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In Aktion

Ohne Brücke  
kein Durchkommen

In Tiszapüspöki entsteht 
derzeit der größte ungarische 
Lebensmittelverarbeitungsbe-
trieb. Die Investition auf der 
grünen Wiese sorgt für 550 
neue Arbeitsplätze. Für den neu 
entstehenden Betrieb wurden  
bereits zahlreiche kleinere oder 
größere Stahlkonstruktionen, 
Silos, Behälter aus mehreren 
Herstellerbetrieben in Ungarn 
und aus mehreren Ländern 

Europas geliefert. Die Silos 
konnten nach der Zerlegung in 
Segmente auf Lkw zum Zielort 
transportiert werden, wo sie 
dann zusammengebaut wur-
den. Es gab jedoch auch kom-

plizierte Anlagen, die in einem 
Teil transportiert werden muss-
ten. Eine dieser Großanlagen 
war der bereits erwähnte Tro-
ckenturm für Getreide. Dessen 
komplizierte innere Gestaltung 

erlaubte keinen Transport in 
Einzelteilen. Es musste als ei-
ne Lösung gefunden werden, 
wie er in einem Stück aus dem 
tschechischen Werk nach Tisza-
püspöki gelangen konnte. 

Zunächst hatte das Trans-
portunternehmen den Was-
serweg im Blick, allerdings 
wurde schnell klar, dass die 
Anlage nirgends an der Theiß 
mit einem Kran auszuheben 
war. Deshalb wurde die Na-
vigátor Centrum Kft. als eine 
der größten Begleitfirmen mit 
Erfahrung in der Schwertrans-
portsicherung beauftragt, den 
Straßentransport auf der unga-
rischen Strecke zu organisieren.

Um die Route auswählen 
und planen zu können, wurde 
zunächst eine Ladungszeich-
nung des Tief laders zuge-
schickt. Bei der Überprüfung 
der von der Routengenehmi-
gungsbehörde Magyar Közút 

Im Falle einer Verspätung hätte man bis  
Mitternacht des nächsten Tages warten müssen.

Einen Transport von nicht alltäglicher Größe führte die tschechische Frachtfirma DAN-CZECH s.r.o. durch. Ein Tro-
ckenturm für Getreide mit der Länge von 17,6 m und einem Durchmesser von 5,1 m musste aus Prerov in der 
Tschechischen Republik nach Ungarn transportiert werden. Von András Tekes

Die Trockenanlage startbereit in der tschechischen Fabrik.
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Zrt. vorangehend erteilten Rou-
te wurde festgestellt, dass das 
vorgesehene Fahrzeug in Un-
garn nicht überall ungehindert 
würde passieren können, da der 
niedrige und lange Tief lader 
an jedem Kreisverkehr stecken 
bleiben würde. Somit wurde 
dem Frachtunternehmen vor-
geschlagen, den Transport mit 
einer Hub-Hebel-Kesselbrücke 
und Drehschemel zu planen. 

Diese ist zwar länger und 
auch schwerer als die ers-
te Variante, jedoch viel wen-
diger. Zudem kann der 
Tief lader bis zur Höhe von  
1 m angehoben werden. Das 
schließlich eingesetzte Gespann 
war 49,5 m lang, 5,1 m breit und 
5,25 m hoch. Das Gewicht be-
trug 153 t. 

An schwierigeren Passagen 
der Strecke wurde eine zusätz-
liche Schubmaschine einge-
setzt. Aufgrund des hohen Ge-
wichts musste das ungarische 
Ingenieurbüro für Brücken, die 
UVATERV Zrt. mit der Über-
prüfung der Tragfähigkeit der 

Das Gespann ist in Parassapuszta an der 
ungarischen Grenze angekommen.

Manövrieren im Kreisverkehr in Örbottyán.

Hubarbeitsbühne der Stromversorgungsfirma am Werke.
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städtischen Überführung in 
Hatvan und der Theißbrücke 
beauftragt werden. Denn nur 
mit der genehmigten statischen 
Überprüfung durften die bei-
den Brücken befahren werden.

