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In Aktion

Nicht schwer, aber sperrig …
… ist das Gros der Sondertransporte, die auf deutschen und europäischen Straßen unterwegs sind.
So auch im Falle des Eurofighters, dessen Transport im Herbst die Aufmerksamkeit auf sich zog. 

Nur 11 t Leergewicht da-
für aber eine Flügelspannweite 
von fast 11 m bei 16 m Länge, 
so lauten die Eckdaten des Eu-
rofighters, der im Oktober vom 
Fliegerhorst Kaufbeuren zur 
Inspektion nach Manching bei 
Ingolstadt transportiert wurde. 
Durchgeführt wurde der Trans-
port, bei dem eine Strecke von 
160 km zu überwinden war, vom 
Schwertransportdienstleister 
Wocken, der seinen Hauptsitz im 
emsländischen Haren hat.

Die fast 11 m Spannweite 
des Kampfjets erforderten im 
Vorfeld zahlreiche Arbeiten. So 
mussten Ampeln und Verkehrs-
schilder abmontiert und diverse 

Straßensperrungen vorgenom-
men werden. Allerdings halten 
sich diese Arbeiten im Vergleich 
mit dem Aufwand, den es bedeu-
tet hätte, die Flügel abzumon-
tieren im Rahmen. Denn der 
Eurofighter ist ein internationa-
les Projekt, sodass die Vor- und 
Nacharbeiten für eine Flügelde-
montage deutlich mehr Umstän-
de und Kosten bedeutet hätten.

Für den Transport an sich 
wurden zwölf Stunden benötigt. 
Dabei lautete einmal mehr die 
Devise: „Vorsicht vor Schnellig-
keit!“, schließlich war man mit 
einer Ladung im Wert von 70 
Millionen Euro unterwegs. 

Für den Transport setzte 
Wocken auf seinen 3-achsigen 
Iveco. Genau für derartige Ein-
sätze hat Iveco mit dem HiWay 
in der Ausführung „heavy mis-
sion“ (HM) eine Werkslösung 
ab Band entwickelt. Bei dem von 
Wocken eingesetzten Fahrzeug 
handelt es sich um einen HiWay 
440S50 TZ/P HM. Aufgrund 
der kleinen Achsübersetzung 
setzt der Spediteur noch nicht 
mal auf die Maximalmotorisie-
rung. 500 PS seien seiner Erfah-
rung nach völlig ausreichend. 
Ebenso setzt Wocken, der acht 
solcher Einheiten betreibt, auf 
das automatisierte Getriebe. Im 
Rangiermodus ist bei geringen 

Beim Transport eines Eurofighters setzte Wocken einen HiWay 440S50 TZ/P HM von Iveco. Mit dem Stralis 6x4 bietet Iveco eine seriennahe Lösung für den Schwerlastverkehr bis 120 t.

Geschwindigkeiten der Kupp-
lungseingriff mit dem Gaspedal 
sehr fein modulierbar und der 
Fahrer kann sich voll auf seine 
Haupttätigkeit konzentrieren. 

Die „HM“ Ausführung ist 
ab Band für 120 t Gesamtzug-
gewicht zugelassen, wenn man 
folgende Bedingungen einhält: 
Eine zusätzlich auf die Vorder-
achse wirkende Feststellbremse, 
ein Retarder, 385 /65 – bzw 315 
R 22,5  Reifen und ein definier-
ter Hilfsrahmen mit Schubble-
chen. 
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