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Sommer 1984:
Schweres Trio in Burgund

Das waren noch Zeiten. Der Glaube an die Atomkraft war noch Staatsdoktrin, und die Großindustrie verkaufte 
die heute in Misskredit geratene Technik weltweit. Der Schwertransport-Branche brachte das neue Aufträge und 
Ausmaße an Transportgewichten. Wir bringen den Rückblick auf einen Schwertransport mit über 400 t Gesamtge-
wicht im Juli 1984. Text und Bilder: Gerlach Fronemann

Es ist gerade 05.30 Uhr. Auf 
dem Hof der Spedition Trans-Eu-
rop in Champforgeuil bei Chalon 
sur Saône rührt sich trotz Verab-
redung nichts. Die Fernlaster sind 
in ganz Europa unterwegs, auf der 
angrenzenden Autobahn rollt der 
Verkehr schon, aber Schwertrans-
porter sind noch nicht zu sehen. 
Auf einmal kommt ein blauer Lie-
ferwagen, ein Begleitfahrzeug mit 

Rundumleuchten und dem Schild 
„Convoi Exceptionnel“. Drinnen 
sitzt „Picam“, Gilbert Picamlot, der 
Fahrer der schwersten Zugma-

schine im Fuhrpark, ein Nicolas 
„Tractomas“ 8x4. Gilbert Picam-
lot: „Die Fahrzeuge stehen schon 
in Le Creusot zur Beladung be-

reit.“ Und ab geht’s über die Route 
Express zum Startpunkt eines für 
die damalige Zeit schon gewal-
tigen Schwertransports. 

Gilbert Picamlot und ich ken-
nen uns 1984 schon seit neun 
Jahren, als ich bei Trans-Europ als 
„routier“ (Fernfahrer) begonnen 
habe. Auch Christian Thomas, 
der Chef der Schwertransportab-
teilung, den wir unterwegs auf-
nehmen, kenne ich seit damals. 
Christian Thomas ist der Mann, 
der die Aufträge kalkuliert, Stre-
cken und Fahrzeugeinsätze plant 
und alle Radien und Brücken-
lasten berechnet. Heute fährt er 
als „Steuermann“ auf dem „mille-
pattes“ (dem Tausendfüßler) zur 
Bedienung der Hilfslenkung und 
als Transportleiter mit. 

Kurz darauf steht „la pusse“ 
(der Floh) am Straßenrand. Er ist 
Chauffeur des Willème 8x4, der 

Der Tractomas trägt ein Renault-Fahrerhaus, unter dem ein  
Mercedes-Motor, ein V 12 mit 525 PS dröhnt. Ein Getriebe mit  

Drehmomentwandler bringt die Kraft auf die Straße.

In seinem Einsatzbericht blickt Gerlach 
Fronemann zurück in das Jahr 1984.

Michel Rattenet nutzt die Wartezeit vor dem 

Bahnübergang für einen Spaziergang.
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zweitschwersten Zugmaschine im 
Konvoi. Am Ortseingang von Le 
Creusot in einer „Les Routiers“-
Kneipe gesellt sich noch Alain 
Douheret zu uns. Er fährt den 
dritten „tracteur“ (Zugmaschine), 
einen Renault R 360 6x4. Le Creu-
sot war einst die Stahlschmiede 
Frankreichs, so wie etwa Rhein-
hausen in Deutschland. Im nahe-
gelegenen Montceau-les-Mines 
wurde bis in die 1970er Jahre die 
notwendige Kohle abgebaut. 1984 
läuft das Stahlwerk noch und lie-
fert riesige Behälter für die Nukle-
arbrennstäbe. Im etwa 45 km ent-
fernten Chalon steht ein weiteres 
Werk von „Creusot-Loire“, von 
wo aus der bearbeitete Stahlkoloss 
verschifft wird.

Heute ist ein Proteststreik 
angesagt. „Creusot-Loire“ ist 
zahlungsunfähig, und die fran-
zösische Regierung will Subventi-
onen für den Konzern streichen. 
Das bedeutet Arbeitsplatzverlust. 

