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Trafo-Transport unter Tage

und 30 Jahre hat der Trafo im Dämmerlicht des Kavernenkraftwerks am
Schluchsee brav seinen Dienst erfüllt, dann war er Defekt, Reparatur vor Ort
ausgeschlossen. Der 376-Tonnen-Klotz
muss raus und ein neuer rein. Ein Job für
die Abteilung Heavy Cargo und Service der
Firma NCS. Die Nachfolgefirma der „Zentralen Schwerlastgruppe“ der Bahn hält im
Fuhrpark immer noch zwei Einheiten der
Scheuerle LS 250 in Bereitschaft.
Die außergewöhnlichen Fahrzeuge entstanden schon vor 33 Jahren und einer der
ersten Aufträge war das Einbringen des
heute altersschwachen Trafos in das Kavernenkraftwerk der Schluchseewerk AG. Damals hatte es auch funktioniert und im
Gegensatz zum Trafo präsentiert sich das
historische Spezialgefährt ungleich rüstiger. Mit kraftvollem Heulen zieht sich der
vielachsige Lindwurm durch die Straßen
von Brennet. Jeder, der ihn hört, weiß sofort wie der „Heuler“ zu seinem Spitznamen kam. Zwischen den gewaltigen Tragschnäbeln eingebolzt hängt ein neuer Trafo
von 302 Tonnen Gewicht – Ersatz für den
defekten Spannungswandler im Berg.
Gespannt beobachtet auch Veronika
Wolf das Geschehen. Als Gruppenleiterin
ist sie mitverantwortlich für den Transport
der tonnenschweren Fracht vom Bahnhof
in Brennet ins zwölf Kilometer entfernte

R

Kraft-Werk

Hydraulikpressen halten den Trafo zum
Austausch der Fahrwerke auf Höhe.

300 Tonnen Fracht, steile Berge, enge Kurven und danach ein dunkles Loch.
Auch nach 32 Dienstjahren muss der Scheuerle LS 250 noch richtig zupacken.
FERNFAHRER SCHWERTRANSPORT begleitet den rüstigen Oldie in die Unterwelt.
Von Dustin Schaber und Andreas Techel (Text),
Fotos: Schaber, NCS
Auf 32 Achsen rollt der neue Trafo über die Gleise nach Brennet.
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Von Muskelkraft getrieben gleitet der vordere Fahrschemel davon.

65

15_64-69_Reportage_Heuler 28.08.2006 12:16 Uhr Seite 66

Trafo-Transport unter Tage

Die Tragschnäbel passen sowohl auf dem Schienen- als auch auf dem Straßenfahrzeug.

Auf breiter Spur umrundet das Gespann die Spitzkehre in Öflingen.

Die Vogelsperspektive offenbart die wahren Dimensionen des Transports.

Kavernenkraftwerk. „Die erste Etappe auf
der Schiene von Nürnberg hierhin nach
Brennet hat der Transformator gut überstanden, aber das Verladen auf die „Heuler“ war ein hartes Stück Arbeit, berichtet
sie. Samt seiner Tragekonstruktion wechselte der Trafo vom Schienentiefladewagen
auf die Scheuerle-Einheit. Ein kluges Beispiel, wie sich die beiden Verkehrswege ergänzen können. Der Heuler selbst kam auf
der Straße an den Einsatzort. Zwar auf ei-

Nun stehen den alten Kämpen zwölf Kilometer anspruchsvollster Strecke bevor.
Die beiden 730 PS starken Motoren machen aus ihrer schweren Arbeit keinen
Hehl. Es sind leicht modifizierte Panzertriebwerke. Nicht das zu Befürchten stünde, dass den beiden Leopardenherzen die
Puste ausginge, rollen dennoch drei kräftige Vierachs-Zugmaschinen als Begleitschutz mit. Bei strahlendem Sonnenschein
zieht der beeindruckende Konvoi hunderte

Heinz Kappis,
50, Kraftfahrer

Ich mache den Job jetzt seit
30 Jahren. Respekt vor diesen Massen ist bei der
Streckenführung sicher geboten, aber wie haben sie
vorher eingehend geprüft.
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gener Achse nicht aber mit eigener Antriebskraft. Bei einer Spitze von 18 Stundenkilometern kein Wunder. Die Maschinisten kuppelten die Antriebsachsen aus,
spannten eine Zugmaschine davor und los
ging’s. Der Hintergrund: für die Trafos
brauchte jede der beiden LS250 12 Achsen,
auf den vorgesehenen Transportwaggon
passen aber nur Kombinationen mit zehn
Achsen. Das Team hätten vor Ort noch
zwei Achsen anbauen müssen.

