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Teamwork: 
Trafotransport XXL

 Zwei 472 t schwere Trafos, 
und damit zwei der größten 
und schwersten Großtransfor-
matoren, die je auf deutschen 
Straßen transportiert wurden, 
waren sicher vom Produktions-
standort in Mönchengladbach 
über knapp 650 km Transport-
weg zur Konverterstation für das 
DolWin3-Projekt bei Dörpen in 
Niedersachsen zu transportie-
ren. 

Die mit dem Projekt beauf-
tragte Viktor Baumann GmbH 
hatte bereits im Frühjahr zwei 
etwas kleinere „Schwester-
Transformatoren“ aus dem Ge-
neral Electric-Werk, vormals 
Alstom-Grid, unproblematisch 
bis an die Natorampe bei Düs-
seldorf-Lörick transportiert. Die  
42 km lange Strecke war dem-
nach bekannt und erprobt, doch 
das reichte für das jüngste Un-
terfangen nicht mehr aus. Die 
Strecke war komplett neu und 
entsprechend aufwendig zu pla-
nen.

„Wir haben den Auftrag vor 
16 Monaten bekommen. Das 
sind die größten und schwers-
ten Transformatoren, die wir am 
Standort Rheydt je hergestellt 
haben“, sagte Projektleiter Vol-
ker Merken von General Elec-
tric Grid Solutions. Die 14,5 m 
langen, 5,3 m breiten und 5,1 m 
hohen Trafos wurden gründlich 

getestet, ehe sie das Werk verlas-
sen konnten.

Der Startschuss für den 
Schwertransport fiel in der Nacht 
zum 27. November. Auf Plateau-

fahrzeugen mit je 20 Achsli-
nien, 1,5-fach parallel gekup-
pelt, gingen die beiden 5,45 m 
breiten Transporte auf die Stra-

ße. Die nun noch größere Breite 
resultiert aus dem außermittigen 
Schwerpunkt der Trafos, der ei-
ne einseitig versetzte Verladung 
notwendig werden ließ. Im wei-

teren Transportablauf sollte sich 
das noch als nicht ganz unprob-
lematisch herausstellen. 

Während die Ausfahrt aus 
dem Gelände und die erste 
Linkskurve routiniert von den 
Fahrern der 600 PS starken Zug-
maschinen genommen wurden, 
wartete schon wenige Meter 
weiter das erste Hindernis: Die 
Brücke einer Fußgängerunter-
führung in der Gartenstraße war 
für ein Gesamtgewicht von je 
680 t und daraus resultierenden 
Achslasten von über 20 t aus sta-
tischer Sicht nicht tragfähig, so-
dass hier das Brückenüberfahr-
system zum Einsatz kam. 

Trafotransporte gehören im Mönchengladbacher Stadtbezirk Rheydt längst zum nächtlichen Alltag. Doch der 
Transport im November 2015 war alles andere als gewöhnlich. Dabei arbeiteten zahlreiche Unternehmen Hand in 
Hand. Von Andreas Cichowski, Bilder: Andreas Cichowski, Michael Bergmann, Manfred Haiduk.

Der außermittige Schwerpunkt der Trafos  
erforderte eine einseitig versetzte Verladung.

Brücken überbrücken galt es bei diesem 
besonderen Schwertransport ...
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Insgesamt drei dieser Behelfs-
konstruktionen waren bei die-
sem Transport abwechselnd im 
Umlauf. Sie wurden bereits Stun-
den zuvor auf den gesperrten 
Fahrspuren aufgebaut und direkt 
im Anschluss an die Überfahrt 
wieder zerlegt und verladen. 
„Wir haben unsere bestehenden 
Systeme extra aufwendig über-
arbeiten lassen, damit zwei voll-
ständige Brücken mit je sechs 
gleich langen Trägern zustande 
kamen“, erläutert Projektleiter 
Reinhard Treutler vom Born-
heimer Schwertransport-Spe-
zialisten im Gespräch. Noch in 
derselben Nacht überquerte der 
Transport zwei weitere Überbau-

ten bis zum Etappenziel bei Klei-
nenbroich.

