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Logistischer Kraftakt  
in neun Etappen

Das Schwerlastunternehmen Kahl aus Moers transportierte einen 400 t schweren Generator vom stillgelegten 
Kraftwerk Voerde nach Weisweiler. Viele kleinere und auch große Hindernisse mussten schon bei der Planung  
berücksichtigt werden und machten den Transport zu einem äußerst anspruchsvollen Unterfangen.
Von: Andreas Cichowski, Bilder: Andreas Cichowski, Manfred Haiduk

Achsen drunter, Achsen dran, 
und wieder Achsen ab. Selten 
sieht man einen logistisch der-
maßen aufwendigen Transport, 
wie er im Juli im Rheinischen 
Braunkohlerevier durchgeführt 
worden ist. Beim Transport ei-
nes Stators aus dem stillgelegten 
Kraftwerk Voerde konnte man 
ein ganzes Portfolio an Schwer-
lasttechniken bewundern, wel-

che die Kahl Unternehmens-
gruppe zu bieten hat.

Den Beginn des Vorhabens 
markierte der Ausbau des Stators 

vom Fundament des Maschi-
nenhauses auf rund 15 m Höhe. 
„Der Verschub aus dem Maschi-
nenhaus gehörte ebenfalls zu 

unserem Auftragsumfang, wel-
ches mit Litzenhebertechnik mit 
Drehtraverse, hydraulischer Ver-
schubbahn und hydraulischem 
Hubgerüst vor dem Maschinen-
haus zu erfolgen hatte“, berich-
tete Projektleiter Olaf Weltz. 
Knapp ein Jahr hatten er und 
seine Kollegen den Transport bis 
ins letzte Detail geplant. 

Beim Roll-Off war eine Steigung von 10-12 %  
mit einem Gesamtgewicht von über 500 t zu  

bewältigen.

Für die weitere Straßenfahrt wird der Stator in die G² | K600 umgeladen. Mittels Fly-Bridge werden nicht ausreichend belastbare Brücken überwunden.
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Alles wartet auf Punkt 22 Uhr, dann erst kann die nächste Etappe beginnen.
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Weil die engen Platzverhält-
nisse es nicht anders zuließen, 
wurden die ersten Meter vom 
Maschinenhaus des Kraftwerks 
bis zum ersten Umbauplatz 
werksintern mit einem 14-achsi-
gen Selbstfahrer bei einer Achs-
last von 30 t bewältigt. Nach 
dem ersten Umbau ging es auf 20 
Achsen über die Straßen durch 

Voerde bis hin zur 5 km entfern-
ten Natorampe. Aufgrund der 
engen Ortsdurchfahrt von Göt-
terswickerhamm und der ebenso 
engen Deichdurchfahrt stieß die 

Technik beinahe an ihre Gren-
zen, doch machten sich Leistung, 
Wendigkeit und der Achsaus-
gleich des 2 x 500 PS starken 
Goldhofer-Selbstfahrers bezahlt, 
insbesondere bei der Abbiegung 
und dem starken Gefälle zum 
Ponton hin. Achsausgleich und 
Störkanten der Rampe waren 
hier maßgebend.

Aufgrund des hohen Trans-
portgewichtes von 400 t und der 
großen Entfernung zwischen 
den beiden Kraftwerken ent-
schied man sich, einen „multi-

modalen Transport“ durchzu-
führen. „Die Rheinüberquerung 
ließ sich ohne Einbindung der 
Wasserstraße nicht mehr reali-
sieren“, schilderte Weltz. So ging 

es via Ponton über den Rhein bis 
zur Rampe in Düsseldorf Lörick, 
wo beim Roll-Off eine Steigung 
von 10-12 % mit einem Gesamt-
gewicht von über 500 t zu bewäl-
tigen war. 

„Um die weitere Strecke von 
105 km achslasttechnisch und 
höhentechnisch zu realisieren, 
war die Umladung von unse-
rem 20-Achs-Selbstfahrer in die 
28-Achs-Tragschnabelbrücke 
G² | K600 erforderlich“, so der 
Projektleiter von Kahl. Nur so 
konnten Hindernisse wie einige 
zu unterquerende Brücken und 
Bahnübergänge zügig überwun-
den werden. 

Größtes Problem waren aller-
dings die zahlreichen Brücken, 
die überquert werden mussten. 

