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Fragen zum gebrochenen Verkehr an: Spedition Bohnet GmbH

STM: Welche Besonderheiten müssen Sie bei der Dispositi-
on gebrochener Transporte beachten?
Die Umschlagskapazitäten der Hafenportalkrane müssen im Vorfeld 
in Erfahrung gebracht werden. Sollen Mobil- oder Raupenkrane zum 
Einsatz kommen, ist die Tragfähigkeit der Kaimauer zu überprüfen. 
In Einzelfällen ist eine statische Nachrechnung der Kaimauer durch 
Ingenieurbüros erforderlich. Zudem muss die Größe der Hafenfläche, 
und ob sie Platzreserven für Zwischenlagerungen bietet, bei der Dis-
position berücksichtigt werden.

STM: Können Sie aus der Praxis Beispiele nennen, bei de-
nen besser gelegene Umschlagstellen ausschieden, weil die 
infrastrukturellen Voraussetzungen für den Umschlag be-
ziehungsweise für den An- oder Abtransport nicht gegeben 
waren?
Beim Transport einer Gasturbine und eines Generators ins franzö-
sische St. Avold schied der Dillinger Hafen aufgrund transportstreck-
entechnischer Probleme aus. Die Ladungen wurden an einem Kraft-
werk in Ensdorf entladen, das eigentlich nur für den Kohleumschlag 
geeignet war. Eine Berechnung der Kaimauer war hier erforderlich, 
außerdem die Gestellung eines Gittermast-Raupenkrans CC 2500/
CC 2800. 

STM: Was sind im Besonderen die Vorteile von Schwer-
transporten auf dem Wasser?
Ein Binnenschiff kann im Gegensatz zum Spezialfahrzeug zwischen 
vier und acht Schwergüter aufnehmen. Dies macht den Einsatz eines 
Binnenschiffes nicht nur umweltfreundlich, sondern auch wirt-
schaftlich. Die Kapazitätsgrenzen eines Binnenschiffes werden auf-
grund dessen Größe nur selten erreicht. 

STM: Aber sind Wasserwege mitunter nicht etwas schwie-
rig zu kalkulieren? Schließlich handelt es sich um – mehr 
oder weniger – natürliche Transportwege, die auch stark 
von äußeren Einflüssen abhängen können (Tidenhub, 
Hochwasser, Eis etc.). Wie gehen Sie in der Planungsphase 
mit derartigen Einflüssen um? 
Wo Straßentransporte aufgrund verkehrslenkender Maßnahmen 
sehr teuer werden können, gibt es für Binnenschiffe keine weiteren 
Nebenkosten außer Eisliegegelder, Liegegelder für Wartezeiten und 

Gebühren für Schleusen. Dies macht eine Vorkalkulation sehr ein-
fach. Das Risiko für Hoch- oder Niedrigwasser sowie für Sperrungen 
von Wasserwegen aufgrund von Eis, fällt unter den Begriff „Höhere 
Gewalt“, sprich ein Ereignis, das ein Spediteur trotz aller Bemü-
hungen nicht abwenden kann. Diese Naturgewalten können meist 
bei der Disposition nicht berücksichtigt werden, da die Liefertermine 
vom Kunden hierfür zu eng gestrickt sind.
Falls erforderlich, kann ein Binnentransport auch durch die Verwen-
dung eines Leichters (Anm. d. Redaktion: schwimmender Ladungs-
behälter ohne eigenen Antrieb), geschoben durch ein Motorschiff, 
beschleunigt werden, da diese schneller sind als Motorschiffe und 
weniger anfällig für Niedrigwasser. Natürlich steckten in diesem 
Jahr auch einige unserer Ladungen aufgrund von Eis mehrere Tage 
bis Wochen fest, wobei die Kunden dies aber gut aufgenommen ha-
ben und Verständnis zeigten.

STM: Wassertransport ist sicherlich nicht gleich Wasser-
transport. Es dürfte wohl einen erheblichen Unterschied 
machen, ob eine Last auf einem Binnengewässer oder über 
einen Ozean transportiert wird. Teilen Sie die Transporte 
diesbezüglich in verschiedene Kategorien ein und welche 
Besonderheiten sind in welchen Kategorien zu beachten? 
Gibt es zum Beispiel auch besondere Vorschriften bezüg-
lich der Ladungssicherung?
Die Ladungssicherungsmaßnahmen sind auf einem Binnenschiff 
nicht so aufwendig wie zum Beispiel in einem Küstenmotorschiff 
oder Seeschiff. Beim Transport eines Querhauptes (315 t) von Goole 
(Großbritannien) ins deutsche Bendorf wurde durchgehend ein Kü-
stenmotorschiff eingesetzt. Die Ladung wurde im Schiff nicht nur 
verzurrt, sondern in alle Himmelsrichtungen durch Anschweißen 
von Stahlträgern auf dem Schiffsboden formschlüssig gesichert. 
Grund hierfür war die Überquerung des Ärmelkanals, der nicht un-
terschätzt werden darf.
Für ein Seeschiff gibt es zwingende Staupläne der Reedereien und 
spezielle Verpackungsbetriebe in den Seehäfen, die sich um einen si-
cheren Seetransport kümmern.

