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Maßarbeit: In 70 Minuten um die Ecke! 

Abfahrt in Dudweiler, pünktlich um 7:00 Uhr. 
Autobahnauffahrt bei Dudweiler: Ein kurzes Stück des Weges  

führte auch über die Autobahn.

Im wahrsten Sinne des Wortes: modernstes Equipment im Einsatz!

Der Transport hielt zwei Tage lang die Saarländer in Atem und sorgte auch im Nachlauf noch für 
Diskussionen. Volksfeststimmung an der Strecke und eine wirtschaftspolitische Frage trieb die 
Redaktion des Saarländischen Rundfunks um: Wurden „Millionen im Hafen versenkt.

Bilder: Hermann und Mirko Schulte

Vor dem Start: Die Schubmaschine wird angekoppelt.
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Maßarbeit: In 70 Minuten um die Ecke! 

Autobahnauffahrt bei Dudweiler: Ein kurzes Stück des Weges  
führte auch über die Autobahn. Hindernisbeseitigung in einer Ortschaft ... ...  aber auch außerorts gab es einige Hindenisse zu beseitigen
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Der Transport hielt zwei Tage 
lang die Saarländer in Atem und 
sorgte auch im Nachlauf noch 
für Diskussionen. Volksfest-
stimmung an der Strecke und 
eine wirtschaftspolitische Frage 
trieb die Redaktion des Saarlän-
dischen Rundfunks um: Wurden 
„Millionen im Hafen versenkt?“

2005 wurde im Saarbrücker 
Hafen eine Schwergut-Verla-
derampe gebaut, die in den 
vergangenen drei Jahren ledig-
lich für einen Schwertransport 
genutzt wurde. Erheblich öf-
ter wurden Anlagenteile der in 
Dudweiler ansässigen Stahlbau 
Leffer GmbH über die Straße 
zum Saarhafen nach Dilligen 
transportiert. Und genau dies 
sollte ja durch den Bau der Ver-
laderampe vermieden werden.

Offenbar aber ist der Trans-
port über die Straße immer 
noch billiger, zumal auch der 
Binnenschifffrachtraum ein 
stark nachgefragtes Gut ist, 
erst recht, wenn es um spezi-
elle Transportmöglichkeiten 
für besonders große und sper-
rige Güter geht. Denn dann 
gilt: Wasser hat zwar keine Bal-
ken, aber auch Wasserstraßen 
werden von Brücken gequert. 
Und wenn das Transportgut 
selbst schon 6,4 m hoch ist, 
dann kann der Platz nach oben 
schnell nicht mehr reichen.

So war es auch beim Trans-
port im Juli. Arno Alt, Geschäfts-
führer der transportierenden W. 
Mayer GmbH & Co. KG, erklärte 
gegenüber dem SR: „Der Trans-
port hätte die Saar-Brücken gar 

Zusammenstellung des Zug-Schub-Verbundes 
– kurz vor dem Start.

Auch hier wurde es schon einmal eng. 
Die Höchstschwierigkeit aber folgte am zweiten Tag.

Auf dem Weg zum 
Arbeitsplatz in 7,6 m Höhe.

Das Saarland – hügelige Herausforderung 
für die Schwertransporttechnik.

Herausforderung für die Fahrer, 
im Bild Marco Sefrin: Zwei Tage 
immer wieder volle 
Konzentration. 

56



In Aktion

STM Nr. 23  |  2008   Schwertransportmagazin

nicht unterfahren können. Man 
hätte in diesem Fall Speziallö-
sungen finden müssen und da-
durch wäre der Transport über 
die Verladerampe in Burbach 
letztendlich zu teuer gewesen.“

Doch auch der Straßentrans-
port eines Anlagenteils mit sol-
chen Dimensionen ist eine äu-
ßerst heikle Angelegenheit. Für 
einen Schwertransport mit den 
Gesamtmaßen 66 m Länge, 6 m 
Breite und 7,6 m Höhe sowie 
einem Gesamtgewicht von 390 t 
stellen sich viele Hindernisse in 
den Weg, zumal der Transport 
ab Dudweiler über die Schwer-
transportroute „Nordsaar-
landstrecke“ geführt werden 
musste. Das bedeutet: 80 km 
über Hügel, durch Ortschaften, 
Wälder – und vor allem: unter 

Strom- und Telefonleitungen 
hindurch sowie um die eine 
oder andere enge 90°-Kurve.

