
Vossmann ist im Segment von über 100 t 
Gesamtgewicht erst seit einiger Zeit wieder 
aktiv.
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In Aktion

Nicht zu übersehen …
… war der Transport, der zum Binnenhafen nach Meppen unterwegs war. Durchgeführt wurde er vom Schwertrans-
portdienstleister Vossmann. 

Auf einem CombiMAX von 
Faymonville transportierte das 
Speditionsunternehmen Voss-
mann bei diesem Einsatz einen 
sogenannten Wirbler, der bei 
der Gasreinigung eingesetzt 
wird. Das Ladegut schlug mit 
einem Gewicht von 105 t zu Bu-
che und wurde zum Meppener 
Binnenhafen befördert.

Auf dem Auflieger mit sei-
nen 12 Achslinien ragte das 
imposante Industrieteil mit den 
Abmessungen von knapp 20 m 
Länge und einem Durchmesser 
über 7 m hoch in die Luft. Von 
Dinklage über Lindern, Sögel 
und Werlte bis zum Hafen nach 
Meppen schlängelte sich der 
Koloss dank seiner herausra-

genden Manövrierbarkeit auch 
durch engste Häuserpassagen. 
Ein Team von rund 35 Mitarbei-
tern sorgte für einen reibungs-
losen Ablauf. 

Der Speditionsspezialist 
Vossmann nahm vor einigen 
Monaten ein Paket von 16 Achs-
linien samt Flachbett, Bag-
gerbrücke und Kesselbrücke 

in seinen Fuhrpark auf. „Der 
Vorteil ist natürlich die große 
Flexibilität, durch zahlreiche 
Kombinat ionsmöglichkeiten 
auf unterschiedlichste Heraus-
forderungen reagieren zu kön-
nen“, spricht Vossmanns Pro-
jektmanager Swen Siefken die 
Vorzüge dieser umfangreichen 
Neuanschaffung an. 

Die Spedition Vossmann 
verfolgt intensiv neue Heraus-
forderungen, bei denen der 
CombiMAX dank seiner hohen 
Nutzlast und der modularen 
Möglichkeiten eine ideale Lö-
sung bietet. 

Nach fast 15 Stunden 
auf der Straße verlief 
im Hafen dann alles 

recht schnell.

„Im Segment über 100 t Ge-
samtgewicht sind wir erst seit 
einiger Zeit wieder aktiv. In 
diesem Bereich haben wir auch 
schon einige Transporte mit 10 
bis 12 Achsen durchgeführt, 
ebenfalls als Kesselbrücke 2+4 
sowie mit 3+5 Flachbett“.

Flexibilität, wie es der Com-
biMAX bietet, ist für Vossmann 

Einen Durchmesser von 7 m wies der Wirbler auf, den Vossmann transportierte.



Vorne eine 4-achsige Actros-Schwerlastzug-
maschine, dahinter die Kombi 2+3+3+4.
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und Swen Siefken im Alltag eine 
konkrete Trumpfkarte. „Gera-
de im Schwerlastbereich ist sie 
wichtig, da sich doch immer 
wieder von der ersten Planung 
bis hin zur Durchführung eini-
ge Parameter ändern können“. 

Dies war auch beim Trans-
portprojekt des Wirblers zu 
beachten, das innerhalb von 
nur drei Monaten geplant und 
abgewickelt wurde. Nach fast 
15 Stunden auf der Straße ver-
lief im Hafen dann alles recht 

schnell. Innerhalb von 75 Minu-
ten versenkten die Kranführer 
die Apparateteile im Bauch des 
Motorschiffs. 

Noch in der Nacht verließ 
das Schiff den Hafen, um nach 
Voerde zu fahren, wo in einer 

Schwerlasthalle die Bauteile 
montiert wurden. Von dort ging 
es dann weiter auf dem Was-
serweg zum Endkunden nach 
Duisburg. 

 STM

Auf 12 Achslinien unterwegs zum Binnenhafen in Meppen.




