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Fragen zum gebrochenen Verkehr an: Rolf Riedl GmbH
STM: Welche Besonderheiten 
müssen Sie bei der Dispositi-
on gebrochener Transporte 
beachten? 
Bei der Auswahl der Transport-
route müssen wir prüfen, wo ge-
eignete Umsetzplätze sind, um 
zum Beispiel von der Straße auf 
die Schiene oder auf das Wasser 
umzusetzen. Diese Umsetzplätze 
schauen wir uns im Vorfeld genau 
an: sind dort stationäre Krane 
mit ausreichend Tragfähigkeiten 
vorhanden oder müssen Mobil-
krane eingesetzt werden? Wird 
gegebenenfalls ein Schwimmkran 
notwendig sein? Wie sieht es mit 
Umschlagsportalen oder Hubge-
rüsten aus? Wo sind geeignete 
Standplätze respektive Flächen 
und wie ist deren Beschaffenheit? 
Bei Umschlägen in Häfen müssen 
zudem Zu- und Abfahrtswege sowie die Kaibefestigungen überprüft 
werden. Natürlich stellt sich auch die Frage nach dem geeigneten 
Transportmittel wie Bahnwaggons, Straßenfahrzeuge, Binnenschiffe, 
Flugzeuge etc.

STM: STM: Können Sie aus der Praxis Beispiele nennen, bei 
denen besser gelegene Umschlagstellen ausschieden, weil 
die infrastrukturellen Voraussetzungen für den Umschlag 
beziehungsweise für den An- oder Abtransport nicht gege-
ben waren?
Manche Stadthäfen weisen leider eine ungeeignete Infrastruktur an 
Zufahrtsstraßen beziehungsweise bei den Gleisanschlüssen auf.
        
STM: Was sind im Besonderen die Vorteile von Schwertrans-
porten auf dem Wasser?
Auf dem Wasser lassen sich schwerere Einzelgewichte transportieren. 
Von Vorteil sind auch die Kolliabmessungen. Außerdem sind die Ne-
benkosten für verkehrsleitende Maßnahmen geringer.

STM: Aber sind Wasserwege mitunter nicht etwas schwierig 
zu kalkulieren? Schließlich handelt es sich um – mehr oder 
weniger – natürliche Transportwege, die auch stark von äu-
ßeren Einflüssen abhängen können (Tidenhub, Hochwasser, 
Eis etc.). Wie gehen Sie in der Planungsphase mit derartigen 
Einflüssen um?
Die Planung ist in den Griff zu bekommen. Wir greifen dabei auf Er-
fahrungswerte und Tabellen zurück, die die Wasserschifffahrtsämter 
auf der Basis jahrelanger Aufzeichnungen erstellt haben. So können 
wir Niedrig- und Hochwasserphasen, Pegelstände und dergleichen 
richtig einschätzen.  

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 bezüglich 
der Ladungssicherung?

Für Hochseetransporte muss die Verpackung entsprechend Hochsee 
geeignet beziehungsweise die Last richtig gesichert sein. Die Ladungs-
sicherung an Bord, Lasching genannt, erfordert spezielle Lastauflage-  
und  Lastverteilungsflächen, Laschösen, Schwerpunktsangaben und 
ähnliches. Laschen im Binnenschiff ist nur bei Teilen mit sehr hohem 
Schwerpunkt erforderlich, ansonsten wird im Binnenschiff nicht ge-
lascht.

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 Dienstleistungsange-
bot im Besonderen ausgewirkt?
Es haben sich Projektlogistikfirmen installiert, die ein Gesamtdienst-
leistungspaket rund um den Transport anbieten.  Wir bieten unseren 
Kunden die globale Transportleistung von der Fertigung bis zum Emp-
fänger an – inklusive Absetzen auf dem Fundament beim Empfänger!

STM: Was waren Ihrer Ansicht nach die bedeutsamsten 
technischen Fortschritte der vergangenen Jahre?
Die globale Dienstleistung der Projektlogistiker mit „Engineering-An-
gebot von der De-bis zur Remontage“

STM: Wo liegen derzeit die technischen Grenzen beim Was-
sertransport?
Beim Binnenschifftransport ist eine Begrenzung durch die heutigen 
Schleusengrößen gegeben. Was den Hochseetransport anbelangt, so 
gibt es hier Heavy Load-Schiffe mit Kran- und Ro/Ro-Kapazitäten von 
+/- 1.500 t  zudem Submersal-Schiffe, Ro/Ro-Drive in/out-Pontons 
und ähnliches  sowie die Möglichkeit zum Verschleppen von kom-
pletten schwimmenden Fabrikanlagen – hier ist die technische Grenze 
noch nicht erreicht!

STM: Worauf sollten Kunden bei der Auswahl des Trans-
portunternehmens achten? Woran erkennt man einen gu-
ten Dienstleister in diesem speziellen Segment?
Leider tummeln sich wie überall auch auf dem Markt der globalen 
Projektlogistiker viele schwarze Schafe. Man sollte eine Referenzliste 
erfragen mit der Möglichkeit, auch die angeführten Kunden befragen 
zu können. Mein persönlicher Tipp: Die Riedl-Group!

Rekordflug: Im Sommer 2009 erregte im Hunsrück der Transport von Generatoren und Transformatoren für ein Kraftwerk in Armenien  
Aufsehen. Auf dem Wasserweg waren die Lasten in die Nähe von Trier verbracht worden. Auf der Straße ging es dann zum Flughafen 
Hahn und von dort in der Antonov per Weltrekordflug nach Eriwan.  Bild: Hermann Schulte