Wer schon einmal einen 
Schwertransport über eine sol-
che Strecke begleitet hat, der 
weiß, wie viele Hindernisse es 
gibt. Und darum ist die gründ-
liche Planung eines Schwer-
transports der eigentlich ent-
scheidende Faktor für einen 
erfolgreichen, weil planmäßig 
durchgeführten Transport.

Die Transportstrecke musste 
auch in diesem Fall zunächst 

mit den zuständigen Verkehrs-
behörden, Energieversorgungs-
unternehmen, Straßenmeiste-
reien und Bauunternehmen 

definiert und bereinigt werden.
Im Vorfeld des Transports 

wurde auf Grund der enormen 
Transporthöhe durch das En-
ergieversorgungsunterneh-
men festgelegt, welche Strom 
führenden Leitungen bei der 
Durchfahrt des Transports ab-
geschaltet werden müssen, und 
es wurde jeweils ein Zeitfenster 
für diese Abschaltungen festge-
legt.

Wasser hat zwar keine Balken, aber auch Was-
serstraßen werden von Brücken gequert.

Herausforderung für die Fahrer, 
im Bild Marco Sefrin: Zwei Tage 
immer wieder volle 
Konzentration. 

Voll im Zeitplan ...

Zwei Monteure sorgten ständig dafür, dass 
Leitungen unterfahren werden konnten.

... und darum auch mit einer Pause bis 
zur Abschaltung einer Stromleitung.                           
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Des Weiteren waren etliche 
Baumschneidemaßnahmen 
erforderlich, um das notwen-
dige Lichtraumprofil in den 
Waldpassagen sicherzustellen. 
Bei den zahlreichen Ortsdurch-
fahrten mussten sämtliche Tele-
fon- sowie Stromleitungen und 
etliche Straßenbeleuchtungen, 
die über die Straße gespannt 
sind, angehoben werden.

Zusätzlich zu den Arbeiten 
in der Luft, die von insgesamt 
fünf Ruthmann-Arbeitsbühnen 
nebst Personal des Bühnenbe-
treibers Nieser und von zwei 
mit Sicherungsseilen auf dem 
Behälter positionierten Mon-
teuren ausgeführt wurden, war 
auf dem „Boden“ ein Trupp 
von sechs Monteuren damit 
beschäftigt, Verkehrsschilder 

und sonstige Hindernisse zu 
demontieren beziehungsweise 
anschließend zu remontieren.

Kein Wunder also, dass bei 
einem solchen „Hindernislauf“ 
mit einer Gesamthöhe von 
7,60 m, die 80 km lediglich im 
Schritttempo bewältigt werden 
konnten und darum für die 
Durchführung von vornherein 
zwei Tage veranschlagt werden 
mussten.

Und natürlich kann man 
sich leicht vorstellen, wie viele 
Messdaten in der Planungs-
phase gesammelt wurden, wie 
viele Gespräche und Besichti-
gungstermine verabredet wer-
den mussten. „Zum Glück“, so 
Arno Alt gegenüber der STM-
Redaktion, „haben wir hier im 
Saarland sehr sachkundige 

Hängende Kurven und immer wieder 
Hügel: Hier wird die Zuverlässigkeit des 

Equipments auf eine harte Probe gestellt.

... so die ersten Eindrücke zur neuen MAN-Schwerlastgeneration. Zusammenspiel der Generationen: TGA hilft TGX!Vortrieb ohne Ende ...

