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In Aktion

40 m langes Brückenteil transportiert
Pultrum Transport aus dem niederländischen Rijssen bekam von seinem Partnerunternehmen Transport & Lifting 
Twenthe den Auftrag, ein 40 m langes und 5,75 m breites Brückenteil zu transportieren. 

Startklar für den Weg nach Lichtenvoorde.
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40 m langes Brückenteil transportiert hinaus laden müssen, müssen wir 
die Ladung hinten auf Böcke set-
zen. Bei dieser Breite ist es sogar 
nützlich, wenn die Ladung et-
was höher liegt. Damit fährt das 
Brückenteil über Verkehrsinseln 
und geparkte Autos hinweg. Mit 
einer niedrig platzierten Ladung 
braucht man noch viel mehr 
Platz. Der Vorteil der hohen Sta-

bilität ist doppelt wichtig, wenn 
die Ladung so hoch liegt. 45 t 
sind nicht spektakulär aber der 
Schwerpunkt liegt ungefähr bei  
2 m und dann ist die hydraulische 
Federung eine gute Lösung.“

Nachdem die Brücke geladen 
und alles festgezurrt ist, geht es 
gegen 21 Uhr los. Wegen der 
Abmessungen soll möglichst 
viel Autobahn gefahren werden. 
Doch zuvor geht es durch ein In-
dustriegebiet, verschiedene Kreis-
verkehre und den Spoortunnel. 
Einmal auf der Autobahn, liegt 
das Tempo bei 80 km/h und so 
kommt der Transport gut voran. 
Mitten in der Nacht erreicht der 
Schwertransport Lichtenvoorde, 
wo am nächsten Tag abgeladen 
wird.  STM

Die Transportkombination brachte es 
auf eine Länge von circa 50 m.

aber das Fahrzeug ist ein 3-Ach-
ser und für 45 t nicht geeignet. 
Deshalb wurde für dieses Pro-
jekt bei Xtra Trailerverhuur ein 
brandneuer 5-achsiger dreifach 
teleskopierbarer SL-Trailer ver-
wendet.

Der Broshuis SL-Trailer ist ein 
2,75 m breiter Semi-Tieflader mit 
einem hydraulischen Schwanen-

hals. Der 5-Achser mit Einzelrad-
aufhängung ist ausgelegt für fünf 
mal 12 t Achslast und hat eine 
Ladeflächenhöhe von nur 85 cm. 
Es ist sogar eine minimale Trans-
porthöhe von 79 cm möglich – 
ideal, wenn man niedrige Durch-
fahrten zu bewältigen hat. 

Der Auflieger ist eingeschoben 
15,58 m lang und erreicht ausge-
zogen eine Länge von bis 40,15 m.  
Ausgerüstet ist er mit fünf Lenk-
achsen, die auch per Fernbedie-
nung lenkbar sind. Kennzeich-
nend für die Broshuis SL-Trailer 
ist zudem der große Lenkein-
schlag.

Die niedrige Ladehöhe, die der 
SL-Trailer von Broshuis bietet, ist 
für diese Ladung nicht ausschlag-
gebend. Fahrer Henk Agteresch 
„Weil wir über den Schwanenhals 

In Lichtenvoorde, Provinz 
Gelderland, wird an der Infra-
struktur gearbeitet. Zu den Hö-
hepunkten zählt dabei der Bau 
der sogenannten Schmetterlings-
brücke über die N18. Die Brücke 
wurde in Rijssen von der Firma 
Voortman Stahlbau gebaut, ein 
Unternehmen, für das Pultrum 
schon zahlreiche Transporte 
durchgeführt hat. 

Jedoch kam dieses Projekt 
nicht direkt zu Pultrum, sondern 
über einen Umweg: Hauptauf-
tragnehmer für das Projekt ist die 
Firma Meerdink aus Winterswijk 
und diese holte Erik Agteresch 
von Transport & Lifting Twenthe 
hinzu. 

Für die Länge von 40 m hat 
Pultrum zwar einen teleskopier-
baren Auflieger im Fuhrpark, 

„Der Schwerpunkt liegt ungefähr bei 2 m.“




