
20  CAMION 7- 8 / 2012

Sondertransport

Mit 251 Tonnen an die Grenze
Ein 150 Tonnen schwerer Hauptantrieb der 
Tunnelbohrmaschine «Belena» gelangte 
in zwei Nächten von Biel an die Grenze in 
Rheinfelden, aber noch nicht ans Ziel. Für 
den insgesamt 251 Tonnen schweren Trans-
port war die Firma Schwerlast Logistik aus 
Lenzburg zuständig.

A
m dritten Samstag im Februar 2012 hat 

die Tunnelbohrmaschine «Belena» ihre 

Arbeit am Ostast der A5-Umfahrung 

Biel/Bienne beendet. Früher als erwartet 

hatte sie die letzte der insgesamt vier Tun-

nelröhren durchschlagen. Eröffnet werden 

soll dieser Teil der Umfahrung im Jahr 2016, 

so eine Medienmitteilung des Kantons Bern. 

Doch was passiert nun mit der Tunnelbohr-

maschine? Als Erstes wird sie aus dem Tunnel 

gefahren und dann auseinandergebaut. Die 

grossen und zum Teil sehr schweren Einzel-

teile gehen dann Stück für Stück zurück zur 

Firma Herrenknecht in Schwanau D, dort wird 

die Maschine wieder aufbereitet und even-

tuell als Gebrauchtmaschine weiterverkauft 

oder als Ersatzteilspender demontiert.

Der Hauptantrieb des so genannten 

Schneidrades wurde innerhalb einer Nacht 

von Biel bis Winznau und in der nächsten 

Nacht von Winznau an die Grenze in Rhein-

felden gefahren. Dieser Hauptantrieb, der 

eine Antriebsleistung von 3500 kW (rund 

4660 PS) erbringt, wiegt alleine 150 Tonnen 

und macht so einen Transport mit Zug- und 

Schubmaschine nötig, da sonst das Adhä-

Nachtaktion: Monstermaschinen wie die Tunnelbohrmaschine Belenia, bzw. ihre Bestandteile, können nur nachts disloziert werden.

Demontage: Das Absbchrauben hinderlicher 

Verkehrsschilder ist unumgänglich.

Dabei handelt es sich um ein Begleit-
fahrzeug der dritten Generation mit einer 
Wechselverkehrszeichenanlage (WVZ) zur 
Absicherung von Schwer- und Aus-
nahmetransporten in Deutschland. Die 
Unterkante der WVZ-Anlage darf erst in 
einer Höhe von mindestens 2 Metern ab 
Fahrbahnoberkante beginnen. Weiterhin 
müssen minimal zwei gelbe Rund-
umleuchten (RKL - 360 Grad sichtbar) 
vorhanden sein. Ausserdem muss auf 
der Tafel am Heck eine bestimmte Fläche 
an Reflexmarkierung und eine Tafel mit 
der Aufschrift Schwertransport vorhan-
den sein. Die WVZ-Anlage muss in ihrer 
Gesamtheit (eigentliche WVZ-Anlage inkl. 
der Reflexmarkierung am Heck!) zuge-
lassen und Typ-geprüft sein. Die Fahrer 
dieser Fahrzeuge sind speziell geschult  
und müssen alle zwei Jahre zur Wieder-
holungsschulung. (ur/wikipedia)

Was ist ein BF3?
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sionsgewicht nicht gewährleistet ist. Am frü-

hen Morgen des 29. März rollte der Konvoi, 

bestehend aus einem MAN TGA 41.660 als 

Zugmaschine der Spedition Gutmann (in 
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Mit 251 Tonnen an die Grenze

Staffeleggtunnel (oben): Auch da passte das fein säuberlich verpackte und verzurrte, 150 

Tonnen schwere Teil, der Hauptantrieb des Schneidrades der TBM Belina, problemlos durch.

Schutterwald bei Offenburg D), dem Auflieger 

mit der 6,70 Meter breiten Last und einem 

MB SK 3053 von Fanger als Schubmaschine, 

noch bis Winznau und wurde dort gegenüber 

dem ehemaligen Restaurant Tannenbaum 

ausgestellt, um am Abend weiterzufahren. 

Wieder ein Stellplatz weniger

Das Restaurant ist seit einiger Zeit ge-

schlossen und der Besitzer will keine Lw mehr  

auf seinem Platz, daher gibt es nun wieder  

einen Ausstellplatz für Lastwagen oder auch  

Spezialtransporte weniger auf der Strecke  

Oensingen-Aarau. Dennoch startete der 

Transport gegen 22 Uhr begleitet von zwei  

(aargauischen) Polizeipatroullien, einem Be- 

gleitfahrzeug von TransportLogistique, und ei-

nem BF3 (Begleitfahrzeug) des Schwertrans-

portunternehmens Gutmann. Die Begleit-

mannschaft von TransportLogistique war 

vor allem für die Demontage von Verkehrs-

zeichen engagiert worden. Das BF3, das in 

Deutschland Vorschrift ist für Schwertrans-

porte gewisser Grösse, machte auch in der 

Schweiz den Abschluss und die Mannschaft 

montierte auch gleich wieder die Verkehrszei-

chen, welche vorher abgeschraubt wurden. 

Die Strecke führte auf Grund von verschiede-

nen Baustellen über Obergösgen, Lostorf und 

Stüsslingen nach Erlinsbach, wo wieder auf 

der eigentlichen Schwertransportroute wei-

tergefahren wurde. Weiter ging es dann via 

Staffelegg-Frick-Eiken und über Wegenstetten 

nach Rheinfelden an die Grenze zu Deutsch-

land, wo der Transport dann in der nächsten 

Nacht durch Lörrach rollte. (ur)

BETSCHART 

TRANSPORT AG
 

Wir suchen per sofort oder 

nach Vereinbarung

Chauffeur Kat. C/E, 

Schweizer Bürger

Für Auslandtransporte 

(IT, DE, ES) 

auf Scania Jumbozug

5647 Oberrüti

Tel. 041 787 10 10 

www.betscharttransport.com


