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Das Jahr 2012

Heavy old year:

Das Jahr 2012 aus Sicht der 
Schwertransportbranche
Dieter Nuhr bezeichnete das Jahr 2012 in einem kabarettistischen Jahresrückblick als ein Zwischenjahr. Ein Nichts 
zwischen 2011 und 2013. Die Schwertransportbranche kann er damit nicht gemeint haben.

Die gute Nachricht vorweg: 
Einen atomaren GAU hat es im 
vergangenen Jahr nicht gegeben. 
Doch die Katastrophe von Fuku-
shima überstrahlte auch das Jahr 
2012 – zumindest in Deutsch-
land. Die Energiewende und ihre 
Kosten geisterten beinahe tagtäg-
lich durch die Presse.

Ungeachtet dessen verhalf die 
Energiewende der Windkraft-
branche in Deutschland schon  
einmal zu einem zarten Auf-
schwung nach mageren Jahren. 
Nachdem der Windkraftboom 
zur Jahrtausendwende hierzu-
lande mit am Ende deutlich über 
20.000 Anlagen sowie einer ins-
tallierten Leistung von deutlich 
mehr als 20 GW einer ersten Sät-

tigungsmarke entgegenstrebte, 
gerieten in den Exportmärkten 
schon durchgeplante und ge-
nehmigte Windparkprojekte ins 
Stocken, denn plötzlich war kein 
Geld mehr da. Die Finanzmarkt-
krise ließ grüßen.

Zumindest in Deutschland 
ließ die Energiewende aber die 
neu installierte Windkraftleis-
tung im vergangenen Jahr noch 
einmal ansteigen. Und während 
sich die Umsetzung der ehrgei-
zigen Offshore-Projekte eher 
zäh gestaltet, wurden in einigen 
Regionen weitere Windparkflä-
chen genehmigt. Getrieben von 
der Aussicht, die klammen Ge-
meindekassen durch regenerati-
ve Energien sanieren zu können, 

stimmten Gemeinden Projekten 
zu, die noch vor einigen Jahren 
am Widerstand der Bevölkerung 
scheiterten oder von vornherein 
zum Scheitern verurteilt schie-
nen. Projekte, die erst in den 
kommenden Jahren umgesetzt 
werden. Gute Aussichten also für 
die Kran- und Schwertransport-
branche.

So kann es nicht verwundern, 
dass „Windkraft“ sowohl vom 
Umfang als auch von der Bedeu-
tung im vergangenen Jahr eines 

der wichtigsten Themen der re-
daktionellen Arbeit war. Und 
es wird immer wieder deutlich, 
dass der Transport der modernen 
Windenergieanlagen eine neue, 
insbesondere logistische Dimen-
sion erreicht hat. Eine wahre Her-
kulesaufgabe, die gründliche Vor-
abplanung erfordert.

Doch nicht nur in Deutsch-
land ist die Gewährleistung einer 
zuverlässigen Energieversorgung 
eine der großen Herausforderun-
gen. Der weltweite Hunger nach 

Thema Offshore-Windkraft: Wagenborg unterhält in Eemshaven eine Hafenanlage mit Lagerflächen zur Lagerung und Vorbereitung von WEA. 
Das Unternehmen ist damit ein Komplettanbieter in diesem Segment: Verschiffung, Umschlag, Straßentransport – alles aus einer Hand.

Gleich drei Sonderfahrzeugbauer stellten  
Seitenträgerbrücken vor. 
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Energie beschert der Schwer-
lastbranche ebenfalls zahlrei-
che Aufträge. Gerade auch in 
Deutschland, denn Generatoren 
und Transformatoren „Made in 
Germany“ sind weltweit gefragt.

Der Transport dieser eben-
so schweren wie empfindlichen 
Güter stellt die Schwertransport-
dienstleister in der gesamten 
Transportkette immer wieder vor 
große Herausforderungen. 

