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Grenzüberschreitende  
Holzlogistik

Holztransport ist ein schwie-
riges Geschäft: Die Investition in 
die Fahrzeuge ist hoch, die rich-
tige Wahl von Lkw und Anhän-
ger oder Auflieger ist zu treffen, 
die Beherrschung von Fahrzeug 
und Kran bei Wind und Wetter 
auf Forststraßen verlangen viel 
Erfahrung und Geschick, der 
Kampf mit dem Gesamtgewicht 
ist Alltag. 

Die STR Rochatte Sarl. in dem 
Vogesen-Ort Le Syndicat meis-
tert diese Herausforderungen seit 
Jahren. Das Unternehmen wurde 
1990 von Rose-Marie Rochat-
te und ihrem Ehemann Claude 
aus einem traditionsreichen, seit 
1920 bestehenden Familienbe-
trieb heraus gegründet. Der an-
fangs als Einzelfirma geführte 

Betrieb wurde 1992 eine Sarl., 
eine GmbH, mit Ehefrau Rose-
Marie Rochatte als Geschäftsfüh-
rerin.

Die Unternehmerin: „Bis 1999 
waren wir ein Familienbetrieb 
üblicher Größe. Mein Mann 
Claude fuhr einen der wenigen 
Lastwagen, ich leitete den Be-
trieb und erledigte die Büroar-
beiten samt Buchhaltung.“ Das 
änderte sich mit dem gewaltigen 
Sturm an Weihnachten 1999, in 
Deutschland als „Lothar“ be-
zeichnet: „Damals fiel enorm viel 
Arbeit an. Wir investierten und 
wuchsen zu unserer heutigen 
Größe.“ Und so zählt STR Ro-
chatte mittlerweile zu den füh-
renden französischen Holztrans-
portunternehmen.

Im Jahr 2005 bezog Transports 
Rochatte das heutige Firmenge-
lände am Standort Le Syndicat. 
Es umfasst das Verwaltungs- und 
Werkstattgebäude mit Sozialräu-
men, einen großflächigen Lkw-
Abstellplatz mit Tankstelle für 
Diesel, Heizöl (für die Dauer der 
Arbeiten mit dem Bordkran) und 
Adblue. Hinzu kommt ein Holz-
lagerplatz für die Zwischenlage-
rung von Übergewicht, besonders 
beim Export nach Deutschland. 

Vater Claude Rochatte küm-
mert sich um die Lkw auf dem 
Speditionshof, tankt, be- und ent-
lädt oder fährt neue Ladestellen 
in den Wäldern ab. Sohn Pierre 
Rochatte trat 2007 in den Betrieb 
ein, übernimmt seit 2010 dar-
in zunehmend Verantwortung. 

Mutter Rose-Marie Rochatte lei-
tet nicht nur das Unternehmen, 
sondern engagiert sich in Orga-
nisationen des Gewerbes, so ist 
sie Vizepräsidentin des ‚Grou-
pement des Transporteurs Fo-
restiers d’Alsace et de Lorraine’ 
und einer Arbeitsgruppe beim 
Transportministerium in Paris, 
die verstärkt Möglichkeiten des 
kombinierten Holztransports 
über größere Entfernungen aus-
lotet. Madame Rochatte: „Es ist 
wenig sinnvoll, Holz über große 
Entfernungen auf der Straße zu 
befördern, auch wegen der meist 
fehlenden Rückladungen.“

Transports Rochatte bedient 
Kunden in Frankreich, vor allem 
den großen Waldgebieten (z. B. 
Vogesen, Jura, Morvan), Süd-

Seit 1920 ist der Name Rochatte im Holztransport ein Begriff. Die STR Rochatte Sarl. setzt diese Tradition in der 
vierten Generation fort. Der Familienbetrieb zählt zu den größten seiner Branche in Frankreich.
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westdeutschland, Belgien und 
Luxemburg. Im südbadischen 
Neuenburg verladen die Lastwa-
gen regelmäßig Rundholz auf die 
Bahn zum Weitertransport.

Der Fuhrpark umfasst 20 
Fahrzeuge, die Hälfte davon mit 
Kran. Er bietet zehn Kurzholzan-
hängerzüge, ein Langholzzug mit 
Selbstlenker und neun Sattelzüge 
für Kurz- und Langholz.

