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Verlängerung!
An zwei Wochenenden waren Schwertransporte mit Gesamtgewichten von bis zu 370 t ins Kraftwerk Hamm  
unterwegs. Dabei musste auch die Lippe-Brücke passiert werden, deren Statik die Verteilung der Last auf mehr 
Achsen erforderte. Doch wie wird man länger, ohne schwerer zu werden? Kahl Schwerlast hatte die Lösung.
Text: Manuela Buschmeyer · Fotos: Michael Bergmann
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Die RWE Power AG errichtet 
derzeit am Kraftwerkstandort 
Hamm neben der bestehenden 
Anlage ein neues Steinkohlen-
kraftwerk. Die neue Doppel-
blockanlage, bestehend aus den 
Blöcken C und D soll laut RWE 
einen Wirkungsgrad von 46 % er-
zielen und gleichzeitig circa 20 % 
weniger C02-Emissionen verur-
sachen. 

Seit der Grundsteinlegung 
im August 2008 hat sich auf der 
Kraftwerksbaustelle viel getan, 
und auch im Frühjahr dieses Jah-
res wurde die Baustelle wieder 
mit neuen Anlageteilen beliefert. 
Dieses Mal waren es unter ande-
rem sechs Vorwärmer, die vom 
Herstellerwerk in Neubeckum 
nach Hamm transportiert wer-
den mussten. 

Schon bei den ersten Pla-
nungen, die die Kahl Schwerlast 
GmbH für diesen Auftrag anstell-
te, war klar, dass man es bei die-
sen Transporten mit beachtlichen 
Gewichten und Abmessungen zu 
tun haben würde. Während die 

leichteren Teile Ladungsgewichte 
von „nur“ rund 160 t aufwiesen, 
kamen die größeren Brocken auf 
circa 270 t Gewicht.  

Vorgesehen war, an zwei Wo-
chenenden mit je drei Transpor-
ten den Weg nach Hamm anzu-
treten. Jeder Transport bestand 

Nur in einem bestimmten Bogen und mit 
vorgeschriebener Gradzahl durfte die Brücke 

überfahren werden.

  Pro Wochenende fuhren jeweils drei Schwertransporte von Neubeckum nach Hamm.

Jeder Transport bestand aus 18 Achslinien 

Goldhofer THP-Schwerlastmodulen

 plus Zugmaschine. Zusätzliche Schubma-

schinen waren als Rangierfahrzeuge dabei.



Schwertransportmagazin    STM Nr. 34  |  201032

 KM Verlag



STM Nr. 34  |  2010   Schwertransportmagazin 33

KM Verlag 



34 Schwertransportmagazin    STM Nr. 34  |  2010

In Aktion

aus 18 Achslinien Goldhofer 
THP-Schwerlastmodulen und 
der Zugmaschine sowie je einer 
Schubmaschine, die als Ran-
gierfahrzeuge beigestellt worden 
waren. Letztendlich kamen die 
größten Transporteinheiten auf 
bis zu 370 t Gesamtgewicht, bis 
zu 42 m  Länge, 6 m Breite und 
5,20 m Höhe. 

Aufgrund dieser Ausmaße 
empfahl sich als Transportroute 
die gut ausgebaute B 475, die aber 
in Lippborg über die Lippe führt. 

Die Ladungsgewichte lagen zwischen 160 t und 

270 t. Weil die Bundesstraße für den Transport 

gesperrt wurde, musste ein bestimmtes Zeitfenster 

eingehalten werden.

Neben Begleitfahrzeugen waren auch 
Stapler, Kranwagen und diverse Zube-
hörfahrzeuge im Einsatz.
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Im Rahmen der Transportpla-
nung durchgeführte statische Be-
rechnungen ergaben, dass es zwar 
kein Problem sein würde, mit den 
kleineren Transporten über die 
Lippe-Brücke zu fahren. Aber 
bei jenen Transporten, die die 
größeren Komponenten geladen 
hatten, war es nicht möglich, in 
der Kombination 18 Achslinien 
Modulfahrzeug plus Zugmaschi-
ne die Brücke zu passieren. Jetzt 
war eine intelligente und für den 
Kunden auch wirtschaftliche Lö-

Jetzt war eine intelligente und für den Kunden 
auch wirtschaftliche Lösung gefragt.

sung gefragt, denn eine wie auch 
immer geartete Verstärkung der 
Brücke kam nicht infrage, da die 
Brücke hierfür zu lang ist. 

Es mussten also mehr Achsen 
her, ohne das Gesamtgewicht 
weiter nach oben zu treiben.  Die 
Lösung lautete: Zugmaschine 
weglassen und dafür 6 Achslinien 
Goldhofer-Selbstfahrer PST/SL-E 

anbauen, sodass man auf ins-
geamt 24 Achslinien die Lippe-
Brücke passieren konnte. 

An zwei Wochenenden hieß 
dies:  auf 18 Achslinien bis an 
die Lippe-Brücke heranfahren, 
dann entladen und den Transport 
mit den bereitstehenden Selbst-
fahrern umbauen. Danach auf 
18 Achslinien Modultranspor-

Im Einsatz waren auch zwei Goldhofer-
Selbstfahrer: die zusätzlichen Achsen wurden 
benötigt, um über die Lippe-Brücke fahren 
zu können.

