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Sieben sehr lange Kilometer
Mit der EU-Osterweiterung ist nun auch Ungarn Mitglied 
der Union. Ein weiteres Land mit weiteren speziellen Be-
stimmungen und Eigenarten für die Genehmigung von 
Schwertransporten. 

130 bis 150 t Gesamtgewicht 
– da wird es schon schwierig, 
in Ungarn einen Transport auf 
die Autobahn zu bringen. Der 
Grund: die geringe Tragfähig-
keit der Brücken. Die Auto-
bahnbrücken sind einfach so 
konstruiert, dass sie eine größe-
re Last nicht tragen können.

Wenn trotzdem ein schwerer 
Transport geplant ist, muss 
für alle betroffenen Überfüh-
rungen ein statisches Profil 
erstellt werden. Das kann, so 
die Erfahrungen von Navigator 
Centrum Kft., einem Subunter-

nehmen der Navigator GmbH, 
schnell mehrere Tausend Euro 
kosten. Doch selbst wenn man 
die statische Untersuchung be-
zahlt, ist keineswegs sicher, ob 

man die Brücken mit dem be-
treffenden Transport auch pas-
sieren darf. 

Es ist geradezu lebensgefähr-
lich, auf Nebenstraßen und in 
Städten über Brücken, Überfüh-
rungen oder Fußgängerpassa-
gen zu fahren. Die Verstärkung 

der Bauwerke und proviso-
rische Brückenbauten werden 
von der Behörde aus Angst vor 
der Verantwortung in der Regel 

nicht genehmigt. Die Mitar-
beiter der Behörden, die eine 
Genehmigung erteilen können, 
handeln in dem Bewusstsein, 
dass sie ihren Arbeitsplatz aufs 
Spiel setzen, wenn eine Über-
führung beschädigt wird.

Ein weiteres Problem ist die 
Beschränkung der Transport-
höhe. Schon ab einer Höhe von 
4,6 bis 4,7 m wird es problema-
tisch. Verantwortlich dafür sind 
unter anderem die zahlreichen 
Oberleitungen, die die Straßen 
kreuzen. In dieser Hinsicht 
könnte man Ungarn als ein 

Es gibt kleine Dörfer, in denen sich 400 
 verschiedene Leitungen über die Straßen  

spannen – oft in einer Höhe von 4,3 bis 4,6 m.

Feinarbeiten und Richtarbeiten 
nach der Demontage der Achsen.

Der „Kleine“ mit nur noch 13 Achsen 
ist zur Weiterfahrt bereit.

Der Fahrer verlädt die hinteren vier 
Achsen lieber auf dem Plateau, 
sie werden bei der Rückfahrt nicht 
mehr gebraucht.



In Aktion

61STM Nr. 21  |  2008   Schwertransportmagazin

großes Spinnennetz bezeich-
nen. Die unterschiedlichsten 
Hochspannungsleitungen, Te-
lefonleitungen, Eisenbahn-, 
Straßenbahn- und O-Bus-Ober-
leitungen, frei hängende, ober-
irdisch verlegte Leitungen von 
Kabelfernsehnetzen, Verkehrs-
ampeln und viele andere he-
rabhängende und baumelnde 
Hindernisse, die einen Trans-
port be- oder gar verhindern.

Es kostet nicht wenig Energie 
und mitunter auch Geld, diesen 

vielen Details nachzugehen, 
um herauszufinden, wie hoch 
die Hindernisse hängen, ob sie 
angehoben werden können, 
wer der zuständige Betreiber ist 
und wie viel Geld er verlangt, 
damit das Hindernis entfernt 
oder der Strom abgeschaltet 
werden darf.

Die entsprechende Erhe-
bung für eine 50 km lange Stre-
cke kann auch in einem idealen 
Fall lange dauern. Die Kosten 
können immens hoch werden. 

Es gibt kleine Dörfer, in de-
nen sich 400 verschiedene Lei-
tungen über die Straßen span-
nen – oft in einer Höhe von 4,3 
bis 4,6 m. Ganz zu schweigen 
von kleinen, nahezu unpas-
sierbaren Kreisverkehren – ein 
allerdings keinesfalls allein für 
Ungarn typisches Phänomen.

Nun sollte in Nordostungarn 
für den Hochofen eines Stahl-
werks in der Stadt Ózd genau 
über diese Infrastruktur ein 
Transformator bewegt werden. 

Nach Versuchen, die sich meh-
rere Monate hingezogen haben, 
wandte sich der Auftraggeber an 
die Navigator Centrum GmbH, 
weil sich kein Transportunter-
nehmen in der Lage sah, den 
Transport abzuwickeln. 

