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Schwerlasttransporteure arbeiteten
Hand in Hand

Für den so genannten  “Utrecht-
Bogen” sind in den letzten drei Jahren
über 600 Fertigbetonelemente mit Län-
gen zwischen 20 und 35 m geliefert
worden. Hergestellt wurden sie von
dem Fertigbetonhersteller „Beton Son”
aus Son bei Eindhoven, wo sie auch
zwischengelagert wurden. Nachdem
das ausführende Bauunternehmen die
benötigten Teile beim Hersteller angefor-
dert hat, wurden jeweils vier Betonele-
mente auf vier Transporteinheiten zur
Baustelle befördert. Der Kran- und
Schwertransportspezialist Mammoet
war bei diesen Einsätzen jeweils mit
zwei Transporteinheiten dabei. Je ein 4-
achsiger Mercedes Benz „Titan“ fungier-
te als Zugmaschine, kombiniert mit
einem 6-achisgen Nooteboom-Tieflader
Typ MCO-97-06V mit Drehschemel und
einem 6-achsigen Scheuerle Intercom-
bi, der als Nachläufer eingesetzt wurde.

Eine dritte Transporteinheit steuerte
das Unternehmen v.d Meijden bei und
setzte hierfür seine DAF-Zugmaschine

Um von der Mitte, dem Süden oder aus dem Osten der Niederlande per Zug zum Flughafen
Schiphol zu gelangen, mussten Reisende bislang immer in Duivendrecht umsteigen, was nicht
nur umständlich, sondern auch zeitraubend war.  Aus diesem Grund hat sich die Niederländi-
sche Eisenbahn dazu entschlossen, eine Direktverbindung von Utrecht aus zu bauen.

Nach Ankunft der Betonteile in Amster-
dam, wurden sie mit zwei Liebherr LTM
1300 montiert.

Van de Vlist war einer der drei Schwerlasttransporteure, die am Transport der insgesamt über 600 Betonteile beteiligt waren.
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95 6 x 4  zusammen mit einer 2 + 4-ach-
sigen Commetto-Einheit und einem 7-
Achser als Nachläufer ein.

Vierter im Bunde war v.d Vlist mit
einem 4-Achs Scania, kombiniert mit 5
Scheuerle-Achslinien vorne und einem
6-achsigen Scheuerle Intercombi als
Nachläufer hinten.

Die eingesetzten Transporteinheiten
wurden an der Betonfabrik mit Hilfe von
zwei firmeneigenen Brückenkranen
beladen. Danach machten sich die Fahr-

zeuge mit den zwischen 90 und 126 t
schweren Betonteilen nach Amsterdam
auf. Für die gut 140 km lange Strecke
wurden im Schnitt 2 ½ Stunden
benötigt. Die Fahrzeuge fuhren mit
jeweils einer halben Stunde Abstand die
Strecke von Son nach Amsterdam / Bijl-
mer, wobei die letzten 500 m nur noch
rückwärts gefahren werden konnten.
Am Ziel angekommen, warteten bereits
zwei Liebherr LTM 1300, um die Teile
schließlich zu montieren. STM

Mammoet schickte immer zwei Transporteinheiten ins Rennen, die jeweils ein bis
zu 35 m langes Fertigteil transportierten.

Van de Meijden setzte eine DAF-Zugmaschine ein.