Eigentlich hätte die Fahrt ab 
hier so weitergehen sollen, gäbe 
es da nicht den Landesbetrieb 

Straßen NRW, der während der 
achtmonatigen Planungsphase 
im Sommer 2015 die Auflagen 
für die zu überquerenden Brü-
cken änderte. Bis 15 t Achslast 
muss nun ein statischer Nach-
weis erbracht werden, bis 20 t 
folgt zusätzlich das „Monito-

ring“ der Brücke, über 20 t Achs-
last wurde jedoch die Überfahrt 
verwehrt. 

„Alle Genehmigungen wur-
den damit hinfällig, eine Lö-

sung musste her“, so Treutler. 
Man habe gerechnet: Rund 300 t  
Material hätten bewegt werden 
müssen, um die Brücke über die 
Deutsche Bahn Strecke auf der 
L361 mit einer Behelfsbrücke zu 
überbauen – schier unmöglich. 
Nächste Möglichkeit: Umladen! 

Zwar wurde die hauseigene 
Seitenträgerbrücke zuvor über-
arbeitet und teils neukonstru-
iert, sodass statt der ursprüng-
lichen 340 t nun eine Nutzlast 
von bis zu 540 t realisierbar ist, 
doch weil das eigene Fahrzeug 
mitsamt Personal zurzeit nach 
Usbekistan ausgeliehen ist, um 
dort zwei 400 t schwere Gastur-
binen auf einer 1.300 km lan-
gen Strecke durch die Wüste zu 
transportieren, war kompetenter 
Ersatz gefragt. 

Mit ins Boot kam die Kahl 
Schwerlast-Gruppe mit ihrer 
Seitenträgerbrücke G² | K 600, 
ein bislang weltweit einzigartiges 
und flexibles Transportsystem, 
das mit einer Konfiguration bis  
2 x 24 Achslinien für eine Last-
aufnahme bis 600 t Ladungs-
gewicht ausgelegt ist und im 
wahrsten Sinne des Wortes in 
der Lage ist, Brücken zu über-
brücken. 

Dazu wurde ein 720 t-Hub-
gerüst mitten auf der gesperrten 
Landstraße aufgebaut, um nach-
einander erst den einen, dann 
im zweiten Umlauf den anderen 
Trafo auf die Seitenträgerbrücke 
umzuladen. Dabei machte sich 
nun wieder der außermittige 
Schwerpunkt des Transport-
gutes überdeutlich bemerkbar, 
als die Kontrollinstrumente des 
Hubportals irritierende Werte 
anzeigten und damit bis zur Klä-
rung der Situation für Verzöge-
rung sorgten …

… schier unmöglich. Nächste Möglichkeit:  
Umladen!

... und dabei kamen sowohl Hubportale als 
auch die neue Kahl G² K600 zum Einsatz.
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Auf der Seitenträgerbrü-
cke war das Gewicht auf 2 x 22 
Achsen bei einer Gesamttrans-
portlänge von 109 m nun wieder 
optimal verteilt, umso schwieri-
ger wurden allerdings die Kur-
venfahrten – innerhalb der Stadt 
gar nicht erst realisierbar. Durch 
das günstige Verhältnis von Ei-
gengewicht und Nutzlast wurde 
jedoch – trotz eines Gesamt-

zuggewichts von 909 t – die ge-
forderte Achslast von unter 20 t  
erreicht, sodass bei vier weiteren 
Brückenüberfahrten erheblich 
Zeit eingespart werden konn-
te, da hierbei die aufwändigere 

Montage der Behelfsbrücken 
entfiel. „Wir hätten alles über-
bauen müssen“, äußert sich 
Treutler, „das hätte den Zeitplan 
gesprengt.“ In drei weiteren 
Nächten – eine davon für die 

Leerfahrt der montierten Seiten-
trägerbrücke zurück zur Umla-
destelle auf der L361 – wurden 
beide Transformatoren bei be-
achtlichen Abmessungen von 7,5 
m in der Breite und 6 m Höhe 
von Kahl Schwerlast zur Neer-
sener Straße in Kaarst gefahren 
und anschließend wieder auf die 
Plateaus von Baumann verladen. 

