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In Aktion

Nicht alltäglich

Ausgerüstet mit zwei Arocs 
4163 als Zug- und Schubmaschi-
ne und 16 Goldhofer-Achslinien 
sowie Begleitfahrzeug nahm 
das Wasel-Team den Transport 
in Angriff. Die Transportlänge 
betrug 46 m bei einer Trans-
portbreite von 7,20 m und einer 
Höhe von 4,80 m. Das Gesamt-
Transportgewicht lag bei etwa 
262 t. Die Transportleitung ob-
lag David Wandel, der mit einem 
10-köpfigen Team inklusive des 
RSV Begleitservices, der für die 
Demontage und Montage der im 

Weg stehenden Verkehrszeichen 
verantwortlich war, den Trans-
port auf den Weg brachte.

Bereits das Verlassen des 
Werksgeländes stellte die erste 
Herausforderung dar und for-
derte von Fahrern und Begleitern 
volle Aufmerksamkeit, da nur 
rückwärts ausgefahren werden 
konnte. Die Ausfahrt aus dem In-

dustriegelände erfolgte gegen die 
Fahrtrichtung, wobei die Bürger-
steigkante zu beachten war. Hier 
wurde nun die Schubmaschine 
angekoppelt und so mancher 
Fahrzeuglenker dachte sich wohl: 
„Da fahr ich jetzt noch schnell 
vorbei!“

Als nächstes Hindernis auf 
der Umgehungsstraße von Hai-

ger wartete eine Brücke, die nur 
durch Absenkung der Ladung 
knapp unterfahren werden konn-
te. Auf dem weiteren Weg um 
Haiger herum sorgten anschlie-
ßend zwei Kreisverkehre für Ar-
beit. Während am ersten Kreis-
verkehr die Transportlänge zur 
Herausforderung wurde, so kam 
am zweiten Kreisel noch die ver-
kehrsplanerische Schönheit hin-
zu, denn dieser Kreisverkehr war 
als eine Art Hochbeet angelegt 
worden. Hier zeigten Fahrer und 
Fahrzeugtechnik, was in ihnen 

Von der Firma Siemag Tecberg aus Haiger sollte ein rund 130 t schweres Förderrad für ein Salzbergwerk ins  
osthesssische Neuhof (Landkrei Fuda) geliefert werden. Eine logistische Herausforderung, der sich die Schwerlast-
abteilung von Wasel annahm. Text: Hermann Schulte, Bilder: HSMS

Bereits das Verlassen des Werksgeländes stellte 
die erste Herausforderung dar …

Das Gesamtgewicht des Transportes 
lag bei etwa 262 t.

Der Transport kam auf eine 
Gesamtlänge von 46 m. 
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steckt. Zahlreiche Schaulustige 
ließen sich dieses seltene Spekta-
kel nicht entgehen.

Die Herausforderung der 
zweiten Transportnacht stellte 
eine enge Ortsdurchfahrt dar. 
Doch auch diese Engstelle wurde 
gemeistert und der weitere Trans-
port verlief auch in dieser zweiten 
Nacht problemlos. Gegen 3 Uhr 
morgens erreichte die Transport-
kolonne an diesem zweiten Tag 
dann ihr Ziel am K&S Salzberg-
werk.   STM

An einige Stellen wurde im Zug-
Schub-Verbund gefahren.

Zwei Kreisverkehre  ...

 ... forderten Mensch und Technik.