Erwin Meyer,
50, Transportmeister

Sollte bei der Tunnelfahrt
irgend etwas Unvorhergesehenes passieren, müssen
wir wohl oder übel anhalten. Die Sicherheit geht auf
jeden Fall vor.

Helmut Weis steuert einen Meilenstein der Schwerlasttechnik.

Foto: Erich Meyer, 79686 Hasel

Das Cockpit der Heuler zeigt sich im technisch nüchternen Design der 70er Jahre.

Veronika Wolf,
54, Gruppenleiterin

Routine sollte man eigentlich bei keinem Transport
haben. Wir geben immer
100 Prozent. Angenehm
überrascht hat uns die kurze Dauer der Tunnelfahrt.

Erich Horvay,
64,
Ingenieur

Da ich das Fahrzeug damals
mitentwickelt habe, weiß
ich was geht. Die engen
Ecken hier wären mit Zugmaschinen und Anhänger
kaum möglich.
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Der Hintermann hat sich in Fahrtrichtung gedreht.

Schaulustige an. Nur langsam bahnt sich
der Tross vom Bahnhof Brennet seinen
Weg. Bereits an den ersten Engpässen
muss die Polizei einschreiten, denn die vielen Zuschauer verstopfen die Straße. Zu
groß ist die Faszination, zu gering oft der
Respekt vor einem ungestörten Transport-

Hunderte Schaulustige
säumen die
anspruchsvolle Strecke
ablauf. Das Team sieht es mit Verständnis,
zu Sehen gibt es wahrlich was – ein spannendes Manöver kündigt sich an. Alle warten wie sich der Tross um die erste Engstelle schlängelt. Fast alle. Fahrer Helmut Weis
macht keinen großen Bogen um die Kurve
zu packen, sondern fährt gerade in eine
Seitenstrasse. Zeit zu wenden meint Erich
Horvay. Der pensionierte Ingenieur, hat bei
der Entwicklung des Scheuerle LS 250 mitgewirkt und den ersten Transport vor über
drei Jahrzehnten geleitet. Klar, dass er sich
den spektakuläre Einsatz ansehen will.

Gewendet wird auf eine ganz besondere Art und Weise: Die Fahrer drehen sich
im Cockpit einfach nur um. Hier zeigt sich
einer der großen Vorteile den die Kombination hat und der dafür sorgt, dass sie nach
33 Jahren noch immer im Einsatz ist. Heinz
Kappis der bisherige Hintermann, gibt jetzt
Richtung und Geschwindigkeit an. Grundsätzlich macht es für den 52-jährigen keinen großen Unterschied ob er vorne oder
hinten sitzt. „Aber in der Nacht, wenn die
Sicht eingeschränkt ist, ist es vorne angenehmer zu fahren. Hinten muss man etwas
aufpassen, da man immer genau schauen
muss, wo der vordere hinfährt“.
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Fahrwerk und Reifen müssen einiges wegstecken.

Nach der überraschenden Rochade
geht es zügig weiter in Richtung Schluchseewerk, die Strecke wird steiler, im
Schneckentempo rollt der Tross den Berg
hinauf, flankiert von den beiden Helfern,
dem Actros und dem SK. Plötzlich ein lauter Knall und da ist es auch schon passiert:
Kühlerschaden! Kühlwasser spritzt in alle
Richtungen und allen Beteiligten wird
schnell klar, das die Reise für heute beendet ist. Eine Panne vor der auch neue Fahrzeuge nie sicher sind. Mit Hilfe des SK bugsiert das Team den maladen Lindwurm in
einen Seitenweg, so bleibt die Straße für
den Verkehr weiterhin passierbar.

