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In Aktion

Durch Westerwald und  
Siegerland nach Norwegen

Die beiden Behälter maßen 
jeweils 15,40 m x 4,35 m x 4,95 m 
und brachten 80 t auf die Waage. 
Zunächst musste die Fracht von 
Nentershausen im Westerwald 
zur Bearbeitung ins nahe gelege-
ne Siegerland transportiert wer-
den. Zur Endbearbeitung ging 
es dann wieder zurück in den 
Westerwald inklusive Ein- und 
Ausbringungen in einen Auto-
klaven.Danach führte die Reise 
der Behälter in den Hafen von 
Andernach, von wo aus es auf 
dem Wasserweg mit Zwischen-
stopp in Eemshaven zum Be-

stimmungsziel in Kristiansand 
weiterging.

Die gesamte Abwicklung zog  
sich bis Juli hin. Die reine  
Planung und Ausarbeitung 
dieses anspruchsvollen Trans-
ports nahm drei Monate in 
Anspruch. Nach umfangrei-
chen Machbarkeitsstudien, 
Behördengängen und Außen-
terminen stand fest, dass auf-
grund enger Kurvenradien 
und der übrigenen Strecken-
führung keine Tiefbetten oder 
Kesselbrücken infrage kom-
men würden. Die Fahrzeug-

kombinationen mussten sehr  
kurz und wendig gehalten wer-
den.

Somit entschied das Timmer-
haus-Team, die Transporte auf 
Scheuerle EuroCombi- bezie-
hungsweise EuroCompact-Fahr-
zeugen durchzuführen. Diese 
verfügen über die technisch 
notwendigen Voraussetzungen,  
um die anspruchsvollen Trans-
portwege mit ihren starken 
Neigungen und engen Kurven 
zu bewältigen. Mitsamt der 
Zugmaschinen brachten es die 
Transportkombinationen dann 

auf Abmessungen von 28,00 m 
x 4,35 m x 6,10 m und auf ein 
Transportgewicht von 135 t.

Was die Streckenführung 
für diesen Transport anbelangt, 
musste Timmerhaus ziemlich 
außergewöhnliche Wege gehen, 
welche teilweise selbst für Fahr-
zeuge über 3,5 t Gesamtgewicht 
gesperrt sind, da diese extreme 
Steigungen und Gefälle von bis 
zu 14 % aufweisen.

Das Gesamtpaket führte zu 
einem sehr komplexen Geneh-
migungsverfahren, bei dem 
unter anderem ein technisches 
Gutachten über die Bremskräfte 
bei verschiedenen Witterungs-
bedingungen erstellt werden 
musste.

Nachdem alle Strecken, trotz 
Bedenken der beteiligten Be-
hörden, ausgearbeitet worden 
waren, machte dem Timmer-
haus-Team die Bearbeitungszeit 
der Genehmigungsbehörden in 
Hessen und Rheinland-Pfalz 
zu schaffen. Am Ende musste 
das komplette Projekt um sechs 
Wochen nach hinten verschoben 
werden.

Im Mai galt es für das junge Team der Timmerhaus Spedition & Transporte GmbH, ein aufwendiges, nicht ganz 
alltägliches Projekt zu realisieren. Zwei Behälter sollten quer durch den Westerwald und das Siegerland mit End-
bestimmungsziel in Kristiansand, Norwegen, transportiert werden.

Mitsamt der Zugmaschinen brachten es die Transportkombinationen auf Abmessungen von 28,00 m x 4,35 m x 6,10 m und auf ein Transportgewicht von 135 t.

Die Streckenführung ließ den Einsatz von Tiefbetten oder Kesselbrücken nicht zu, weshalb Scheuerle EuroCombi- beziehungsweise 
EuroCompact-Fahrzeuge zum Einsatz kamen, mit denen sich auch enge Kurvendurchfahrten bestens bewältigen ließen. 
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Dann aber konnte es los ge-
hen, und zwar auf Umwegen, 
die die ausgearbeiteten Strecken 
enthielten. Für die im Schnitt 
140 km langen Transportstre-
cken kalkulierte das Transport-
Team drei Transportnächte 
ein, in denen etliche Brücken 
umfahren und zuvor statisch 
nachberechnet werden, Strom-
leitungen abgeschaltet und an-
gehoben, Ampeln gedreht, Schil-
derbrücken de- und remontiert, 
zusätzliche Brems- und Zugma-
schinen eingesetzt und über 900 
Halteverbotsschilder aufgestellt 
werden mussten, um einen rei-
bungslosen Transportablauf zu 
gewährleisten.

Nachdem sämtliche Strecken-
abschnitte und Zwischenziele 
gemeistert wurden und die Stra-
ßentransporte erfolgreich ab- 
solviert waren, war die logisti-

sche Dienstleistung aber noch 
nicht abgeschlossen. Jetzt stan-
den der Umschlag im Hafen An-
dernach und die anschließende 
Seeverschiffung an, denn die-
sen Teil hatte das Unternehmen 
ebenfalls übernommen.

Da die eigene Kaianlage des 
Endkunden in Kristiansand 
nicht über die notwendige Sta-
tik verfügt, um die Behälter mit 
Mobilkranen zu entladen, war 
erneut eine spezielle Lösung 
gefragt. Ein Schiff mit eigener 
Krananlage musste ab Eemsha-
ven in den Niederlanden gechar-
tert werden. Anfang Juli verlud 
das Seeschiff eigenständig die 
beiden Behälter und lieferte die-
se zwei Tage später in Norwegen 
an.

Das komplette Projekt war 
für das Team der Niederlas-
sung Freudenberg und für alle 

Beteiligten eine große Heraus-
forderung, die, wie das Unter-
nehmen ausdrücklich betont, 
durch Teamgeist und durch die 

tatkräftige sowie enge Zusam-
menarbeit aller Beteiligten so 
reibungslos umgesetzt werden 
konnte.  STM

Im Tandemhub wird hier einer der beiden Behälter umgeschlagen.

Manche Streckenabschnitte erforderten eine zweite Zugmaschine.




