
Begehrtes ‚Mittelmaß’ im europäischen Schwertransport: 
Bohrgerät mit 54 t, ab jetzt fahrbar in optimierter Nutzlastklasse. 
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Erste Erfahrungen mit dem 
neuen Schwerlast-„Stern“

Den Mercedes-Benz Actros 
SLT mit Mercedes Powershift-
Getriebe zeichnet vor allem 
eins aus: Er ist kurz und leicht. 
Würde man ein entsprechendes 
Euro-5-Fahrzeug mit Wand-
lerschaltkupplung einsetzen, 
könnte eine solche kompakte 
Ausführung nicht realisiert 
werden. 

Durch den kurzen Radstand 
und dem optimierten Aufbau 
der 4-Achs-Zugmaschine wird 
ein Sattelvormaß ermöglicht, 
welches bei Bedarf eine Verkür-
zung der Gesamtzuglänge er-
möglicht. Aus dieser resultieren 
zwei erhebliche Praxis-Vorteile 
für den Spezialtransport, wie 
die BigMove-Gruppe in einer 
Pressemitteilung ausführt: Er-
stens ist eine kürzere Gesamt-
zuglänge in Bezug auf jegliche 
Sondergenehmigung von Vor-
teil, und zweitens bedingt diese 
eine einfachere Manövrierfä-
higkeit insbesondere bei engen 

Im März diesen Jahres wurde der erste Prototyp des modifizierten SLT auf Europa-Reise geschickt –  
zur Bewährung. Diese hat er mit Bravour bestanden, sodass die BigMove-Gruppe davon 35 Stück zur  
Auslieferung bis Ende 2009 geordert hat. 

Kurven und Baustellen.  Bei ei-
ner Gesamtlänge von 31 m mit 
einem Gesamtgewicht von 100 t 
eines unlängst gefahrenen 55 t-
Behälters wurden diese Vorteile 
offensichtlich. Dazu kommt 
ein Gewichtsvorteil durch die 
reduzierten Eigengewichte des 
Zuges selbst, wie zum Beispiel 
beim Transport eines Bohrge-
räts mit einem Eigengewicht 
von 54 t. Die leichte Zugmaschi-
ne und der leichte Flottenauflie-
ger zusammen mit derartiger 
Fracht können so kombiniert 
in einer Nutzlastklasse fahren, 
die bisher weitaus schwereres 
Transportgerät erforderte – und 
dann auch gleich in einer weit 
aufwendigeren Transportklas-
se rangierte, so betont man bei 
den BigMovern.

Die beiden Frachtbeispiele 
sind typisch für einen Kern-
bereich der BigMove Gruppe. 
Aus Sicht der Schwertranspor-
teure sind solche Abmaße und 

Gewichte zwar eher ‚mittlerer’ 
Schwertransport, sie stellen 
jedoch eine häufige Ladungs-
anforderung in Europa dar. 
Und der kann mit dem neuen 
Konzept weitaus effizienter 
entsprochen werden, denn die 
Flottenfahrzeuge sind über 
die verschiedenen BigMove-
Standorte verteilt. Ein weiterer 
Schritt in Richtung moderner, 
europäisch ausgerichteter Spe-
zialtransport.

Den Mercedes-Benz 
Actros SLT zeichnet vor 

allem eins aus:  
Er ist kurz und leicht.

Darüber hinaus wurde dem 
SLT ein spezieller Kraftstoffbe-
hälter mit einem Fassungsver-
mögen von 650 l und ein geson-
dert platzierter 85 l fassender 

Adblue-Tank spendiert, sodass 
eine gesamte Nachtschicht oh-
ne ‚zwischen-tanken’ gefahren 
werden kann. Schließlich stellt 
das Tanken mit Übermaß oder 
Übergewicht eine weitere lo-
gistische Herausforderung für 
Fahrer und Lastzug dar. „He-
rausforderungen im europä-
ischen Schwertransport gibt es 
nun auch so schon genug“, er-
gänzt Firmenchef Markus Geser 
mit Blick auf den europäischen 
Verordnungsdschungel.

Das Mega-Space-Fahrerhaus 
des SLT mit eigener Dachkli-
maanlage bietet außerdem op-
timale Rahmenbedingungen 
für das Fahrpersonal. Somit ist 
auch eine notwendige Zwei-
Mann-Besetzung aufgrund der 
gebotenen Raumbeschaffen-
heit möglich.
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Behälter von Abensberg nach Burghausen, Gesamtmaße: 31,00 x 
4,30 x 6,50 m, Gesamtgewicht 100 t
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extrabreit  auf  tour. . .

Milk Convoi Service Ltd. & CoKG
Ihr kompetenter Partner in Sachen Verkehrslenkender Maßnahmen (VLM) 

Firma Milk Transporte & Begleitung 
Ihr kompetenter Partner in Sachen Schwertransportbegleitung 

Wir führen Transportbegleitungen in Deutschland, Ost- & Westeuropa durch – unabhängig von BF2- oder BF3-Begleitungen. 

Mit kompetenten Partnern in ganz Ost- u. Westeuropa ermöglichen wir Ihnen einen reibungslosen Ablauf Ihres Transportes (grenzenlos). 
Es ist auch nicht davon abhängig, ob es dabei um Genehmigungen oder Begleitungen geht.

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Leistungspaket:
- Schwertransport-Begleitung - Genehmigungsservice - Streckenerkundung - Baustellenräumung - Halteverbotszonen

Unser Ziel ist die pünktliche und sichere Ankunft der von uns betreuten Transporte. 
Für Fragen zu allen unseren Dienstleistungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Fa. Milk Convoi Service Ltd. & CoKG
Kampstrasse 21 · 59199 Bönen – NRW
Tel.: +49 (0) 2383/92122-47 · Fax: -49
Mobil: +49 (0)178 - 70 56 833 

Fa. Milk Transporte & Begleitung 
Kampstrasse 21 · 59199 Bönen – NRW
Tel.: +49 (0) 2383/92122-39 · Fax: -49 
Mobil: +49 (0)178/70 56 833

E-Mail: service-milk@t-online.de

www.mi l k -boenen .com

Wir sind geprüft
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