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In Aktion

Rückwärtsfahrt und Schwerlast-
Gegenverkehr

Die Bohnet GmbH hatte den Auftrag, ein 132 t schweres Anlagenteil von Göppingen nach Dillenburg zu transpor-
tieren. Enge Ortsdurchfahrten, eine 1 km-Rückwärtsfahrt und Gegenverkehr durch einen anderen Schwertrans-
port mussten dabei gemeistert werden. Bild und Text: Stefan Jung

Am 30.08.2012 startete der 
Schwertransport in Göppingen 
bei der Schuler Pressen GmbH. 
Dort war bereits das 7,70 m lan-
ge, 5,75 m breite, 3,58 m hohe 
und von 132 t schwere Maschi-
nenteil für die Abfahrt verladen 
und gesichert worden. Von Göp-
pingen ging es über die bekannte 
Schwerlaststrecke Richtung Hes-
sen über Löwenstein. 

Auf der Autobahn kam der 
Transport dank Zug- und Schub-
maschine schnell voran, die en-
gen Autobahnbaustellen stellten 
für das Bohnet-Team dabei kei-
nerlei Hindernis dar. 

Am 02.08.2012 erreichte der 
Transport den Rasthof Langen-
Bergheim im Zuge der A45 in 
Hessen. Hier wurde die Schub-
maschine von Bohnet zu einem 
anderen Auftrag beordert, und 
die Firma Klaus Neusel aus Lahn-
tal (bei Marburg) stellte kurzfris-
tig eine Schubmaschine bereit. 

Gegen 22:00 Uhr ging es unter 
den wachsamen Augen der Poli-
zei auf die letzte Etappe Richtung 
Dillenburg. Ab Marburg konnten 
aufgrund der vielen Baustellen 
die B3, B62 und B255 nicht auf 
direktem Weg befahren werden, 
daher musste der gut 245 t schwe-
re und 46 m lange Lindwurm sich 
seinen Weg durch den Landkreis 
Marburg-Biedenkopf bahnen.

Kurz vor Marburg wurde 
die gut ausgebaute B3 verlas-
sen, ab hier ging es über kleine 
und bergige Straßen Richtung 
Gladenbach, wo die nächste He-
rausforderung wartete. In Gla-
denbach war eine Ampelkreu-
zung wegen der Gesamtlänge des 
Schwertransports nicht in Fahrt-
richtung zu befahren werden. 
Deshalb musste der Transport 
vor Gladenbach wenden und ei-
ne Strecke von circa 1.000 m im 
Rückwärtsgang zurücklegen. 

Trotz aufgestellter Haltever-
botsschilder standen in Gladen-
bach noch einige Pkw auf der 
Straße, was aber für die routi-
nierte Transportmannschaft der 
Firmen Bohnet und Neusel kein 
Problem darstellte. 

Nachdem das enge Nadelöhr 
Gladenbach gemeistert war, be-

wegte sich der 1.280 PS starke 
Transport Richtung Dautphetal. 
Hier wurde es ebenfalls noch mal 
eng, da ein anderer Schwertrans-
port entgegen kam. Danach be-
hinderte ein Kreisverkehr in Frie-
densdorf die Crew wegen einiger 
widerspenstiger Schilder noch 
ein wenig, doch danach ging es 

Schwerlastalltag: Engstelle 
Kreisverkehr!
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dann auf die gut ausgebaute B62 
Richtung Biedenkopf. Und so er-
reichte der Konvoi die Fa. Linde 
+ Wiemann in Dillenburg ohne 
Probleme gegen 05:00 Uhr mor-
gens.

 STM

Mit 245 t Gesamtgewicht und 45 m 
Länge durch die Nacht.

Technik und fahrerisches Können ...

... waren beim Transport eines Maschinenteils bei Göppingen gefragt. 




