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In Aktion

Zufalls-Begegnung
Oftmals sind es zufällige Begegnungen, die schöne Einsatzfotos bescheren. Das gilt umso mehr, wenn noch ein 
Oldie im Spiel ist. Ein Erfahrungsbericht. Text und Bilder: Edwin Rademacher

Durch Zufall ist mir eine 
Kenworth K100 6x4-Sattelzug-
maschine aufgefallen, die am 
14.6.12 auf dem Autohof Stuhr 
bei Bremen ihre Pause machte. 
Davon musste ich ein Foto ha-
ben, also nichts wie hin, doch 
schade, ich hatte ausgerechnet 
heute meine Kamera nicht da-
bei. Nur das Handy, mit dem 
ich erstmal einige Aufnahmen 
machte. 

Als das der Fahrer eines BF3 
mich sah, kam ich mit dem 
Mann ins Gespräch. So erhielt 
ich die Information, dass am 
Abend ein mit 5 m überbreiter 
Transport von Wildeshausen 
nach Bremen durchgeführt wer-
den sollte. 

Also hieß es für mich: um 
20:30 ab nach Wildeshausen. 
Und tatsächlich, da auf dem 
Parkplatz vor der ehemali-

gen Polizeiwache stand der 
Schwertransport. Die Spedition 
Friderici erwarb im Zeitraum 
von 1961 bis 1991 ganze 66 Ein-
heiten von Kenworth. Die legen-
däre Maschine mit der Nr. 98 ist 
das letzte Exemplar, das Friderici 
erwarb und auch als letzte wei-
terveräußerte. 

Jetzt ist sie bei der „Hofer AG 
Transporte“ im Einsatz. Selbst 
Einsätze von mehreren Tausend 

Kilometern werden mit dem 
Fahrzeug absolviert. Das Fahr-
zeug erhielt vor Kurzem einen 
Caterpillar UC 18 Motor mit 
536 PS und stattlichen 1.000 Nm 
Drehmoment  bei 1.200-1 Um-
drehungen. 

Da die Maschine mit Ge-
triebeölkühler und Ölpumpe 
für das Vorgelegegetriebe aus-
gerüstet ist, wird das Getriebe 
auch bei niedrigen Drehzahlen 

Zufällige Begegnung am Autohof: eine 
Kenworth K100 6x4-Sattelzugmaschine.

Und noch mehr Zufall: am Abend führte der 
„Oldie“ einen Schwertransport durch. Gut geschützt wird ein Verkleidungsteil für die Ariane 5 transportiert.
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ausreichend geschmiert und 
ist somit prädestiniert für den 
Schwertransport. Trotz Baujahr 
91 sind ZV und Fensterheber 
vorhanden, allerdings nicht elek-
trisch, sondern pneumatisch be-
trieben. 

Eine weitere Besonderheit ist, 
dass für die Sattelzugmaschine 
ein 12 V-Netz und für die Auf-
lieger ein 24 V-Netz zur Verfü-
gung steht. Da wir noch auf die 
Polizeibegleitung warten muss-
ten, hatte ich Zeit, mit dem Chef, 
Stefan Hofer zu sprechen, denn 
er ist auch der Fahrer und so er-
hielt ich die Informationen aus 
erster Hand. Bei dem Transport 
handelt es sich um ein Verklei-

dungsteil für die Ariane 5, das 
in Zürich hergestellt wird und 
an Astrium in Bremen geliefert 
werden muss. Der Container, 
in dem das empfindliche Teil 
transportiert wird, ist mit einem 
System ausgerüstet, das jede Vib-
ration und jeden Stoß speichert. 

So kann der Empfänger prü-
fen, ob auf der Fahrt auch nur ei-
ne kleine „Feindberührung“, die 
man mit bloßem Auge nicht er-
kennen kann, stattgefunden hat. 

Die Polizei prüfte alle Geneh-
migungen, Fahrerlaubnisse, die 
Ladungssicherung und da es kei-
ne Beanstandungen gab, ging es 
weiter nach Bremen.
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Baujahr 91 und topgepflegt. Die Maschine mit der Nr. 98 ist das 
letzte Exemplar, das Friderici erwarb und später weiterverkaufte.

Vor Abfahrt wird der gesamte Transport noch-
mals gecheckt. Da alles in Ordnung war, gab 
die Polizei das „go“.


