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In Aktion

1.000 Hindernisse 
auf 1.250 km
Vier sogenannte „Classifier“, überdimensionale Großkomponenten für die Energiever-
sorgung galt es zu transportieren, von Oberhausen nach Kozienice in Polen. Bis Stettin 
wurde per Binnenschiff transportiert, dann begann der anspruchsvolle Teil der Reise.
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und für noch einiges mehr“, so 
Oliver Tkocz, Mitglied der Ge-
schäftsführung von TAG Spezi-
altransporte und Logistik. „Im 
Schwertransport gibt es leider 
keinen Normalfall. Die Ausnah-
me ist bei uns die Regel.“ 

Kenntnisse um Gegebenhei-
ten, aber auch um mögliche Aus-
nahmen und Besonderheiten –  
all das zusammen im Vorfeld 

zu berücksichtigen und zu syn-
chronisieren erfordert ein hohes 
Maß an Professionalität und Er-
fahrung. Der Großteil der Hin-
dernisse wurde daher zusätzlich 
zur Routenplanung vorab in der 

600 Straßenkilometer wären 
ab Stettin die optimale, die kür-
zeste Wegstrecke gewesen. Letzt-
lich wurden für BigMover TAG 
aus dem polnischen Strzelce 
Opolskie jedoch 1.250 km daraus, 
da die Transporthöhe von 6,10 m 
vielfältige Streckenänderungen 
und Umwege erforderlich mach-
te. 

Insgesamt fast 1.000 Telefon-
leitungen, Mautstellen und Am-
pelanlagen oberhalb der Straße 
mussten auf der Route demon-
tiert und remontiert werden, um 
das Ziel in Kozienice einwandfrei 
zu erreichen. Die Anzahl der zu 
bewältigenden Hindernisse ver-
deutlicht, dass der Spezialtrans-
port eher im Ausnahmefall zu-
hause ist als im Regelfall. An ein 
Befahren von Unterführungen 
und Engstellen war bei den Ge-
samtzugdimensionen nicht zu 

denken: 23 m Länge, 5,85 m 
Breite und 6,10 m Höhe bei 66 t 
Frachtgutgewicht pro Classifier. 
Entsprechend waren umsichti-
ge Planungen im Vorfeld sowie 
professionelles Feingefühl bei der 
Durchführung Bedingung.

„Wir hatten bei diesem Pro-
jekt nicht nur die offiziellen Be-
gleitfahrer, wir hatten auf der 
gesamten Wegstrecke zusätzlich 

ein Team vor uns, welches eigens 
für das Anheben von Oberleitun-
gen zuständig war, für Stromab-
schaltungen innerorts, für das 
Zuschneiden von Bäumen, für 
Demontagen von Ampelanlagen 

Zeit- und Ressourcenplanung do-
kumentiert. Das vorausfahrende 
Team, das als praktischer Wegbe-
reiter fungierte und somit jeweils 
eine verordnungsgemäße Durch-
fahrt vor Ort sicherstellte, befand 
sich in ständiger Verbindung mit 
den Fahrern. Gemeinsame Ar-
beitsgrundlagen wiederum waren 
genau die umfassenden Planun-
gen und Dokumentationen aus 
dem Vorfeld. 

Doch der Schwertranspor-
talltag erfordert auch ein hohes 
Maß an Flexibilität. Die Voraus-
planung erfasst zwar Sachstän-
de und Eventualitäten minutiös,  
die Abwicklung muss dann aber 
dennoch konstant auf kurzfris-
tige Veränderungen reagieren 
können – im vorliegenden Fall 
insgesamt fast auf jedem Kilome-
ter eine.

„Im Schwertransport gibt es leider keinen  
Normalfall. Die Ausnahme ist bei uns die Regel.“

Einfahrt auf das Kraftwerksgelände.

Die direkte Strecke vom Stettiner Hafen zum Zielort wäre etwa 600 km lang gewesen.
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Classifier sind eine Art intel-
ligenter Verteiler und Filter. Ver-
einfacht dargestellt werden durch 
sie große Mengen bestimmter 
Materialien nach verschiedenen 
Kriterien und Zuständen aufge-
teilt. Für die Effizienz eines Pro-
zesses und damit für die Ökono-

mie des Betreibers sind sie daher 
von besonderer Bedeutung. 

Die wertvollen Komponenten 
sind hochsensible Bestandteile 
größerer Einheiten in der Ener-
gieversorgung. In nachgelagerten 
Prozessen hängt viel von ihrer 
konstanten Funktionstüchtigkeit 

ab. Sicherheit ist daher ein The-
ma, mit dem diese Anlagenteile 
eng verbunden sind. Und das gilt 
zugleich für ihren Transport.

In einem abschließenden Fa-
zit beschreibt Oliver Tkocz das 
Großprojekt vom Ende des letz-
ten Jahres mit den Worten: „Si-

cherheit im Ausnahmezustand zu 
gewährleisten, das ist auch in die-
sem Jahr wieder für die gesamte 
Schwertransport-Kooperation 
BigMove ein grundlegendes The-
ma.“
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Beinahe auf jedem Kilometer der beinahe 1.250 km langen Straßentransportstrecke in Polen mussten irgendwelche Hindernisse abgebaut oder angehoben werden.

MULTIMODALE SCHWERTRANSPORTE
HORIZONTAL UND VERTIKAL, PER SCHIENE, STRASSE, WASSER, LUFT...

EINFACH. MEHR. BEWEGEN.

■ SPMT‘s und Schwergutachslinien > 2000 t Nutzlast    
■ Kessel-/Trafobrücken bis 600 t Nutzlast
■ Drehschemeleinrichtungen bis 800 t             
■ Schräg-/Tiefl ader bis 300 t Nutzlast
■ Beplante Fahrzeuge bis 4,6 m Breite und 70 t Nutzlast

■ HeavyLift Terminal Duisburg, trimodal bis 500 t
■ Hallenlager- und Freilagerfl äche bis 30.000 qm
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