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Ner venkitzel und 
Volksfeststimmung

Was am Anfang ein wenig hakelig begann, wurde am Ende doch noch eine runde Sache. Und so avancierte der 
Transport einer fast 162 t schweren und knapp 62 m langen Kolonne beim Kirchdorfer Schwertransportunterneh-
men Bohnet zum Transport des Monats.  Bilder: Michael Bergmann

Es war ein Transport der Ex-
treme, den die Bohnet GmbH im 
Juni und Juli durchführte: 331 t 
Gesamtgewicht, 4,5 m Breite, 5,7 m 
Höhe und 83 m Transportlänge 
sind wahrlich kein Pappenstiel.

Da wundert es nicht, dass dieser 
Transport bei der Öffentlichkeit 
auf extremes Interesse stieß. Ex-
trem waren aufgrund der Abmes-
sungen aber auch die Herausfor-
derungen, die auf der Strecke zu 

bewältigen waren, und so ver-
deutlicht dieser Einsatz geradezu 
mustergültig, welch einen hohen 
Stellenwert eine gewissenhafte 
Transportplanung einnimmt. Der 
Startschuss für die erste Etappe 

des Vorlaufs, die von Eschweiler 
nach Geilenkirchen führen sollte, 
fiel am Firmengelände der Firma 
Quast. Der Hersteller der Destil-
lationskolonne für die BASF Lud-
wigshafen hatte das Transportgut 

Besprechung mit der 
begleitenden Polizei.



Die Strecke war gespickt mit vielen engen 
Kurvenradien.

In Aktion
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in Eschweiler auf das bereitsste-
hende Transportequipment von 
Bohnet geladen. 

Der Schwertransportdienst-
leister hatte sich auf die zu er-
wartenden engen Kurvenradien 
bei der Auswahl des Transport-
equipments vorbereitet und set-
zte neben zwei 4-achsigen 680 PS 
starken Zug/Schubmaschinen 

zwei Drehschemel ein, die auf 
einem 12- und einem 8-ach-
sigen Modul auflagen. In die 
hinteren 8 Achsen hatte Bohnet 
das selbstfahrende Achsmodul 
Power Booster integriert. 

So wurde es möglich, bei Be-
darf beide Zugmaschinen ab-
zukoppeln und die Ladung per 
Joystick und im Zeitlupentempo 

Trotz des Einsatzes innovativster 

Technik blieben an mehreren Stellen 

nur wenige Zentimeter Platz, ins-

besondere in der Ortdurchfahrt von 

Geilenkirchen-Gillrath.



Zentimeterarbeit und viel Arbeit für das ganze Team.
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auch um jene Kurven zu manö-
vrieren, die mit herkömmlichem 
Transportequipment nicht zu be-
wältigen gewesen wären. Trotz-
dem ging es dabei bisweilen er-
norm eng zu. Vor allem in der 
Ortsdurchfahrt von Geilenkir-

chen-Gillrath blieben an mehre-
ren Stellen nur wenige Zentime-
ter Platz, sodass den zahlreichen 
Zuschauern, die den nächtlichen 
Transport verfolgten, der Atem 
stockte. 

Die Autobahn zwischen Alsdorf und dem Auto-
bahnkreuz Aachen musste über Nacht für 

mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

Gleich die erste Etappe wartete 
zudem mit einem besonderen 
„Special“ auf, denn der Schwer-
transport musste auf der BAB 
44 einen Fahrtrichtungswechsel 
vollziehen, um in Richtung des 
Fernziels Niederlande fahren zu 
können. Um dies zu erreichen, 
sollte der Transport durch die 
Mittelleitplanke hindurch die 
Autobahn queren. Hiefür musste 
die Autobahn zwischen Alsdorf 
und dem Autobahnkreuz Aachen 
über Nacht für mehrere Stunden 
komplett gesperrt werden.

 Notwendig war die aufwen-
dige Prozedur, weil aufgrund des 

hohen Transportgewichts bereits 
im Vorfeld für einige Brücken-
befahrungen keine Genehmi-
gungen erteilt worden waren. 
Deshalb musste der Schwertrans-
port zunächst in die eigentlich 
falsche Richtung fahren. Nach-
dem aber die Mittelleitplanken 
durchtrennt und die 4-achsige 
Sattelzugmaschine umgehängt 
worden war, war das spektakuläre 
Wendemanöver vollzogen und 
der Schwertransport konnte seine 
Fahrt in die nun korrekte Rich-
tung fortsetzen.  

Auch im weiteren Transport-
verlauf kam es  zu einer Auto-

Vorbereitungen zur Überfahrt: 

Stahlplatten werden ausgelegt.

Auf dem Weg ...



Rangierarbeit auf hohem Niveau und ein Fall für den 
Power Booster: der Transport wird am Ende in Richtung 
des Polizeiwagens abbiegen  (siehe Bild unten).
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bahnsperrung. Dieses Mal war es 
die BAB 4 in Fahrtrichtung der 
niederländischen Grenze, die für 
einige Zeit ganz allein dem ge-
waltigen Koloss gehörte.

