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In Aktion

Intermodales Mega-Projekt: 

Walzgerüst nach  
Slowenien geliefert

Eine Aufgabe, die mit umfas-
senden Vorplanungen verbunden 
war und den Logistik-Experten 
der Bohnet GmbH ein Hochmaß 
an Know-how abverlangte. Um 
eine reibungslose Beförderung zu 
gewährleisten und die verschie-
denen Verkehrsträger zu koordi-
nieren, wurde der Transport wäh-
rend des kompletten Ablaufs von 
einem erfahrenen Projektmana-
ger der Bohnet GmbH begleitet.

356 Tonnen auf  
200 Rädern

Nach der Beladung auf dem 
Werksgelände des Kunden konn-
te der erste Teil des Logistik-
projekts in Angriff genommen 
werden. Der erste Walzenständer 
mit Abmessungen von 11,50 m 
Länge, 4,57 m Breite und 1,90 m 

Höhe musste auf der Straße vom 
Siegerland nach Gelsenkirchen 
transportiert werden. 

Aufgrund des gigantischen 
Gewichts des Ladegutes hatte sich 
die Bohnet GmbH für den Ein-
satz eines 22-Achs-Modultrailers 
mit integriertem Power Booster 
entschieden, der von zwei MAN-
Schwerlast-Lkw angetrieben wur-
de – ein beeindruckender, 1.560 
PS starker Zug mit 356 t Gewicht, 
verteilt auf 200 Räder.

Im Laufe von drei Transport-
nächten ging es auf der bekann-
ten Schwerlaststrecke kontinuier-
lich in Richtung Gelsenkirchen. 
An einigen Engstellen war ein 
Vorankommen aufgrund der gro-
ßen starren Länge des Tiefladers 
jedoch nur in Schrittgeschwin-
digkeit möglich. Hier war es 
mehrfach erforderlich, die Zug- 
und Schubmaschine abzukop-
peln und das Ladegut per Joystick 
um die engen Kurven zu steuern. 

Im November 2012 konnte die Bohnet GmbH ein internationales Transportprojekt erfolgreich abschließen. Zwei 
Walzenständer mit Gewichten von jeweils 212 t mussten von der Schwerlastspedition im kombinierten Verkehr 
von Deutschland nach Slowenien befördert werden. 

Wasser – Straße ...

Umschlag des Walzgerüstes. 
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Alles drin.
Alles dran.
Alles besser.
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Schiffstransport um 
halb Europa

An einigen Passagen war zu-
dem ein Umhängen von Zug- 
und Schubmaschine aufgrund 
der Kurvenradien unabdingbar. 
An verschiedenen Stellen muss-
ten außerdem Halteverbotsschil-
der platziert, Laternen demon-
tiert und Stahlplatten ausgelegt 
werden. Nach den geplanten drei 
Etappen hatte der Transport je-
doch im Zeitplan den Binnen-
hafen in Gelsenkirchen erreicht, 

und der Walzenständer konnte 
via Fahrzeughydraulik auf spe-
zielle Stahlblöcke abgesetzt wer-
den. Die Schwertransportkom-
bination machte sich nach der 
Entladung umgehend auf den 
Rückweg zum Beladeort, um das 
baugleiche zweite Ladegut auf 
demselben Weg zum Umschlags-
platz zu befördern. 

Nachdem auch der zweite Wal-
zenständer in Gelsenkirchen ein-
getroffen war, konnte der Kran- 
umschlag beginnen. Im Laufe 
eines Tages wurden die beiden 
Gussteile mit einem stationären 
Kran auf ein Binnenschiff geho-

Wasser – Straße ...

Nominiert zum
 „Transport of the Year“

ben, das sich anschließend über 
Rhein-Herne-Kanal und Rhein 

auf den Weg in Richtung Nieder-
lande begab.
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Schon nach zwei Tagen hatte 
der Frachter Rotterdam erreicht, 
wo bereits das über 100 m lange 
Küstenmotorschiff „MV ZU-
ZANNA“ für den Weitertrans-
port bereit stand. Nach erneuter 
Umladung mittels eines stationä-
ren Krans konnte die lange See-
reise nach Slowenien beginnen. 
Im Laufe von 17 Tagen ging es 
über Ärmelkanal, den Golf von 
Biscaya, rund um Portugal, durch 
die Straße von Gibraltar und die 
italienische Adria bis nach Koper.