Und die Fahrzeugbauer leis-
ten ebenfalls ihren Beitrag, 
damit (unter anderem) Ge-
neratoren und Transformato-
ren moderner Bauart sicher 
transportiert werden kön-
nen. Mit Greiner, Nicolas – 
einem Unternehmen der tii-
Gruppe – und Goldhofer stellten 
gleich drei Sonderfahrzeugbauer 
Seitenträgerbrücken vor. 

In Memmingen veranstaltete 
dazu die Goldhofer AG eines der 
schillernsten Branchenevents des 
vergangenen Jahres. Schwertrans-
portprominenz aus aller Herren 
Länder reiste ins Allgäu, um dem 
offiziellen Rollout der Faktor 
5-Brücke beizuwohnen. 

Sie alle feierten „Faktor 5“. 
Faktor 5 bezeichnet das Eigen-
gewicht-Nutzlastverhältnis der 
neuen Seitenträgerbrücke. Diese 

weist nämlich im Verhältnis zum 
Eigengewicht eine fünffach hö-
here Nutzlast auf. Möglich wurde 
dies durch die Verwendung einer 
hochfesten Stahlgüte. Und je-
der, der die Eigenschaften dieser 
Stähle kennt, kommt nicht um-
hin, der Leistung und auch dem 
Mut des an der Realisierung die-
ses Projekts beteiligten Goldho-
fer-Teams Respekt zu zollen.

 Die Energiewende brachte der Onshore-Windkraft 2012 einige Aufträge, wie hier in einem Windpark im Hunsrück. Die letzten Meter ging es durch den Wald.  Bild: HSMS

DOLL Fahrzeugbau AG  77728 Oppenau   Tel. +49 (7804) 49-0  www.doll-oppenau.com
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Während nun also die Fahr-
zeugbauer der Branche eine neue 
Brückengeneration bieten, war-
ten die Kran- und Schwertrans-
portdienstleister schon seit vie-
len Jahren darauf, dass auch die 
Straßenbrücken endlich erneuert 
oder instand gesetzt werden. Seit 
Jahren schon weist die BSK im-
mer wieder eindringlich auf die 
Problematik nicht mehr hinrei-
chend tragfähiger Brückenbau-

Die neue Seitenträgerbrücke »Faktor 5« fährt ein.  Foto: Goldhofer

werke hin. Bislang ein Kampf ge-
gen Windmühlen.

Weitestgehend unbemerkt von 
der Öffentlichkeit verschlechter-
ten sich die Arbeitsbedingungen 
für die Kran- und Schwertrans-
portunternehmen zusehends. Im-
mer mehr Strecken wurden und 
werden nicht mehr genehmigt, 
immer mehr Brücken wurden 
und werden abgelastet.

Absurd klingende Geschich-
ten werden unter Brancheninsi-
dern erzählt, nur leider entspre-
chen diese den Tatsachen. Ein 
Beispiel gefällig? Transportstre-
cke direkter Weg: 300 km. Ge-
samtlänge der genehmigten Fahr-
strecke: 900 km!!! Das kostet Zeit, 

Geld, Nerven – und treibt den 
CO2-Ausstoß in die Höhe.

Schon längst ist die Infra-
struktur in Deutschland derart 

marode, dass dies, zumindest für 
die Maschinen- und Anlagenbau-
er, zu einem Wettbewerbsnachteil 
werden kann – ja vielleicht schon 
ein Wettbewerbsnachteil ist.

Jahrelang haben alle politische 
Parteien, spätestens, wenn sie 
Regierungsverantwortung über-

nommen haben, davor die Augen 
verschlossen. Doch nun, wo es 
eigentlich schon zu spät ist, kann 
wohl niemand mehr vor dem 

Nicolas-Brücke: Sicherheit – hierfür sorgen unter anderem die Geländer – wurde bei der Entwicklung groß geschrieben.

Weitestgehend unbemerkt von der Öffentlichkeit 
verschlechterten sich die Arbeitsbedingungen 

für die Kran- und Schwertransportunternehmen 
zusehends.

Transportstrecke direkter Weg: 300 km.  
Gesamtlänge der genehmigten  

Fahrstrecke: 900 km!!!