Wir gönnen uns auf die 
Schnelle Kaffee und Croissants 
und fahren zum Werk, um noch 
vor Streikbeginn hinaus zu fahren. 
Der Werksschutz winkt uns durch. 
Kein Mensch stört sich daran, dass 
ich mit meinen Kameras hantiere.

Der von Nicolas gebaute 
Schwerlastroller steht in einer gut 
30 m hohen Halle und ist bereits 

Immer wieder muss der Konvoi auf die eigens 
für überhohe Transporte angelegten Rampen 
ausweichen. Gilbert (re) und Alain vor dem in der 

Halle bereit stehenden „mille-pattes“ 

(Tausendfüßler).

Charme der späten Sechzigerjahre: 
Armaturenträger und Schalthebel in 
Michels Willème 8x4.
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Der Tractomas trägt ein Ren-
ault-Fahrerhaus, unter dem ein 
Mercedes-Motor, ein V 12 mit 
525 PS dröhnt. Ein Getriebe mit 
Drehmomentwandler bringt die 
Kraft auf die Straße. Der Willème 
hat ebenfalls einen Mercedes V 12, 
aber mit 485 PS, und ein 12-Gang-
Fuller-Getriebe. Das Fahrerhaus 
ist fast 3 m lang und bietet reich-
lich Platz für die Ruhepausen – 
vorausgesetzt die Sonne brennt 
nicht so stark. Allerdings dürfen – 
oder durften – Schwertransporte 
in Frankreich nur bei Tageslicht 
und gutem Wetter fahren. Es wird 
folglich eher nachts geschlafen. 

Der Grund für die Mercedes-
Motoren der Schwerlastzugma-
schinen: Die einstigen Inhaber 
von Trans-Europ, Roger Bert-
hauld und sein Bruder André, wa-
ren Mercedes-Händler. Der Ren-
ault R 360 von Alain Douheret ist 
dagegen mit seinen 360 PS und 
2,5 m Breite „Stangenware“.

Kurz vor 07.00 Uhr ist der 60 
Meter-Zug abfahrbereit. Noch 
einmal wird alles durchgesehen. 
Die Verbindungsstangen sitzen 
richtig, die Luftdrücke stimmen, 
der Funk ebenfalls. Nur einer der 
192 Anhängerreifen hat etwas 
wenig Luft. Christian Thomas 
entscheidet, dennoch zu starten, 

beladen. 292 t Gewicht hat allein 
der Stahlkörper mit den Stahlla-
gerungen. Dieses Gewicht verteilt 
sich auf 192 Räder. Der von  Ni-
colas – heute mit Scheuerle ver-
bunden – gebaute Tausendfüßler 
besteht aus mehreren Elementen 
und lässt sich je nach Ladung um-
bauen. Heute lautet die Kombina-
tion 3 x 16. Die Last ruht in die-
sem Fall auf drei Längselementen 
mit je 16 x 4, also 192 Rädern, 
die jeweils paarweise hydraulisch 
abgefedert und gelenkt sind. Ein 
Druckausgleich verteilt die Last 
fortwährend auf alle Räder. Zwei 
Deutz-Motoren sorgen für die 
Luft- und Hydraulikdrücke. 

Christian Thomas steht wäh-
rend des Transports auf dem 

Anhänger und steuert die Drü-
cke und bei Bedarf die Lenkung 
nach. Zugleich gibt er den drei 
Fahrern Anweisungen über Funk 
und winkt den Verkehr vorbei, 
wenn dafür Platz herrscht. Chri-
stian Thomas: „Unsere Marsch-
geschwindigkeit liegt bei 17 bis 
18 km/h. Manchmal werden die 
drei zu schnell, dann muss ich sie 
bremsen!“

Die drei Zugmaschinen stehen 
schon vor der Halle bereit. „Pi-

cam“ zieht den insgesamt 375 t 
(292 t Last + 83 t Leergewicht) 
schweren Anhänger aus der Hal-
le. Draußen setzt Alain Douheret 
seinen Renault (26 t) vor den 3 m 
breiten Tractomas 8x4 (etwa 50 t). 

