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In Aktion

Abenteuer Brückenstatik

Brückenbauwerke bremsen bekanntlich so manchen Schwertransport aus. Nicht so bei einem Transport in Indone-
sion. Hier sollte eine 190 t schwere Turbine über eine Brücke transportiert werden  – aber niemand wusste, wieviel 
Last die Brücke überhaupt verträgt. 

Bei diesem kniffligen Trans-
portprojekt in Surabaya in In-
donesien stellte der bayerische 
Hersteller Goldhofer einmal 
mehr unter Beweis, dass auf sei-
ne Schwerlastlösungen Verlass ist. 
Der Goldhofer-Kunde Surabaya 
Express realisierte mithilfe von 24 
Achslinien der neuen modularen 
Schwerlastbaureihe THP/SL den 
Transport einer 190 t schweren 

Gasturbine. Größte Herausforde-
rung war dabei die Überquerung 
einer Brücke, die nach Angaben 
der Projektbeteiligten „alles an-
dere als stabil aussah“.

„Leider gab es von den Be-
hörden überhaupt keine Anga-
ben über die Tragfähigkeit der 
Brücke. So war klar, dass wir das 
Gewicht auf so viele Achsen wie 
möglich verteilen mussten, um 

die Belastung der einzelnen Ach-
sen möglichst gering zu halten“, 
sagt Stefan Fuchs, Vorstandsvor-
sitzender der Goldhofer AG. 

Da die Turbine selbst mit 5 m 
Länge und je 3 m Breite/Höhe 
über eher kompakte Baumaße 
verfügte, setzten die Trans-
portspezialisten zusätzlich lange 
Stahlträger ein, um das Gewicht 
der Ladung bestmöglich über 

das Fahrzeug zu verteilen. Das 
erste Teilstück des Transportes 
aus dem Herstellerwerk erfolgte 
auf zwölf Achslinien der neuen 
45 t-Schwerlastbaureihe vom Typ 
THP/SL. 

Auf sogenannten Elefantenfü-
ßen wurde die 190 t schwere Gas-
turbine zwischengelagert. Jetzt 
konnte der Umbau auf 24 Achs-
linien erfolgen. Das Team setzte 
die Kombination durch den Ein-
bau von neuen Distanzstücken 
auf eine positive Vorsprengung, 
um ein Durchbiegen der Modu-
le zu vermeiden. Anschließend 
erfolgt die Beladung mit langen 
Stahlträgern. 

„Damit stellten wir sicher, 
dass sich das Gewicht gleichmä-
ßig über die 24 Achslinien ver-
teilte und somit der volle hydrau-
lische Achsausgleich von +/- 300 
mm voll ausgereizt werden konn-
te. Das war aufgrund der unre-
gelmäßigen Straßenverhältnisse 
notwendig“, so Daniel Beyer, der 
verantwortliche Projektleiter der 
Goldhofer AG.

Mit 24 Achslinien vom Typ THP/SL von Goldhofer realisierte 
Surabaya Express den Transport der Gasturbine.

Mit der zusätzlichen Verladung von Stahlträgern 

verhinderte man eine zu starke Durchbiegung des 

Fahrzeugs. 
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Nicht nur die Brückenüber-
querung, sondern auch die Aus-
fahrt aus dem Werk des Gas-
turbinenherstellers stellte sich 
schwierig dar. Dort musste eine 
Steigung von 6 % überwunden 

werden, sodass zu Beginn des 
Transports gleich zwei Zugma-
schinen zum Einsatz kamen. Der 
Rest der insgesamt 18 km langen 
Strecke vom Hauptwerk des Her-
stellers zu einer seiner Nieder-

lassungen wurde dann mit einer 
Zugmaschine zurückgelegt.

„Für solche Transporte ist 
die neue Generation der THP/
SL-Serie ideal. Mit einer Achslast 
von bis zu 45 t, dem niedrigen 

Eigengewicht und dem höheren 
Biegemoment bieten wir unseren 
Kunden eine absolute Flexibilität 
und Projektsicherheit“, sagt Horst 
Häfele, Goldhofer-Verkaufsleiter 
Vertrieb Module.  STM n

Um für eine optimale Lastverteilung zu sorgen, 
wurden zusätzlich lange Stahlträger eingesetzt.

Das erste Teilstück wurde zunächst 

auf zwölf Achslinien bewältigt.




