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In Aktion

208 Räder für 175 t Stahl

Schwertransporte mit wirklich 
extremen Abmessungen! So ka-
men zwei Rollerkombinationen 
mit insgesamt 23 Achslinien der 
Baureichen „Goldhofer THP – 
LTSO“ und „THP – UT“ –  
zusammengestellt in einer 4 + 6- 
Kombination mit 21 m langem 
Zwischentisch und einer 5 + 8- 
Kombination, ebenfalls mit 21 m 
langem Zwischentisch. Darüber 
hinaus kam noch ein 6-achsiger 
Semitieflader „Goldhofer STZ –  
L 6“ aus dem Rostocker Fuhrpark 
zum Einsatz.

Gezogen wurden die beiden 
Großkombinationen jeweils von 
einem MB „Titan“ 4160 sowie 
einem MB „Titan“ 4165. Der 
kleinere Tieflader wurde mit 
einer 3-achsigen, konventionel-
len Sattelzugmaschine MB 3351 
LS bewegt. Die extrem langen 
Zwischentische waren notwen-
dig, um die Fahrt über Brücken-
bauwerke zu ermöglichen und 
überhaupt eine Transportgeneh-
migung zu erhalten. Mit Gesamt-
zugabmessungen von über 51 m 
in der Länge, gepaart mit Breiten 

Nach mehrwöchiger Vorbereitung standen bei Lau Rostock die Transporte der Rampenkonstruktionen für den 
Neubau des Fähranlegers 7 in Lübeck – Travemünde an. Exakte Planungen gingen diesen Transporten voran. 

von fast bis zu 7 m und Gesamt-
zuggewichten von 85 t, 155 t be-
ziehungsweise 181,5 t  wirklich 
spektakuläre Transporte.

Vom Hersteller in Mittel-
deutschland erfolgte die jeweils 
knapp 600 km langen Lastfahrten 
über Berlin und Rostock weiter 
nach Lübeck – Travemünde in 
jeweils drei Nächten, die sehr ge-
nau geplant sein mussten. So ist 
es nicht „mal eben“ möglich mit 
diesen Fahrzeugkombinationen 
und deren Ausmaßen einen Park-
platz anzufahren, um dort Pausen 

einzulegen. Der „kleine Schlen-
ker“ über den Heimatsitz Rostock 
wurde notwendig, um Brücken-
bauwerke, enge Autobahnaus-
fahrten und diverse Baustellen 
zu umfahren. Den direkten Weg 
schafft der normale Autofahrer 
wohl in weniger als 3,5 Stunden. 

Begleitet von bis zu vier fir- 
meneigenen Sicherungsfahrzeu-
gen, einem Werkstattwagen und 
der Polizei verliefen die Lastfahr-
ten ohne nennenswerte Proble-
me. Einzig die erste Verladung 
verzögerte sich um zwei Stunden 

Knapp 600 km legt die „Lau-Kolonne“ 
in drei Nächten zurück. 
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wegen einer defekten Hydraulik-
leitung. 

Alle Baustellen auf dem Fahrt-
weg waren geräumt und die ge-
sperrten Parkplätze konnten mit 
nur geringem Zeitverzug ange-
fahren werden, um die gesetzlich 
vorgeschriebenen Pausen- und 
Ruhezeiten einhalten zu können. 

Um diese Transporte über-
haupt über mehrere Hundert Ki-
lometer über öffentliche Straßen 
bewegen zu können, war eine 
akribische Vorarbeit notwendig. 
So mussten zum Beispiel vor Ein-
fahrt nach Schleswig-Holstein al-
lein 10 Brückenbauwerke statisch 
nachgerechnet werden. Im Zuge 
der vor Transportbeginn durch-
geführten Streckenprüfungen 
wurde jede einzelne Engstelle do-
kumentiert und mit den zustän-
digen Behörden abgestimmt. 

Die größte Herausforderung 

aber wartete auf die Transport-
mannschaft dann kurz vor dem 
Ziel. Die Vermessung der Trans-
portstrecke hatte ergeben, dass 
die Abfahrt von der B75 zum 
Fähranleger nur bei sehr auf-
wendigem Umbau der Ausfahrt 
möglich sein wird. Um dem Kun-
den diese zusätzlichen Kosten zu 

ersparen, entschied man sich bei 
Lau Rostock, in Abstimmung mit 
dem zuständigen Straßenbau-
lastträger, zu einer unkonventi-
onellen Lösung. So fuhren alle 
Fahrzeugkombinationen einfach 
bis in die Ortslage Travemünde 
und von dort mehrere Kilometer 
rückwärts im Gegenverkehr über 

die B75 zurück, um anschließend 
als „Geisterfahrer“ die Engstelle 
umfahren zu können. Auch die-
ses Manöver klappte reibungslos 
und letztendlich erreichten alle 
Stahlbauteile ohne einen Kratzer 
und im vom Kunden vorgegebe-
nen Zeitfenster die Baustelle am 
Wasser.  STM

Ungewöhnliche Transportlösungen waren 
bei diesem Lau-Einsatz gefragt.




