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IN AKTION

Trafo-Tour

Von Slowenien nach Schweden: nicht gerade eine Strecke, die man 
mal ebenso „abreißt“. Wenn dann noch eine 103,5 t schwere Last 
im Spiel ist, gilt dies umso mehr.

s ist eine beeindruckende Kilo-
meterzahl, die im Rahmen dieses 
Transports zustande kam: Insge-
samt 7.000 km legte das kroatische 

Schwertransportunternehmen Velebit Pro-
met d.o.o quer durch Europa zurück. Dann 
war das Projekt eines Trafotransportes end-
gültig abgeschlossen. Eine herausfordernde 
Aufgabe, die während zwei Monaten bis ins 
kleinste Detail durchgeplant wurde. 

Etliche Stunden feilten die Transportpro-
fis an der Streckenführung. Dann stand der 
Ablauf, und nachdem alle Genehmigungen 
eingeholt waren, konnte es endlich losgehen. 
Von Kroatien aus ging es zunächst in die slo-
wenische Hauptstadt Ljubljana, wo der Trafo 
bereitstand. Die Ladung hatte es in sich und 
wog beachtliche 103,5 t. Die Abmessungen 
beliefen sich auf 7,29 m Länge, 2,62 m Brei-
te und 4,13 m Höhe. Velebit setzte für den 

E Transport den CombiMAX von Faymonvil-
le ein und stellten hierbei eine 5+7-achsige 
Tiefbett-Kombination zusammen. 

Mitsamt der Zugmaschine kam eine Ge-
samtlänge von 36 m und ein Gesamtgewicht 
von 170 t zusammen. „Der CombiMAX ist 
die ideale Lösung für solch knifflige Aufga-
ben. Das modulare Konzept überzeugt, weil 
es das optimale Verhältnis zwischen Eigen-
gewicht und Nutzlast bietet“, nennt Velebits 
Vertriebsdirektor Ivica Bergovac die Vorteile 
beim Namen. 

Von Slowenien aus zog das Gespann wei-
ter in Richtung Rotterdam. Dort war für die 
Überfahrt nach Skandinavien ein Platz auf 
einer Fähre gebucht worden. Bei der Auf-
fahrt der Kombination auf das Schiff musste 
der Fahrer und sein Begleitteam Millimeter-
arbeit leisten. „Das waren die kritischsten 
Momente“, durfte Ivica Bergovac durchat-

men, nachdem alles planmäßig verlief. Die 
Pendelachsen mit ihrem 600 mm Hub waren 
zudem ausschlaggebend für den sicheren 
Übergang vom Kai auf die Fähre. 

Ähnlich souverän meisterten die Velebit- 
Profis die Schiffsabfahrt im schwedischen 
Hafen Sundsvall. Ab hier durfte der Konvoi 
die abschließenden 200 km tagsüber zurück-
legen, was zahlreiche staunende Blicke auf 
sich zog. Auch auf dieser Etappe meisterten 
die Beteiligten jedes noch so kleine Nadel-
öhr. Der Abladeort lag in den schwedischen 
Wäldern in einem Umspannwerk nahe 
Länsterhöjden.

 Das Team rund um den Trafotransport 
nach Schweden blickt zufrieden auf die an-
spruchsvolle Herausforderung zurück. 20 
Tage waren die Männer unterwegs und ent-
sprechend froh, als sie das heimische Be-
triebsgelände in Kroatien ansteuern konnten. 

Den Transport führte Velebit mit einem CombiMAX durch. Dabei war das Tiefbett mit einem 7-Achs-Aggregat hinten und 5 Achslinien vorne kombiniert.