58



In Aktion

59STM Nr. 23  |  2008   Schwertransportmagazin

NAVIGÁTOR centrum GmbH
Schwertransport-Spedition, Bescheidbesorgung, Begleitung.

IHRE PARTNER IN UNGARN
Telefon:  00 36 26 393 414
Telefax:  00 36 26 393 242

E-mail:  navigator.centrum@t-online.hu
http://  www.navigatorcentrum.hu

Behördenvertreter, mit denen 
wir äußerst gut zusammenar-
beiten. Zusammen mit Günter 
Schneider, Sachbearbeiter für 
Großraum- und Schwertrans-
porte im Landesbetrieb für 
Straßenbau, Theo Kallenborn, 
stellvertretender Amtsleiter 
Landratsamt Saarlouis und 
Sachbearbeiter für Großraum- 
und Schwertransporte, sowie 
dem Transportunternehmer 
Horst Schindler wurden die 
Schwertransportrouten durch 
das Saarland definiert. Ein 
solches gemeinsames Projekt 
schafft natürlich auch eine her-
vorragende persönliche Basis.“

Das ist auch ein Grund, wa-
rum bei diesem Transport, wie 
auch bei anderen im Saarland, 

VEMAGS zur Genehmigungs-
beschaffung nicht genutzt 
wurde, wie Arno Alt feststellt: 
„VEMAGS ist für mich absolut 
ein Schritt in die Zukunft. Aber 
bei solch guten, persönlichen 
Kontakten zu den Behörden, da 
werden die Dinge doch besser 
von Mensch zu Mensch gere-
gelt.“

Auch für die Polizeibeglei-
tung finden die im Saarland 
regelmäßig aktiven Schwer-
transportunternehmen immer 

Transportdaten:
Maße Transportgut:
Bezeichnung: Reformer
Bestimmungsort: Trinidad
Länge x Breite x Höhe: 26,3 x 6 m x 6,4 m 
Gewicht: 205 t

Maße Transport:
Länge x Breite x Höhe: 66 m x 6 m x 7,6 m 
Gesamtgewicht: 390 t

Transportequipment:
Zug-Schub-Maschinen: 2 x MAN TGX 41.680 
 in Schwerlastausführung
 2 x MAN 41.604 F2000
Achslinien: 20, Scheuerle Intercombi

„Hindernislauf“ mit 
einer Gesamthöhe von 

7,60 m

Im Hintergrund, in Jeans und mit Sicherheitsweste: Arno Alt, 
Geschäftsführer der W. Mayer GmbH & Co. KG, war die gesamte 
Zeit auf der Strecke und trug so mit dazu bei, dass der 
Transport reibungslos verlief.
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wieder lobende Worte. Sehr 
sachkundig gingen auch diese 
Spezialisten ihrer Arbeit nach. 
„Hart aber fair“ sei der Umgang 
mit den Schwertransportun-
ternehmen und deren Mitar-
beitern vor Ort. Dieser harte 
und zugleich faire Umgang ist 
für Arno Alt auch der Grund, 
warum man im Saarland die 
bekannten Hasardeure nicht 
sieht. Und Arno Alt bedauert 
aufrichtig, dass dieser „Sonder-
trupp für Schwertransporte“ 
der saarländischen Polizei 
aufgelöst wurde, der „mit vier 
Pkw und vier Motorrädern den 
Transport wieder einmal her-
vorragend abgesichert und be-
gleitet“ hat.

Dieser setzte sich am Sams-
tag, den 19.7., pünktlich um 
7.00 Uhr in Dudweiler in Bewe-
gung. 66 m x 6 m x 7,6 m unü-
bersehbare Attraktion für die 

Die neue MAN 
Schwerlastgene-
ration

Als im letzten Jahr auf der RAI in 

Amsterdam MAN die neuen TGX- 

und TGS-Lkw als Nachfolger der 

TGA-Reihe präsentierte, da konnte 

man ja schon fast davon ausgehen, 

dass die Münchner in Sachen Mo-

torleistung ein „Machtwort“ spre-

chen würden. Und das taten sie 

dann auch: 680 PS – das blaue 

Band ist zurück in München.

