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In Aktion

54 Mal auf dem Weg nach 
Deutschland

Insgesamt 18 Konvois aus je-
weils drei Fahrzeugen machten 
sich dabei zwischen 2011 und 
2013 vom polnischen Siedlce 
aus auf den Weg nach Bremen, 
um 6,2 m breite Offshore-An-
lagenteile zu transportieren. Mit 
diesen Abmessungen stellten sie 

einen neuen Rekord auf, waren es 
doch die breitesten Elemente, die 
jemals von Siedlce aus transpor-
tiert wurden. 

Laut Routenplaner wäre die 
Transportstrecke bis Bremen 
1.000 km lang gewesen. Doch 
selbstverständlich mussten für 

Die Firma TAG mit Sitz im polnischen Strzelce Opolskie ist als Dienstleister im Bereich Spezialtransporte und 
Projektlogistik tätig. Unter anderem befördert das Unternehmen Anlagenteile von Windkraftanlagen. So wur-
den zwischen 2011 und 2013 allein 54 Transporte für einen deutschen Windkraft-Hersteller aus dem Offshore- 
Segment durchgeführt.

die überbreiten sowie 20 m lan-
gen und 42 t schweren Trans-
porte Genehmigungen eingeholt 
werden. 

Die genehmigte Strecke sat-
telte nochmals etliche Kilometer 
drauf, sodass am Ende 1.400 km 
zu bewältigen waren, die kom-
plett von der Polizei begleitet 

wurden. Erschwerend kam hinzu, 
dass die ersten 300 km nur auf 
der Landstraße gefahren werden 
konnten. 

Allein für diese 300 km benö-
tigte TAG zwei Nächte, bis man 
bei Katowice endlich auf die Au-
tobahn auffahren konnte. Doch 
bevor es soweit war, hatte der Vo-
raus- und Begleittrupp viel Arbeit 
zu erledigen: Insgesamt über 130 

Verkehrsschilder mussten jedes 
Mal auf diesem Streckenabschnitt 
demontiert und im Anschluss 
wieder an Ort und Stelle gesetzt 
werden.

Auf ihrem Weg nach Deutsch-
land fuhren die Schwertranspor-
te auch durch Polens Hauptstadt 
Warschau. Bis zur Grenze nach 

Deutschland wurden insgesamt 
drei Nächte benötigt.

Das noch nicht komplett aus-
gebaute Straßennetz in Polen 
eignet sich bislang eigentlich 
noch nicht für solche Überbrei-
ten, und auch die Mautstellen auf 
den Autobahnen müssen bei der 
Planung und Durchführung der-
artiger Transporte berücksichtigt 
werden. Dies gilt insbesondere 

Am Ende waren 1.400 km zu bewältigen, die 
komplett von der Polizei begleitet wurden.

Transportiert wurden um 6,2 m breite Offshore-Anlagenteile.
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immer dann, wenn es  sich um 
östliche Lade- beziehungsweise 
Entladestellen handelt.

Eine Erschwerung der Pla-
nung ist dadurch vorprogram-
miert – aber nicht unmöglich, 

Allein in Polen wurden 2.000 km abgefahren, 
um eine geeignete Strecke zu finden.

wie TAG bei den durchgeführten 
Transporten unter Beweis ge-
stellt hat. Damit alles reibungslos 
über die Bühne, oder besser über 
die Straße gehen konnte, wurde 
zwei Monate lang geplant. Dabei 
wurden allein in Polen 2.000 km 
abgefahren, um eine geeignete 

Strecke zu finden. Dabei musste 
das Unternehmen viele Absagen 
der Behörden hinnehmen, was 
das Team von TAG allerdings 
darin bestärkte, weiter nach ei-
ner geeigneten Transportroute zu 
fahnden.

Insgesamt 18 Konvois aus jeweils drei Fahrzeugen machten sich  
zwischen 2011 und 2013  auf den Weg nach Bremen.
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Schließlich war dies gelungen 
und die Behörden gewährten 
dem Unterfangen freie Fahrt. 
Trotzdem wartete nochmals 
Arbeit auf die Mitarbeiter von 
TAG, denn aufgrund der Bau-
stellensituationen im Raum Ber-
lin, mussten einige Transporte 
auf den Wasserweg verlegt wer-
den. Hier wurden die Elemente 
auf Binnenschiffe umgeladen, 
um sicherzustellen, dass die 
Windkraftanlagenteile fristge-
recht geliefert werden konnten.

Bei der Streckenplanung, der 
Einholung von Genehmigungen 
oder auch, wenn es darum geht, 
auftretende Probleme zu lösen, 
kommt dem Unternehmen zu-
gute, dass die Mitarbeiter die 
deutsche Sprache sehr gut be-
herrschen. Hierdurch wird nicht 
nur für TAG, sondern auch für 
die Kunden des Unternehmens 
und alle weiteren Beteiligten die 
Kommunikation und Durchfüh-
rung deutlich vereinfacht.

Das zeigte sich auch bei den 
54 Transporten nach Deutsch-
land, denn natürlich musste 
TAG auch auf der deutschen 
Seite für einen reibungslosen 
Ablauf sorgen. So mussten hier 
beispielsweise etliche Autobahn-
baustellen geräumt werden. Und 
damit der Endbestimmungs-
ort in Bremen erreicht werden 
konnte, mussten diverse Straßen 
mit Halteverbotsschildern verse-
hen werden. 

Doch weil alle beteiligten 
Parteien, wie die Genehmi-
gungsbehörden, die Polizei und 
das eingebundene Unterneh-
men Schwerlastservice Marcus 
Brauchle bestens kooperierten 
und zusammenarbeiteten, konn-
ten die Transporte planmäßig 
durchgeführt werden.

 STM

Der erste Teil der Strecke, 300 km, durften nur auf der Landstraße zurückgelegt werden.

Für die ersten 300 km benötigte TAG zwei Nächte, bis man bei 
Katowice endlich auf die Autobahn auffahren konnte.




