
KM 35 / März 2004   Kran- & Schwertransportmagazin 55Kran mit Schwertransportmagazin

Diffizile Vorbereitungen wurden in
den letzten Monaten getroffen.  Fried-
helm  Biermann und Frieder Saam von
Kübler hatten die Strecke Meter für Me-
ter gemeinsam vermessen und festge-
legt, welche Hindernisse entfernt wer-
den mussten. In Heilbronn auf der
Strecke vom Schwergutkai weg wurden
die Bäume wieder entfernt, die Kübler
schon beim Transport der Tupolev 144
ins Sinsheimer Museum entfernen ließ.
Weiterhin wurden in Heilbronn viele
Laternen, Ampeln und Schilder aus
dem Weg geräumt.

Die Höhe des Schiffs von 4,40 m
stellte zunächst ein großes Problem dar.
Um die Transporte autobahnfähig zu
machen, konnte man die Rümpfe nicht
auf einen Tieflader verladen. Deshalb
wurde aus dem Schiffsrumpf ein Stück
herausgeschnitten, so dass der Tiefla-
der genau in diesen Ausschnitt hinein-
passte. Dann wurden auf den Scheuer-
le-Interkombi-Achsen von Kübler so
genannte Elefantenfüße mit verschiede-
nen Höhen angebracht, die sich der
schwierigen Kontur des Schiffsrumpfes
anglichen. Zwischen diesen Elefanten-
füßen stand die Schiffsschraube nach
unten aus dem Rumpf heraus.  An-
schließend wurde das Ganze mit
schweren Ketten stabil verspannt.

Der hintere 4-Achs-Interkombi lief
im Hundegang 1.200 mm versetzt zum
vorderen 6-Achser. Das Ganze wurde
mit einem Lasermessgerät sorgfältig
vermessen, so dass die Reifen beim
Hundegang genau parallel  in die glei-
che Richtung liefen. Dadurch wurde der

Schiffstransport zum Starnberger See
Das Schwergut-Unternehmen Kübler aus Schwäbisch Hall
hat vor kurzem einen riesigen Katamaran, die „MS Starn-
berg“, vom Schwergutkai Heilbronn zum Starnberger See
transportiert. Die Abmessungen der zwei größten Schiffsteile
von je 56 m Länge, 5,50 m Breite, 4,40 m Höhe und das Ge-
wicht von je 85 t erforderten umfangreiche Transportstudien,
die von dem Projektspezialisten Friedhelm Biermann schon
vor Monaten begonnen wurden, um der Luxwerft vom Rhein
zu bestätigen, dass das Schiff mit diesen Abmessungen über-
haupt vom Rhein zum Starnberg gebracht werden kann.

Reifenverschleiß und die Belastung der
Spannketten möglichst gering gehalten.

Das bayrische Flaggschiff, das 5 Mil-
lionen Euro gekostet hat, legt auf sei-
nem weiten Weg auf dem Trockenen in
der ersten Nacht die Strecke von Heil-
bronn bis Memmingen zurück. In der
zweiten Nacht geht es weiter über
München, den Mittleren Ring und die
Garmischer Autobahn bis nach Starn-
berg. Kreisverkehre mussten mit Fahr-
bahnplatten überbaut werden. Die
Stadt Starnberg gilt als Nadelöhr des
Transports, weil sowohl die Kurven, als
auch die Straßen sehr eng sind. Die 56
m langen Rümpfe erforderten Millime-
terarbeit. 40 mm um genau zu sein,
denn an manchen Stellen waren unter
oder neben dem Rumpf eben nur 4 cm
Platz.

Damit die schweren Kolosse durch-
kommen konnten, mussten einige Bäu-
me, Ampeln, Lichtmasten, Beschilde-
rungen und Zäune demontiert werden.
Sogar eine komplette Scheune wurde
versetzt, damit die riesigen Schiffs-
rümpfe ans Wasser gelangen konnten.
Über einen Spielplatz wurde mit spezi-
ellen Fahrbahnblechen aus England ei-
ne 300 m lange Straße gebaut, weil der
Boden nach der Schneeschmelze zu
stark aufgeweicht war. Gegen 12 Uhr
mittags steht das erste Fahrzeug am
See parallel zu den Schienenvorrichtun-
gen, auf denen das Schiff zusammen-
gebaut werden soll. Jetzt kann der
Rumpf mit einem Spezialkran hochge-
hievt werden. Der zweite Rumpf muss
exakt parallel dazu platziert werden.

Mitarbeiter der Luxwerft werden die
Schiffsteile in den kommenden Wo-
chen zusammenbauen. 40 Schwer-
transporte sind insgesamt notwendig,
um alle Teile vom Rhein zum Starnber-
ger See zu bringen. Rohbau und Teile
des Innenausbaus werden an Land er-
folgen, dann kommt der Katamaran ins

Wasser. Das Schiff, das 600 Passagieren
Platz bietet, soll erst im Mai Seewasser
unter dem Kiel haben. Mit dem Kata-
maran soll neben der Linienschifffahrt
auch die zunehmende Nachfrage nach
gehobenen Veranstaltungen auf dem
Wasser abgedeckt werden.
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