Der Bohnet-Schwertranspor-
ter hatte sich in der Zwischenzeit 
in Slowenien eingefunden, und 
nach Eintreffen des Frachters 
konnte der letzte Teil des an-
spruchsvollen Logistikprojekts 
seinen Anlauf nehmen. 

Der erste Walzenständer wur-
de mittels eines 400- und eines 
500 t-Mobilkrans umgehend auf 
den 22-Achs-Anhänger der Boh-
net GmbH verladen, sein Pen-
dant hingegen auf die eigens nach 

Koper transportierten Stahlblö-
cke abgesetzt. Im Pendelverkehr 
mussten die beiden Ladegüter 
nun über eine Distanz von rund 
160 km auf der Straße bis nach 
Jesenice befördert werden.

Schwerster Transport 
in Slowenien seit 15 

Jahren

Die enorme Länge des Trans-
portes und das hohe Gewicht des 
Ladegutes hatten auch in Slowe-
nien umfassende transporttech-
nische Maßnahmen erforderlich 
gemacht. So mussten bereits im 
Hafen von Koper Hunderte Hal-
teverbotsschilder platziert wer-
den, um dem 356 t schweren Zug 
genügend Platz für die Ausfahrt 
zu gewähren. Des Weiteren war es 
wiederum erforderlich, Stahlplat-
ten über Kreisverkehre zu legen 

und die Zug- und Schubmaschi-
nen des Öfteren umzuhängen. 

Besonderes Highlight im 
Transportverlauf war die Auf-
fahrt auf die Autobahn in Ko-
per. Aufgrund des engen Radius 
musste der Schwertransport die 
Schnellstraße zunächst im Rück-
wärtsgang befahren, um die Fahrt 
anschließend in die korrekte 
Fahrtrichtung fortzusetzen.

Nach zwei reibungslos ver-
laufenden Nachtetappen wurde 
der erste Walzenständer bei Ac-
roni d.o.o., dem größten slowe-
nischen Stahlhersteller, entladen. 
Aufgrund der im Verlauf des 
ersten Transports gesammelten 
Erfahrung konnten die kritischen 
Passagen bei der zweiten Beför-
derung nun mit deutlich gerin-
gerem Zeitverlust gemeistert wer-

212 t Nettogewicht bringt die Last auf die Waage.

22 Achslinien ausgestattet mit einem 
PowerBooster setzte Bohnet ein.
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den, und das zweite Schwerteil 
erreichte das Ziel sogar innerhalb 
nur einer Nacht.

Der beeindruckende Trans-
port stieß in Slowenien auf enor-
mes mediales Interesse, denn seit 
mehr als 15 Jahren hatte kein so 
schwerer Koloss mehr sloweni-
sche Straßen befahren. So wurde 
der gesamte Nachlauf von einem 
Kamerateam begleitet und sogar 
in den TV-Nachrichten wurde 
ein Beitrag über den Bohnet-
Transport ausgestrahlt.

Die beiden Walzenständer 
sind Teil eines rund 700 t schwe-
ren neuen Grobblech-Walzge-
rüsts, mit dem Acroni Bleche 
und Bänder aus Rostfrei-Stählen, 
Siliziumstählen und Sondergü-
tern produziert. Die Schwertei-
le wurden von Bohnet auf dem 
Werksgelände des Stahlbauunter-
nehmens abgesetzt und während 

eines Anlagenstillstands kurz vor 
Weihnachten in die Produktions-
halle eingebracht.

„Mit dem erfolgreichen Ab-
schluss dieses intermodalen 
Transportprojekts konnten wir 
erneut unsere Kompetenz als 

internationale Projektspedition 
unter Beweis stellen. Die Stra-
ßentransporte haben aufgrund 
der immensen Länge außeror-
dentliches Fingerspitzengefühl 
und enorme Erfahrung erfordert. 
Auch die Koordination der ver-

schiedenen Verkehrsträger hat 
absolut problemlos funktioniert“, 
zeigt sich Geschäftsführer Peter 
Bohnet über die Leistung seiner 
Mannschaft erfreut.

 STM

Transportvorbereitungen.

Zwei baugleiche Teile beförderte Bohnet im 
Pendelverkehr.




