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Auf jeden Zentimeter kam es bei engen Radien der Bergstraße an.

Enge Einfahrt in das Gelände des Umspannwerkes. Behilflich waren der Lenkeinschlag von 60° der SCHEUERLE InterCombi Fahrwerke.

Selbstfahrer meistert City-Einsatz

Was, wenn es bei einem Transport auf jeden Millimeter ankommt? 
Einfach das Zugfahrzeug weglassen! So geschehen bei einem Ein-
satz in Wiesbaden. Hier setzte Schmidbauer einen 76 t schweren 
Transformator auf eine Scheuerle-Plattformwagenkombination, 
um den Trafo an seinen endgültigen Bestimmungsort fahren 
zu können. Dabei bestand die Plattformwagenkombination aus 

einem 4-Achs Intercombi Power Booster und einem 2-Achs-Inter-
Combi Modul. Dank des Power Boosters kommt die Kombination 
ohne Zug- und Schubfahrzeug aus. So ließ sich das Gefährt per 
Funkfernsteuerung zwischen beidseitig geparkten Autos bis zur 
Einfahrt des Umspannwerks manövrieren. Und auch die letzte 
Wegstrecke bis zu Trafobox meisterte der Selbstfahrer präzise.

Wenn die Rotorflügel den Berg hinauf müssen …

... unter dieser Schlagzeile berichteten wir über einen Windkraft-
transport, den das Unternehmen W & F Franke Schwerlast Inter-
nationale Spedition durchführte.  Unter anderem wurden hier 
49,6 m lange Rotorblätter transportiert, wobei 18 bis 20 %-Stei-
gungen ebenso bewältigt werden mussten, wie enge Kurven. Um 
letztere zu meistern, wurde das eingesetzte Goldhofer-Fahrzeug 
(STZ-DL4-45/80 AAA) nicht voll austeleskopiert, sondern nur 
auf circa 42 m, sodass die Flügel etwa 7,5 m über das Heck hin-

ausragten.  Auf diese Weise konnte bei einer Gesamtzuglänge von 
55 m der Waldanstieg am Ende der Strecke gemeistert werden. 
Für diesen besonders kniffligen Teil der Strecke war ein zweiter 
Mann nötig, um die Achsen des Aufliegers per Fernsteuerung 
beziehungsweise mit Steuerflasche nachzulenken. Zudem wur-
den für die letzten 4 km die Zugmaschinen ausgetauscht. Weil 
hier viel „Stop and Go“ notwendig war, kam eine 4-achsige Zug-
maschine mit Wandlergetriebe zum Einsatz.




