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In Aktion

Tour durch den Kraichgau – 
einmal anders!    

Anfang 2012 erhielt Kübler die 
Anfrage eines Kunden, der die für 
ihn bis dato schwersten Einzelge-
wichte einer zerlegten Pressenan-
lage zu einem großen Automobil-
werk nach Sindelfingen zu liefern 
hatte. Es mussten Transportmög-
lichkeiten für zwei 180 t schwere 
Einzelkomponenten gesucht und 
kalkuliert werden.

Aufgrund des Standortes im 
Landkreis Karlsruhe wäre der 
Umweg über den Wasserweg 
sehr aufwendig gewesen. Zumal 
auch die Strecken zu und von den 
Häfen umfangreiche Brückenstu-
dien in der Planungsphase erfor-
dert hätten. Kübler favorisierte 
aus diesem Grund den Transport 
auf direktem Straßenwege und 

erhielt dafür aufgrund dieses 
Konzeptes den Zuschlag.

In der folgenden rund 11-mo-
natigen Vorbereitungsphase wur- 
de eine befahrbare und geneh-
migungsfähige Strecke zusam-
men mit den Behörden und ei-
nem privaten Statiker gesucht. 
Viele Brückenbauwerke wurden 
eigens statisch nachgerechnet, 
und dabei wurden auch Bau-
werke wegen zu geringer Belast-
barkeit aus der Streckenplanung 
genommen.

Nach und nach kristallisierte 
sich eine Strecke heraus, welche 
dann weiter geprüft und vor-
bereitet wurde. Zahlreiche Hal-
teverbote mussten eingerichtet 
werden. Auch ganze Ampeln 
standen dem Transport im Weg 
und wurden kurzerhand vorher 
abgebaut. Und ein Begleittrupp 
sorgte während des Transports 
dafür, dass Verkehrsinseln und 
Fahrbahnränder überbaut wur-
den.

Kritisch war auch die Auf-
fahrt auf die Autobahn A 8 bei 

PowerBooster sei Dank: Die Brücken wurden 
dann vom Anhänger alleine mit „lediglich“ 252 t 

Gesamtgewicht belastet.

Eine Spazierfahrt durch den schönen Kraichgau sieht anders aus. Auch die Vorbereitungszeit von über einem Jahr 
wird man dazu nicht benötigen. Aber bei Schwertransporten ist nun mal alles anders …

Ohne Worte!
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Pforzheim: Weil der Transport 
wegen seiner Gesamtlänge nicht 
die gewöhnliche Auffahrt befah-
ren konnte, musste er rückwärts 
als „Geisterfahrer“ auf die Auto-
bahn auffahren.

Diese Maßnahme wurde 
zusammen mit dem Regie-
rungspräsidium Karlsruhe, der 
Polizei und der Autobahnmeis-
terei geplant. So konnte man 
eine Vollsperrung zugunsten 
des Verkehrsflusses vermeiden. 

Die Autobahnmeisterei sperrte 
nur die Ausfahrt und die rechte 
Fahrspur. Dies genügte, um mit 
dem Schwertransport rückwärts 
in die Abfahrtposition zu rangie-
ren. Der nachfolgende Verkehr 
wurde durch einen Streifenwa-

gen nur gering verlangsamt, und 
so konnte der Transport dann 
gefahrlos und ohne größere Be-
hinderungen für andere auf die 
Autobahn gelangen.

Vereinfacht wurde der Trans-
port durch den „PowerBoos-

Das Wetter spielte bei diesem Einsatz nicht 
mit. Hier geht's durch dichtes Schneetrei-
ben, bevor der Blizzard eine Zwangspause 
nötig wurde.
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ter“: Der Anhänger, der durch 
zwei Schwerlastzugmaschinen 
im Zug-Schubverbund bewegt 
wurde, besitzt auch einen eige-
nen Antrieb, der bis zu einer Ge-
schwindigkeit von 14 km/h aktiv 

ist. Dieser wurde an einigen Brü-
cken genötigt, die das Gesamtge-
wicht der Transporteinheit von 
322 t nicht unbeschadet aufge-
nommen hätten. Hier wurden 
die beiden Schwerlast-Lkw abge-

kuppelt, wodurch eine Gesamt-
gewichtsersparnis für die beiden 
Zugmaschinen von 70 t erzielt 
wurde. Die Brücken wurden 
dann vom Anhänger alleine mit 
„lediglich“ 252 t Gesamtgewicht 
belastet.

