 
dann am Schwergutkai ein Te-
leskopkran Typ Terex AC 650 
vom Kran- und Systemdienst-
leister Scholpp zur Verladung 
des Scheuerle-Antennentrans-
porters auf einen Schwerlast-
ponton bereit. 

Nach dem Umsetzen der 
wertvollen Fracht hieß es für die 
Transportspezialisten zurück 
nach Pfedelbach und das zweite 
Fahrzeug laden. In gleicher Art 
und im gleichen Zeitraster er-
reichte dann am Folgetag auch 
dieses Fahrzeug den Neck-
arhafen in Heilbronn. Schon 
kurz nach erfolgtem Umschlag 
machte sich das Binnenschiff 
auf den Weg nach Antwerpen, 
von wo aus die nächste Etappe 
startete. 

 STM

 An an der Anschluss-
stelle Öhringen musste das 
Transportteam erst einmal 
auf die Autobahnsperrung 
warten.  STM-Bild

 Der Kran- und Systemdienstleister Scholpp 
besorgte mit einem Terex Demag AC 700 den 
Umschlag im Heilbronner Hafen.  
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Kompetenz im Fahrzeugbau

DOLL Fahrzeugbau GmbH
D-77728 Oppenau 
Tel. +49(0)7804- 49-0
www.doll-oppenau.com

VARIOSattelauflieger • Plattform,- Semi,- und Tiefbett-Baureihen
• 2- bis 8-achsig, hydraulisch gelenkt
• starr bis dreifach teleskopierbar




