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Einsatz für Ölgigant
Prestigeträchtiger Einsatz für drei Goldhofer-Schwerlastmodul-Fahrzeuge vom Typ THP/SL und drei Volvo Zugma-
schinen mit jeweils 660 PS: im Auftrag des brasilianischen Ölgiganten Petrobas wurde eine 650 t schwere Ölplatt-
form transportiert.

Dieser Auftrag wird den Mit-
arbeitern der Goldhofer AG aus 
Memmingen wohl als etwas Be-
sonderes in Erinnerung bleiben. 
Denn kein Geringerer als der bra-
silianische Ölgigant Petróleo Bra-
silierio S.A. (Petrobras) vertraute 
eine riesige Bohrinselplattform 
dem innovativen Transporte-
quipment aus dem Allgäu an. 

Petrobras, mit einem jähr-
lichen Umsatzvolumen von circa 
150 Milliarden US Dollar eine 
der größten Ölfirmen weltweit, 
beauftragte den türkischen Gold-
hofer-Kunden Ultrans damit, eine 
650 t schwere Plattform von der 
Montagestelle in der türkischen 
Küstenstadt Iskenderun zum 

Hafen zu transportieren, wo die 
Plattform dann verschifft wurde. 
Nicht das Gewicht, sondern die 
Größe der Fracht beeindruckte. 

Die Ölplattform von Petrobras 
ist 40 m lang, 25 m breit und 10 m 
hoch. Für Ultrans war der Platt-
formtransport dann auch der 
schwerste und größte Trans-
portauftrag in der Firmenge-
schichte. 

„Die THP/SL-Systeme von 
Goldhofer waren ganz klar ers-
te Wahl für diesen Auftrag. Wir 
haben insgesamt 45 Achslinien 
auf drei Fahrzeuge aufgeteilt, so 
konnten wir die Last perfekt ver-
teilen und transportieren“, sagt 
Projektleiter Mahmut Ulutas von 
Ultrans. 

Die THP/SL-Schwerlastmo-
dule bieten einen Achsausgleich 
von ± 300 mm. Über Baukasten-
system lassen sie sich mit sämt-
lichen Ladehilfen wie Bagger-, 
Tiefbett- und Kesselbrücken 
oder sonstigen Zubehörteilen 
wie Zuggabeln kombinieren. Für 
den Petrobras-Transport kamen 
die THP/SL-Module mit Schwa-
nenhals-Ausführung und drei 
3-achsigen Zugmaschinen zum 
Einsatz.

„Unsere THP/SL-Baureihe 
nimmt die Schwergewichte, wie 
sie kommen. Beim Petrobras-
Projekt freut es mich natürlich, 
dass wir mit Hilfe unseres Trans-
portequipments unseren Kun-

den Ultrans bei einer Höchst-
leistung unterstützen konnten“, 
so Stefan Fuchs, Vorstandsvorsit-
zender der Goldhofer AG. 

Der türkische Transportspezi-
alist setzt seit über sieben Jahren 
auf das Qualitäts-Transporte-
quipment von Goldhofer und 
verfügt über insgesamt 46 Achs-
linien des Schwerlastmodules 
THP/SL, verschiedene Schwa-
nenhälse, diverse Kesselbrü-
cken, ein Flachbett, einen 100 t- 
Drehschemel und zwei 8-achsige 
Semitrailer vom Typ STZ-H8.
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650 t schwer, 40 m lang, 25 m breit und 10 m hoch war zu die transportierende Bohrinselplattform. Doch die THP/SL-Systeme von Goldhofer nahmen die Last ganz leicht. Vorne zogen 
drei 3-achsige Volvo-Zugmaschinen.