Erst Ende 2011 übernahm 
Rochatte einen neuen Scania mit 
Loglift-Kran und einem telesko-
pierbaren Sattelauflieger von Doll 
Fahrzeugbau. Der neue Sattelzug 
besteht aus dem Scania R 620 6x4 
mit Doll-Aufbau und einem Log-

Damit dürfen in Deutschland 21 m lange  
Stämme, in Frankreich jedoch nur 18 m lange 

Stämme geladen werden.

lift 251 S sowie dem ausziehbaren 
3-Achs-Schemelauflieger von 
Doll Fahrzeugbau in Oppenau 
mit drei gelenkten, luftgefederten 
Achsen. Der Auflieger hat in Nor-
mallänge einen Abstand vom Kö-
nigszapfen zum Heck von 9.900 
mm. 

Das 3-Achsfahrwerk lässt sich 
zum Rangieren auf engem Raum 
auf 8.070 mm zusammenschie-
ben, wobei dann die Rahmenträ-
ger 1.830 mm aus dem Heck ra-
gen. Ganz teleskopiert beträgt die 
Länge zum Königszapfen 14.400, 
die Gesamtlänge 15.250 mm. 
Damit dürfen in Deutschland  
21 m lange Stämme, in Frank-

Wegen der Länge muss Hervé 
Duriut ab und zu zur Kettensäge 
greifen.

Ein Teil der Holzzüge fährt wegen 
der Nutzlast ohne Kran.

Hervé Duriut ist von Scania begeistert.



Um Gewichtsüberschreitungen zu vermeiden, 
rüstet Rochatte die Lkw mit Wiegesystemen aus. 

Vom Kransitz aus bringt Hervé 
den Doll-Auflieger in die richtige 
Länge und lädt.

Dank drei gelenkter Auflieger-
achsen schafft der Scania R620 
auch schwierige Anstiege und 
Kurven.
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reich jedoch nur 18 m lange 
Stämme geladen werden, um das 
dortige Gesamtgewicht von 57 t 
fahren zu dürfen. Um Gewichts-
überschreitungen zu vermeiden, 
rüstet Rochatte die Lkw schon 
seit fast zehn Jahren mit Wiege-
systemen aus. 

Bei Holzlängen über 18 m 
gelten bei unseren Nachbarn 
die Bestimmungen für den 
Schwertransport. Wegen der teil-
baren Ladung gilt dann die Gren-
ze 40 t Gesamtzuggewicht. Alles 

darüber benötigt dann eine Aus-
nahmegenehmigung.

Wir begleiten Hervé Diruit 
(28), den Chauffeur des neuen 
Doll-Sattelzugs, auf einer Lang-
holztour in die Vogesen und 
weiter zum Sägewerk Keller im 
mittelbadischen Oberachern. Die 
Fahrt führt auf der N 420 in Rich-
tung Col de Saales, dann in ein 
Seitental nach La Petite Fosse und 
mündet in eine schmale Forst-
straße. Das Polter liegt an einer 
engen Weggabelung, wo Hervé 

wenden muss. Mit der Fernbe-
dienung löst er die Verriegelung 
des Aufliegerrahmens und drückt 
das Fahrwerk darunter weit nach 
vorn, um nun auf engem Raum 
zu wenden. 

Dann setzt er den Zug bis zu 
den 18 m langen Fichtenstäm-
men zurück, zieht den Teleskop-
sattel auf die passende Länge 
auseinander, steigt zum Kransitz 
hinauf und fährt die Hydraulik-
stützen aus. Die drei letzten Run-
genpaare, Doll-Mammut, bewegt 
er jetzt nicht wie bei Kurzholz hy-
draulisch nach vorn. Mit viel Ge-
schick greift er die 18 m langen 
Fichtenstämme und lädt sie auf. 
Nach zwanzig Minuten ist gela-

den. Hervé fährt den Kran ein 
und senkt ihn nach vorn, wo im 
Kabinendach von Carosserie Thi-
riat im nahe gelegenen Vogesen-
ort Chéniménil eine Aussparung 
geformt und der Lkw lackiert 
wurde. 

Der Chauffeur bindet die 
Stämme und bringt die Siche-
rungslampe an. Mit der Fernbe-
dienung steuert Hervé den au-
tomatischen Geradeauslauf der 
Aufliegerlenkung an. Langholz-
transport ist eben Hightech, und 
die findet sich längst auch über-
all an den Forstfahrzeugen.

