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In Aktion

Statt tiefer gelegt, höher gesetzt

Die unteilbare Ladung wurde 
mit Hilfe der Fahrzeughydraulik 
soweit angehoben, dass sie das 
Werksgelände ‚schwebend‘ über 
den Pfosten des Betriebstors ver-
lassen konnte. Andernfalls hätte 
einer der Pfosten demontiert 
werden müssen.

Nun gilt es genau zu wis-
sen, was man tut, wenn der La-
dungsschwerpunkt bei einem 
82 t schweren Transportgut mit 
27,50 m Länge und 2,10 m Höhe 
zum Transport auf einem Spezi-
alauflieger um einen Meter nach 
oben verlegt wird. Denn die 

Fliehkräfte müssen bei der zu-
sätzlich notwendigen Unterbau-
konstruktion zur Schwerpunkt-
erhöhung derart berücksichtigt 
werden, dass an keinem Punkt 
der Transportstrecke nach Rad-
bruch ein vertikales Verschieben 
auch nur Ansatzweise riskiert 
wird. 

Zum Einsatz kam eine Mer-
cedes Benz 4-Achs Sattelzug-
maschine in spezieller Big-
Move-Ausführung mit einem 
Goldhofer 9-Achs-Semitieflader. 
Dank der Straßentransporter-
fahrung der Spedition Bloedorn, 

Das Transportgut wurde per Unterbaukonstruktion 
um einen Meter höher gesetzt. 

Gewusst wie: Damit die 6 m breite Stahlbrücke die Ausfahrt eines Duisburger Betriebes passieren konnte, musste 
diese spezielle Fracht höher gesetzt werden – und nicht tiefer gelegt, wie dies recht häufig bei Schwerguttranspor-
ten notwendig ist. 
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Immer einen Schritt voraus!

teleskopierbare Plattformauflieger  + + +  Tieflader  + + +  Tiefbetten  + + +  2 – 5-achsige Schwerlastsattelzugmaschinen  + + +  Innenlader  
  

 

 
 

 
 

Miete – Mietkauf – Finanzierungskonzepte 

autorisierter Händler für MAX-Trailer in  
Deutschland – Miete/Mietkauf möglich!

3- bis 5-Achs-Jumbo-Satteltieflader,  verbreiterbar und 
anhebbar – Miete/Mietkauf möglich!

MAN-3-Achs-LKW, Typ TGX 26.440 6x4 BL, 
mit MKG-Ladekran HLK 591
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die durch Russland bereits bis 
fast an die Chinesische Mauer 
gefahren ist, wurde die Heraus-
forderung jedoch souverän ge-
meistert. 

Beim BigMover Bloedorn 
kommen jahrzehntelange Er-
fahrungswerte zum Tragen, 
die in Schwertransporten auf 

russischen Straßenverhältnis-
sen gesammelt wurden. „In den 
90er Jahren mussten wir als 
Schwertransport-Pioniere in den 
GUS-Staaten vielfältig improvi-
sieren, um erfolgreich ans Ziel 
zu kommen. Diese Erfahrungen 
haben wir mittlerweile auf ho-
hem Niveau professionalisiert“, 

so Rainer Bloedorn, Geschäfts-
führer der Bloedorn Spedition 
und Gründungsmitglied der 
BigMove AG. 

„Und da sich die europäische 
Straßen-Infrastruktur qualitativ 
mittlerweile russischen Stan-
dards annähert, sind wir die ers-
te Adresse, wenn es um derartige 

Spezialitäten im Spezialtrans-
port geht“, ergänzt Bloedorn 
abschließend mit einem Augen-
zwinkern.
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