STM: Der weltweite Handel war in den letzten zwei Jahr-
zehnten einem rasanten Wandel unterworfen – Stichpunkt 
Globalisierung. Wie haben sich diese Veränderungen auf 
die Branche im Allgemeinen und auf Ihr Dienstleistungs-
angebot im Besonderen ausgewirkt?
Der Grad der Arbeitsteilung hat sich in den letzten Jahren stark er-
höht. Manche Schwerteile durchqueren Europa mehrmals, weil sie 
vom Hersteller zu verschiedenen Bearbeitern transportiert werden, 
bis sie dann schließlich ihren Endempfänger erreichen. Der Anteil 

Hier passt es noch. Aber oft sind die Zufahrten 
zu den Häfen und Umschlagstellen mit unüber-
windlichen Hindernissen gespickt.

Hier passt es auch. Ausrei-
chend Platz für Krane und 
Schwertransportequipment 
und Zwischenlagern könnte 
man das voluminöse 
Schwergut auch noch.
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der Maschinen, die Europa verlassen, zum  Beispiel in die Boommär-
kte wie China und Indien ist in den vergangenen fünf Jahren stark 
gestiegen und hält auch heute noch an.

STM: Was waren dabei Ihrer Ansicht nach die bedeut-
samsten technischen Fortschritte?
Die Binnenschiffe haben sich vom reinen Schüttgut-Transporter in 
Allround-Talente entwickelt, wie beispielsweise die steigende Be-
förderung von Containern und Schwergütern zeigt. Allerdings wa-
ren hierfür keine besonderen technischen Weiterentwicklungen not-
wendig. Eher ist es der Entwicklung immer größerer und stärkerer 
Umschlagsgeräte (zum Beispiel: Gittermastkran vom Typ Liebherr 
LR 1600/2) zu verdanken, dass die Binnenschiffe auch dort be- und 
entladen werden können, wo keine fest installierten Portal- und Ha-
fenkrane vorhanden sind.
Zur Entwicklung der schiffbaren Binnengewässer gilt es zu erwäh-
nen, dass die Weser und die Saale wieder bedingt für die Schifffahrt 
geöffnet wurden.

STM: Wo liegen derzeit die technischen Grenzen beim 
Wassertransport?

Grenzen bilden unter anderem die Fahrrinnentiefen mancher Bin-
nengewässer. Diese Erfahrung haben wir beim Transport mehrerer 
Gussteile gemacht, die Einzelgewichte von 205 t bis 315 t hatten 
und die wir für die größten Freiformpressen der Welt termingerecht 
an die Firmen Saarstahl in Saarlouis und Buderus in Wetzlar ge-
liefert haben. Die Gussteile mussten von Sheffield über Goole per 
Küstenmotorschiff zu den Umschlagshäfen auf dem europäischen 
Festland verschifft (Cuxhaven, Antwerpen, Duisburg) und dann 
von dort per Schubleichter bis zur Weserumschlagsstelle in Hann. 
Münden transportiert werden. Hann. Münden war der letzte erreich-
bare Binnenhafen, der von der Firma Richter unterhalten wird, um 
Schwergüter, die bei Richter zur Bearbeitung müssen, umschlagen 
zu können. Der logistische Aufwand für die Besorgung von Schub-
leichtern und Schubbooten in der angeforderten Menge und mit dem 
richtigen Tiefgang war sehr aufwendig, da diese äußerst knapp sind. 

Weiter kann es auf manchen Schiffstypen und Binnenwasserstre-
cken auch zu Begrenzungen in der Breite und der Höhe der Ladungen 
kommen.

STM: Worauf sollten Kunden bei der Auswahl des Trans-
portunternehmens achten? Woran erkennt man einen gu-
ten Dienstleister in diesem speziellen Segment?

Nach langjähriger Erfahrung in dem Segment spezialisiert man 
sich auf wenige Anbieter im Binnenschifffahrtssegment, mit denen 
man schon jahrelang erfolgreich zusammenarbeitet. Experimente in 
diesem Bereich können viel Geld kosten – zum  Beispiel, wenn für 
einen Kran und ein Spezialfahrzeug Wartezeiten entstehen, weil ein 
Anbieter seine Laufzeiten unterschätzt.

Noch einmal LR 1600/2: diesmal beim 
Umschlag in der Nähe von Koblenz. 
Der Einsatz dieses 600-Tonners war nur 
möglich, weil der Schwebeballast-Radius 
innerhalb von 10 m blieb. 

Sie	interessieren	sich	für	große	Krane?		

Lesen	Sie	doch	mal	unser		

KRANMAGAZIN	zur	Probe!