Nur hinsichtlich der Newtonmeter 

– also der Zugkraft – hielten sich 

die Konstrukteure zurück und blie-

ben mit 3.000 Nm unterhalb der 

skandinavischen Konkurrenz. Der 

Grund, zumindest für den Schwer-

lastbereich: Es gibt einfach keine 

Getriebelösung für den Schwerlast-

bereich, die 3.000 Nm oder mehr 

auf die Straße bringen kann.

Die Mayer-TGX, die im Juli einge-

setzt wurden, sind mit dem ZF-AS-

Tronic-Getriebe 12 AS 3140 TO 

sowie einer WSK 440 ausgestattet, 

obwohl automatisierte Getriebe ei-

gentlich im Schwertransport nicht 

so gerne genommen werden. Das 

AS-Tronic-Getriebe aber hat einen 

entscheidenden Vorteil: Es verar-

beitet Eingangsdrehmomente von 

bis zu 3.100 Nm. Damit kommt 

natürlich beim 680 PS-TGX richtig 

Vortrieb auf die Straße. Und das hat 

auch Arno Alt überzeugt, der sich 

gegenüber STM äußerst zufrieden 

mit den ersten Einsatzerfahrungen 

seiner neuen MAN Schwerlastgene-

ration zeigt.

Impressionen aus Hasborn: Es ging um Millimeter!

Auch das gibt es beim Schwertransport: 
Überholmanöver auf der Strecke!

Verbranntes Gummi – so sieht es aus, 
wenn selbst 680 PS zu wenig sind.

Die Kurve in Hasbor ... ... Herausforderung für Menschen und Material.
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Sie ärgern sich über BF 3 Fahrer oder die verlorene Zeit 
an den Grenzen beim Begleiterwechsel? 
Unsere Kundenorientierte Lösung: 

die grenzüberschreitende Transportbegleitung
aus einer Hand. Ein Transport, ein Begleiter, eine Rechnung. Egal ob aus Ellund nach Rotterdam, von Essen nach 
Krefeld, oder aus Lyon nach Zeebrügge. Auch Streckenerkundung, Beschilderungen, Fahrerservice CE/BKF, 
Überführungsfahrten, Kurierdienste und Genehmigungsservice gehören zu unserem Leistungsangebot. 
Wir würden uns freuen Ihre Fragen zu beantworten.

Xtend Int. Transportbegeleidiing
Heilige Stoel 55-18               

NL 6601 TZ Wijchen                
Email info@xtend-pilot.nl   

Tel +31 (0)24 645 27 62
Fax +31 (0)24 645 27 61

Xtend GmbH & Co. KG Int. Transporbegleitung
Rappoltengrüner Strasse 22        
D-96358 Teuschnitz                
Email dispo@xtend-pilot.nl        
Tel +49 (0)9268 991606
Fax +49 (0)9268 9139163

Xtend GmbH & Co. KG Int. Transporbegleitung
Rappoltengrüner Strasse 22        Rappoltengrüner Strasse 22        
D-96358 Teuschnitz                
Email dispo@xtend-pilot.nl        
Tel +49 (0)9268 991606
Fax +49 (0)9268 9139163

Wir Sprechen:

zahlreichen Schaulustigen, die 
bisweilen leider wieder einmal 
von der Polizeibegleitung davon 
abgehalten werden mussten, 
den Transport zu behindern. 

Aber auch technisch bot die-
ser Transport eine Attraktion: 
Das Gesamtgewicht von rund 
390 t wurde durch zwei MAN 
TGX 41.680 in Schwerlastaus-
führung sowie den beiden äl-
teren „Schlachtrössern“  MAN 
41.604 F2000 – eine davon vom 
saarländischen Multilift-Kolle-
gen Schindler & Schlachter – im 
Zug-Schub-Verbund über die 
durchaus anspruchsvolle, weil 
hügelige Schwertransportroute 
„Nordsaarlandstrecke“ bewegt. 
Geladen wurde der Reaktor 
auf einem 20-achs Intercombi-
Schwerlastmodul von Scheu-
erle.

