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In Aktion

Bahnverkehr

Regelmäßig einmal im Monat begleitet das Schweizer Unternehmen HuWeTrans GmbH vier Lkw der Spedition 
Kübler. Auf den Weg gebracht werden jedes Mal vier große Eisenbahnwagen.          

Einmal im Monat läuft ein 
mittlerweile eingespieltes Proze-
dere ab. Alle Papiere liegen bereits 
vor, die Polizei ist aufgeboten und 
das Begleit-Team ist instruiert. 
Vier Lkw der Spedition Kübler 
und das BF3-Begleitfahrzeug 
werden am Montag von HuWe-
Trans am Zoll in Konstanz ab-
geholt und zu der Firma Stadler 
Rail in Bussnang in der Schweiz 
begleitet.

Am Dienstagmorgen werden 
dort auf dem Werksgelände vier 

Bahnwagen mit eigens bestell-
ten Kranen des Betreibers Welti-
Furrer auf zwei Tiefbettanhänger 
und zwei Kesselbrücken verladen. 

Aus diesen vier Bahnwagen – 
zwei kürzere und zwei längere – 
entsteht dann fertig zusammen-
gebaut ein kompletter breitspu-
riger Triebzug für die S-Bahn in 
Helsinki. 

Die Transporte starten um 
14.00 Uhr. Zu dieser Zeit stehen 
auch schon zwei Polizeiwagen be-
reit. Los geht es zunächst mit den 

kürzeren Transporten: Sie sind  
33,5 m lang, 3,30 breit,  4,45 m 
hoch und 59 t schwer. Nachdem 
HuWeTrans den ersten Lkw für 
die Verzollung nach Konstanz 
begleitet hat, geht es zurück, um 
den zweiten Lkw nach Konstanz 
zu begleiten. 

Dabei müssen die Bahnwagen 
von Bussnang durch Weinfelden, 
Märstetten und dann via Bonau 
auf die Autobahn zum Grenz-
übergang Kreuzlingen/Konstanz 
gebracht werden. 

Die Strecke ist nicht lang, nur 
30  km, dafür aber anspruchsvoll: 
Die Schweizer Straßen sind eng 
und die Kreisel auf dieser kur-
zen Strecke für die Tieflader eine 
Herausforderung. Und auch die 
Halbinseln sind zwar für den nor-
malen Verkehr eine Beruhigung, 
doch für einen Schwertransport 
hinderlich.

Unterführungen und Kreisel 
werden bereits vorab von den Po-
lizeibeamten, die den Transport 
begleiten, gesperrt. Dies ist nötig, 
weil dabei in den Gegenverkehr 
eingegriffen werden muss.  

Auf der Transportstrecke 
herrscht in der Regel viel Verkehr. 
Direkt vor dem Lkw fährt das 
erste Begleitfahrzeug von HuWe-
Trans, das den Verkehr regelt und 
Platz für den Transport schafft. 

Wo nötig, werden „Biene- 
Majas“, Verkehrstafeln sowie Stra-
ßenpfähle demontiert, damit eine 
optimale Route gefahren werden 
kann, nichts beschädigt wird und 
die Hindernisse teilweise links 
befahren werden können. Hinter 
dem Lastwagen fährt das Kübler-
BF3-Fahrzeug und unterstützt 
den Fahrer mit Kommandos. 
Denn da die Strecke sehr uneben 
und kurvig ist, sind nachlenken, 
runter- und rauflassen und die 

Bis zu 95 t schwere Bahnwagen transpor-
tieren HuWeTrans und Küber einmal pro 
Monat gemeinsam.
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Niveau-Anpassung unerläss-
lich. Danach sichert das zweite 
Begleitfahrzeug den gesamten 
Transport ab. Ist der erste Lkw 
dann am Zoll angekommen, geht 
es zurück, um den zweiten zu ho-
len.

Um 19.00 Uhr startet dann 
der dritte Transport – wieder ab 
Bussnang, wieder mit Polizeibe-
gleitung. Der dritte und vierte 
Transport sind bei Abmessungen 
von 41,00 m Länge, 4,05 Brei-
te, 4,45 m Höhe und bei einem 
Gewicht von 95 t grösser als die 
Transporte eins und zwei und 
somit natürlich schwieriger zu 
fahren. 

Ist der dritte Transport am 
Zoll angekommen, fährt HuWe-
Trans wieder zurück, um nun 
den letzten Lkw zu holen. Hinter 
diesem letzten Transport müssen 
die Verkehrsschilder wieder an 
Ort und Stelle gesetzt werden. 
Nach der Verzollung in Kons-
tanz werden die Transporte je-
weils von der deutschen Polizei 
abgeholt. Der Weg geht kreuz 
und quer durch Deutschland bis 
nach Lübeck. Dort werden die 
Bahnwagen verschifft: Ein weiter 
spannender Weg von der Schweiz 
nach Finnland.
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Von in der Schweiz ...

... geht es quer durch Deutschland. 
Endbestimmungsort ist Finnland.




