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Dann nimm doch  Dann nimm doch  
drei Fahrzeuge!drei Fahrzeuge!

Die Firma Wipfli aus Flüelen dürfte den meisten Lesern bekannt 
sein. Ebenso die Spezialisierung auf Seiltransporte im Gebirge.  
Die jüngste Aufgabe endete allerdings in einer Weltpremiere.
Text und Bilder: Erich Urweider

nsgesamt mussten vier Seile mit je-
weils 132 t Gewicht, 6.940 m Länge 
und 54 mm Durchmesser transpor-
tiert werden. Die Seile werden für die 

neue 3S-Bahn von Grindelwald-Grund auf 
den Eigergletscher verwendet, die zukünftig 
von den Jungfraubahnen betrieben werden 
wird.

Dieses Projekt ist zugleich der zweite 
Schenkel des V-Bahnprojekts, dessen ande-
rer Schenkel auf den Männlichen führt. Das 
vorherrschende Problem, um die 132 t Seil 
jeweils nach Grindelwald zu bringen, liegt in 
der Infrastruktur. Die ersten 200 km von der 
Firma Fatzer, die die Seile herstellt, bis nach 
Zweilütschinen stellt das Transportteam vor 
kleinere Herausforderungen. Von Zweilüt-
schinen bis nach Grindelwald gilt es aller-
dings, 25 Kunstbauten zu überqueren. Sechs 
dieser 25 Kunstbauten dürfen nur mit einem 
maximalen Gewicht von etwa 72 t überquert 
werden. 

I

Die drei Fahrzeuge kommen imposant daher.

Die Transporte nach Grindelwald werden jeweils angekündigt.
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Bereits 2012 bei der ersten Anfrage zu 
dem Projekt kam man darauf, dass zwei 
Fahrzeuge zu schwer sein dürften, um die 
Strecke fahren zu können. Die Projekt-
leitung kommentierte daraufhin salopp: 
„Dann nimm doch drei Fahrzeuge!“ Nun ist 
so etwas schnell gesagt, zieht aber einige Fol-
gen nach sich. 

Peter Wipfli Junior, Geschäftsleitungs-
mitglied von Wipfli Transporte, fand die 

Idee grundsätzlich spannend. Dazu mussten 
aber noch einige Vorabkläungen mit den Be-
hörden getätigt werden. Anschließend galt 
es, Neuanschaffungen zu tätigen. Neben 
möglichst leichten, aber trotzdem leistungs-
starken Zugmaschinen musste auch ein auf 
Leichtbau getrimmter Sattelauflieger be-
schafft werden. 

Dieser Auflieger wird starr in den Dreier-
konvoi eingebunden, kann also das Draht-
seil nicht ab- und aufwickeln wie die ande-
ren beiden Fahrzeuge. Dafür trägt dieses 
Fahrzeug am meisten Seil. 

Damit das Seil möglichst einfach auf die 
dritte Seilspule kommt, wird diese quer zur 
Fahrtrichtung transportiert und muss daher 
als Doppelspule konzipiert werden. Wie das 
Seil auf diese Doppelspule gewickelt wird, 
ohne dass es zu einem gordischen Knoten 
kommt, bleibt allerdings Betriebsgeheim-
nis. Die Seilwerke Fatzer sind allerdings stolz 
darauf, diese Herausforderung gemeistert zu 
haben.

Nach diesen Vorarbeiten führte der ei-
gentliche Transport dann von Romanshorn 

… infolge von Brücken, die das Gesamtzug-
gewicht von 213 t verteilt auf 21 Achsen 

nicht tragen können …

Gegen Ende der Berufspendlerwelle geht es durch die Dörfer.

Der Lungerntunnel umfährt das Dorf Lungern.
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über die Autobahn und einige, wenige Um-
wege infolge von Brücken, die das Gesamt-
zuggewicht von 213 t verteilt auf 21 Achsen 
nicht tragen können, über den Brünig-Pass 
nach Zweilütschinen. Ab der Raststätte Kno-
nauer Amt bei Affoltern am Albis wird unter 
den wachsamen Augen der Polizei gefahren, 
die den außergewöhnlichen Transport be-
gleitet. Die Schwertransportbegleitung bleibt 

in Ob- und Nidwalden noch bis zum 31.12 
2019 in den Händen der Polizei. 