Dieser erste Tag, so war 
schon im Vorfeld klar, war zwar 

Volksfeststimmung an der Strecke!

Rangieren in Hasborn: In 70 Minuten um die Ecke!

... Herausforderung für Menschen und Material.
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auch kein „Kinderspiel“, die 
Höchstschwierigkeit aber, die 
sollte das Team erst am näch-
sten Tag zu bewältigen haben. 
So ging dieser erste Arbeitstag 
pünktlich um 19:00 Uhr am 

festgelegten Abstellplatz am 
Ortsausgang von Theley zu En-
de.

Der Start zur zweiten Etappe 
erfolgte am Sonntag, 20.07.2008 
um 10:00 Uhr in Richtung Has-

born. Dort wartete auf die 
Transportmannschaft die größ-
te Herausforderung. Bedingt 
durch eine Vollsperrung der 
L 145 zwischen Dörsdorf und 
Scheuern musste der Transport 

in Hasborn-Dautweiler nach 
rechts in Richtung Überroth 
fast im rechten Winkel abbie-
gen. Ein exaktes Aufmaß in der 
Planungsphase hatte zuvor 
schon aufgezeigt, dass es an 

Ein solcher Kreisverkehr stellt selbst für einen Trans-
port mit diesen Abmessungen kein allzu großes 

Hindernis dar.

Das Polizei-Team des zweiten Tages (links) und das Transportteam (rechts): Gutes Teamwork ist gefragt, wenn ein Transport dieser Dimension über 80 km 
planmäßig durchgeführt wird. 

Die letzten Kilometer ...  ... und jetzt darf man schon ein-
mal die Meter runterzählen.
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dieser Stelle auf Zentimeter an-
kommen würde.

Aufgrund der geringen Stra-
ßenbreite und der bis an den 
Straßenrand reichenden Be-
bauung standen kaum Ran-
gierflächen zur Verfügung. 
Letztendlich bewältigte das 
Transportteam in hervorra-

gendem Zusammenspiel und 
mit dem notwendigen Ge-
schick nach 70 Minuten den 
Abbiegevorgang, bei dem ein 
einziger Schwerlast-TGX die 
Gesamtmasse um die Ecke ma-
növrierte. 

Die 680 PS und die Getrie-
bekombination aus AS-Tronic 

mit WSK 440, die in der Lage 
ist, die 3.000 Nm auch tatsäch-
lich komplett auf die Straße zu 
bringen, dürften in diesem Fall 
äußerst hilfreich gewesen sein. 
Erst als die Last praktisch schon 
„herum“ war, im Totpunkt der 
Kurve, war es dann auch für 
dieses „Kraftwerk“ vorbei. Ab 
da ging es dann gemeinsam mit 
dem alten Schindler & Schlach-
ter-Schlachtross als zweiter 
Zugmaschine weiter. 

Danach ging es relativ ge-
lassen an den Rest der Strecke 

über die Dörfer: Schmelz, Kör-
prich, Nalbach und Saarwel-
lingen wurden ohne Probleme 
passiert und planmäßig gegen 
20:00 Uhr der Saarhafen in Dil-
lingen erreicht.

Dort wurde der Reformer 
dann auf ein Binnenschiff um-
geschlagen, das spätestens am 
28.7. in Rotterdam erwartet 
wurde. Im dortigen Überseeha-
fen erfolgte dann der Umschlag 
zum Weitertransport nach Tri-
nidad.

 STM

In Hasborn-Dautweiler wartete auf die Trans-
portmannschaft die größte Herausforderung.

Eine weitere Ortsdurchfahrt – und wieder waren 
zahlreiche Schaulustige an der Strecke.




