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Trafo-Transport: 
Von der Schiene auf die Straße

Die Umspannanlage Ober-
zier ist ein wichtiger Knoten-
punkt im regionalen und über-
regionalen Stromnetz im Raum 
Köln-Aachen. Seit anderthalb 
Jahren modernisiert der Dort-
munder Netzbetreiber AMPRI-
ON die Anlage nahe Düren und 
investiert bis 2023 voraussicht-
lich rund 50 Millionen Euro. Im 
Rahmen dessen werden die alten 
Transformatoren durch neue, 
deutlich leisere, ersetzt. 

Für die DAHER Projects 
GmbH, der ehemaligen Schwer-
lastgruppe der DB beziehungs-
weise HCS, ein Routinetrans-
port. Denn die Schwerlastgruppe 
hat sich auf Schwertransporte 
in Kombination Schiene-Straße 
spezialisiert und verfügt über 

Nur drei Kilometer Landstraße trennen die Umspannanlage Oberzier vom Gleisanschluss in Krauthausen, wo ein 
302 t schwerer Transformator auf den Weitertransport zu seinem Bestimmungsort wartete. Für die letzte Etappe 
hieß es jedoch umladen.  Text und Bilder (soweit nicht anders angegeben): Andreas Cichowski

Die zwei dicken Bolzen sind herausgeschlagen. Die älteren Tragschnäbel verbleiben nun auf dem Schienenwagen Uaai 839 und können 
direkt zum nächsten Einsatz gebracht werden.
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darauf ausgelegte Technik, die 
es ermöglicht, trotz aller infra-
struktureller Probleme Ladungs-
gewichte bis zu 450 t auf Schiene 
und Straße zuverlässig zu trans-
portieren.

Mithilfe des Tragschnabelwa-
gens Uaai 839 wurde der 302 t 
schwere und 4,26 m breite Trans-
formator vom Hersteller Alstom 
bis zur ausgebauten Umladestel-
le in Krauthausen transportiert. 
Dort musste er für die letzte 
Etappe von der Schiene auf die 
Straße umgeladen werden.

„Bei dem Konzept des Um-
setztransportes erfolgt der 
Hauptlauf mittels Schienentief-
lade-Tragschnabelwagen bis in 
den Nahbereich des Zielortes, 
um dann den Transformator an 
einer geeigneten Umsetzstel-
le mit den Tragschnäbeln vom 
Schienenfahrzeug auf das Spe-
zial-Straßenschwerlastfahrzeug 

Der 302 Tonnen schwere Trafo wird an 
der Umsetzstelle in Krauthausen für 
den Straßentransport umgeladen.

Bereit zum Andocken: Das Greiner-System lässt sich flexibel und voll hydraulisch an nahezu jeden Trafo anpassen.

In kurzer Zeit ist der Trafo wieder angebolzt …

…und für den Straßentransport bereit.
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der HCS zu setzen“, erklärte Kai-
Uwe Rinza, Transportingenieur 
bei der DAHER Projects GmbH.

Bereits im Herbst 2015 hatte 
AMPRION den ersten der bei-
den Transformatoren der Anlage 
gegen ein neues, leiseres Modell 

getauscht. Auch hier übernahm 
DAHER den Transport. Wäh-
rend 2015 die selbstfahrenden 
„neuen Heuler“ zum Einsatz 
kamen, setzte DAHER nun auf 
neue Technik aus dem Hause 
Greiner. 

Durch ein besonders geringes 
Eigengewicht sei der neue Trag-
schnabel prädestiniert dafür, 
mit hoher Traglast bis etwa 350 t  
noch entsprechend günstige 
Achslasten zu erreichen. „Der 
Greiner-Schnabel ist nach weite-
rem Umbau in diesem Jahr, auch 
für 2 x 12 Achsen fahrbar und 
erreicht damit, in dieser Kom-

bination, unvergleichbar geringe 
Achslasten“, erklärt Transport-
ingenieur Rinza.

Weiterhin verschafft die 
vollhydraulische Breiten- und 
Längenverstellung ein hohes 
Maß an Flexibilität, erleichtert 

das Umhängen und sorgt da-
für, dass nahezu alle Typen von 
Großtransformatoren dieser Ge- 
wichtsklasse gefahren werden 
können. Absenkbare Schienen-
räder verbessern zudem das 
Rangieren an den Trafo, um die-
sen in kurzer Zeit einhängen zu 
können.

In der Nacht ging es für den 
Transport über die L12 zur nur 
gut drei Kilometer entfernten 
Umspannanlage Oberzier – zum 
Teil auch im Rückwärtsgang. Bei 
63 m Länge und 530 t Gesamt-
zuggewicht erwies sich auch der 
kurze Drehzapfenabstand von 

In der Nacht ging es für den Transport über die 
L12 zur nur gut drei Kilometer entfernten  

Umspannanlage Oberzier – zum Teil auch im 
Rückwärtsgang.

Absenkbare Schienenräder können 
auf die Gleise abgesetzt werden 
und helfen beim Rangieren.

Nachts beginnt die letzte Etappe zum Umspannwerk. Für das Team von Daher jedoch 
Routine: Sie meistern jede Kurve auf der knapp drei Kilometer langen Strecke.
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29,64 m als besonders vorteil-
haft. „Der Unterschied zu den 
normalen Tragschnäbeln ist, 
dass dieses Greiner-System in 
der Länge verstellbar ist und sich 
der Drehzapfenabstand in Ab-

hängigkeit von der Kombination 
(Anm.: 2 x 8 bis 2 x 12 Achslini-
en) verändern lässt“, so Rinza. 
Die Tragschnabelarme sind im 
vorderen Querträger auf Rollen 
gelagert und können im Raster 

von 75 cm hydraulisch arretiert 
werden.

Mit dem neuen System ließen 
sich letztendlich auch die Ein-
sätze effektiver gestalten, da der 
Leertransport der Tragschnäbel 

von oder zum Schienentieflade- 
wagen beim regulären Umsetz-
transport mit dem Greiner Trag-
schnabelsystem entfallen, da die-
se am Schienenwagen verbleiben. 

 STM

Transport eines 311 Tonnen schweren Transformators vom Hafen 
Schwedt zum Umspannwerk Vierraden (2016). In der Luftaufnahme 
zeigt sich der deutlich längere Drehzapfenabstand im Vergleich zum 
Greiner-System. Die Folge: In Kurven ragt der Trafo weit über die 
Fahrbahn.

Die Greiner Tragschnäbel sind wesentlich leichter, sodass bei gleicher 
Achslast weniger Achsen benötigt werden. Dadurch ließ sich der 

Drehzapfenabstand bei den hier verwendeten 2 x 10 Achslinien auf 
29,46 m verringern. 




