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Die Schiene: Eine Option auch 
für den XXL-Schwertransport!
Wenn vom „kombinierten Verkehr“ die Rede ist, dann ist im Schwertransport meist die Kombination Wasser / 
Straße gemeint. Dabei eignet sich natürlich auch die Schiene hervorragend für den Transport schwerer Güter – 
und zwar mit Radsatzlasten von bis zu 22,5 t.

Die aus der ehemaligen zentra-
len Schwerlastgruppe der DB her-
vorgegangene Abteilung Heavy 
Cargo + Service der NCS GmbH 
in Hanau führt das traditionelle 
Konzept des Umsetztransportes 
unter den heutigen Bedingungen 
und mit modernen Technologien 
weiter fort. Die Schwerlastgrup-
pe war in den 1970er und 1980er 
Jahren bundesweit wegweisend 
für die Entwicklung des Schwer-
lastgeschäftes im oberen Ge-
wichtssegment.

Meilensteine waren die Ein-
führung von Schienentiefladewa-
gen mit Sondereinrichtungen für 
den Transport von Transforma-
toren und Generatoren bis 450 t. 
Unter der Berücksichtigung der 
infrastrukturellen Entwicklung 
der letzten 40 Jahre entstanden 
spezielle Transportkonzepte in 
der Kombination Schiene-Straße.

Dafür gab und gibt es gute 
Gründe: So werden die Trans-
portgüter tendenziell schwerer, 
sodass die bautechnische Be-
lastbarkeit der Transportwege, 
Verkehrsbauten und Anlagen 
schon heute an die technischen 
Grenzen geraten. Außerdem sind 
die Verkehrsbauten auf der Stra-
ße nach vorgegebenen Lastan-
nahmen für Verkehrslasten bis 
maximal SLW 60, das heißt für 
Schwerlastfahrzeuge mit maxi-
mal 60 t zGG ausgelegt – alle da-
rüber hinaus gehenden Gewichte 
müssen für jeden Transport in 
der Regel einzeln statisch nachge-
wiesen werden. 

Andererseits ist das alternati-
ve Konzept Wasser oder Wasser-
Straße stärker von Jahreszeit und 
Witterung abhängig, und diese 
Transportkombination erfordert 
zudem in der Regel einen Vor- 
oder Nachlauf auf der Straße, da 
die Wasserstraßen ja kein flächen-
deckendes infrastrukturelles Netz 
wie Straße und Schiene bilden.

Die Verkehrsbauten der Was-
serstraßen – auch sogenannte 
NATO-Rampen – sind in der 
Regel nicht für derartige Belas-
tungen eines Umschlags im Ro-
Ro-Verfahren ausgelegt.

Gleiches gilt für die  Boden-
belastbarkeiten der Kaianlagen 
hinsichtlich des Einsatzes eines 
hinreichend großen Krans für 

den Umschlag. Die Bodenbe-
lastbarkeiten müssen häufig erst 
aufwendig nachgewiesen werden 
und nicht selten werden dann 
weitere bauliche Maßnahmen 
fällig, um die Bodentragfähigkeit 
zu erhöhen. Das bedeutet für die 
Betreiber der Kraftwerks- und 
Umspannanlagen sowie für die 
Hersteller von Transformatoren 

Die – alte, aber heute 
oft vergessene –  

Schlussfolgerung: 
Güter dieser  

Lastklassen gehören 
auf die Schiene.

Beispiel für das „Schrägumsetzen“ 
von Schwertransporten von der  
Schiene auf die Straße. Dies ist an 
Bahnübergängen ...  
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und Generatoren wachsende Pro-
bleme bei der Planungssicherheit 
für lang- und kurzfristige Trans-
porte in Havariefällen.

Als Folge der Verschlechte-
rung der Straßeninfrastruktur 
führen regional unterschiedliche 
Auslegungen und Kriterien der 
Genehmigungsverfahren auf 
Landes- und kommunaler Ebe-

ne, bei denen die Baulastträger 
ihren Einfluss geltend machen, 
zu zusätzlicher Unsicherheit bei 
Transportprozessplanungen auf 
der Straße. Je länger die Trans-
portstrecke mit Lasten dieser 
Größenordnung ist, desto kom-
plizierter und umfangreicher 
sind die transportbegleitenden 
Maßnahmen wie zum Beispiel 

die Demontage von Verkehrszei-
chen, Lichtsignalanlagen; Brü-
ckenüberbauungen beziehungs-
weise Nachweisführungen.

Die – alte, aber heute oft ver-
gessene – Schlussfolgerung aus 
den beschriebenen Problem-
feldern sieht man nicht nur bei 
HCS darin, dass Güter dieser 
Lastklassen auf die Schiene ge-

hören. Und in der Tat gibt es ge-
rade im Schwerlastverkehr gute 
Argumente, die für die Schiene 
sprechen.

So sind die Verkehrsbauten 
auf den klassifizierten Güter-
verkehrsstrecken der Bahn in 
Deutschland grundsätzlich für 
Radsatzlasten bis 22,5 t – ver-
gleichbar den Achslasten – und 
nach Meterlast dimensioniert. 
Damit können schienenversand-
fähige Transportgüter bis 500 t 
mit Schienentiefladewagen mit 
bis zu 32 Achsen in der Regel oh-
ne besondere Nachweisführung 
der Verkehrsbauwerke gefahren 
werden.