Der Transport erreichte über 
die Tschechische Republik und 
die Slowakei – auch dort mit 
aufwendiger Organisation und 
Routensicherung – Parassa-
puszta an der slowakisch-unga-

rischen Grenze. Bis dahin hatte 
die Navigátor Centrum Kft. die 
Route organisiert und geplant 
und dabei auch die Durchfahr-
ten aller Kreisverkehre und 
kritischen Kurven ausgearbei-
tet, wozu auch die Entfernung 
von etwa 80 Verkehrsschildern 
erforderlich war. Zudem orga-
nisierte das Unternehmen not-
wendige Stromabschaltungen 
sowie den Abbau elektrischer 

Kabel und Telefonleitungen. 
Auch mit der zuständigen Ei-
senbahngesellschaft fand eine 
enge Zusammenarbeit statt, um 
an Bahnübergängen ein sicheres 
Passieren zu ermöglichen. In 
mehreren Kleinstädten mussten 
aufgrund der Transporthöhe 
auch Verkehrsampeln demon-
tiert werden.

Aufgrund der Höhe des Ge-
spanns, konnte der Transport 

wegen der Überführungen nicht 
auf Autobahnen durchgeführt 
werden, sondern die Route 
führte über schmale Neben-
straßen und durch viele Dör-
fer und Städte. In den Dörfern 
mussten zahllose Telefonleitun-
gen, Internetkabel und Haus-
anschlussleitungen von 220 V  
durch die Begleitmannschaft 
mit isolierten Stäben angehoben 
werden, damit der Schwertrans-

Rast am Tag nach der Stadt Hatvan auf der Straße 32. Auch die Parkaufenthalte mussten im Voraus organisiert und die Fläche reserviert werden.

Zentimetergenaues Abbiegen in die Blaháné utca in Gödöllö.

Die neue Überführung mit geteilter Bahn war eine harte Nuss. Die Trenninsel darf nicht 
überfahren werden!

Die Zugmaschine fuhr den inneren, der hintere Trailer den äußeren Bogen.

Die Bepflanzung machte hier ein Anheben der Brücke nötig.
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port unter diesen durchfahren 
konnte. Die Fachleute der un-
garischen Stromversorgungsun-
ternehmen hoben die größeren 
Kabel mit Hubarbeitsbühnen 
an und schalteten die 120-kV-
Fernleitungen ab. 

Die Transport wurde zudem 
durch die Servicefahrzeuge al-
ler Telekommunikationsgesell-
schaften gesichert.

Besondere Aufmerksamkeit 
erforderte das Passieren der Ei-
senbahnübergänge. An allen 
fünf Stellen mussten die Ober-
leitungen abgeschaltet werden, 
wofür nur ein enges Zeitfenster 
zur Verfügung stand. Ledig-
lich zwischen Mitternacht und  
1 Uhr in der Nacht war dies 
möglich, wenn es keinen Zug-
verkehr gab. 

Auch der Fahrplan des Kon-
vois musste hierauf angestimmt 
werden, damit der Konvoi just 
in time den Übergang erreichte, 
wenn dieser freigeschaltet war. 
Im Falle einer Verspätung hätte 
man bis Mitternacht des nächs-
ten Tages warten müssen.

Die Strecke von der slowaki-
schen Grenze bis Tiszapüspöki 
wurde in vier Nächten bewäl-
tigt. Die tschechischen Fahrer 
und die Trailerfahrer steuerten 
das gewaltige Gespann auch im 
winzigsten Kreisverkehr mit 
unglaublicher Präzision und 

Durchfahrt eines engen Kreisverkehrs: der Trailerfahrer lenkt das hintere Modul.

Die Kesselbrücke von unten.

Geschick. Der Konvoi wurde 
durch fünf Begleitfahrzeuge, 
ein Fahrzeug mit Zubehör und 
Werkzeug der Navigátor Cent-
rum Kft., zwei Polizeiautos und 
den Hubstangen-Trupp beglei-
tet und gesichert. 

Unterwegs standen 15 Kreis-
verkehre, vier scharfe Kurven, 
viele niedrige Ampeln, unzähli-
ge Oberleitungen und Kabel im 
Wege, aber schließlich erreichte 
der Schwertransport unversehrt 
und ohne Schäden an der Stre-
cke zu hinterlassen, das Ziel in 
Tiszapüspöki.  STM
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