Ein österreichischer Spedi-
teur hätte den Transformator 
zwar gerne aus Deutschland 
nach Ózd transportiert, aber 
das Gesamtgewicht war so 
groß, dass die Genehmigungs-
beschaffung für einen Straßen-

In Richtung Bahnhof konnte man 
nur im Rückwärtsgang einfahren, 
das Befahren einer Rasenfläche 
war nicht zu vermeiden.
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transport auf ungarischer Seite 
keine Aussicht auf Erfolg hatte. 

So entschied sich das Na-
vigator-Team für eine kombi-
nierte Transportlösung. Von 
der österreichisch-ungarischen 
Grenze aus ging es zur nächst-
gelegenen Bahnstation, die 
über einen Umschlagplatz ver-
fügt. Von dort aus konnte der 
Transformator mit der Bahn 
weiter transportiert werden.

Und doch blieb selbst für 
den nur 7 km lange Straßenab-
schnitt auf ungarischer Seite 
noch genug zu tun. Da nach der 
Grenzstation 3 km auf der Au-
tobahn zurückzulegen waren 
und dabei drei Überführungen 
überquert werden mussten, 
wurden 19 Achsen benötigt. 

Selbstverständlich musste 
die komplette statische Un-
tersuchung auch für diese drei 
Überführungen durchgeführt 
werden, mit der das Unterneh-

men Uvaterv AG beauftragt 
wurde. Eine spezielle Routen-
genehmigung musste sowohl 
bei der Autobahnverwaltung 
als auch bei der öffentlichen 
Straßenverwaltung und sogar 
bei der Gemeinde Hegyesha-
lom eingeholt werden. 

Am 12. Februar 2008 war es 
dann aber so weit. Der Trans-
port kam um 1 Uhr in der Nacht 
an. Und wohl noch nie hat man 

in Ungarn einen Transport mit 
solchen Abmessungen gese-
hen: Die Transportkombina-
tion für den Straßentransport 
maß 43 m in der Länge, 3,5 m 
in der Breite, 4,3 m in der Hö-
he und rollte auf insgesamt 
19 Achsen bei 198 t Gesamt-
gewicht durch die ungarische 
Landschaft. Hinzu kam noch 
eine Schubmaschine, die an 
Steigungen zum Einsatz kam, 
womit der Transport noch ein-
mal 11 m länger und vom Ge-
samtgewicht noch einmal 35 t  
schwerer wurde.

Laut der erteilten Genehmi-
gung durfte der Transport um 
5 Uhr an der Grenze abfahren. 
Erschwerend kam zu dieser Zeit 
dichter Nebel auf, sodass die 
Sichtweite kaum mehr als 10 m 
betrug.

Nach wenigen Kilometern 
war der Konvoi an der ersten 
Überführung angelangt. Die Be-
hörde wollte den Lastzug zuerst 
gar nicht darüber fahren lassen. 

Sie befürchtete, die Fahrbahn 
könnte unter der Last einbre-
chen. Nur unter sehr strengen 
Auflagen wurde die Fahrt über 
die Überführung dann doch ge-
nehmigt. 

Zuerst passierten die Vor-
fahrwagen die Brücke, damit 
deren Gewicht die Brücke nicht 
zusätzlich zum Gewicht des 
Lastzuges belastete. Der Brü-
ckeningenieur witzelte nur, 
dass es besser wäre, über die 
Brücke zu fahren, bevor der 
Fahrer gefrühstückt habe, weil 
auch ein halbes Kilo zusätz-

Transportdaten:
Beteiligte Unternehmen:

Transport-Service-Beitinger  
GmbH. & Co. KG, D-Gundelfingen

Knoll  
International Transporte GmbH, 
A-Grödig

Navigator Centrum Kft.

H-Szigetmonostor (ein Subunter-
nehmen der Navigator GmbH)

Ovit Rt., H-Budapest

Daten des Transformators:

Länge: 7.370 mm

Breite: 3.610 mm

Höhe:  3.670 mm

Transportgewicht: 117 t

Daten des Straßentransports:

Zugmaschine: TGA 41.660

Trailer: Goldhofer  

4 + 2 + 3 + 4 Achsen  

+ 8 m Tiefbett

Länge: 43 m + 11 m

Breite: 3,61 m

Höhe: 4,3 m

Gesamtgewicht: 198 t + 35 t

Daten des Schienentransports:

Rolanfer-Waggon mit 2 x 4 Achsen 

und einer Tiefmulde

Höhe der Mulde: 73 cm

maximale Belastung: 130 t

Die bereits bekannte Kurve war aus der 
anderen Richtung und mit eingezo-
genen Rädern leichter zu nehmen.

