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In Aktion

Schwertransport 
nach Rotterdam

Das österreichische Kran- und Schwertransportunternehmen Prangl erhielt den Auftrag, einen knapp 65 t schwe-
ren Chemiebehälter von Österreich in die Niederlande zu transportieren. Alle Planungen standen bereits, als es 
kurz vor dem Startschuss hieß: nochmals umdisponieren!

Neben der Planung und 
Durchführung des Schwertrans-
portes war auch die Verladung 
des sogenannten „Tailgas Reac-
tors“ im Komplettauftrag ent-
halten. Der rund 14 m lange und 
4,71 m breite Behälter, der für 

einen chemischen Prozess in der 
Düngemittelindustrie benötigt 
wird, musste im österreichischen 
Lieboch verladen, sicher in den 
Hafen Rotterdam gebracht und 
dort wiederum sorgfältig ent-
laden werden. Mit sämtlichen 

Kran- und Transportarbeiten 
wurde Prangl exklusiv beauftragt.

Aufgrund der großen Reaktor-
dimensionen wurden bereits im 
Vorfeld mehrere Strecken parallel 
geprüft. Zudem war eine exakte 
Planung des optimalen Trans-

port-Equipments von entschei-
dender Bedeutung. Schließlich 
die Wahl auf eine Kombination 
aus einer 4-Achs-Zugmaschine 
mit einer 10-achsigen Kesselbrü-
cke als beste Variante. 

In Millimeterarbeit wurde der Schwertransport rückwärts zwischen den 
bestehenden Leitwänden durchmanövriert. 

Brücken zu unterfahren war kein Problem, Brücken in Deutschland zu 
überfahren umso schwieriger.
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Die Gesamtabmessungen des 
Transportzuges konnten sich 
durchaus sehen lassen: 41 m 
Länge bei einem Gesamtgewicht 
von 154 t.

Eigentlich hätte es jetzt los-
gehen können, doch trotz bes-
ter Vorausplanungen kommt 
es manchmal anders, als man 
denkt.

Denn aufgrund von überra-
schend aufgetretenen Beschädi-
gungen von Brückenfundamen-
ten in Deutschland kam es kurz 
vor Transportbeginn zu massi-
ven Einschränkungen auf der 
ursprünglich geplanten Route. 
Kurzfristig mussten die Exper-
ten von Prangl also eine alterna-
tive Transportstrecke ausfindig 
machen – bei diesen giganti-
schen Dimensionen ein durch-
aus schwieriges Unterfangen. 

Dank der professionellen 
Vorarbeit konnte auch dieses 
Problem gelöst und die 3. 250 km 
lange Reise gemäß Zeitplan an-
getreten werden.

Aufgrund der Gesamtfahr-
zeugabmessungen musste die 
Autobahnauffahrt in Lieboch 

gegen die Fahrtrichtung erfol-
gen. In Millimeterarbeit wurde 
der Schwertransport rückwärts 
zwischen den bestehenden Leit-
wänden durchmanövriert.

Unter Mithilfe eines 100 t-, 
eines 120 t- und eines 130 t-Te-

leskopkrans wurde der Chemie-
behälter am Abgangsort sorgsam 
auf das Prangl-Equipment ge-
laden. Wegen des fixierten La-
determins am Hochseeschiff im 
Hafen Rotterdam bestand enor-
mer Zeitdruck. Nur dank des gu-

ten Engineerings im Vorfeld und 
der hervorragenden Leistung 
des Lkw-Fahrers erreichte der 
Transport sein Ziel sogar noch 
einen Tag früher als geplant. 
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Die Gesamtabmessungen des Trans-
portzuges konnten sich durchaus sehen 
lassen: 41 m Länge bei einem Gesamt-
gewicht von 154 t.  

Im Hafen Rotterdam wurde 
der Behälter umgeschlagen.