Greiner-Brücke: Die Z-Träger sind so konstruiert, dass sämtliche 
Voraussetzungen für freitragende Schwertransporte – zum Beispiel 
für Transformatoren – berücksichtigt sind.  Bild: Greiner
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10 Million KM SL-Erfahrung
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Neue Brücken braucht das Land. Dies dürfte nach dem A1-Desaster auch dem Letzten klar geworden sein.
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„Brückenproblem“ die Augen 
verschließen.

Es war, zumindest aus Sicht 
der Kran- und Schwertransport-
branche, eine Nachricht wie ein 
Donnerschlag. An der Rheinbrü-

cke der A1 zwischen Köln und 
Leverkusen waren Risse am Trag-
werk entdeckt worden, die die 
Tragfähigkeit der Brücke grund-

sätzlich infrage stellten. In einem 
ersten Schritt wurde diese für 
den gesamten Schwerverkehr ge-
sperrt. In beide Fahrtrichtungen 
wurde die A1 für die Lkw-Fahrer 
zur Sackgasse. Sie mussten zum 

Teil erhebliche Umwege in Kauf 
nehmen und verursachten auf 
den Ausweichstrecken entspre-
chende Mehrbelastungen.

Wahrscheinlich der erste Antos mit Fassi-Ladekran – Weltpremiere in Hannover.  STM-Bild

Es war absolut keine Überraschung, dass die IAA 
Nutzfahrzeuge 2012 unter anderem im Zeichen 
der Euro 6-Lösungen der Lkw-Hersteller stand.

Und schlimmer noch: Eine 
Zeit lang wurde gar eine kom-
plette Sperrung diskutiert. Eine 
der Hauptverkehrsschlagadern 
der Region möglicherweise auf 
Jahre hinaus gesperrt. Dies hätte 
für die Region – und selbst weit 
über diese Region hinaus – einen 
infrastrukturellen GAU bedeutet.

Doch weil sich Brückenbau-
werke nicht mal eben von heute 
auf morgen erneuern, sanieren 
oder gar ersetzen lassen, steht zu 
befürchten, dass wir auch in Zu-
kunft ähnliche infrastrukturelle 
Hiobsbotschaften zu hören und 
zu lesen bekommen. Bleibt die 
zarte Hoffnung, dass die politisch 

Verantwortlichen die Zeichen der 
Zeit erkannt haben und das Pro-
blem endlich energisch angehen. 
Mit Sicherheit wären die Millio-
nen und Milliarden, die in Berlin, 
Hamburg, Stuttgart oder auch am 
Nürburgring versenkt wurden 
und werden, im Straßennetz bes-
ser investiert gewesen.

Es ist schon paradox: Auf 
der einen Seite zwingen abge-
lastete Brücken, Mobilkrane, 
Schwertransporte, aber auch den 
„normalen“ Schwerverkehr zu 
zum Teil erheblichen Umwegen, 
auf der anderen Seite sollen im-
mer schärfere Abgasnormen den 
Schadstoffausstoß der Nutzfahr-
zeuge reduzieren.

Im nächsten Jahr bricht das 
Euro 6-Zeitalter an. Ja es hat sich 
viel getan in den letzten 20 Jah-
ren. Im Vergleich zu ihren Vor-
gängern sind moderne Lkw doch 
fast schadstofffrei unterwegs. Al-
lerdings scheint mit Euro 6 jetzt 
eine Grenze des sinnvoll Mach-
baren erreicht, ja sogar über-
schritten.

Es war absolut keine Überra-
schung, dass die IAA Nutzfahr-
zeuge 2012 unter anderem im 
Zeichen der Euro 6-Lösungen der 
Lkw-Hersteller stand. Und wer 
genauer hinschaute und zwischen 
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Schwebender 6-Achs SPMT von Scheuerle 
auf dem Weg zur Kavernenzentrale.

den Zeilen las, erkannte, dass alle 
Lösungen einen entscheidenden 
Schönheitsfehler haben. Moder-
ne Lkw sollen einerseits immer 
schärfere Abgasnormen erfüllen, 
zugleich aber mehr Nutzlast so-
wie einen geringeren Verbrauch 
bieten. 