„La pusse“, richtig Michel Rat-
tenet, rangiert seinen Willème 8x4 
(etwa 40 t) von hinten an das Ge-
spann, das durch schwere Stahl-
stangen verbunden ist, Gesamt-
länge rund 60 m! 

Allerdings dürfen – oder durften – Schwertrans-
porte in Frankreich nur bei Tageslicht und gutem 

Wetter fahren.

Seitenwechsel: An einigen Stellen 
werden die Fahrtrichtung und die 
Fahrzeuganordnung geändert.

Mercedes-Motor: Der Willème schiebt 
den Tausendfüßler.

Mit dem am Ende angekuppelten 
Willème ist der Zug komplett.
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denn es darf keine Zeit mehr ver-
loren werden. Die Mannschaft, die 
die Leitplanken an zu niedrigen 
Überführungen abmontieren ste-
hen bereit. 

An der Route Express sind 
eigens Umfahrungen für die 
Schwertransporte angelegt wor-
den. Und dann ist ein heißer 
Sommertag angekündigt, was die 
Reifentemperatur hoch treiben 
dürfte. Da drohen Reifenplat-
zer. Am Werkstor warten zwei 
„motards“, Motorradpolizisten zur 
Absicherung und Lenkung des 
Verkehrs. Schaulustige säumen 
die Straßen. Der lange Zug rollt 
langsam an. Plötzlich ein Schlag. 
„Arrêtez, arrêtez!“ ruft Christian 
Thomas im Funk (anhalten, an-
halten). Nach wenigen Metern 
kommen die über 400 t zu stehen. 

„Arrêtez, arrêtez!“ 
ruft Christian Thomas  

im Funk  
(anhalten, anhalten)

Die Fahrer, zugleich erfahrene 
Mechaniker, springen heraus und 
suchen den Fehler, finden aber so 
schnell nichts. Man entschließt 

sich zur Weiterfahrt bis zu einem 
obligatorischen Halt am 500 m 
entfernten Bahnübergang. Dort 
muss die Fahrt über die Gleise 
von der SNCF, der französischen 
Eisenbahn, freigegeben werden, 
vorgesehen für 07.44 Uhr. Zwei 
Männer zur Streckensicherung 
müssen dabei sein. Kosten: 840 
Ffr, damals 280 DM. Das sind 
nicht die einzigen Kosten. Da sind 
die „motards“ und das aufwen-

dige Genehmigungsverfahren. In 
Frankreich hat fast jede größere 
Stadt eigene Durchfahrtsregeln 
für Schwertransporte, und wenn 
die eine in der Mittagszeit durch-
quert werden darf, ist es in der 
nächsten vielleicht genau zu die-
ser Zeit verboten. Dazu kommen 
die Einschränkungen bei Dun-
kelheit, Nebel, Regen oder Schnee. 
Dann kommen die Kosten für das 
Entfernen von Leitplanken durch 

berechtigte Firmen. Allein das 
lag damals bei 5.500 FFr oder gut 
1.800 DM.

Inzwischen haben die Chauf-
feure die Ursache des harten 
Schlags ermittelt. Eine Querstan-
ge hat den Rahmen gestreift, aber 
keinen Schaden angerichtet. Die 
„cheminots“ (Eisenbahner) tau-
chen um 08.00 Uhr auf und geben 
den Übergang frei. Wäre die Stre-
cke elektrifiziert, wäre wegen der 

Mittagshitze: Michel, „la pusse“, nutzt die 
Pausen zur Abkühlung.

Der fast 50 m lange Zug auf 
seinem Weg durch Burgund.
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Höhe ein Umweg nötig gewesen.  
Langsam geht es über die Gleise. 
Christian steuert auf dem Schwer-
lastroller die Höhe der einzelnen 
Radpaare aus, um den Raddruck 
auszugleichen. 