Eine kitzelige Angelegen-
heit stellen auch immer wie-
der Passagen dar, an denen 
Bahnübergänge gequert wer-
den müssen – zumal bei ei-
ner Transporthöhe von 5,7 m. 
Im Falle der Destillationskolonne 
waren es Bahnübergänge in Gei-
lenkirchen und in Echt, die be-
wältigt werden mussten. Und so 
konnte der Schwertransport die 
Gleise erst überqueren, nachdem 

Fachkräfte der deutschen bezie-
hungsweise niederländischen 
Bahn die Oberleitungen ange-
hoben hatten. In beiden Fällen 
musste der Zugverkehr natürlich 
zeitweise unterbrochen werden.

In Gangelt wurde der 
Transport sogar mit 

einem Feuerwerk  
begrüßt.

Und auch wenn sich manche 
Bahnreisende oder Autofahrer 

...  Ankunft im Hafen von Echt.
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ärgern, wenn sie erfahren, dass 
es wegen eines Schwertransports 
auf ihrer Strecke nicht weiter-
geht, so sorgte dieser Einsatz bei 
Zuschauern und Medien für ei-
ne regelrechte Euphorie. Trotz 
nächtlicher Stunde verfolgten 
zahlreiche Schaulustige sowie 
Journalisten und Fernsehteams 
die Arbeit der Schwerlastprofis. 
Schätzungsweise 1.000 Zuschau-
er machten dabei die Nacht zum 
Tag und verfolgten den größ-
ten Schwertransport, der jemals 
durch den Kreis Heinsberg ge-
fahren ist. In Gangelt, zehn Kilo-
meter weiter in Richtung Nieder-
lande, wurde der Transport sogar 
mit einem Feuerwerk begrüßt.

Nach insgesamt sieben Nacht-
fahrten und einigen Standtagen, 
die durch das Warten auf Ge-
nehmigungen bedingt waren, 
erreichte der Schwertransport 
schließlich den Binnenhafen im 
niederländischen Echt. 

Die Gesamtlänge des 
Transports war damit 
auf nunmehr 90,5 m 

angewachsen.

Hier übernahmen es ein Terex 
AC 650 mit 650 t Tragkraft von 
Peinemann und ein Terex AC 

500-1 mit 500 t Tragkraft von 
Wagenborg Nedlift, die Kolonne 
im Tandemhub in das Binnen-

schiff umzuschlagen. Über Maas 
und Rhein ging es nun in einer 
5-tägigen Reise bis Ludwigshafen. 

Ohne Zugmaschine um die Ecke – und wie man sieht, auch ohne Schubmaschine der 

Power Booster im Einsatz ...

... und zum Schluss übernimmt die Schubmaschine.

Geschafft: zum Abschluss 
ein Gruppenbild mit dem 
Bohnet-Team.
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Ladung

Transportgut:		 Kolonne
Abmessungen:		 61,70	x	4,20	x	4,20	m
Gewicht:  162	t

Transport
Gesamtabmessungen:		 83	m	Länge,	4,50	m	Breite,	5,70	m	Höhe	(Vorlauf)
	 90,5	m	Länge,	4,50	m	Breite,	5,70	m	Höhe	(Nachlauf)
	 	 	 	
Gesamtgewicht: 331	t
Zug-/Schubmaschine:  1	x	4-Achs	MAN,	660	PS
	 1	x	4-Achs	MAN,	680	PS
Module:		 1x	12-Achs-Modul,	1	x	8-Achs-Modul	Scheuerle	InterCombi	Power	Booster	(Vorlauf),	
	 bzw.	1	x	10-Achs-Modul	Scheuerle	InterCombi	Power	Booster(Nachlauf).

Fünf Tage, die die Mannschaft 
von Bohnet natürlich nicht un-
genutzt verstreichen ließ, denn 
staatische Gegebenheiten in 
Ludwigshafen erforderten eine 
Verlängerung der Transportkom-
bination. So wurde das hintere 
Achsmodul von 8 auf 10 Achsen 
aufgestockt. Die Gesamtlänge des 
Transports war damit auf nun-
mehr 90,5 m angewachsen.

Nachdem das nun beinahe 
Fußballfeld lange Fahrzeug mit 
der Kolonne beladen worden war, 
ging es in einer letzten nächt-
lichen Etappe zum Tor 11 der 

BASF. Hier war bereits im 
Vorfeld eine Ampelanlage 
entfernt worden, denn der 
Schwertransport benö-
tigte den gesamten Platz 
– inklusive Verkehrsin-
sel – um rückwärts auf 
das Werksgelände ein-
schwenken zu können. 
Am Vormittag des 9. Ju-
li endete hier einer der 
wohl spektakulärsten und 
ner venaufreibendsten 
Schwertransporte, den die 
Bohnet GmbH je durch-
geführt hat. � STM�

Umschlag in Echt durch Wagenborg 

Nedlift und Peinemann.




