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Bagger
    rückwärts

Wenn knapp 6.800 t Stahl „auf eigenen Füßen“ auf Reisen gehen, bleibt es nicht nur bei dieser beein-
druckenden Zahl. Hier purzeln die Rekorde – auch wenn alles zunächst einmal gemächlich zugeht. 

„Das wird wohl der letzte 
Umzug dieser Art sein,“ ord-
net RWE-Pressesprecher Man-
fred Lang die Aktion historisch 
ein. Absetzer 756 ist das letzte 
Großgerät außerhalb der drei 
Tagebaue Garzweiler, Ham-

bach und Inden im Nord-
rhein-Westfälischen Braun-
kohlerevier zwischen Köln 
und Aachen. „Nach diesem 
Transport vom Tagebau Berg-
heim zum Tagebau Hambach 
sind alle Tagebaue optimal mit 

Geräten ausgestattet. Damit 
kann der Braunkohleabbau 
und die Verfüllung der Tage-
baue für die nächsten Jahr-
zehnte sichergestellt werden,“ 
so Manfred Lang weiter. 

Was hier so schlicht mit „Ab-
setzer 756“ benannt wird, ist 
in Wirklichkeit eine gewaltige 
selbstfahrende Arbeitsmaschi-
ne. Auf acht gewaltigen Ket-
ten-Laufwerken stützen sich 
unglaubliche 5.013 t Stahl ab, 

Menschen säumten den Weg: Ein Transport mit solchen Maßen bleibt 
schwerlich unbemerkt.



In Aktion

53STM Nr. 28  |  2009   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

verteilt auf 183 m Länge, 57 m 
Höhe und 38 m Breite. Gebaut 
von Demag Lauchhammer, 
wurde der Absetzer 1977 in 
Dienst gestellt – könnte also 
seit zwei Jahren als Oldtimer 
zugelassen werden! Doch da-
zu müsste er der Straßenver-
kehrzulassungsverordnung 
entsprechen. Dies aber schei-
tert spätestens an der Brü-
cken-Durchfahrthöhe ...

Trotzdem: Das ungewöhn-
liche Gefährt muss auf die 
Straße, auf die Bundesstraße 
477 genau genommen. Wenn 
auch nur als „Kreuzungsver-
kehr“. Dazu legt ein Heer von 
Helfern in Windeseile ein 60 m 
breites und 2 m hohes Kies-/

Ein Superlativ kreuzt die Straße: Die Maße der Raupenträgen und selbst des Antriebs derselben (Bild unten) lassen die Gesamtmaße 
erahnen – und dabei handelt es sich hier „nur“ um den kleineren „Bruder“ des Absetzers.
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Sandpolster über die Straße. 
Ähnlich ergeht es der nebenan 
zu querenden Eisenbahnstre-
cke, nachdem zuvor die Fahr-
drähte samt Masten entfernt 
wurden. Dann der Höhepunkt: 
Da der Absetzer nicht „den 
Kopf einziehen“ kann, müs-
sen diverse Überland-Strom-
versorgungsleitungen gekappt 
werden. Hier sind allein 50 
Monteure in luftiger Höhe be-
schäftigt. 

Unterbrechung der Strom-
versorgung, des Bahn- und 
Straßenverkehrs – klar, dass 
dies alles zeitlich begrenzt sein 
muss. Insgesamt zwölf Stun-
den dauern die Sperrungen, 

dann fließt es wieder, der elek-
trische Strom ebenso wie der 
Verkehr. 

Zum Absetzer gehört ein so-
genannter Bandschleifenwa-
gen (BSW), optisch eine leicht 
„miniaturisierte“ Ausführung 
des großen Bruders. Die Fak-
ten des „Kleinen“: „Nur“ 1.779 t 

schwer, 112 m kurz und nied-
liche 21 m breit und hoch. Ge-
baut wurde BSW 946, der dem 
Absetzer das zu verfüllende 
Material zuführt, im Jahr 1976 
von PHB (Pohlig-Heckel-Blei-
chert). 

Mit wenigen 100 m Abstand 
(Auffahrgefahr besteht hier 
eher weniger) folgt der große 
Bruder mit einer Geschwin-
digkeit von neun Metern pro 
Minute. Für den Vortrieb sor-
gen Elektromotoren an jedem 
Kettenlaufwerk. Die Energie 
von satten 30.000 Volt wird 
über ein starkes, bis zu einem 

5.013 t Stahl, verteilt auf 183 m Länge, 57 m 
Höhe und 38 m Breite

Auch hier werden die Dimensionen an-
hand der Pkw und Nfz erkennbar. 

Dem Umsetzen der beiden Hünen wird in 
Zukunft keine vergleichbare Aktion mehr 
folgen. Jede Bewegung der beiden darf 
damit als „historisch“ eingestuft werden.
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Kilometer langes Kabel heran-
geführt. Nach entsprechender 
Wegstrecke wird es bei kurzen 
Stopps an eine andere „Steck-
dose“ angekoppelt. 

Der Umzug dauert noch bis 
Anfang September. Dann wer-
den die beiden Großgeräte im 
Tagebau Hambach ihre Arbeit 
aufnehmen. Zwischendurch – 

quasi im Vorüberfahren – ver-
füllen die Maschinen einen 
Geländeeinschnitt beim Ort 
Glesch mit rund drei Millionen 
Kubikmetern Abraum. Zusam-
men mit dem Bandschleifen-
wagen schließt der Absetzer 
also die gewaltigen Narben, 
die zuvor von den Riesen-Bag-
gern in die Erde gerissen wur-

den – Bagger rückwärts also!  
Der Verfüllung folgen Rekulti-
vierung und damit Wiederher-
stellung der Landschaft. 

Ende August darf das un-
gewöhnliche Tandem dann 
sogar auf die Autobahn. Nach 
Überquerung des Flüsschens 
Erft wird dann die A 61 un-
ter einem fetten Sand-/Kies-

polster verschwinden. Das 
SCHWERTRANSPORTMAGA-
ZIN wird für seine Leserinnen 
und Leser bei der letzten Etap-
pe des letzten Transports die-
ser Art wieder dabei sein.

 Klaus-P. Kessler STM




