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In Aktion

Großer Flieger,  
große Heraus- 
forderung!
Bereits Mitte 2012 erhielt Kübler eine Transportanfrage  
vom Flugzeugbauer Airbus. Es sollte die Transport- 
möglichkeit von Bausektion des Großraumflugzeugs  
A 380 geprüft werden. Bei 8,50 m Breite und 10,30 m  
Höhe kein leichtes Unterfangen auf der Relation 
Dresden – Hamburg.

Schnell war klar, dass man den 
Transport nur mit erheblichen 
baulichen und vielen verkehrs-
regelnden Maßnahmen würde 
durchführen können. Noch vor 
Angebotsabgabe setzte Kübler 
sich mit allen betroffenen Be-
hörden an einen Tisch, um das 
Machbare abzuwägen. Ziel war es, 
mit möglichst wenig Maßnahmen 
und Behinderungen den Dresd-
ner Hafen zu erreichen und von 
dort die Reise mit einem Binnen-
schiff auf der Elbe bis nach Ham-
burg anzutreten.

Ende 2012 gewann Kübler die 
europaweite Ausschreibung und 
konnte die Transportausführung 
für Mitte 2013 anvisieren. Für das 
größere Mittelsegment wurden 
zwei 14-achsige Scheuerle Inter-
combi Plattformwagen nebenei-
nander quergekuppelt. Dadurch 
erhielt die Transporteinheit eine 
gute Seitenstabilität ohne Kipp-
gefahr. Die Transportgesamtab-
messungen beliefen sich in dieser 
Kombination auf 215 t Gesamt-
gewicht, 38 m Länge und prob-
lematische 8,50 m Breite sowie 
10,30 m Höhe. Weil die Strecke 
zahlreiche Engpässe beinhaltete, 
wurde zusätzlich der Powerboos-

ter mit Antriebsachsen eingebaut. 
Dies ermöglicht das Rangieren 
auf engstem Raum ohne Zugma-
schinen.

Nachdem im Sommer 2013 
der Transport durch das schwere 
Hochwasser entlang der Elbe jäh 
gestoppt wurde, setzte Kübler die 
Elemente aus der Betriebshalle 
auf einen Ausweichlagerplatz. So 
konnten alle folgenden Arbeiten 
beim Absender trotz Hochwasser 
termingerecht weitergeführt wer-
den.

Slalom auf der  
Autobahn

Ende September konnte der 
Transport endlich starten. Die 
Strecke führte zunächst über die 
Rollfelder des Dresdner Flugha-
fens und danach durch eine Öff-
nung im Luftsicherheitszaun und 
über temporäre Fahrwege aus 
Alupanels auf die öffentliche Stra-
ße. Hierbei zeigte sich der Flug-
hafen Dresden sehr kooperativ 
und hilfsbereit und übernahm die 
gesamte luftseitige Bauleistung 

und das Genehmigungsverfahren 
beim Luftfahrtbundesamt.

Interessant wurde die Passage 
auf einem Teilstück der BAB A 4: 
Wegen einiger Schilderbrücken 
wurde die Richtungsfahrbahn 
gleich fünfmal über den Mittel-
streifen gewechselt. Kritisch wur-
de das Wechseln der Fahrbahn in 
Bereichen, an denen die Fahrbahn 
einen Höhenunterschied von 40 
Zentimetern aufwies. Dank des 

guten Achsausgleichs am Platt-
formwagen konnten aber alle 
Übergänge sicher überquert wer-
den.

Im weiteren Verlauf der Stre-
cke musste noch eine Straßen-
bahnlinie gekreuzt werden. Aber 
die Oberleitung wäre nicht auf die 
erforderliche Höhe anzuheben 
gewesen. Diese Kreuzung wurde 
durch erneutes Auffahren auf die 
BAB umgangen.

Mit zwei Autokranen werden die 
Sektionen an der Schwergutverla-
deanlage im Dresdner Hafen auf 
ein Binnenschiff umgeladen.

Nachdem der Konvoi durch eine Öffnung im Luftsicherheitszaun den Dresdner Flughafen 
verlassen hat, ging es weiter auf einer Trasse, die mit Alupanels beidseitig verbreitert 
wurde.



Während zwei Schilderbrücken für die Dauer der Durchfahrt kurzfris-
tig abgehoben wurden, konnten wie an dieser Stelle andere Schilder-
brücken auf der Gegenfahrbahn umfahren werden.
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Später sorgten beim Befahren 
der städtischen Straßen die Brei-
te und Höhe der Ladung dafür, 
dass die Planer jeden Meter zen-
timetergenau vermessen mussten. 
Straßenbäume, Lampen, Schil-
derbrücken, Werbeplakate und 
Brückengeländer waren im Weg 
und es galt, den günstigsten Weg 
zu finden.

Um nicht mehrere Straßen-
bäume ausgraben zu müssen, 
entschied man sich, die jeweils 
breitere Straßenseite zu nutzen. 
Hierfür mussten zwei Schilder-
brücken während der Durchfahrt 
von zwei Kranen angehoben wer-
den. Nach achtstündiger Fahrt 
war der Hafen am Sonntagmor-
gen erreicht, und die Mannschaft 
konnte sich bis zur Umladung am 
Montag erholen.

Der Umschlag erfolgte 
mit zwei Mobilkranen an der 
Schwergutverladeanlage im Ha-
fen Dresden. Für den Umschlag 
und Schiffstransport zeichnete 
die Reederei Imperial-Baris ver-
antwortlich. Die Reise auf der 
Elbe war wegen der Höhe sehr 
anspruchsvoll. Einige Brücken 
konnten nur mit extremer Ballas-
tierung unterfahren werden. 

War zuvor das Hochwasser ein 
Problem, setzte just am Verladetag 
Niedrigwasser ein. Mit Hilfe der 
Wasser- und Schifffahrtsämter 
konnten die Fahrrinnen noch-
mals gelotet werden und nachdem 
einen Tag drauf ein kurzfristiger 

Anstieg des Pegels prognostiziert 
wurde, legte man sofort ab.

Nach einer einwöchigen Reise 
traf das Binnenschiff in Hamburg 
am Kai des Airbus-Werkes ein. 

Kübler setzte für den Umschlag 
dort das Hamburger Unterneh-
men Seeland ein. Nach zwei Stun-
den war die große Sektion auf 
einen Industriehubwagen von 

Airbus abgesetzt und damit an 
den Auftraggeber übergeben wor-
den. 

 STM

Insgesamt fünfmal wurde der Mittelstreifen der Autobahn A 4 
überquert, um Schilderbrücken auszuweichen.

Dank des guten Achsausgleiches 
war auch das Befahren des 
Quergefälles kein Problem.




