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 Leserlinse

Schwere Rohrleger auf dem 
Weg nach Russland

Nach Informationen unserers Lesers Thorsten Aspetzberger, der auch die Homepage www.lkw-thorsten.at be-
treibt, werden bis Jahresende insgesamt circa 122 Liebherr Rohrleger des Typs RL 64 nach Russland transportiert. 
Einen Teil der Transporte konnte der Fotograf selbst dokumentieren. 

Beteiligt an den Maschinen-
transporten war auch das öster-
reichische Unternehmen J. A. 
Rachbauer, das 20 der Geräte 
beförderte. Ihre Reise führte die 
Rohrleger von Telfs in Österreich 
nach Kiel in den dortigen RO-
RO-Hafen und von dort aus wei-
ter nach Russland. Hier nun der 

Bericht unseres Lesers, der den 
Transport bis nach Kiel begleiten 
konnte und dabei abwechselnd 
mal in der Schwerlastzugmaschi-
ne und mal im BF3-Fahrzeug 
mitfuhr.

Die beiden Spezialfahrzeuge 
der Firma J. A. Rachbauer Special-
Sondertransporte aus Salzburg 

fuhren im Konvoi nach Kiel. Ge-
laden wurden die beiden Schwer-
lastkombinationen am Freitag, 
den 05.08.2011, frühmorgens bei 
der Firma Liebherr in Telfs (Tirol/  
Österreich).

Vor der Beladung führten 
Liebherr-Mitarbeiter die gesetz-
lich vorgeschriebenen Kontrollen 

an Zurrhaken, Zurrketten und 
Antirutschmatten durch und lie-
ßen sich auch die entsprechenden 
Überprüfungsprotokolle vorlegen. 
Zudem wurden noch am Lieb-
herr-Werk die Genehmigungen 
und Begleitstufen kontrolliert, um 
einen problemlosen Transport in 
Tirol zu gewährleisten.

… und der Rohrleger ist schon auf 
das Tiefbett aufgefahren ….

Die 4-achsige Zugmaschine steht schon bereit …

… nachdem
der Schwanenhals
angekuppelt wurde, ist die
Schwerlastzugkombination komplett.
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Auf geht’s: Rachbauer transportiert Liebherr Rohrleger von Telfs nach Kiel.
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Leserlinse

Die Tiefbetten wurden in Telfs 
von den Sondertransportfahrern 
Ernst Dankl und Michael Lind-
ner für die Auffahrt je eines Lieb-
herr RL 64 vorbereitet, die es auf 
ein Ladegewicht von je 39 t und 
Ladegutabmessungen von knapp 
3,50 m Breite und annähernd 
3,70 m Höhe brachten.

 Mitarbeiter der Firma Lieb-
herr fuhren die Rohrverleger 
perfekt auf die bereitstehenden 
Tiefbetten von Rachbauer auf 
und platzierten die Maschinen 
so, dass ein Überladen einzelner 
Achsen ausgeschlossen wurde 
und somit der Transport allen ge-
setzlichen Richtlinien entsprach.

Danach kuppelte das Fahrper-
sonal von Rachbauer die hydrau-
lischen Schwanenhälse an und 
nahm die Ladungssicherung der 
Maschinen am Tiefbettauflieger 
vor. 

Vor der Abreise in Telfs wur-
den die Fahrzeuge nochmals 
komplett überprüft. Besonders 
die Beleuchtung für die Über-
breite musste genau eingestellt 
und kontrolliert werden.

Kurz vor der Abfahrt in Telfs 
(Tirol/Österreich) erwarteten die 
beiden Sondertransporte be-
reits vier Begleitfahrzeuge. Zwei 
hauseigene Begleitfahrzeuge von 
Rachbauer mit den STAO-Beglei-
tern Rudolf Stöckl und Josef R. 
und zwei STAO-Begleitfahrzeuge 
einer Tiroler Begleitfirma, die für 
diese Transporte speziell ausge-
rüstet sind.

Laut AT-Genehmigungen wur- 
de Stufe 3 je Sondertransport 
angeordnet, das heißt, dass in 
Österreich zwei vereidigte STAO-
Fahrzeuge jeden Sondertransport 
einzeln begleiten müssen (Anm. 
d. Redaktion: laut Wirtschafts-
kammer Österreich: „zwei  beei-

dete Straßenaufsichtsorgane mit 
zwei Fahrzeugen“). 

Nun stand der Abfahrt der 
Schwerlastkombinationen mit Ge-
samtzuggewichten von 79 t und 
Gesamtabmessungen von 22,00/ 
3,50/4,15 m (L/B/H) nichts mehr 
im Wege. 

Bereits bei der Ausfahrt aus 
dem Werk mussten beide Fahr-
zeuge den Schwanenhals hydrau-
lisch anheben, um die Kuppe 
vom Werk hinaus zu bewältigen.