Der entladene Trailer fährt langsam 
zurück und verlässt den Ladebereich.

Besser noch über die Brücke fahren, bevor der 
Fahrer gefrühstückt hat.
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liches Gewicht problematisch 
werden könnte. 

Mit einer Geschwindigkeit 
von 3 km/h ging es dann über 
die Brücke, genau auf deren 
Mittellinie. Erst anschließend 
durfte der Rest des Konvois 
fahren. Und während dieser 
Aktion war der Verkehr auf der 
Autobahn selbstverständlich 
gesperrt.

Die nächste Straßenüber-
führung und die dann folgende 
Bahnüberführung mussten in 
ähnlicher Weise passiert wer-
den.

Anschließend wurden „Um-
bauarbeiten“ notwendig, da es 
in der Gemeinde auf dem Weg 
zum Bahnhof mehrere proble-
matische Kurven gibt, war es 
unmöglich, mit der bis dahin 
43 m langen Transportkombi-
nation weiterzufahren. Deshalb 
musste am Ende die 4-achsige 
Goldhofer-Hinterachseinheit 
abgehängt werden. Dies galt 
auch für das Dolly-Fahrwerk 
hinter der Zugmaschine. 

Auf diese Weise wurde die 
Kombination auf eine Länge 

von 32 m und auf 13 Achsen 
reduziert. Die Achslast erhöhte 
sich dabei zwar auf 17 t, aber 
dies bereitete keine weiteren 
Schwierigkeiten, da es auf der 
restlichen Strecke zum Bahn-
hof keinerlei Unterführungen, 
nicht einmal eine Kanalisation 
gab. 

Besonders aber die Fahrt 
über den Bahnübergang des 
Dorfes erwies sich als recht um-
ständlich. Auf den vier Gleisen 
kommt es nur selten vor, dass 
gerade kein Zug vorbeifährt. 
Die Einheimischen meinten, 
dass es fast unmöglich sei, in 
den anderen Teil des Dorfes zu 
gelangen. Wenn man dort leben 
möchte, müsste man dort ge-
boren sein. 

Aber nach Rücksprache mit 
dem Bahnhofsvorstand konnte 
auch diese Hürde genommen 

werden, bevor es nach einer 
weiteren Engstelle dann auf 
die „Zielgerade“ ging. Bezie-
hungsweise gehen sollte, denn 
bei einem letzten Manöver fuhr 
sich die Zugmaschine fest, so-
dass der als Schubmaschine 
operierende Lkw als rettender 
Engel zum Einsatz kam.

Von dort an hatte der Fahrer 
dann leichtes Spiel. Er musste 
„nur“ noch auf einer schmalen 
etwa 2 km langen Strecke rück-
wärtsfahren. Gelenkt wurde der 
Lastwagen mit einem Joystick 
von hinten. 

Am Bahnhof angekommen, 
ging es auf einen speziellen Ei-
senbahnwaggon. Dabei wurde 
der Transformator mit Hilfe 
eines Holmatro-Hebesystems 
angehoben, mit Schienen un-
terlegt und dann mit einem 
hydraulischen Schiebewerk in 

den Eisenbahnwaggon hinein-
geschoben.

Doch damit nicht genug: 
Auch hinsichtlich des Bahn-
transports war der Transfor-
mator ein schwer zu geneh-
migendes Gut. Der Transport 
stand nicht nur im Ladebereich 
über, sondern hatte auch an-
sonsten ungewöhnliche Aus-
maße. Er hätte durchaus eine 
Tunnelwand oder ein Wächter-
häuschen am Bahndamm „er-
wischen“ können. Um die Ge-
nehmigung zu erhalten, musste 
von Hegyeshalom bis Ózd – al-
so auf einer Strecke von 400 km 
– die gesamte Bahnstrecke kon-
trolliert werden.

Schließlich gelang es aber, 
eine geeignete Bahnroute für 
den Transport ausfindig zu ma-
chen.

Der Waggon startete am 
13. 02. 2008 am Bahnhof in 
Hegyeshalom und erreichte 
am 18.02.2008 seinen Bestim-
mungsort, das Stahlwerk in 
Ózd.

Der Transformator setzt seinen Weg im 
Spezialwaggon nach Ózd fort.

Macht’s

einfach:
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Wenn man dort leben möchte, müsste man  
dort geboren sein. 