Schon rückt der Ortsausgang 
von Le Creusot näher. Am „Mar-
teau Pilon“, einem als Denkmal 
in einem Kreisverkehr aufgestell-
ten riesigen Dampfhammer, muss 
der Konvoi seine erste Kurven-
fahrt bestehen. Der einst grösste 
Dampfhammer der Welt ragt fast 
vier Stockwerke hoch. 

Ich sitze bei Gilbert Picamelot 
in der komfortablen Renault-Ka-
bine, die schon 1972 von Berliet 
entwickelt wurde. „Picam“ erzählt: 
„Wir schaffen auch Kurven mit 90 
Grad, allerdings brauchen wir da 
acht Meter Straßenbreite.“ 

Vom Tractomas aus habe ich 
beste Sicht über den Transport. 
Die beiden „motards“ haben nun 

reichlich zu tun, um eilige Pkw-
Fahrer zurückzuhalten, denn 
einige versuchen sich noch durch-
zuquetschen. Eine dadurch verur-
sachte Notbremsung könnte einen 
hohen Schaden verursachen. 

Um 08.15 Uhr passieren wir die 
vorher besuchte „Les Routiers“-
Kneipe. Wirt, Bedienung und Gäs-
te winken uns zu. Nach einem 

kurzen Gefälle erreichen wir die 
freie Strecke. Gespannt verfolge 
ich, wie „Picam“ hoch schaltet. 
Über Funk gibt er seine Anwei-
sungen bis zum vierten Gang. Mit 
der festgelegten Höchstgeschwin-
digkeit nähern wir uns einer 
Steigung. „Picam“ ruft „poussez!“ 
(schieben) ins Mikrofon, und 
schon spürt man die Kraftent-
faltung der drei Zugmaschinen, 
während Christian Thomas auf 
dem Anhänger mit wehendem 
Haar den nachfolgenden Verkehr 
vorbei winkt. 

Nun ist es nicht mehr weit bis 
zum „casse-croûte“, dem Vesper 
wie wir am Oberrhein sagen. Tat-
sächlich ist das Begleitfahrzeug 
vorausgefahren, um Brot, Wurst, 
Käse, Sprudel und – das gab’s da-
mals noch – Rotwein zu besorgen. 
Noch zwei Brücken und dann 
hoch auf die nächste, schon freige-
machte Rampe zur Rast. 

Nach einer halben Stunde geht 
es weiter. Als nächstes steht ein 
Spezialmanöver an. Ein Wech-
sel der Fahrtrichtung, weil bei 
einer Brückenumfahrung ein zu 
scharfer Kurvenwinkel besteht. 
Also hängen die drei ihre Zug-
fahrzeuge um und stellen die bis-
herige Reihenfolge wieder her. 
Nach etwa zehn Minuten ist das 
Manöver beendet.

Nun folgt Routine. Brücken, 
Umfahrungen, Steigungen und 
Gefälle. Gilbert Picamlot gibt die 

Inzwischen haben die Chauffeure die Ursache 
des harten Schlags ermittelt.

Mannschaft und oberster Chef: 
„Motards“, Begleitfahrzeug- und 
Lkw-Chauffeure, „Dirigent“ 
Christian und der Direktor mit 
Krawatte.

„... und schieben“: Wieder 
muss wegen der Höhe eine 
Rampe befahren werden.

Zu enger Kurvenradius: Und wieder wech-
seln die Zugmaschinen die Fahrtrichtung.
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Befehle zum Schalten: „Main-
tenant en quatrième ... (jetzt in 
den Vierten), et en cinqième et 
pousser ... (und in den Fünften 
und schieben)“. Im Kreuz spüre 
ich die Kraft der Motoren. Kurz 
vor Mittag erwarten uns einige 
Männer an einer weiteren Brü-
ckenumfahrung. 

Christian  Thomas erläutert, 
dass es sich um den Ingenieur 
zur Hauptuntersuchung handelt, 
den „ingénieur des mines“ (eine 
Art TÜV-Ingenieur). Der „TÜV“  
wurde damals noch in Frankreich 
bei voll beladenem Fahrzeug ab-
genommen. Also wird der Trans-
port dafür genutzt. 

