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Mit 277 t-Trafo durch  
Eis und Schnee

Endlich werden die Tage wieder wärmer und länger. Zeit, einen Blick zurückzuwerfen. 
Einen Blick zurück auf den Winter 2008/2009, als die Spedition Kübler einen 277 t schweren 
Trafo durch Eis und Schnee transportierte.

In der Umspannanlage Lai-
chingen auf der schwäbischen 
Alb wird der Strom aus dem 
380.000 Volt starken europä-
ischen Verbundnetz für die re-
gionale Verteilung auf 10.000 
Volt transformiert. Dazu wer-
den riesige Transformatoren 

benötigt, die im abgerüsteten 
Zustand noch 277 t wiegen und 
circa 11 x 3,5 x 4,4 m groß sind. 
Wenn diese Trafos in die Revi-
sion müssen, kommt es immer 
wieder zu kurzfristigen Trans-
porten zu und ab den Herstel-
lerwerken.

So auch im Winter 2008/2009, 
als dieser Transformator nach 
erfolgter Reparatur im Her-
stellerwerk in Halle/Saale zum 
Umspannwerk der EnBW nach 
Laichingen gebracht werden 
sollte. Ein direkter Straßen-
transport ist auf so großer Di-

stanz unmöglich. Und auch ein 
Schiffstransport kam nicht in 
Frage, da es in geeigneter Nähe 
keine Schifffahrtswege gibt.

Deshalb bliebt als letzte 
Möglichkeit der kombinierte 
Bahn-/Straßentransport. Zu- 
nächst wurde mit einem 



Übernahme des Trafos im Bahnhof Blaubeuren. Die beiden 9-achsigen Plattformwa-
gen, die die Spedition Kübler bei diesem Transport einsetzte, sind zuvor mit zwei Dreh-
schemel-Lastverteilern aufgerüstet worden.  Im Tragschnabel „ruht“ der Trafo.

Auf der Schiene, genauer gesagt auf einem 24-achsigen Waggon wurde der 277 t 
schwere Trafo von Halle zum Bahnhof Blaubeuren gebracht. Wegen der Lademaße 
war dies nur mit einem speziellen Tragschnabelwagen möglich. Im Bild der bereits 
entladene Waggon.
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24-achsigen Waggon der Trafo 
von Halle zum Bahnhof Blau-
beuren gebracht. Dies ist auf-
grund der Lademaße nur mit 
speziellen Tragschnabelwagen 
möglich. 

„Pünktlich“ um 18 Uhr 
begann es heftig zu 

schneien.

Nachdem die Last sicher 
im Bahnhof von Blaubeueren 
angekommen war, sollte der 
letzte Lückenschluss über 10 
km Landstraße per Lkw erfol-
gen. Aufgrund von Kapazitäts-
engpässen beauftragte der 
Generalunternehmer Heavy 

Cargo+Service (aus der Bahn 
AG entstanden) die Spedition 
Kübler mit dem Straßentrans-
port. Zunächst wurden auf die 
beiden 9-achsigen Plattform-
wagen, die die Spedition Kübler 
bei diesem Transport einsetzte, 
zwei Drehschemel-Lastvertei-



Knapp schiebt sich der Schwer-
transport am Weihnachts-
baum vorbei. 

90°-Kurve in Suppingen: Häuser und Vorgärten 
blieben unbeschädigt.
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ler aufgerüstet. Anschließend 
konnte der Trafo mittels der 
Tragschnäbel hydraulisch an 
einem Ladegleis im Güterbahn-
hof übernommen werden.

Abends ging dann die Fahrt 
zum 10 km entfernten Um-
spannwerk los. Dafür hatte man 
die Strecke im Vorfeld bestens 
präpariert und sich auf alle 
Eventualitäten eingestellt. Hal-
teverbotsschilder waren längs 
der Strecke aufgestellt und wo 
nötig Lampen und Ampeln 

beseitigt worden. Selbst auf ei-
ne 4 km lange, 8%ige Steigung 
hatte man sich vorbereitet: 
Fünf Schwerlastzugmaschinen 
standen bereit, um diese Klip-
pe ungehindert bewältigen zu 
können. Letztlich schafften drei 
Zugmaschinen den Anstieg, 
aber mit Blick auf die winter-

lichen Straßenverhältnisse wa-
ren die Reservezugmaschinen 
sicherlich eine gute Investition.

Doch trotz der guten Voraus-
planungen hatte man auf das 
Wetter selbst aber letztendlich 
keinen Einfluss. „Pünktlich“ 
um 18 Uhr begann es heftig zu 
schneien. Vorsorglich war tags 

zuvor bereits ein privater Streu-
wagen organisiert worden, der 
von nun an die Strecke vom 
Schnee frei hielt.

Doch der einsetzende 
Schneefall machte nicht nur 
den Einsatz des privaten Streu-
fahrzeuges notwendig. Auch 
die Zeitplanung musste kurzfri-
stig über den Haufen geworfen 
werden. Geplant – und entspre-
chend mit der Polizei abgespro-
chen –  war ursprünglich, um 22 
Uhr loszufahren.  Doch um der 

Die Polizeidirektion in Ehingen zeigte  
Verständnis.



Im Zug-Schub-Verbund geht’s über die Straße. Für eine  4 km lange, 8%ige Steigung  
auf einem anderen Teil der Strecke hielt Kübler fünf Schwerlastzugmaschinen bereit. 
Letztlich reichte die Kraft von drei Zugmaschinen aus, um die Klippe zu meistern.
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Warum denn in die Ferne fahren, 
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Gefahr überfrierender Straßen 
und weiterer Schneefälle zu 
entgehen, empfahl es sich, be-
reits um 19 Uhr mit dem Trans-
port zu starten. Die zuständige 
Polizeidirektion in Ehingen, an 
die Kübler mit dieser Bitte he-
rantrat, zeigte hierfür Verständ-
nis und gab zur großen Erleich-

terung aller Beteiligten grünes 
Licht für den „Frühstart“. Nach 
den ersten 6 km Bergfahrt mus-
ste eine Straßenbrücke umfah-

ren werden, weshalb die Route 
durch den Ort Suppingen ver-
lief. An der 90°-Kehre in der 
Ortsmitte hatten sich bereits 
viele Schaulustige versammelt, 
und die Anwohner bangten um 
ihre Eckhäuser und Vorgärten. 
Aber mittels handgesteuerter 
Lenkbewegungen der beiden 

Anhänger konnte die Kurve mit 
einmaligem Zurücksetzen und 
etwas Rangieren vom Kübler-
team gemeistert werden. 

Der Rest der Strecke war 
dann Routine: Noch zwei Ab-
biegungen, zwei Mal die Fahrt-
richtung wechseln und nach 
insgesamt vier Fahrstunden 
war das Ziel erreicht. Der Kunde 
war zufrieden und der Schnee-
fall war nun nicht mehr so be-
ängstigend wie noch ein paar 
Stunden zuvor. 

Am nächsten Morgen wur-
de der Trafo mittels Fahrzeug-
hydraulik auf sein Fundament 
verbracht, und die beiden Ein-
heiten konnten die Tragschna-
belkonstruktion wieder zurück 
zum Bahnhof bringen, wo sie 
wieder auf die Bahn-Drehge-
stelle zurückmontiert wurden.

Anwohner bangten um Eckhäuser  
und  Vorgärten.




