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In Aktion

Immer auf dem neuesten Stand ...

Hier fin den Sie Top-Infor ma tionen rund um 
die Kran- und Schwertrans portbranche. 
Die wichtigsten Neuheiten, die aktuells-
ten Trends, die wertvollsten Tipps liefert 
Ihnen das KRANMAGAZIN – rund 35.000 
Branchenkenner nutzen bereits regelmäßig 
das KRANMAGAZIN als hochwertige Infor-
ma tionsquelle. Außerdem erscheint im KM 
Verlag das Fachmagazin BÜHNENMAGAZIN, 
die einzige deutschsprachige Fachzeit schrift 
für die Arbeits bühnen branche, sowie das  
SCHWERTRANSPORTMAGAZIN, das sich aus-
schließlich der Schwer transportbranche wid-
met. Ein Bestseller besonderer Güte ist unse-
re hochkarätige Fachbuchreihe „Das große 
Buch der Fahrzeug krane“: Band 1 er klärt 
mo derne Fahr zeug kran technik im Detail,  
Band 2 beleuchtet alle rechtlichen Fragen rund 
um das Thema Kranvermietung, Bergung und 
Schwertransport. Für Demag-Fans ein Muss: 
„50 Jahre Demag Krane“, und wer sich umfas-
send darüber informieren will, wie in der DDR 
Krane gebaut wurden, kommt an „Giganten 
der Arbeit“ nicht vorbei. Für Anwender von 
mobilen Hubarbeitsbühnen erschien jetzt „Der 
(richtig) sichere Weg nach oben“. Das Buch 
kann als sicherheitstechnische Ergänzung zur 
Bedienungsanleitung gesehen werden und ist 
ein Muss für jeden Arbeitsbühnenvermieter und 
Anwender,  der regelmäßig mit Hubarbeitsbüh-
nen arbeitet.

... sind Sie mit den Fachtiteln 

der KM Verlags GmbH.
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Das Schwertransportmagazin  

ist auch im gut sortierten 

Fachzeitschriftenhandel erhältlich!

Aktuelle News erhalten Sie auch über 

unseren kostenlosen Newsletter.  

Ganz einfach registrieren unter

 www.kmverlag.deA 400 M: Rumpf und Nasen-
segment transportiert
Der Militär-Airbus A 400 M scheint jetzt, nach etlichen Verzögerungen, bald ausgeliefert werden zu können.
Jedenfalls konnte man unlängst in Dresden reale Teile des Flugzeugs begutachten.

Anfang Januar hat die Spe-
dition Kübler GmbH die zwei 
Rumpfsegmente des A 400 M 

in die Testhalle nach Dresden 
gebracht. Herausragend waren 
die besonderen Abmessungen 

des Rumpfes mit 32,60 x 5,70 x 
7,00 m. Beide Segmente wurden 
mit dem Airbus eigenen Trans-

portflugzeug „Beluga“ nachei-
nander nach Dresden auf den 
Flughafen geflogen und dort von 

Unendliche Weiten: 42 m Flügel reisen nach Dresden.
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der Spedition Kübler übernom-
men. Die Segmente wurden mit-
tels Seilzug und Rollensystem 
auf die bereitgestellte Entlade-
plattform gezogen, wo die Spe-
dition Kübler dann die Teile 
mithilfe von drei georderten 
Mobilkranen auf die Transport-
fahrzeuge umgeladen hat.

Zum Einsatz kamen zwei hy-
draulische Modulanhänger. Für 
das Nasensegment 2 x 5 Achsen 
parallel gekoppelt und für das 
Rumpfsegment 2 x 14 Achsen 
parallelgekoppelt.

Hierbei waren die sehr groß-
en Fahrzeuge nicht wegen des 
hohen Gewichts der Ladung 
gefordert, sondern es war zwin-
gend erforderlich, eine sehr 
kippstabile und verwindungs-
freie Ladefläche zu stellen, um 
keinerlei äußere Einflüsse auf 
die Prüfsegmente und die Trans-
portgestelle während des Stra-
ßentransportes zu geben.

Die Fahrzeuge wurden vor 
der Verladung im Flughafen 
Dresden komplettiert und für 
die Verladung vorbereitet.

Nach der Verladung wur-
den die Teile dann zur Testhalle 
verbracht und auf einer eigens 
für diesen Transport angelegten 
Behelfsstraße im Flughafen zwi-
schengeparkt, von wo die Teile 
dann Just-in-time in die Halle 
angeliefert wurden, um sie dann 
mittels Hallen- und Mobilkran 
in das Testgestell einsetzten zu 
können.

Die gesamte Aktion lief dank 
guter Vorausplanung aller Betei-
ligten problemlos. Lediglich der 
Wintereinbruch mit Neuschnee 
und zweistelligen Minusgraden 
ließ das Arbeiten etwas schwer-
fallen, was das Kübler-Team aber 
nicht in Verlegenheit brachte. 
Die nächste Herausforderung 
stellte sich dann, als der Flügel 
mit 42 m Länge und 8,70 m Brei-
te im Februar per Binnenschiff 
und Lkw aus Hamburg nach 
Dresden gebracht werden mus-
ste.
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Ankunft in Dresden: Das Rumpfsegment des A 400 M „geht von Bord“ der Beluga 
und ab auf die Straße.




