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IN AKTION

Aufbruch Aufbruch 
in neue Dimensionenin neue Dimensionen

Seit über 50 Jahren ist das Familienunternehmen Gertzen Krane 
& Transporte in Deutschland mit Autokranen und europaweit mit 
Sattelzugmaschinen und Spezialaufliegern unterwegs. Über die 
Jahre wurde das Angebot stetig erweitert und auch der Fuhrpark 
stößt in immer neue Dimensionen vor.

etzt hat das Unternehmen mit dem 
6-Achs Cometto MSPE wieder in 
neue Transporttechnik investiert 
und die Zeichen auf weitere Expan-

sion gestellt.
Für Geschäftsführer Wolfgang Gert-

zen deckt dieses Neufahrzeug eine Lücke 
im bisherigen Angebot ab. „Durch den 
MSPE-Selbstfahrer sind wir für unsere 
Kunden bestens aufgestellt und können 
einen ‚Rundum-Schwerlast-Service‘ anbie-
ten.“ 

Bei einer Achslinienlast von 40 t erreicht 
die Kombination eine maximale Nutzlast 
von 212 t. Angetrieben wird der elektro-
nisch gesteuerte MSPE durch einen Motor 
mit 129 kW, der die Abgasstufe EU-Stage V/
Tier4F erfüllt. 

J
Die Spezialisten von Cometto reisten vor 

Inbetriebnahme nach Kluse zum Hauptsitz 
des Unternehmens, um das Gertzen-Team 
fit für den Praxiseinsatz zu machen. „Eine 
super Sache! Wir fühlen uns dadurch sicher 
im Umgang und sind für die anstehenden 
Herausforderungen bestens ausgerüstet. 
Sowohl mit der Technik als auch dem ver-
mittelten Wissen“, erklärt Gertzen-Mitar-
beiter Ingo Wiggelinghoff. 

Das alltägliche Einsatzgebiet des Selbst-
fahrers liegt in der Umsetzung von Wind-

kraftkomponenten für GE Renewable 
Energy. Diese Abläufe in der Hafenlogistik 
erfolgen bei der Vorbereitung auf die welt-
weite Verschiffung. 

Besonders mit der einfachen Bedien-
weise und dem optimalen Fahrverhalten 
kann der MSPE beim Einsatzteam von 
Gertzen punkten. Für Ingo Wiggelinghoff 
„ist es begeisternd, wie manövrierfähig das 
6-Achs-Fahrwerk ist und wie präzise und 
leicht sich das Fahrzeug mit der Funkfern-
steuerung bewegen lässt.“ 

Das alltägliche Einsatzgebiet des Selbst- 
fahrers liegt in der Umsetzung von  

Windkraftkomponenten.
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Sein Kollege Hermann Schmidt erläutert 
weitere Vorteile des MSPE bei der Projekt-
abwicklung: „Speziell der hohe Achsaus-
gleich von 700 mm hilft beim Absetzen 
der Ladung auf den Betonelementen.“ Für 
ein sicheres Arbeiten auch bei schwierigen 
Lichtverhältnissen hilft die durchdach-
te Fahrzeugausstattung. „Die LED-Fahr-
werksbeleuchtung verschafft uns beim 
Einfahren in den Absetzbereich den nöti-
gen Durchblick. So lässt sich der Cometto 
MSPE exakt positionieren.“

Mit dem MSPE stößt Gertzen Krane & 
Transporte in eine neue Dimension vor. Ab 
sofort deckt das Unternehmen auch Kun-
denanfragen im Selbstfahrer-Bereich ab. 
Dieser Schritt rundet das Komplettangebot 
für den Schwerlastbereich ab, an dem die 
Faymonville Gruppe einen bedeutenden 
Anteil einnimmt. Denn in den vergangenen 
Jahren wurden bereits verschiedene Fahr-
zeuge der Marken Faymonville und MAX 
Trailer ins Emsland ausgeliefert. Nun kam 
also eines von Cometto hinzu, wodurch 
Gertzen Krane & Transporte in der kom-
pletten Angebotspallette der Faymonville 
Gruppe fündig wurde.

40 t Achslinienlast bietet der 
neue Cometto MSPE im Fuhr-

park von Gertzen.

Der elektronisch gesteuerte MSPE wird von einem 129 kW-Motor angetrieben.

Der Selbstfahrer lässt sich in allen Situationen  
gut manövrieren. Beim Absetzen der Last ist der 
700 mm Achsausgleich hilfreich.

Das Team von Gertzen erhielt eine intensive Einweisung.

Mit einer maximalen Nutzlast  
von 212 t bietet der Selbstfahrer  
beste Voraussetzung für den  
Transport auch schwerer  
Windkraftkomponenten.




