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Als im November vergangenen Jahres ein Generator und eine Gasturbine für das Kraftwerk Emile  
Huchet im lothringischen St. Avold durch das Saarland in Richtung deutsch-französischer Grenze trans-
portiert wurden, verrichteten die Beteiligten Pionierarbeit. Und auch die Kaianlage wurde erstmal für 
einen Schwertransportumschlag genutzt.

Doppelte Premiere

Im September 2007 meldete 
Siemens Power Generation den 
Vertragsabschluss mit Endesa 
France über die schlüsselfer-
tige Errichtung eines Gas- und 
Dampfturbinenkraftwerks in 
St. Avold mit einem Gesamtvo-
lumen von rund 360 Millionen 
Euro. Der Auftrag für Siemens 
umfasst die Lieferung zweier 
Gas- sowie zweier Dampfturbi-
nen und zweier Generatoren. 
Ebenfalls im Auftragsvolumen 
enthalten ist die Maschinen-
technik sowie die Elektro- und 

Leittechnik – schlüsselfertig 
eben. 

Mit der gesamten logi-
stischen Transportabwicklung 
dieses Projektes hat die Sie-
mens AG die Züst & Bachmeier 
Project GmbH in Nürnberg be-
auftragt.

Laut Siemens-Mitteilung 
wird dieses Gas- und Dampf-
turbinen-Kraftwerk, das aus 
zwei Blöcken mit jeweils 430 
MW Leistung besteht und 2010 
in Betrieb genommen werden 
soll, das größte seiner Art in Eu-

ropa sein. Seine Leistung reicht 
aus, um bis zu eine Millionen 
Haushalte mit Strom zu versor-
gen.

St. Avold in Lothringen 
liegt etwa 20 km westlich der 
deutsch-französischen Grenze 
bei Saarbrücken, darum lag es 
nahe, die Anlagenteile bis dort-
hin mit dem Binnenschiff zu be-
fördern. Als Umschlagstelle für 
schwere Lasten im Saarland fiel 
in diesem Fall der ansonsten bei 
kombinierten Schwertranspor-
ten oft genutzte Saarhafen in 

Dillingen aus, weil sich ab dort 
keine geeignete Fahrstrecke für 
das geforderte Gesamtgewicht 
von bis zu 520 t ermitteln ließ. 
Die Brückenbauwerke einer 
entsprechenden Strecke erwie-
sen sich für den, wie die Saar-
brücker Zeitung aufmachte, 
„Rekord-Schwertransport“ als 
nicht tragfähig genug.

Also gingen die Planungen 
der Züst & Bachmeier Project 
GmbH und Spedition Bohnet 
(die den Auftrag für die Trans-
porte ab Eingang Binnenhafen 

Ebenfalls Schwerlastpremiere feierte 
die im November 2008 noch nicht für den 
Verkehr freigegebene B 269n.  
Bild: Hermann Schulte

So manch „überirdisches“ Hindernis in Form von Leitungen 
musste auch bei diesem Transport entfernt oder gehoben 
werden.   Bild: Hermann Schulte
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bis zur Baustelle im April 2008 
von Z&B erhalten hatte), von 
einer Entladung an der Entla-
destelle des Kraftwerks Ensdorf 
aus. Von dort wurden die Trans-
porte – insgesamt acht, die letz-
ten davon im Februar 2009 – 
über die Saarbrücke der neuen 
und im November noch nicht 
für den Verkehr freigegeben B 
269n geführt.

Die erstmalig durchzufüh-
renden Nachberechnungen der 
Brückenbauwerke auf dieser 
Strecke, insbesondere der Saar-
brücke – hatten ergeben, dass 
diese das Gesamtgewicht von 
bis zu 520 t tragen würden. Und 
so fiel am 20.11. mit dem Um-
schlag eines 341 t wiegenden 
Generators und einer 200 t 
wiegenden Dampfturbine der 
Startschuss für die Pionierfahrt 
auf der B 269n.

Für die Kranarbeiten erhielt 
der Krandienstleister Schmid-
bauer den Auftrag, der aber den 
Terex-Demag-Gittermastrau-
penkran CC 2500 des Schweizer 
Unternehmens Toggenburger 
mit einer maximalen Tragkraft 
von 500 t für diese Aufgabe an-
mietete, während zeitgleich ein 
CC 2400 und der 1.000 t-Kran 
CC 6800 von Schmidbauer in 
Trier im Einsatz waren (mehr 
dazu im kommenden KRAN-
MAGAZIN).

Drei Tage später, am Sonn-
tag, den 23.11.2008 um 8:30 
Uhr, wurden diese beiden Anla-
genteile dann im Konvoi an die 
deutsch-französische Grenze 

gefahren; und zwar der Gene-
rator nach Creutzwald sowie 
die Dampfturbine aufgrund der 
außerordentlichen Transport-
höhe von 7,25 m nach Merten. 
Die restlichen Kilometer auf 
der französischen Seite wur-
den dann am 24.11. ab 9:00 Uhr 
morgens in Angriff genommen.

Exakt sieben Tage später er-
folgte dann der Umschlag so-
wie der Transport der ersten 
Gasturbine von Ensdorf über 
Creutzwald nach St. Avold – mit 
dem gleichen zeitlichen Ablauf.

Bei allen Transporten wur-
de ein großzügiges Zeitfenster 
eingerechnet, da umfangreiche 
Vorarbeiten auf der 30 km lan-
gen, über Creutzwald, bezie-
hungsweise der 60 km langen 
Strecke über Merten notwendig 
waren. So mussten Haltever-
bote aufgestellt, Leitplanken 
entfernt, Strom abgeschaltet, 
Ampeln gedreht, Verkehrszei-
chen abgebaut und Leitungen 
gehoben werden. Vorarbeiten, 
die jeweils schon am Tag der 
Entladung, also schon drei Tage 

vor dem eigentlichen Trans-
port begonnen wurden.

Als riskant allerdings 
erwies sich, dass auf 

der saarländischen 
Seite nur sonn-
tags gefahren 
werden durfte. 

So zeichnete sich zum Beispiel 
schon bei den Kranarbeiten am 
20.11.2008 der nahende Win-
tereinbruch ab. Und die Wet-
teraussichten für die folgenden 
Tage waren alles andere als 
heiter. Ein wenig Glück war al-
so schon dabei, dass das Wetter 
entgegen der üblen Vorhersa-
gen noch gut mitgespielt hatte.

So konnten diese ersten 
Transporte wie geplant durch-
geführt werden, auch in diesem 
Fall das Ergebnis der im Saar-
land offenbar üblichen ausge-
zeichneten Zusammenarbeit 
mit den Behörden. Diese wird 
von den Verantwortlichen der 
Spedition Bohnet als „sehr hilf-
reich, kompetent und koopera-
tiv“ bezeichnet.

Das hat die Kaianlage am 
Kraftwerk in Ensdorf auch 
noch nicht gesehen: Schwer-
lastumschläge mit Kranen 
der 400 – 700 t-Tragkraftklas-
se (im Bild der Gittermast- 
raupenkran CC 2400).   
 STM-Bild