Insgesamt 20 Brückenbauwerke 
mussten im Vorfeld statisch be-
rechnet werden. „Bei knapp der 
Hälfte der Bauwerke reichte eine 
Achslastreduzierung auf knapp 
20 t aus, um mit einem zusätzli-
chem 6-Achs-Selbstfahrermodul 
unter dem Stator eine Überfahrt 
der Bauwerke gemäß der neues- 
ten Berechnungsgrundlagen in 
NRW zu gewährleisten“, erläu-
terte Weltz.

Doch die G² | K600 bietet noch  
weitere Vorteile. „Wo es die Sta-
tik nicht zuließ, wurde die Fahr-
zeugkombination auf 105 m mit 
bis zu 52 Achslinien der Träger-
fahrzeuge erweitert, welches bis-
lang zumindet europaweit, wenn 
nicht weltweit, einmalig ist!“, 
meinte Weltz. Durch geschicktes 
Querstellen der beiden Schwer-
lastmodule wurde das Gespann 
vergleichsweise schnell von 2 x 
14-Achs-THP auf 2 x 26-Achs-
THP erweitert. Dadurch konnte 

Insgesamt 20 Brückenbauwerke mussten im 
Vorfeld statisch berechnet werden.

Die Rurbrücke bei Linnich konnte nur auf 2x26 Achslinien überquert werden.

Die Tragschnabelbrücke bietet viele Vorteile und macht solche Transporte erst möglich.

Auf dem SPMT geht es über den Deich hinunter zur Natorampe bei Voerde.
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die Achslast bis auf 14 t reduziert 
werden, sodass die Bauwerke 
unbeschadet überquert werden 
konnten. Besonders kritische 
Brücken wurden zudem über 
das „Monitoring“ hinsichtlich 

Durchbiegung und Belastung 
überwacht. 

„Um den Umbauaufwand der 
Fahrzeuge auf der Transport-
route etwas zu reduzieren bezie-
hungsweise es keine Möglichkeit 

für Achslastreduzierungen gab, 
haben wir uns an 3 Brückenbau-
werken auch für die Überfahrt 
mit unserem Brückenüberfahr-
system von 20 m Länge entschie-
den“, berichtete Weltz.

Bedingt durch die Umbau-
phasen benötigte das Team für 
die 105 km lange Strecke ab Düs-
seldorf insgesamt neun Trans-
portnächte. Auf der ganzen 
Transportstrecke mussten im-
mer wieder Schilder demontiert 
und Kreisverkehre und Kurven 
mit Stahlplatten ausgelegt wer-
den.

Zur Überquerung der Werks-
bahnbrücke nur wenige Kilo-
meter vorm Ziel wurde ein drit-
tes und letztes Mal auf 2 x 26 
Achslinien umgebaut. Trotz der 
enormen Länge schob sich der 
„Tausendfüßler“ elegant durch 
den Kreisverkehr. Nach Rückbau 

der zusätzlichen Achsen erreich-
te der Stator unbeschadet das 
Kraftwerk Weisweiler.

„Die besonderen Herausfor-
derungen des Transportes be-
standen zum einen im hohen 
Transportgewicht von 400 t für 
das Ladegut mit entsprechen-
den Abmessungen von 14 x 4,2 x  
4,1 m, zum anderen bei der Stre-
ckenführung, welche dem Ge-
samtgewicht von bis zu 800 t, der 
Länge bis 105 m und einer Hö-
he bis zu 5,70 m gerecht werden 
musste“, so Weltz. Umbauplätze, 
Verkehrssperrungen mit Um-
leitungen und Verkehrszeichen-
demontagen mussten für das 
Gesamtkonzept berücksichtigt 
werden.

Am Ende hat das Transport-
unternehmen seine Stärken be-
wiesen und der Projektleiter re-
sümierte: „Als Ergebnis können 
wir sagen, dass der Transport in 
dieser Dimension und der Ent-
fernung sehr gut gelaufen ist, 
und ohne größere Zwischen-
fälle ausgeführt wurde. Die 
Planungsphase von insgesamt 
knapp einem Jahr hatte auch in 
den letzten Wochen noch einige 
Überraschungen für uns parat, 
sodass wir auch mit Volksfesten, 
Baustellen und Streckenände-
rungen disponieren mussten.“
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Hier zeigt sich besonders die Notwendigkeit des Achsausgleichs: Das Fahrwerk passt sich dem Untergrund an, die Ladung bleibt gerade.

Zur Achslastreduzierung...

... wurde unter den Stator zusätzlich ein 6-Achs SPMT gefahren. Millimeterarbeit bei der Durchfahrt einiger Kreisverkehre. 