In Rotkreuz verlässt der Transport tem-
porär die Autobahn, denn eine Brücke muss 
umfahren werden. Im ersten Kreisverkehr 
lauert aber dann eine ungeplante Schikane: 
ein Pannenfahrzeug ist in der Kreisverkehrs-
ausfahrt ausgerollt und kommt nicht weiter. 
Dank etwas Muskelkraft kann das Fahrzeug 

noch weiter in die Wiese geschoben werden, 
wodurch der Platz für den wendigen Trans-
port doch ausreicht. 

Danach geht es weiter in Richtung Brü-
nig-Pass, wo auf der Passhöhe die Berner 
Polizei die Transportbegleitung bis nach 
Zweilütschinen übernimmt. Hier wird ein 
Tag Pause eingeschaltet, denn die Strecke bis 
nach Grindelwald hat es in sich. Neben den 

Das Unterstellen der Wagen funktioniert wie im Akkord. Die Wagen werden mit dem Seil geführt.

Nach der Lenkpause geht es weiter … Auf der Autobahn erreicht das Gespann etwa 50 km/h.

Aus dem Kreisverkehr geht es in Richtung Luzern. Der Kreisverkehr wird mit so vielen Gelenken normal passierbar.
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SPEZIALIST FÜR SCHWERGUTPROJEKTE
SCHWERTRANSPORTE • KRANGESTELLUNG • LAGERUNG • MONTAGE

ü 300 SPMT‘s und Schwergutachslinien    
ü Kessel-/Trafobrücken bis 600 t Nutzlast
ü Drehschemeleinrichtungen bis 800 t             
ü Schräg-/Tieflader bis 300 t Nutzlast
ü Beplante Fahrzeuge bis 4,6 m Breite und 70 t Nutzlast
ü HeavyLift Terminal Duisburg, trimodal bis 500 t
ü Terminal Alberthafen Dresden, trimodal bis 370 t
ü Hallenlager- und Freilagerfläche bis 30.000 qm

KAHL SCHWERLAST GmbH ■ Berlin • Dresden • Duisburg • Erfurt • Hamburg • Leuna • Magdeburg • Moers ■ schwerlast@kahl-schwerlast.de ■ www.kahl-schwerlast.de

EINFACH. MEHR. BEWEGEN.

400 Höhenmetern, muss das Seil auch an 
sechs Brücken gespult werden. 

Hier liegt die Herausforderung in der Ko-
ordination bei der Brückenüberquerung des 
zweiten Fahrzeugs. Die vordere Transport-
einheit muss dabei Seil aufnehmen, während 
die hintere Transporteinheit Seil abgibt. Da-
mit das Seil nicht über den Asphalt schleift 
und beschädigt wird, wird es dazu temporär 
auf kleine Wägelchen abgelegt. So werden 
für eine Strecke von wenigen Kilometern 
schnell drei Stunden Zeit benötigt. 

Auf das Fahren im Dreierkonvoi ange-
sprochen folgt ein Lächeln. Man muss schon 
konzentriert bleiben. Mehr als etwa 50 km/h 
liegen nicht drin, da es sonst mühsam wird, 
dem Vordermann richtig folgen zu kön-
nen. Dabei ist vor allem von dem Fahrer des 
mittleren Fahrzeugs äußerst Konzentration 
gefordert, da dieser praktisch nur die Seil-
spule des Vordermanns sieht. Der Fahrer der 
hinteren Transporteinheit hat es da ein we-

nig einfacher, denn durch die längere Stange 
sieht er zumindest gelegentlich den Boden.

Mit 132 t ist das vollverschlossene 54 mm 
starke Seil von Fatzer das schwerste je für 
eine Schweizer Seilbahn transportierte Seil. 
Selbst die Seile für das Wasserkraftwerk 
Linth-Limmern waren leichter. Europaweit 
sind nur die Zugspitzbahnseile mit 153 t  
noch schwerer. Diese wurden allerdings 
klassisch mit zwei Fahrzeugen gefahren.

Mit 132 t ist das vollverschlossene 54 mm 
starke Seil von Fatzer das schwerste je für 
eine Schweizer Seilbahn transportierte Seil.

Überqueren der Brücke …




