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Pfadfinder für 
einen XXL-Transport

Anfang des Jahres erhielt die 
Kübler Spedition GmbH den 
Auftrag einen in Schweden gefer-
tigten Glättezylinder mit den Ab-
messungen 7,70 x 6,52 x 6,62 m 
sowie einem Gewicht von 138,2 t 

in die Papiermühle Sappi nach 
Alfeld zu transportieren. Dass 
dies kein einfaches Unterfangen 
werden würde, war allen Beteilig-
ten sofort klar. 

Nach tagelanger Recherche 
rund um Alfeld wurden verschie-
dene Routenoptionen von beste-
henden Wasseranschlüssen am 
Mittellandkanal und den dazuge-
hörigen Stichkanälen zur Anliefe-

rung ins Werk der Sappi GmbH 
erarbeitet. Jedoch wurden große 
Teile der verschiedenen Strecken 
durch die Behörden aufgrund 
von infrastrukturellen Gegeben-
heiten nicht genehmigt, sodass 

Als Pfadfinder betätigte sich das Kübler-Team im Weserbergland. Eine Papiermühle sollte einen sogenannten 
Glättezylinder erhalten. Eine für den Nachlauf geeignete Strecke zu finden, war eine der ersten von zahlreichen 
Herausforderungen.

Anlegen zum Roll-off.
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nun eine neue Lösung gefunden 
werden musste.

So wurde die Anlieferung des 
Zylinders über die Weser ins Au-
ge gefasst, um von dort eine ge-
eignete Strecke für den Nachlauf 
zu finden. Die Weser ist vor allem 
für Bauteile mit großen Abmes-
sungen eine Herausforderung, 

da hier im Sommer immer mit 
Niedrigwasser zu rechnen ist. Zu-
dem musste eine Umschlagstelle 
gefunden werden, die es ermög-
lichen würde, den Transport mit 
einem Gesamtgewicht von 250 t 
von dort auf der Straße durch-

zuführen. Allerdings fanden sich 
keine solchen Umschlagstellen 
mit geeigneter infrastrukturel-
ler Anbindung, da im weiteren 
Transportverlauf immer wieder 
unterschiedliche Hindernisse den 
Transport von vornherein un-
möglich machten. 

Am Ende kam nur der Fähr-
anleger bei Grohnde infrage. Um 

diesen jedoch zu erreichen, muss-
te der Zylinder zuerst in einem 
sehr flachgängigen Spezialschiff 
bis zum Kraftwerk Emmerthal 
transportiert werden, wo er dann 
auf ein sehr kurzes Spezial-Pon-
ton umgeladen wurde. Der Um-

schlag vom Schwergutschiff auf 
das Ponton wurde mit einem LG 
1550 durchgeführt. Dabei wur-
den zuerst die Achsen auf den 
bereitstehenden, kurzen Ponton 
verladen und anschließend der 
Zylinder auf diesen platziert.

Nur mit diesem kurzen Pon-
ton war es möglich, das Roll-off 
in Grohnde zu realisieren, da die 

Weser an dieser Stelle eine Brei-
te von etwa 80 m aufweist. Die 
Länge des eingesetzten Pontons 
betrug 40 m. Dieser legte an der 
Entladestelle in Gröhde schräg 
an, um den Strömungsdruck der 
Weser auf das Ponton verringern. 

Auch hier, wie über den ge-
samten Transportzeitraum, mus- 
ste die Neigung der Ladung stän-
dig kontrolliert werden, denn 
bauartbedingt lag der Schwer-
punkt der Ladung bei etwa 4 m. 
Um ein Umkippen des Trans-
ports auszuschließen, wurde da- 
her die Neigung permanent über-
prüft und gegebenenfalls korri-
giert. Sobald der Wert über vier 
Grad Neigung stieg, wurde mit-
tels der Hydraulik die Ladung 
wieder ins Lot gebracht, bevor 
der Transport weiter rollte.

Auf der Nachlaufstrecke selbst 
musste für den Transport zudem 
im Vorfeld an einigen Stellen 

Die Neigung der Ladung wurde ständig  
kontrolliert, denn bauartbedingt lag der  

Schwerpunkt bei etwa 4 m.
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das Lichtraumprofil angepasst 
werden. Nach Rücksprachen, 
vor Ort-Besichtigungen mit den 
zuständigen Behörden und Er-
teilung der Sondererlaubnisse 
zum Baumschnitt, wurden diese 
Arbeiten von zwei fachkundigen 
Baumpflegefirmen durchgeführt. 