Vor und hinter der Lippe-Brücke standen schon 
Elefantenfüße bereit, um die Lasten während der 
Umbau-Maßnahmen aufzunehmen.
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Lieferung just in time 
unter das Hubgerüst.

ter plus 6 Achslinen Selbstfahrer 
über die Brücke fahren, hinter 
der Brücke wieder entladen und 
umbauen auf 18 Achslinien plus 
Zugmaschine. 

Natürlich musste die B 475 
für diese Aktionen an beiden 
Wochenenden in Lippborg voll 
gesperrt werden, weshalb alles in 
einem gewissen Zeitfenster erle-
digt werden musste. Aus diesem 
Grund erstellte Kahl Schwerlast 
für beide Wochenenden einen 
genauen Ablaufplan, der jeweils 
ein paralles Arbeiten vorsah.

Nachdem jeweils der leich-
teste Transport der Konvois 
ohne Umbaumaßnahmen die 
Brücke passiert hatte, wurde vor 
der Lippe-Brücke für den zwei-
ten Transport eine Entladestelle 
vorbereitet. Hier wurden Bleche 
als Lastverteiler ausgelegt, Ele-
fantenfüße mit entsprechender 
Tragfähigkeit bereitgestellt und 

ein entsprechender Unterbau 
vorbereitet.  Der zweite Transport 
setzte dann per Fahrzeughydrau-
lik die Ladung auf den Elefan-
tenfüßen ab. Dann wurden die 
zusätzlichen Selbstfahrer-Achsli-
nien angebaut und das Fahrzeug 
weiter nach vorne durchgescho-
ben. Nachdem dies erledigt war, 
nahmen nun die 24 Achslinien 
die Ladung auf und passierten die 
Brücke.  Dabei musste sich Fah-
rer Daniel Sobczynski strikt an 
eine vorgegebene Fahranweisung 
halten: Nur in einem bestimmten 
Bogen und mit vorgeschriebener 
Gradzahl durfte die Brücke über-
fahren werden.

Am Ende der Lippe-Brücke 
war bereits eine entsprechende 
Entladestelle vorbereitet worden. 
Und während sich hier der Rück-
bau auf 18 Achslinien vollzog, 
wurde auf der anderen Seite zeit-
gleich Transport Nummer drei 
auf 24 Achslinien umgebaut und 
so fit für die Brückenüberfahrt 
gemacht. 

„Es war wichtig, dass wir bei 
diesem Transportauftrag die Ar-
beiten parallel durchgeführt ha-
ben“, so Geschäftsführer Andreas 
Kahl gegenüber STM. „Entspre-

Hier sind insgesamt 24 Achslinien im Ein-
satz: 18 Achsen THP-Modulfahrzeuge plus 
6 Achsen PST/SL-E.

Der Umbau des Transports von 18 auf 24 Achsen beziehungsweise 
von 24 Achsen zurück auf 18 erfolgte jeweils parallel.
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Optimale Möglichkeiten für Transport, Umschlag und Lagerung,
Verpackungen bis zur Vormontage kompletter Industrieanlagen

l Hallenlagerflächen bis 250 to Krankapazität
l Freilagerflächen bis 30.000 qm
l Heavy Lift Terminal Duisburg
l Binnenschifftransporte
 
l Tieflader bis 300 to Nutzlast 
l Kesselbrücken bis 140 to Nutzlast 
l Jumbosemis beplant bis 4,6 m Breite 
l Selbstfahrer und Schwergutachslinien >2000 to Nutzlast 

47445 Moers – Pattbergstrasse 33   ·  Telefon 02841 / 7997-0 – Fax 02841 / 7997-111 ·  E-Mail: schwerlast@kahl-schwerlast.de

…weil schwer nicht schwer sein muss!

chend materialintensiv war die-
ser Einsatz. Wir waren an beiden 
Wochenenden inklusive der zwei 
Selbstfahrer mit jeweils 66 Achs-
linien unterwegs.  Zudem haben 
wir drei Zug- und drei Schubma-
schinen, zwei Kranwagen, zwei 
Stapler und diverse Zubehörfahr-
zeuge eingesetzt.  Und natürlich 
waren eine Menge Mitarbeiter 
auf den Beinen, fast 30 Mann wa-
ren im Einsatz – da ist eine gute 
Koordination natürlich das A 
und O.“

Nachdem der Straßentrans-
port reibungslos vonstatten ge- 
gangen war, folgte der inner-
betriebliche Transport auf dem 
Kraftwerksgelände. Zunächst 
wurden hierfür die Einzelteile auf 
Straßenfahrzeugen ins Kraftwerk 
gebracht und zwischengelagert. 
Anschließend nahmen 12 Achs-
linien Selbstfahrer die Vorwär-
mer auf und brachten sie just 
in time zum Hubgerüst, sodass 
sie schließlich montiert werden 
konnten.  STM

Beim Befahren der Lippe-Brücke mussten vorher 

festgelegte Fahranweisungen eingehalten werden.