Jetzt ist noch eine weitere Par-
tie in rund 40 km Entfernung zu 
holen. Die Reifen des Gespanns 
drücken sich in die aufgeweich-
te Forststraße, doch zieht der 
620 PS starke V8 des Scania den 
schweren Zug auch dank der 
über insgesamt vier Hydrau-
likzylinder gelenkten drei Auf-
liegerachsen mühelos aus dem 
Wald. Es geht eng zwischen alten 
Häusern steil zur Kantonalstraße 
(entspricht einer Kreisstraße) hi-
nab. Über St. Dié führt der Weg 
in ein Seitental, wo die Stämme 
am Waldrand liegen.

Mit dem nicht auf die ganze 
Länge ausgefahrenen Auflieger 
und dem großen Einschlag der 
beiden gelenkten Achsen lässt 
sich der Zug auf einer Weg-
kreuzung wenden. Sobald der 
Zug steht und der Nebenantrieb 
eingeschaltet ist, stellt die Treib-
stoffversorgung automatisch auf 



Sobald der Zug steht und der Nebenantrieb ein-
geschaltet ist, stellt die Treibstoffversorgung au-
tomatisch auf Heizöl um. Davon können deut-
sche oder schweizer Holzfrächter nur träumen.

Drei gelenkte Achsen: Am Ladeort rangiert 
Hervé den zusammen geschobenen Auflie-
ger auf engem Raum.

An solchen Passagen sind gute Bremsen 
und der gelenkte Auflieger besonders 
wichtig.
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Heizöl um. Davon können deut-
sche oder schweizer Holzfrächter 
nur träumen. Chef Claude Ro-
chatte gibt später beim Gespräch 
zu bedenken: „Die Ausstattung 
dafür kostet gut 3.000 Euro und 
amortisiert sich frühestens nach 
einem Jahr.“

Hervé lädt die Stämme über 
dem schon gespannten Gurt wei-
ter. Zwischendurch sägt er über-
langes Holz ab. Als der Zug ab-
fahrbereit ist, zeigt die gesetzlich 
vorgeschriebene Wiegeeinrich-
tung 56.660 kg. Für Frankreich 
liegt das noch unter den erlaub-
ten 57 t Zuggesamtgewicht. 

Hervés Ladung geht aber über 
die Grenze nach Deutschland. 
Dank des trennenden Spann-
gurts kann Hervé nun die für 
deutsche Straßen überzähligen 
Stämme auf dem Firmenhof oder 
einem Platz nahe der Rheingren-
ze abladen und mit 40 t zum 
Kunden, dem Sägewerk Keller in 
Oberachern, fahren. 

Da kann der neue Doll-
Auflieger neben seiner aus-
gefeilten Technik auch seinen 
Nutzlastvorteil ausspielen. Laut 
Juniorchef Pierre Rochatte sind 
das gegenüber bisher eingesetz-

ten vergleichbaren Fahrzeugen 
gut 2 t.

Wir befinden uns aber noch 
in den Vogesen auf einer schma-
len Passstraße. Hier kommen die 
Fahreigenschaften zur Geltung. 
Scania-Fan Hervé ist von der 
Leistung seines V8 begeistert, 
ebenso aber auch vom Fahrver-
halten des neuen Dreiachs-Sche-
melaufliegers: „Der Semi von 

Doll lenkt unglaublich präzise. 
Er folgt auf jeden noch so kur-
zen Befehl mit sofortigem Lenk-
einschlag. Da sich das Fahrwerk 
weit nach vorne schieben lässt, 
kann ich auch auf engen Wald-
kreuzungen oder Plätzen wen-
den. Hinzu kommt seine hohe 
Seitenstabilität auch bei voller 
Ausnutzung der französischen 
Gesamtgewichte. Kein Vergleich 
zu Zweiachsern. Gut ist auch 
die Möglichkeit, die drei letzten 
Rungen zur Beladung hydrau-
lisch nach vorn zu schieben und 
sie dann wieder für den nächsten 
Hub Stämme ans Heck zu drü-
cken.“

Vor dem Grenzübertritt lädt 
Hervé das Übergewicht ab, um 
die Strecke von der Grenze zur 
Säge zurücklegen zu können. 

Doch der Trumpf des neuen 
Dreiachsauflieger Typ A 341 für 
die Firma Rochatte ist neben sei-
ner ausgefeilten Konstruktion 
und dem Nutzlastgewinn seine 
Vielseitigkeit. Denn neben Lang-
holz lassen sich Kurzholzlängen 
ab zwei Meter (4x2, 4x3, 3x4, 2x5 
und 2x6 m) laden. Hervé Diruit: 
„Die Mammut-Rungen von Doll 
lassen sich dazu leicht verschie-
ben und sind für Fahrzeughöhen 
bis 3,8 und 4,0 Meter ausgelegt.“
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