Transportbegleitende Maß-
nahmen sind bahntechnisch 
vorgegeben, was zu fahrplanmä-
ßig terminierbaren Verkehrs-
zeiten und damit zu höchstmög-
licher Planungssicherheit führt, 
schließlich ist bei jedem Schwer-
transport die Termintreue ein be-
sonders wichtiger Aspekt.

Bei entsprechender infra-
struktureller Anbindung ist 
zudem ein direkter Transport 

... oder anderen eingedeckten Gleis-
bereichen realisierbar – und zwar 
ohne Kran.



Beispiel für den Verschub vom 
nicht eingedeckten Gleisbett auf 
die bereitstehenden Straßen-
fahrzeuge mittels Verschlittung. 
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vom Abgangsort zum Zielort 
möglich. In diesem Fall sind 
Schwertransporte zum Beispiel 
vom Trafo-Herstellerwerk zum 
Kraftwerk oder Umspannwerk 
direkt bis auf das Fundament 
ohne weiteren Straßenvor- oder 
Straßennachlauf komplett auf der 
Schiene durchführbar. Und auch 
einen weiteren Aspekt heben die 
HCS-Fachleute hervor: Wenn 
ein Umschlag – bahntechnisch 
gesprochen ein Umsetzen – vom 
Schienentiefladewagen auf Stra-
ßenschwerlastfahrzeuge not-
wendig wird, ist dies an speziell 
unterhaltenen Umsetzstellen bei 
kaum zu übertreffender (Lade-
gut-) Sicherheit sowie vergleichs-
weise geringem technologischen 
Aufwand möglich.

Diesen handfesten Vorteilen 
stehen aber natürlich auch Pro-
bleme bei Schwertransporten auf 

der Schiene gegenüber. So sind 
die schienentechnischen An-
bindungen zu den Kraft- oder 
Umspannwerken teilweise pri-
vatisiert, was zu einem Abstim-
mungsbedarf der Bahn mit die-
sen Unternehmen führt. Zum 
Teil wurden aber auch Strecken 
stillgelegt oder Anbindungen aus 
wirtschaftlichen Gründen aufge-
geben. Zudem ist der Zustand der 
Verkehrsbauten der Bahn insbe-
sondere auf Nebenstrecken teils 
sanierungsbedürftig – was aller-
dings durch Streckenänderungen 
gelöst werden kann.

Dabei hilft HCS die traditi-
onelle Bindung als ehemalige 
Bahntochter, wodurch die Mitar-
beiter des Unternehmens tief in 
den organisatorischen Ablauf der 
DB einblicken und Einfluss neh-
men können.

Es ist das Hauptkonzept der 
HCS, das Transportobjekt wei-
testmöglich per Schiene in den 
Nahbereich des Zielortes zu be-
fördern und im Nachlauf mit 
Spezialtechnik auf der Straße 
zum Zielpunkt zu bringen. Di-
es geschieht scheinbar unauf-
fällig zu fast jedem Standort in 
Deutschland – und selbstver-
ständlich mit höchsten Lasten.

Dazu wurde das Konzept des 
Umsetztransportes den heu-
tigen Bedingungen angepasst. 
Es wurden durch die Ingenieure 
und Techniker der HCS auf der 
Grundlage moderner CAD-
Planung und 3-D Simulationen 
Technologien entwickelt, bei 
denen das Umsetzen vom Schie-
nen- auf das  Straßenfahrzeug – 
ohne Kran – an Bahnübergängen 
oder an anderen eingedeckten 
Gleisbereichen realisiert werden 
kann.

Weiterhin wurde mit einer 
speziellen Verschubvorrichtung 
eine Lösung gefunden, mit der 
das Transportgut in vergleichs-

weise geringer Zeit und mit ge-
ringem bautechnischen Aufwand 
direkt aus Streckengleisen von 
Schienentiefladewagen auf par-
allel stehende Straßenschwer-
lastfahrzeuge verschlittet werden 
kann.

Derartige Lösungen der HCS 
gewährleisten nach Auffassung 
des Unternehmens eine besse-

Dazu wurde das Konzept des Umsetztransportes  
den heutigen Bedingungen angepasst.
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re Ausnutzung der Schienenin-
frastruktur und reduzieren die 
straßenverkehrstechnische und 
öffentliche Belastung auf ein Mi-
nimum. In der Regel kann so der 
erforderliche Straßenvor- oder 
-nachlauf auf 10 bis 20 km be-
grenzt werden, der auch mit den 
schnelllaufenden Selbstfahrern 
der HCS in kürzester Zeit und 

sogar in Mittelgebirgsregionen 
durchgeführt werden kann.

Und auch Schwertransport-
technisch ist HCS sehr gut 
aufgestellt: Der eigene Schie-
nenfuhrpark umfasst fünf Trag-
schnabelwagen mit 12 bis 32 
Achsen. Hinzu kommen etwa 
100 Straßenschwerlastachsen von 
Scheuerle.  STM

Hier war die Verschubvorrichtung noch „graue“ Theorie. 
Die Bilder oben belegen: Es funktioniert!




