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Besuchen Sie uns auf der 
CeMAT vom 11.-15.10.05
in Halle 11, Stand D 61

Auf Grund der Abmessungen von
jeweils 27,80 x 7,20 x 3,55 m und des
Gewichts von jeweils 110 t schied ein
durchgängiger Straßentransport vom
Herstellerbetrieb in Magdeburg zur
Baustelle aus. Darum zog man eine
gebrochene Transportlogistik vor. Von
Magdeburg aus wurden die beiden
Brückenteile deshalb in einen 60 km
entfernten Binnenhafen transportiert,
von wo sie per Binnenschiff direkt zum
Einbauplatz gefahren wurden.

Zum Vortransport entschied man
sich bei Schwertransport Lau für eine
Goldhofer-Kombination THP-LTSO 5 + 8
mit einer 5 m Verlängerung, um eine
Grundladelänge von knapp 27 m darstel-
len zu können. Diese wurde aufgesattelt
von einem MB „Titan“ 4153 gezogen.
Vorteil bei dieser Kombination war die
extrem niedrige Bauhöhe, so dass auch
einige Streckenpassagen auf der Auto-
bahn gefahren werden konnten (Bauteil-
höhe 3,55 m, Durchfahrtshöhe auf der
befahrenen Strecke 4,50 m). Zudem bot
diese Kombination einen Lenkeinschlag
von 60 ° sowie einen extremen Achsaus-
gleich in Längs- und Querrichtung – not-
wendig, um eine Rampe im Binnenhafen
überfahren zu können.

110 t schwere Brückenteile 
als Ladung
Das in Papendorf bei Rostock ansässige Unternehmen Schwertransport Lau wurde mit dem
Transport von zwei Brückenteilen für den Neubau „Dahme-Brücke“ an der BAB 10 (südlicher
Berliner Ring) beauftragt. In zwei Nächten Anfang August wurde hierbei je ein Brückenseg-
ment mit einem Stückgewicht von 110 t transportiert. 

Die Transporte wurden hintereinan-
der ausgeführt, da die Behörden den
Transport in einer Konvoifahrt nicht
genehmigten. Um dem Kunden eine
zweimalige Kranentladung im Hafen zu
ersparen, wurde das erste Bauteil mit
der bordeigenen Hydraulik auf Elefan-
tenfüße abgesetzt. Bei der Anlieferung
des zweiten Brückensegmentes konnte
dann mit zwei Mobilkranen direkt vom
Fahrzeug auf das Binnenschiff umgela-
den und im Anschluss das bereits richtig

positionierte erste Segment an den
Haken genommen werden.

Beide Transporte wurden auf der
gesamten Strecke durch ein BF 3 – Fahr-
zeug, das zur Lau-Firmenflotte gehört,
und durch die Polizei gesichert. Fahrer
Klaus Lönnies, Beifahrer Peter Altschul
und Begleitwagenfahrer Karl-Heinz
Hynek meisterten den Fahrtweg, der
durch Magdeburg, über die A 14, A 2
und B 71 führte, ohne Probleme im vor-
gegebenen Zeitfenster. STM

110 t Gewicht brachten die Brücken-
segmente auf die Waage.

Ein 4-achsiger MB Actros „Titan“ 4153 kam bei dem Schwertransport als Zugmaschi-
ne zum Einsatz.