Dies bieten die neuen Lkw 
auch – jedoch nur im Vergleich 
zu ihren Vorgängern. Ein Euro 
6-Lkw in Euro 5-Ausstattung 
hingegen bietet noch mehr Nutz-

last und einen noch geringeren 
Verbrauch. Für Unternehmen al-
so eigentlich die wirtschaftliche-
re Alternative. 

Trotzdem, so heißt es jeden-
falls bei einigen Lkw-Herstel-
lern, sei die Euro 6-Nachfrage 
schon jetzt gut – ungeachtet der 
Tatsache, dass es keinen Vorer-
füllungsanreiz gibt. Als Grün-
de dafür werden zum Beispiel 
Imagepflege genannt – das posi-
tiv besetzte Bild einer „grünen“ 

Rettungsschirm: Trotz des miesen Wetters viel los am Ring!

TRAILERS 
        TO THE MAX

FAYMONVILLE DISTRIBUTION AG
Duarrefstrooss 19   I   L-9990 WEISWAMPACH
T: +352 26 90 04 155   I   F: +352 26 90 04 425   I   sales@faymonville.com  

ZUVERLÄSSIGER 
FORTSCHRITT



DAS Großereignis des Jahres 2013: Die Bauma steht vor der Tür!
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Truck-Sport am Ring – und es ist Sommer: Rutschpartie: Renault-Fahrer Adam Lacko (3) und Antonio Albacete beim Aquaplaning-Test!

Spedition – aber auch die Unsi-
cherheit, was nach dem in Kraft 
treten von Euro 6 passiert. Wird 
es vielleicht eine Art „Strafmaut 
für Lkw geben, die Euro 6 nicht 
erfüllen? Und wie stellt sich dann 
der Wertverlauf für einen Euro 
5-Lkw dar?

Fragen, die möglicherweise in 
diesem Jahr beantwortet werden. 
Außer Frage hingegen steht wohl, 
dass der Truck Grand Prix 2013 
wieder am Nürburgring – dem 
Berliner Flughafen des Landes 
Rheinland-Pfalz – stattfindet. 
Nachdem sich STM im vergange-

nen Jahr erstmalig an dieser fas-
zinierenden Mischung aus Mo-
torsport, Open Air-Festival und 
Messe als Aussteller beteiligt hat, 
stand für die Redaktion fest: Da 
müssen wir wieder hin!

Nicht wegen des Wetters, das 
hatte etwas November-mäßiges. 

Der Dauerregen wurde nur ge-
legentlich unterbrochen – gerne 
einmal von heftigen Schauern. 
Dies tat der guten Stimmung am 
Ring jedoch keinen Abbruch. Alte 
TGP-Hasen meinten gar, das sei 
überhaupt nicht ungewöhnlich. 
Und andere verwiesen darauf, 
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dass der Truck Grand Prix im-
mer schon eine Veranstaltung der 
vier Jahreszeiten war. Einfach nur 
Hochsommer – das scheint in der 
Eifel eher selten vorzukommen. 
Die STM-Redaktion wird es er-
leben, denn wir sind wieder mit 
dabei!

Als Messe der vier Jahreszei-
ten gilt vielen bis heute auch die 
bauma. Und die STM-Redaktion 
kann dies durchaus bestätigen. 
Schnee am Anreisetag, 30 Grad 
im Schatten, zur Wochenmitte 
ein Wetterumschwung und von 
da an war Herbst. 

2013 ist wieder ein bauma-
Jahr. Mitte April öffnet die welt-
weit größte und mit Abstand 
wichtigste Baumaschinenmes-
se ihre Tore. Ein ganz beson-
deres Spektakel, das auch die 
Schwertransportbranche nach 
München lockt. Und die STM-
Redaktion läuft jetzt schon ein-
mal die Wanderschuhe ein, denn 
eines wird die bauma – Austel-
lungsfläche in diesem Jahr: 
570.000 m2 – wohl auch zukünf-
tig nicht werden: eine Messe der 
kurzen Wege!

 STM

Im April ist es soweit: Die Kran- und 
Schwertransportbranche trifft sich in 
München.