Fakten zum Transport
HCS Heavy Cargo + Service:
Standort: Rodenbacher Chaussee 6,
63457 Hanau
Fahrzeug: Scheuerle LS 250 Selbstfahrer,
Baujahr 1973, zwei Fahrerhäuser und je 12
Achslinien,1 hydrostatischer Antrieb, Motor:
MTU MB 8V 331 ta, 8-Zylinder-VorkammerDiesel, 730 PS, maximales Gesamtzuggewicht 1000 t bei zweimal 16 Achsen, Transportgewicht in Wehr: 601,4 t, Länge: 53 m,
Breite: 4 m, Höhe: 4,9 m
Ladung: Großtrafo 1 (Altgerät): 376 t, Großtrafo 2 (neu): 302 t
Zugmaschinen: (zur Unterstützung)
Mercedes Actros SLT 4153, 8x4/4, 16-Liter-V8
mit 530 PS, 16-Gang-Getriebe mit WSK 400,
Gesamtgewicht: 35 Tonnen
2 Mercedes SK 3550, 8x4/4, 14,6-Liter-V8 mit
503 PS, 16-Gang-Getriebe mit WSK 400,
Gesamtgewicht: je 35 Tonnen
Der neue Trafo erreicht die Einfahrt zum Kavernenkraftwerk in Wehr.
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Trafo-Transport unter Tage

Auf Gleitschienen wollen die Männer den
376-Tonnen-Trafo verschieben.

Das Gesetz von Hebelkraft und Umlenkrollen holt den Koloss vor die Tragschnäbel.

Beim Einbolzen regulieren Hydraulikpressen die richtige Höhe des Trafos.

68

Für den Notfall haben die Männer eine
komplette Atemschutzausrüstung dabei.

Schnelle Reaktion ist gefragt. Gut, dass
neun bis zehn prozentige Steigungen auf
HCS in Hanau noch zwei weitere Heuler als
den Koloss. Ein ganz anders Problem ist
„Organsspender“ vorhält. Ruckzuck beder lebenswichtige Sauerstoff für die
ginnt hier wie dort der Ausbau der betrofMannschaft. Die Abgase könnten Erstifenen Teile, dann bringt ein Kurier die Erckungsgefahr heraufbeschwören, daher
satzteile herbei. Noch in der Nacht wird
haben alle ein CO2-Messgerät am Mann.
„Die Sicherheit der Crew hat absolute Priofieberhaft gearbeitet und keine 24 Stunden
rität. Wenn es kritisch wird brechen wir ab
später ist das Ungetüm wieder unterwegs.
und warten bis bestimmte Grenzwerte wieAuch am nächsten Tag ist das Interesse
der unterschritten sind“, erzählt Enders.
an diesem Schwertransport ungebrochen –
Aber soweit kommt es nicht: Um Punkt
die meisten Bewohner des Örtchens Wehr
21.40 Uhr setzt sich der Tross in Bewelassen sich das Spektakel nicht entgehen
gung. Am Tunneleingang macht sich eine
und begleiten die letzten Kilometer des
Mischung aus Ungeduld und gespanntem
Weges, ähnlich einer Etappe bei der Tour
Warten breit. „Der Funk nach außen funkde France. Ohne weitere Probleme schaftioniert leider nicht,
fen die Heuler die
da bleibt uns nichts
verbleibenden Meter
Während der Fahrt
anderes übrig als die
bis zum Kavernendurch den Tunnel gibt
nächsten Stunden zu
kraftwerk, wo der
warten“, fiebert Verletzte und entscheies keine Funkverbindung
onika Wolf dem Finadende
Höhepunkt
le entgegen. Zur Überraschung aller leuchder Reise auf den Konvoi wartet: die 1,3 Kiten bereits nach gut 45 Minuten die grellen
lometer lange Tunnelröhre hinein ins KraftScheinwerfer des Actros den engen
werk. Doch bevor der neue Transformator
Schlund aus. Das Brummen aus der Tiefe
die letzten Meter in Angriff nehmen kann,
wird immer kräftiger. Weitere acht Minuten
muss der alte erst einmal den Platz räuspäter rauscht der Transport durchs Tunmen. „Hier geht es um jeden Zentimeter“,
nelportal, begleitet vom Jubel der Wartensagt Transportleiter Volker Enders. Der
den. „Wir sind nicht zum Stehen gekomschmale Schlund wurde damals so konzimen, es ging einfach glatt durch,“ erzählen
piert, dass der Transformator nur haardie Tunnelfahrer. „An den nassen Stellen
scharf hindurch passt. Zwischenzeitlich hat
drehte mal das eine oder andere Rad durch
die Fahrbahn aber eine dicke Aspahltdecke
aber wir mussten mit dem Gewicht nirbekommen. Im Vorfeld hat daher eine Spegends neu anfahren und auch die Schadzialfirma die gesamte Röhre vermessen
stoffmessgeräte schlugen nicht Alarm.“
und eine 3D-Grafik mit samt dem Transport
Die beiden letzten Touren führen jetzt nur
erstellt. Ergebnis: An einer Stelle musste
noch bergab. Einmal ins Bergwerk mit dem
der Teer um einige Zentimeter abgefräst
neuen Trafo und anschließend mit dem alwerden.
ten zum Bahnhof. Ein Klacks könnte man
Während der abgesetzte Neutrafo vor
sagen, denn der schwierigste Part ist fadem Tunnel wartet, montieren unten im
mos gelaufen. „Ich bin jetzt so richtig Stolz
Berg die Transporteure den alten zwischen
auf meine Mannschaft“, sagt Veronika
die Tragschnäbel. Für alle Fälle kuppelt das
Wolf. „Wir freuen uns schon auf den nächTeam zwei Zugmaschinen vorne und eine
sten Transport.“
■
hinten an die Heuler. Immerhin warten
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Bei der Ausfahrt des alten Trafos packen
zusätzlich drei Zugmaschinen mit an.

