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Turbinen und Generatoren für neues 
Kraftwerk
Zwei jeweils 197 t schwe-
re Turbinen und zwei 
Generatoren mit einem 
Gewicht von je 240 t 
mussten in das Kraftwerk 
Termozulia II in Vene-
zuela geliefert werden. 
Eingesetzt wurde dabei 
Fahrzeugtechnik aus Pfe-
delbach. 

Der Ausbau des Kraftwerkes 
zu einem sogenannten Com-
bined Cycle-Powerplant macht 
die Installation dieser neuen 
Aggregate notwendig. Mit dem 
Transport wurde das Schwerlast-
unternehmen Transporte Faga 
y Bovinelli C.A. beauftragt. Das 
Unternehmen setzte für diesen 
Transport Schwerlastfahrzeuge 
aus der „InterCombi“-Baureihe 
von Scheuerle ein, um die rund 

25 km lange Strecke vom Hafen 
in Maracaibo ins Kraftwerk zu 
bewältigen. 

Für den Transport wurden 
insgesamt 15 Achslinien mitei-
nander gekoppelt, um die erfor-
derliche Tragfähigkeit zu errei-
chen. Die Turbinen mit einem 
Stückgewicht von 197 t und 
einer Abmessung von rund 10 
m Länge, 5 m Breite und 4,6 m 

Höhe ergaben eine Achslast von 
18,7 t bei einem Zuggesamtge-
wicht von 303 t. 

Die Generatoren mit einem 
Eigengewicht von 240 t, einer 
Länge von rund 12,5 m, einer 
Breite von rund 4 m und einer 
Höhe von 4,5 m erreichten ein 
Zuggesamtgewicht von cir-
ca 370 t, das bei den Schwer-
lastfahrzeugen eine Achslast 
von 20,6 t ergibt. Als Zug- und 
Schubmaschinen kamen zwei 
Mack DM 800 zum Einsatz.

Obwohl die Transportstrecke 
relativ kurz war, mussten viele 
Hürden bewältigt werden. Die 
größte Herausforderung wa-
ren nicht die Kurven und Stei-
gungen, sondern die rund 250 
Kabel und Hochspannungslei-

tungen, die entlang der Strecke 
angehoben werden mussten. 
Eine Brücke, die nicht unter-
fahren werden konnte, zwang 
den Konvoi zu einem Umweg. 
Die Stadtautobahn wurde hier-
zu in den frühen Morgenstun-
den gesperrt. Der Konvoi fuhr 
zunächst in Gegenrichtung auf 
die Autobahn und überquerte 
die Fahrbahnen auf einem spe-
ziell für den Transport über-
bauten Teil der Mittelinsel. 
Auf der anderen Seite verließ 
der Schwertransport die Auto-
bahn wieder und folgte seiner 
geplanten Route. Der Konvoi 
erreichte daraufhin am späten 
Nachmittag ohne Zwischenfäl-
le sein Ziel, wo umgehend mit 
der Entladung des Generators 
begonnen wurde. Anschlie-
ßend kehrten die Fahrzeuge so-
fort zum Hafen zurück um den 
zweiten Generator abzuholen.  

Bis das Kraftwerk sei-
ne Endausbaustufe erreicht 
hat, werden noch zahlreiche 
Schwertransporte durchgeführt 
werden. Bemerkenswert ist 
dabei, dass die Transporte mit 
Fahrzeugen durchgeführt wur-
den, die Faga y Bovinelli schon 
viele Jahre im Einsatz hat. So 
verrichten die Schwerlastein-
heiten von Scheuerle bereits 
seit 28 Jahren ihren Dienst. 
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Als Zug- und Schubmaschinen kamen zwei Mack 
DM 800 zum Einsatz.

Die InterCombi Baureihe von 
Scheuerle beim Transport einer 
Turbine. Zum Einsatz kamen 
auch zwei Mack DM 800.

Fertig zur Abfahrt: Die InterCombi Bau-
reihe beim Transport einer Turbine und 
eines Generators. 