Der Ingenieur macht sich an 
die Arbeit. Er prüft den Allge-
meinzustand des Nicolas-Schwer-
lastrollers, die Bremsdrücke, Steu-
erung und Reifen und hält die 
Ergebnisse fest. Jetzt kann es zum 
Mittagessen in einer nahen Dorf-
wirtschaft gehen. Eine knappe 
Stunde ist dafür eingeplant.

Inzwischen ist es ein Uhr, 
die Sonne brennt vom Himmel, 
und in den Fahrerhäusern staut 
sich die Hitze. Eine Klimaanla-
ge heutiger Qualität wäre da gut 
angebracht. Bei 18 km/h bringt 
der Fahrtwind nur wenig Erfri-

schung. Zwischendurch sitze ich 
ganz vorn bei Alain Douheret im 
Renault. Die dritte Zugmaschine 
wäre nicht unbedingt erforderlich, 
doch entlastet die anderen beiden 
Maschinen.  

Kurz vor halb vier wird zum 
letzten Mal die Richtung gewech-
selt. Wieder wechseln die drei 
„tracteurs“ ihre Position. 

Im Kreuz spüre ich die 
Kraft der Motoren.

Auf dem letzten Abschnitt 
kommt plötzlich Aufregung auf. 
Ein entgegenkommender Lkw 
fährt beinahe auf das Begleitfahr-
zeug auf. Gerade langt es noch zu 
einem Schlenker – noch mal gut 
gegangen. Die Sonne macht auch 
anderen zu schaffen.

Zum Abschluss sitze ich wieder 
bei Gilbert „Picam“ Picamlot. Die 
Strecke führt durch Wald, ist eben 
und gerade. Da kann man sich 
etwas unterhalten. „Heute Nacht 
habe ich fast nicht geschlafen, ob-
wohl ich diese Arbeit seit Jahren 
mache. Es kann immer wieder 
Probleme geben.“, berichtet „Pi-
cam“. Von seinen Kollegen sagt 

er: „Wir sind eine gut eingespielte 
Mannschaft, die nicht kurzfristig 
zu ersetzen ist.“

Im Fahrerhaus wird es heißer. 
Von außen dringt der Gummige-
ruch der erhitzten Reifen hinein. 
Dennoch kommt es trotz der klei-
nen Raddurchmesser erstaunli-
cherweise zu keinem Platzer. Als 
wir bei der Auffahrt Chalon-Sud 
die Autobahn A 6 überqueren, 
sehen wir schon das hohe Fabrik-
gebäude von Creusot-Loire. Unser 
Ziel, das wir nach weiteren zwei 
Kreisverkehren pünktlich gegen 
16 Uhr das Firmengelände des 
Auftraggebers. Nachdem der 60 m 
lange Tross abgestellt ist, haben 
Christian Thomas und seine 

„équipe“ (Mannschaft) Feiera-
bend. Am nächsten Morgen wird 
abgeladen.

Creusot-Loire ist kurz nach 
dem Transport doch insolvent 
geworden und musste Vergleich 
anmelden. Die bereits damals 
nach einer Insolvenz als Nouvelle 
Société Trans-Europ (offizieller 
Name) weitergeführte Spedition, 
die 1977 von der in Chalon ansäs-
sigen Aubry-Gruppe übernom-
men worden war, ist wenige Jahre 
später ebenfalls aufgelöst worden. 
Die Schwertransportabteilung un-
ter Christian Thomas wurde von 
einem Unternehmen bei Mâcon 
übernommen.   STM

Noch zwei Brücken und dann hoch auf die  
nächste, schon freigemachte Rampe zur Rast. 

Ruhepause: Für ein Mittagessen in einem 
Dorfrestaurant reicht die Zeit aus.

Ist der lange Tross wieder auf 
der Route Express, werden die 
Leitplanken angeschraubt.