Der neue Trafo gelangt mit dem Heuler allein hinunter in die Kaverne. Wegen der neuen
Asphaltdecke musste HCS den Tunnel exakt vermessen lassen.
ANZEIGE

Schwerlastfahrzeug mit Geschichte

Foto: Erich Horvay

Die Tunneleinfahrt wirkt geräumiger als die Röhre dann tatsächlich ist.
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In Signalgelb lackiert trat der Scheuerle LS 250 1973 seinen
Dienst bei der Deutschen Bahn an.
Vom Scheuerle LS 250 Selbstfahrer entstanden 1973 vier Fahrzeuge
im Auftrag der „Zentralen Schwerlastgruppe“ der Bahn. Hintergrund
war der geplante Transport eines 1000-Tonnen-Trafos nach Russland.
Je zwei Einheiten parallel gekuppelt hätten den Brocken in die Mitte
nehmen sollen. Eine Schiffspassage und die Tragschnäbel geboten
geringstmögliche Achsabstände. Auch sollten sich die Fahrzeuge für
den Kombi-Verkehr auf der Schiene eignen. Für den Russland-Auftrag
wären in den 70er Jahren bis zu sieben Zugmaschinen notwendig gewesen. Scheuerle löste das Problem mit einem einkuppelbaren hydrostatischen Eigenantrieb, dem ersten für ein straßenzugelassenes Fahrzeug überhaupt. Für den Druck in der Hydraulik sorgt ein 730 PS
starker MTU-Diesel. Er stammt – um zwei Zylinder reduziert – aus dem
Leopard-Panzer. Jede Antriebsachse überträgt 320 Kilonewton Antriebskraft. Motor, Pumpen und Fahrerhaus sind demontierbar, die Antriebsachsen lassen sich auskuppeln. So lässt sich das System problemlos im Anhängerbetrieb nutzen. Ein VW-Käfer-Motor sorgte
damals für den hydraulischen Druck zum Heben und Lenken. Ironie
der Geschichte: Der 1000-Tonnen-Trafo wurde nie gebaut.
Die zunächst gelb, dann rot und heute blau lackierten Fahrzeuge
sind seit gut 33 Jahren im Einsatz. Dank ihrer relativen Kompaktheit
leisten die einzigartigen Transportgeräte immer noch gute Dienste,
wenn es um schwerste Lasten auf engstem Raum geht.
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