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In Aktion

500 Tonnen im Dreierpack 
Das Jahr 2015 hat dem Südwesten und besonders dem Saarland eine Vielzahl von Schwertransporten beschert. 
Ein Bericht der Schwerlastgruppe Saar. 
Text und Bilder: Schwerlastgruppe Saar

Die Firma Leffer im Saarländi-
schen Dudweiler hat sich in den 
letzten Jahren auf die Fertigung 
von Verrohrungsmaschinen und 
Großbehältern spezialisiert. Ein 
großer Teil der Schwertranspor-
te bewegt sich entlang der Saar-
schiene oder über die guten Auto- 
bahnanbindungen nach Frank- 
reich, Luxemburg und der Bun-
desrepublik. 

Transporte mit besonders 
schwerem Ladegut oder mit 
großer Lademaßüberschreitung 
nehmen häufig die sogenannte 
Nordschleife durch das zentral-
saarländische Hügelland bis zum 
Binnenhafen in Dillingen. En-
ge Ortsdurchfahrten und starke 
Steigungen im Kurvenbereich 
stellen die Transporteure oftmals 
vor schwierige Aufgaben. Einer 

der letzten Großtransporte des 
Jahres stellte selbst für die Region 
im Saarland einen Superlativ dar. 

Am Morgen des 29. August 
stehen drei Schwerlastzüge mit 
Großbehältern bereit, die es im 
wahrsten Sinne des Wortes in 

sich haben. Zwei Mal 196 t vor-
weg und einmal 140 t am Schluss 
des Konvois. Schon im Vorfeld 
sind alle Brücken und Unterfah-
rungen genau auf die Tragfähig-
keit und die Durchfahrtshöhe 
von der zuständigen Behörde 

geprüft worden. Als die Motoren 
warm laufen und der Transport 
von der Polizei freigegeben ist, 
stehen die Fotografen und Filmer 
der Schwerlastgruppe Saar schon 
bereit, die Fahrt zum Dillinger 
Hafen zu begleiten. 

Das Wetter ist gut und schon 
auf dem ersten Kilometer bis zur 
A 623 müssen die Zugmaschinen 
ihre ganze Kraft entfalten. 

Die Topografie der Strecken-
führung lässt schon so manche 
Schwierigkeit erwarten. Die vom 

Bergbau geprägte Landschaft mit 
ihren engen Tälern und steilen 
Anstiegen bringt die PS-Giganten 
gelegentlich an ihre Lastgren-
ze. Da bleibt es nicht aus, dass 
der ganze Verband zum Stehen 
kommt, wenn ein neuer Anlauf 
notwendig wird, um die Passage 
zu meistern. 

Für die rund 70 km lange 
Fahrstrecke ist eine Übernach-
tung eingeplant, bei der die 
Fahrzeuge im Gelände eines Me-
tallverarbeitungsbetriebes und 
auf einem Rastplatz abgestellt 
werden. Auf der zweiten Etappe 
sind es nicht die Steigungen, son-
dern die Kreisel und niedrigen 
Brücken, welche die Durchfahrt 
behindern. Dafür sind an neural-
gischen Punkten Behelfsfahrbah-
nen angelegt worden. An einer 

Schon auf dem ersten Kilometer bis zur A 623 
müssen die Zugmaschinen ihre ganze Kraft  

entfalten.

Schwerlastkonvoi: Vorne zwei Mal 196 t, hinten 140 t.

Enge Ortsdurchfahrten mussten gemeistert werden.
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stark überhöhten Linkskurve bei 
Hasborn müssen die 20 Achsen 
nivelliert werden, um das Lade-
gut bei der Durchfahrt in einer 
waagerechten Position zu halten. 
Als der Verband den Dillinger 
Hafen erreicht, steht schon ein 
Terex Superlift 3800 für die Ver-
ladung bereit. 

Der Nordkai ist auch ein Tor 
zur Welt. Von hier aus nehmen 
die schweren Güter schon seit 
Jahren ihren Weg in viele Konti-
nente der Erde. Mit dem Binnen-
schiff zum Seehafen und weiter 
an die jeweiligen Bestimmungs-
orte. Die beiden baugleichen Be-
hälter sind für ein Ölfeld in Aser-
baidschan bestimmt, der kleinere 
Behälter geht vom Seehafen Ant-
werpen auf eine Ölplattform vor 
Australien.  STM

Auf 20 Achslinien reiste die Last durch das zentralsaarländische Hüggelland bis nach Dillingen.

Die Strecke hielt etliche Steigungen bereit. So manches Hindernis musste aus dem Weg geräumt werden.

Im Dillinger Hafen wurden die Großbehälter per Raupenkran verladen.