Nach weiteren 150 m folgte 
bereits die erste Engstelle: ein 
Kreisverkehr direkt zur Einfahrt 
auf die Anschlussstelle der Auto-
bahn. Dank Fingerspitzengefühl 
der Fahrer war aber auch dies 
kein Problem und der Transport 
konnte seine Fahrt Richtung Au-
tobahn sehr rasch fortsetzen. Auf 
der A12 Inntalautobahn ange-
kommen konnte der Transport 
relativ „zügig“ weiterfahren.

Bei der A12 Polizei-Kontroll-
stelle in Kundl/Tirol wurden 
sämtliche Fahrzeuge über 3,5 t 
zulässiges Gesamtgewicht zur 
Kontrolle gebeten. Auf Grund 
der Kennzeichnung des Sonder-
transportes wurden wir zur ge-
naueren Kontrolle herausgeholt. 
Es wurden die Genehmigung, 
die einzelnen Achslasten und 
das Gesamtgewicht kontrolliert 
und nachgewogen. Nach einem 
freundlichen Smalltalk mit den 
beiden Beamten fuhr der Trans-
port Richtung Deutschland wei-
ter.

Insgesamt war der Konvoi mit vier Begleitfahrzeugen unterwegs. Pause muss sein. In Kiel angekommen. 
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Da die Fahrzeuge an einem 
Freitag geladen wurden, ende-
te der erste Streckenabschnitt 
in Kiefersfelden, kurz hinter der 
deutschen Grenze. Dort wurden 
die Fahrzeuge auf einem abgesi-
cherten und bewachten Schwer-
transport-Parkplatz bis Montag 
9:00 Uhr abgestellt. Die Fahrer 
wurden mit einem der firmenei-
genen kombinierten BF3-STAO-
Fahrzeugen nach Hause gefahren, 
um ihre Wochenendruhe im 
Kreise ihrer Familien verbringen 
zu können.

Planmäßig setzten die beiden 
Schwertransporte Montagvormit-
tag nach einer kurzen Besprechung 
ihre Fahrt wieder fort.

Planmäßig fuhr der Transport 
via München – Nürnberg bis zum 
Autobahn-Rasthaus A9 „Frän-
kische Schweiz“. In der „Frän-
kischen Schweiz“ musste das 
Fahrpersonal die erste gesetzliche 
einstündige Ruhepause einlegen. 

Danach ging es bis zur Grenze 
nach Thüringen, wo die gesetz-
liche Ruhezeit abgehalten wurde.

Problemlos führte die Route 
anschließend weiter über die A9 
bis Leipzig und weiter auf der 
A14 / A2 bis Magdeburg. Am A2 
Autobahn-Rasthaus „Börde“ war 
die Lenkzeit des Fahrpersonals 
zu Ende. Im Rasthaus „Börde“ 
gab es noch ein spätes Abendes-
sen, eine Dusche und dann ging 
es ab ins „Hotel MAN“.

Am Dienstag, den 09.08.2011, 
um 22:00 Uhr fuhren die Trans-

porte wie geplant wieder weiter 
bis nach Kiel. Auf Grund der 
Transporthöhe konnte nicht die 
direkte Strecke gefahren werden, 
da der Elbtunnel in Hamburg 
für diese Höhe nicht genehmigt 
wird. Eine Umgehung von circa 
60 Mehrkilometern via Bad Se-
geberg war deshalb in der Geneh-
migung vorgeschrieben worden.

Die Ankunft in Kiel in den 
Morgenstunden ist bei Sonnen-
aufgang etwas ganz Besonderes. 
Nach einer kurzen Wartezeit in 
der Einfahrt zum Ostuferhafen, 
bewegten sich die beiden Son-
dertransporte auch schon hin-
ter dem „Follow-me“-Fahrzeug 
hinterher bis direkt neben die 
Ostsee-Fähren, wo ein genauer 
Stellplatz laut Seriennummer zu-
gewiesen wurde.

Die Fahrzeuge wurden vom 
Team der Firma J. A. Rachbau-
er Special-Sondertransporte für 
die Entladung entsprechend vor-
bereitet.  Die Lkw-Fahrer Ernst 
Dankl und Michael Lindner 
wechselten kurzerhand das Ge-
fährt und fuhren die Maschinen 
in höchster Präzision vom Tiefla-
der und „parkten“ die Maschinen 
bis zur Beladung auf das Schiff, 
direkt an der Kaimauer neben 
den gewaltigen Ostseefähren.

Die BF3-Fahrzeuge fuhren 
auf die nun leeren Tieflader auf. 
Und nachdem die Schwanenhäl-
se wieder angekuppelt worden 
waren und die Frachtpapiere 
entsprechend bestätigt wurden 
verließ der Transportkonvoi 
das Hafenareal in Kiel Richtung 
 Österreich.
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Bereits bei der Ausfahrt aus dem Werk mussten 
beide Fahrzeuge den Schwanenhals  

hydraulisch anheben, um die Kuppe vom  
Werk hinaus zu bewältigen.




