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Internationale Schwerlasttage:

Man spricht miteinander!
„Keine Angst vor schweren Brocken“ hieß es am zweiten September- 
Wochenende in Hohenroda. Der Kongress „Internationale Schwer-
lasttage“ war schon immer eine hervorragende Plattform zum  
Gedankenaustausch unter Fachleuten. Die Digitalisierung der  
Kran- und Schwertransportbranche eröffnete in diesem Jahr ein 
weiteres Diskussionsfeld.

iesmal waren es 305 Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer, die den 
Weg nach Hohenroda fanden, 
und damit gut 20 % mehr, als 

vor zwei Jahren. Ein wichtiges Thema unter 
ihnen war die Flaute in der Windenergie 
in Deutschland, schließlich hat dieses Ge-
schäftsfeld der Kran- und Schwertransport-
branche zahlreiche Aufträge beschert. Diese 
Zeiten sind vorbei, und die Branche fragt 
sich, wie und ob es denn wohl weitergeht mit 
der Windenergie in Deutschland.

Wolfram Axthelm ist unter anderem Ge-
schäftsführer des Bundesverbandes Wind-
energie und damit sicherlich einer derjeni-
gen, der am ehesten Antwort auf diese und 
andere Fragen geben kann. Doch auch er 
und sein Verband sind natürlich ebenfalls auf 
Antworten angewiesen, Antworten, die die 
Politik jetzt geben muss.

Schon im Mai hatte Wolfram Axthelm 
beim Schwerpunktthementag der BSK einen 
Vortrag gehalten, bei dem es in erster Linie 
um den Sachstand und um möglich Pers-
pektiven ging. Der Vortrag in Hohenroda 
konnte da leider nur ein Update sein, denn 
der „Windenergiegipfel“ genau eine Woche 
zuvor hatte im Prinzip nichts Substanzielles 
hervorgebracht. 

Und der Sachstand ist, dass 35.000 Ar-
beitsplätze in der Windenergie in Deutsch-
land verloren gegangen sind und aktuell 
11.000 MW WEA-Leistung im Genehmi-

D

gungsstau stecken. Selbst wenn das Geneh-
migungsverfahren beschleunigt werden 
kann, wird dies nicht dazu führen, dass sich 
die Flaute kurzfristig legt.

Kein Wunder also, dass die Windenergie –  
anders als in vielen anderen Jahren – bei den 
internationalen Schwerlasttagen 2019 keine 
große Rolle spielte. Dafür aber standen Brü-
ckenbau und Digitalisierung noch stärker 

Und so war Hohenroda in diesem Jahr  
eine hervorragende Veranstaltung, um  
Networking im besten und wahrsten  

Sinnen des Wortes zu betreiben.

Kommt gut an: die Ausstellung im Freigelände.
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Der EURO-PX ist die neueste Generation von Pendel-Achs-Tieflader der Firma Nooteboom. Der 
EURO-PX ist mit 2 bis 9 Achsen lieferbar. Charakteristisch einzigartige wegweisende Innovationen 
sind die tiefe und breite Baggerstielmulde in der Achsanordnung und die hohe gesetzliche maxi-
male Achslast. Die Kombination dieser Baggerstielmulde mit mindestens 12 Tonnen pro Achslinie 
macht den EURO-PX europaweit konkurrenzlos. So ist der 2-achsige Pendelachs Tieflader das 
einzige Fahrzeug mit 12 Tonnen Achslast in den Niederlanden und Deutschland. 

Unternehmen die sich mit besonderen Transportaufgaben beschäftigen, können um den aktuellen 
Marktanforderungen gerecht zu werden, sich durch die erfolgreiche Anwendung von Innovationen 
einen erheblichen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Nooteboom. Gets you there.

WWW.NOOTEBOOM.COM

PAYLOAD 
THAT GETS YOU THERE

im Fokus als noch vor zwei Jahren.  
VEMAGS zum Beispiel leistet 
schon seit geraumer Zeit einen 
wichtigen Beitrag, die Digitalisie-
rung der Schwertransportbranche 
voranzutreiben. Die Plattform zur 
Einreichung von Genehmigungs-
anträgen verfügt jetzt über zwei 
neue Module: das Modul Karte –  

Den Teilnehmern wurden in Hohenroda wieder überaus informative Vorträge geboten, die ein breites Spektrum umfassten.
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unter Federführung von NRW – und das 
Modul Statik – unter Federführung von Bay-
ern. Beide Module stellen eine überaus hilf-
reiche Erweiterung von VEMAGS dar, denn 
damit kann schon während der Transport-
planung und während der Antragstellung 
vom Antragsteller geprüft werden, ob die 
vorgesehene Route überhaupt Aussicht auf 
Genehmigung hat – oder in der Zwischenzeit 
Brücken abgelastet, Baustellen eingerichtet 
worden sind oder andere Streckenparameter 
sich geändert haben.

Auf jeden Fall sollte sich mit den beiden 
Modulen das Genehmigungsverfahren straf-
fen lassen. Außerdem wird das Verfahren da-
mit insgesamt transparenter. Allerdings ent-
faltet das „neue“ VEMAGS erst dann seine 
volle Wirksamkeit, wenn entsprechend viele 
Daten regelmäßig eingepflegt werden.

Interessant dürfte dieser Datensatz dann 
auch für Schwertransportdienstleister bei der 
Routenplanung sein. Besonders, wenn da-
bei digitale Routenplanungsplattformen wie 
ttbn, HeavyGoods oder AGNES zum Einsatz 
kommen. Alle drei Plattformen nutzten die 
internationalen Schwerlasttage, sich zu prä-
sentieren.

Und so war Hohenroda in diesem Jahr 
eine hervorragende Veranstaltung, um Net-
working im besten und wahrsten Sinne des 
Wortes zu betreiben. Wenn VEMAGS seine 
Schnittstelle für Routenplanungsplattformen 
freigibt, die Lkw-Hersteller ihre Schnittstel-
len für spezielle Schwertransport-Naviga-
tionssysteme wie ERNA oder auch für die 
Fahrzeugbauer, dann wird die Schwertrans-

portbranche in ihrer digitalen Transforma-
tion noch einen Schritt weiter sein.

Und das könnte schneller gehen als so 
mancher in der Branche heute noch glaubt. 

In zwei Jahren – am 1. und am 2. Oktober 
finden die nächsten Internationalen Schwer-
lasttage statt. Mal sehen, was sich bis dahin 
alles getan hat. 

Dornseiff zeigte seinen „Hallenmeister“.    STM-Bild

Broshuis informierte über seine SL2- und PL2-Semi-Tieflader.  STM-Bild

Gleich drei MAN Schwerlastzugmaschinen waren in diesem Jahr in Hohenroda vertreten.
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Der Arocs SLT kann auf Wunsch auch mit MirrorCam ausgestattet werden. 

Mouvers stellte eine Vorschau zum Voyager-Handhabungssystem 
vor, mit dem sich in der Grundkonfiguration 140 t bewegen lassen. 
In Hohenroda ebenfalls zu sehen: Modelle der Apollo-Serie.

Den Doll panther kann man zwei Wochen lang testen. Das Gesamtpaket besteht 
dabei aus 3-Achs-Tiefbett mit panther-Fahrwerk und MAN-Schwerlastzugmaschine. 
 STM-Bild