Trotz eines Gesamtzuggewichts von 909 t wurde 
die geforderte Achslast von unter 20 t erreicht.

Für einen Transportabschnitt nutzte Baumann die neue Kahl-Brücke. Die Kombination brachte es dann auf ein Gesamtgewicht von 900 t.

Beim Auffahren
ist Präzision gefragt.
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Als besondere Schwierigkeit 
stellte sich die Überquerung 
der Autobahn 57 heraus. Hier 
mussten gleich zwei Brücken-
überfahrsysteme auf der Auto-
bahn nebeneinander aufgebaut 
werden. Der Verkehr wurde 
zunächst auf dem Seitenstrei-
fen vorbeigeführt, während der 
Querung allerdings komplett 
umgeleitet. In der siebten Nacht 

ging es dann über Meerbusch bis 
Lörick zur Natorampe. 

Ein drittes Mal kam das Hub-
gerüst zum Einsatz, mit dessen 
Hilfe die Transformatoren nun 
auf parallel gekuppelte SPMT 
mit 2 x 16 Achsen umgeladen 
wurden, welche sie dann im Bei-
sein zahlreicher interessierter 
Zuschauer über die Natorampe 
auf zwei Pontons des Unterneh-

mens Van der Wees bewegten 
und dort absetzten. 

„Ein gelungener Transport“, 
resümierte Reinhard Treutler. 
„Wenn ich sehe, wie viele Rech-
nungen wir erhalten, bin ich er-
staunt, dass der Transport mit 
so vielen, großen und kleineren 
Beteiligten überhaupt geklappt 
hat“, schmunzelte er und lobt 
den Einsatz der Mitarbeiter und 

der Behörden. Die Zusammen-
arbeit mit Kahl habe sehr gut ge-
klappt, Alstom und die Deutsche 
Bahn unterstützten, da es kaum 
Vorlaufzeiten gab. RSV küm-
merte sich verlässlich um die 
Beseitigung von Hindernissen 
sowie um das Wegdrehen von 
Ampeln und auch die Polizei ha-
be sich sehr kooperativ gezeigt. 

Nachtarbeiten in Mönchengladbach.

Schwertransporte sind in 
Mönchengladbach keine 

Seltenheit, aber dieser 
Transport war aufgrund 
der Größe des Trafos eine 

Besonderheit.
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„Alle Beteiligten haben im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten 
und unter Einhaltung der Auf-
lagen alles getan, um uns zu hel-
fen“, lobt der Projektleiter weiter. 

Die Einhaltung der Zeitfenster 
sowie die technischen Ausfüh-
rungen unter einen Hut zu brin-
gen, sei dabei die größte Heraus-
forderung gewesen.

Von Lörick ging die Reise 
weiter über knapp 600 km Was-
serstraße über den Rhein, durch 
Holland und schließlich über die 
Ems nach Heede in Niedersach-

sen, wo die letzten 11 km zur 
Konverterstation Dörpen West 
am 13. Dezember mit SPMT zu-
rückgelegt wurden. 

Auf dem Weg zur „Nato“-Rampe, dem Zielpunkt des Vorlaufs.

Auf dem Wasserweg ging es von der „Nato“-Rampe bei Mönchengladbach nach Heede im Emsland.
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Dort angekommen werden 
die neuen Trafos den Wind-
strom, der von der Offshore-
Station auf See über Gleich-
stromkabel über 160 km zur 

Konverterstation in Heede fließt 
und dort in Drehstrom umge-
wandelt wird, auf die Spannung 
von 380 kV hochregeln. Mit die-
ser Spannung wird der Strom 

dann in das deutsche Übertra-
gungsnetz eingespeist. Mit dem 
Projekt DolWin3 können ab 
2017 Windparks mit einer Über-
tragungskapazität von bis zu 900 

MW ans Netz angeschlossen 
werden. 
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Selbstfahrend geht es auf das Ponton.