Zur Sicherheit aber war wäh-
rend des gesamten Transports 
trotzdem ein Team der Baum-
pfleger vor Ort, um, falls er-
forderlich, Nachschnitte beim 
Transport zu ermöglichen. Das 
zweite Team hat die jeweili-
ge Transportstrecke direkt am 
nächsten Tag kontrolliert und 

die notwendigen Maßnahmen 
durchgeführt.

Der Fähranleger in Grohnde 
ist nur durch eine Baumallee zu 

erreichen. Um diese Baumallee 
zu erhalten, wurde auf dem be-
nachbarten Feld eine etwa 500 m 
lange Behelfsstraße verlegt. Nach 

Hier wurden etwa 600 t Schotter verfüllt,  
um die Durchfahrt zu ermöglichen.

Die Firma Kübler dankt allen Behörden, seinem Kunden und allen Be-
teiligten für die super Hilfestellung. Ohne die große Einsatzfreude aller 
Verkehrstechniker, Begleiter, Signalbaufirmen, Telefonbaufirma, Strom-
versorger, Straßenmeistereien, Bauunternehmer, Stahlbaufirmen, Land-
schaftsgärtner, Behörden und Bürger wäre dieser Transport nicht so ein-
fach durchführbar gewesen!

Ungewöhnliche Perspektive: Den letzten Abschnitt 
auf der Weser haben wohl auch nur wenige – wenn 
überhaupt – Schwertransporte befahren.

Freie Fahrt ...

An einigen Stellen der Transport-
strecke mussten Baumpfleger das 
Raumprofil korrigieren.
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dem erfolgreichen Roll-off und 
der Kontrolle durch Polizei und 
TÜV konnte der Transport am 
nächsten Tag über die Behelfs-
straße beginnen und so die ers-
ten 15 km zurücklegen.

Aufgrund von kleinen Kur-
venradien auf dem ersten Trans-
portabschnitt wurde der Zy-
linder auf einem 12-achsigen 
Plateauanhänger transportiert. 
Nur so konnten die Engstellen in 
den Ortschaften Frenke und Hal-
le durchfahren werden. In Fren-
ke wurde schon im Vorfeld eine 
Dachrinne demontiert, da hier 
dem Transport nur wenige Zen-
timeter blieben.

Nach rund 6 Stunden Fahrt 
erreichte der Transporttross den 
Parkplatz an der B 240 bei Diel-
missen und wurde dort von 12 
Anhängerachsen auf 20 Achsen 
erweitert. Nach einer 24-stün-
digen Pause ging der Transport 
dann am Mittwochabend ab 
20.00 Uhr weiter. Das nächste 

Etappenziel war ein Parkplatz 
nordöstlich von Alfeld an der B 3. 
Herausfordernd in diesem Stre-
ckenabschnitt waren vor allem 
die Durchfahrt von Eschershau-
sen und die Durchfahrt der Bau-
stelle in Wenzen. 

Hier wurden am Tag zuvor 
etwa 600 t Schotter nur für die-
se Nacht verfüllt, um die Durch-
fahrt zu ermöglichen. Nach ei-
ner langen Nacht erreichte der 
Transport morgens um 6 Uhr das 
Ziel in der Nähe von Alfeld.

In der letzten Nachtetappe 
wurde die Leine in Gronau über-
fahren, und dann konnte der 
Transport direkten Kurs auf das 
Werk in Alfeld nehmen. Eng-
stellen bei dieser Etappe waren 
das Abbiegen am Eimer Kreuz, 
die Überfahrung der Leine, die 
Durchfahrt in Brüggen und die 
Abfahrt der Serpentine bei Wet-
tensen. 

Im Vorfeld wurde die Brücke 
der Leinequerung in Gronau sta-

tisch nachgeprüft und es wurde 
festgestellt, dass die Brücke der 
Überfahrt des Transports stand-
halten würde. Nach der Durch-
fahrt durch Gronau musste das 
letzte Nadelöhr in Brüggen ge-
meistert werden. Hier hatte der 
Transport zu beiden Seiten nur 
etwa 5 cm Platz. 

Im Anschluss wurden die 
Serpentinen bei Wettensen vor-
sichtig und mit permanenter 
Kontrolle der Neigung gemeis-
tert, sodass der Transport schon 
um 1.30 Uhr das Ziel in Alfeld 
erreichte.
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Enge Durchfahrt – doch die Äste links 
im Bild mussten an dieser Stelle nicht 
gekappt werden.

Die ersten Meter vom Fähranleger 
wurden auf einer Behelfsstraße 
zurückgelegt.

Auch bei diesem Transport fanden sich wieder zahlreiche Schaulustige an der Strecke 
ein, die sich das ungewöhnliche Spektakel nicht entgehen ließen.


