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Soweit die Füße tragen …..

Neben Kranarbeiten kann 
die Steil-Gruppe über die On-
road GmbH auch sehr spezielle 
Schwertransportdienstleistungen 
anbieten. Mit dem neuen Selbst-
fahrer von Scheuerle und noch 
weiteren Achslinien eröffnet sich 
dem Unternehmen die Möglich-
keit, selbst bei solch schwierigen 
Verhältnissen wie im Windpark 
Hain mit Steigungen von bis zu  
18 % die gesamte Transportlogis-

tik samt der dazugehörigen Ge-
nehmigungen und Organisation 
der Polizeibegleitung anzubieten.

Bereits der zweite Transport 
eines Turmsegments brachte dann 
Mensch und Maschine bei Tem-
peraturen um die 31 Grad fast an 
die Grenzen ihrer Leistungsfähig-
keit. 16 km Fußweg und ein nach 
einer Teilsanierung einer Steigung 
hinter Gärtenroth nicht gerade 
idealer Straßenbelag hinterließen 

ihre Spuren. Wasser von innen 
war hier das Wichtigste für die Be-
gleiter und eine erhöhte Aufmerk-
samkeit auf die Öltemperatur des 
Selbstfahrers. Aus diesem Grund 
wurde an der Steigung im Wind-
park auch angesichts der vorge-
rückten Stunde ein Actros vor-
gespannt und zur Unterstützung 
hinzugezogen.

Komplett andere Bedingungen 
fand das Team dann am nächsten 

Morgen vor: Es goss in Strömen  
und es hatte gut 10 Grad abge-
kühlt. Für den Selbstfahrer kein 
Problem, die Öltemperatur war 
um gut 10 Grad geringer als am 
Vortag. Die Transportcrew jedoch 
litt unter der Nässe und musste 
vor der nachmittäglichen Fahrt 
mit trockenen Kleidern versorgt 
werden.

Die 18 %ige Steigung wurde 
mit Leichtigkeit solo durchfahren, 

Die Transporte zum Windpark Hain im oberfränkischen Landkreis Lichtenfels brachten auf den letzten Kilometern  
Mensch und Maschine an ihre Grenzen. Eine echte Bewährungsprobe für das Transportkonzept der zur Steil- 
Gruppe gehörenden Onroad GmbH.  Text und  Fotos: Hermann Schulte

Im Abschlepp-Modus: bei hochsommerlichen Temperaturen ...
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Zurrpunkt ZK Modul

Sicher verzurrt!

 Güteklasse 8

 In 5.000 daN und 10.000 daN verfügbar

 100% Zurrkraft (LC) in alle Richtungen

 Einfache und sichere Montage an Seitenrahmen

 Stabiler Zurrpunkt (lange Lebensdauer)

 Schwenkbereich von 150° bis 30°

 Erfüllt Anforderungen der  EN 12 640

 Versenkbar (Unfallvermeidung)

 Schweißanleitung im Lieferumfang enthalten

 100% rissgeprüft

 TÜV-Zulassung

NEU!

wobei die zwei ersten Achslinien 
freigeschaltet wurden. Dadurch 
verbesserte sich der Gripp auf die 
Antriebseinheit deutlich. Im Stra-
ßenverkehr ist diese Variante nicht 

zulässig. Für zukünftige Einsätze 
ist eine Profiländerung der An-
triebsräder im Gespräch, um ein 

Zusetzen der Profile im Gelände 
zu vermeiden. 

Der Transport der Flügel war 
dann die nächste Herausforde-
rung für das Team. Am Logistik-

Platz wurden die angelieferten 
Flügel zwischengelagert und 
jeweils ein Flügel pro Tag zum 

Die 18 %ige Steigung wurde mit Leichtigkeit solo 
durchfahren, wobei die zwei ersten Achslinien 

freigeschaltet wurden.

... nimmt der Actros den Selbstfahrer an die Anhängerkupplung.

Zurück auf dem Weg zum Logistikplatz: Auch in diesem Fall wird der Selbstfahrer 
geschleppt und die 16 km lange Strecke in kürzester Zeit bewältigt.
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Windpark gefahren. Die Flexibili-
tät des mit dem Scheuerle-Flügel-
adapter ausgestatteten Selbstfah-
rers ausgestattet war dann bereits 
an der ersten Straßenkreuzung 
in Mainroth gefordert, an der das 
Blatt zunächst relativ steil um die 
Ecke manövriert werden musste, 
um dann durch eine Häuserflucht 
zu gelangen. 

Danach wurde der Flügel we-
gen Straßenlaternen und diverser 
Bäume flach gefahren und am 
Ortsausgang jedoch wieder in 
Steilstellung gebracht, um die letz-
te Kurve mit hohen Bäumen zu 
umkurven.

Diese Vorgehensweise wie-
derholte sich auf der Landstraße 
und der Walddurchfahrt, ehe in 
Gärtenroth die nächste große He-
rausforderung bevorstand. Waren 
es bei den Turmsegmenten die 
Häuserkanten, so waren nun die 
Dächer zu beachten. Nachdem 
diese Kreuzung dann passiert war, 
galt es eine Stromleitung zu unter-
fahren, und direkt im Anschluss 

wartete eine Kurve mit einem ho-
hen Baum. 

Danach blieb der Flügel in 
angewinkelter Stellung, um die 
letzte kurve am Ortsausgang zu 
durchfahren. Anschließend führ-
te die Strecke durch tief hängende 
Bäume und unter weiteren Strom-
leitungen hindurch weiter bis zur 
Abbiegung in den Windpark. Hier 
wurde, wie bei den Turmelemen-

Kurvenfahrt mit Überhang.

Planbarer Transport. Da der zum Logistikplatz geschleppte Selbstfahrer am Abend noch beladen werden konnte, war es möglich, 
die Polizeibegleitung jeden morgen zur gleichen Zeit einzubestellen.

Für die Ortsdurchfahrten wurde das Blatt immer wieder aufgerichtet.
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ten, eine Transportpause eingelegt, 
damit Mensch und Maschine sich 
für den zweiten Teil der Fahrt re-
generieren konnten.

Der Transportweg im Wald 
forderte dann alle Aufmerksam-
keit auf das Blatt, denn Abholzun-
gen waren nur begrenzt erlaubt. 
Zudem kann nun noch die Stei-
gung, wobei der 18 %ige Anstieg 
mit einer Teerschicht befestigt 
worden war. 

Der nächste Transport konn-
te bereits am anderen Morgen 
durchgeführt werden, da durch 

die Schleppmöglichkeit der Kom-
bination eine schnelle Rückfüh-
rung zum Logistik-Platz möglich 
war. Somit konnte noch am selben 
Tag ein neues Blatt geladen wer-
den. Dies führte auch in Bezug auf 
die Polizeibegleitung zu einer ver-
lässlichen Ablaufplanung, da diese 
jeden Morgen zur gleichen Uhr-
zeit bestellt werden konnte. Nur 
wenn ein Maschinenhaus angelie-
fert wurde, startete der Transport 
im Anschluss mit der gleichen Po-
lizeieskorte. 

 STM

Der Transportweg im Wald forderte dann alle 
Aufmerksamkeit auf das Blatt, denn  

Abholzungen waren nur begrenzt erlaubt.

Dieses Waldstück machte eine Steilstellung des Flügels notwendig, während an anderen 
Stellen, zum Beispiel bei der Unterfahrung von Stromleitungen der Flügel flach gestellt 
wurde.
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