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Einsatzbericht

Ausgangspunkt für den Transport 
war ein Unternehmen, das in Finnland 
beheimatet ist. Dort wurden die so 
genannten Kalköfen, die in der Papier-
industrie zur Herstellung von Zellstoff 
eingesetzt werden, produziert und an-
schließend auf dem Schiffsweg bis Lü-
beck transportiert. „Den Auftrag für den 
Straßentransport haben wir von der fin-
nischen Spedition Silvasti bekommen“, 
erläutert der Bereichsleiter für Spezial-
transporte Wolfgang Schellerer. 

So wurden die fünf Behälter mit ei-
ner Länge von bis zu 24 m und einem 
durchschnittlichen Durchmesser von 

Wenn sich ein Konvoi aus fünf Zugmaschinen samt Tiefladern hintereinander aufstellt, 
dann ergibt das mathematisch betrachtet eine Gesamtlänge von rund 200 m und prak-
tisch gesehen ein Sondertransport für eine Papierfabrik im steirischen Pöls. In Kopro-
duktion mit der Tochterfirma Bau-Trans bewerkstelligte Felbermayr Anfang Februar einen 
solchen Transport. 

fast 4 m im Hafen Lübeck auf die Tiefla-
der von Felbermayr umgeschlagen. 

Ein orangefarbenes Fahrzeug von 
Bau-Trans fasste den Schwersten der 
Behälter. 

Schnabelträger statt  
Kesselbrücke 

Für das 76 t schwere Rohr reich-
ten die Kesselbrücken nicht aus, und 
so wurde vom Tochterunternehmen 
mit Sitz in Lauterach ein so genannter 
Schnabelträger angefordert. „Bei sehr 
schweren Transportgewichten und ent-

Fünf auf einen Streich

sprechenden Längen der Fracht erge-
ben sich häufig sehr große Kurvenradi-
en, die einen Straßentransport praktisch 
unmöglich machen“, erklärt Schellerer 
und setzt fort: „Durch den Einsatz des 
Schnabelträgers können die Kurvenra-
dien aber wieder auf ein praktikables 
Maß reduziert werden.“ 

Gestartet war der Transport Ende 
Januar. Vorbei an Hamburg, Nürnberg, 
Regensburg, begleitet von tiefwinter-
lichen Straßenverhältnissen, erreichte 
der Transport am 5. Tag die deutsch-ös-
terreichische Grenze. 

Eingeschneit:  
Nichts geht mehr

„Aufgrund der dichten Schnee-
fälle waren wir in Suben zwei Tage 
eingeschneit und konnten nicht wei-
terfahren“, kommentiert Schellerer die 
widrigen Umstände. Darum erreichte 
der Transport erst am neunten Tag die 
Papierfabrik im steirischen Pöls. 

Zuvor war aber noch die Brücke ei-
ner Schnellstraße in der Steiermark zu 
passieren. Die Berechnung eines Stati-
kers habe ergeben, dass die Brücke der 
Belastung eventuell nicht gewachsen 
sei, so Schellerer. In diesem Fall genügte 
aber ein Ausweichen auf die Gegenfahr-
bahn, um die Brücke zu passieren und 
so erreichte der Transport letztendlich 
ohne größere Umwege sein Ziel.  STM

Das schwerste Teil, ein 76 t wiegendes 
Rohr, musste auf einem Schnabelträ-
ger transportiert werden.

Immer schön der Reihe nach. Insge-
samt fünf Zugmaschinen samt Tiefla-
dern machten sich auf den Weg.

Man hört sie förmlich über die Landstraßen

donnern: die Schwertransporter und LKW aus

der Herpa Collection. Die „Schweren Jungs“

der Modellbau-Flotte glänzen durch ihre außer-

gewöhnliche Maßstabstreue und präzise Detail-

genauigkeit in bekannter Herpa Qualität. Sie zie-

hen mühelos Kühlkoffer-, Planen- , oder sogar

lange Tiefladeauflieger und lassen auch in der

Markenvielfalt für Ihren perfekten Fuhrpark kaum

noch Wünsche offen. Jedes Modell ein beson-

deres Highlight in Ihrer Vitrine!

Alle Modelle der Herpa Truck-Edition sind nur im

Fachhandel erhältlich. Nähere Informationen

und Händlerliste finden Sie unter: www.herpa.de

GIGANTEN DER STRASSE.

Herpa Miniaturmodelle GmbH . Leonrodstr. 46-47 . D-90599 Dietenhofen . Tel: +49 (0) 9824/951-00 . Fax: +49 (0) 9824/951-100
www.herpa.de
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