Auch bei der Verladung war 
der PowerBooster sehr hilf-
reich: Die Pressenteile wurden 
zunächst auf einem 8-achsigen 
Selbstfahrer aus der engen Pro-
duktionshalle rangiert und auf 

Podeste abgesetzt. Danach bau-
ten die Mitarbeiter von Kübler 
weitere 12 Achslinien an. Damit 
war der für den Straßentrans-
port erforderliche 20-Achser 
übernahmebereit.

Doch beim ersten Trans-
porttermin machte das Wetter 
den Experten einen gewaltigen 
Strich durch die Rechnung: Ei-
gentlich war alles bis ins letzte 
Detail geplant und sogar ein ei-
genes Räum- und Streufahrzeug 
begleitete den Konvoi. Doch nur 
eine Stunde nach der Abfahrt 
ging plötzlich und unvorherge-
sehen ein Blizzard über die Hö-
henlagen des Kraichgau nieder. 
Innerhalb von 10 Minuten lag 
alles unter einer 5 cm starken 
Schneedecke und der Transport 
konnte nur noch dort anhalten, 
wo er grade war – nämlich mit-
ten auf der Bundesstraße. Jeder 
Meter, der jetzt noch gefahren 
worden wäre, wäre ein unkalku-
lierbares Risiko gewesen. Auch 
der Schneepflug konnte dem 
starken Niederschlag nicht Herr 

Auch der Schneepflug konnte dem starken  
Niederschlag nicht Herr werden. So hieß es:  

Abwarten und Tee trinken!

Eine Vereinfachung des Transportes war 
durch den sogenannten "Power Booster" 
gegeben: Der Anhänger, der von zwei Zug-
maschinen gezogen und geschoben wurde, 
besitzt auch einen eigenen Antrieb bis zu 
einer Geschwindigkeit von 14 km/h.
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werden. So hieß es: Abwarten 
und Tee trinken!

Als nach zwei Stunden die 
Fahrbahn wieder vorsichtig be-
fahren werden konnte, war der 
Zeitplan durcheinander und 
die später noch zu befahrende 
Strecke war wegen anderer quer 
stehender Lkw noch gesperrt. So 
musste das Kübler-Team wohl 
oder übel für diese Nacht pau-
sieren und darauf hoffen, dass 
die nächste Nacht besseres Wet-
ter mitbringt. Noch in der Nacht 
wurde der Transport umdispo-

niert, die Halteverbotsschilder 
wurden umdatiert und die Auto-
bahnteilsperrung auf die nächste 
Nacht verschoben.

Am darauffolgenden Abend 
meinte der Wettergott es etwas 
besser. Nur leichter Schneefall 

war zu verzeichnen und der ei-
gene sowie zwei Streufahrzeuge 
der Straßenmeistereien schafften 
es, die Route schnee- und eisfrei 
zu halten.

Eine Woche später startete 
der zweite Transport bei Tempe-

raturen um die – 10° C aber tro-
ckenen Fahrbahnen. Und dieser 
Transport absolvierte die gesam-
te Strecke dann in gerade einmal 
6 Stunden. Voller Zufriedenheit 
verzeichnete der Empfänger die 
pünktliche und schadensfreie 
Lieferung und konnte die Bau-
teile „just in time“ übernehmen 
und montieren.

Nicht unerwähnt darf blei-
ben, dass diese Transporte auf 
einer außergewöhnlichen Stre-

cke nur mithilfe aller beteilig-
ten Behörden realisiert werden 
konnten. Die Regierungsprä-
sidien und Landratsämter, die 
Landesstelle für Straßenbau und 
die Polizeidirektionen haben 
jeder seinen Teil dazu beigetra-
gen, dass diese Transportlösung 
gefunden wurde und die Trans-
porte letztendlich so reibungslos 
ablaufen konnten.
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Und dieser Transport absolvierte die gesamte 
Strecke dann in gerade einmal 6 Stunden.

Kritisch war auch die Auffahrt auf die Auto-
bahn A 8 bei Pforzheim: Weil der Transport 
wegen seiner Gesamtlänge nicht die gewöhn-
liche Auffahrt befahren konnte, musste er 
rückwärts als „Geisterfahrer"“auf die Auto-
bahn rangieren.




