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Eil-Anfrage aus Polen
Universal Transport bekam unlängst eine eilige Anfrage: Weil zwei Rohre einer riesigen Maschine defekt waren, 
stand in einem polnischen Werk die gesamte Produktion still. Jetzt musste schnellstens Ersatz beschafft werden.

Doch neue Rohre für die 
wichtige Produktionsmaschine 
zu beschaffen, war leichter gesagt 
als getan, denn europaweit gibt es 
nur eine Handvoll Hersteller, die 
diese Rohre fertigen.

Schließlich wurde ein Her-
steller aus Italien von dem polni-
schen Unternehmen beauftragt, 
die Ersatzrohre zu fertigen. Es 
war klar, dass der polnische Emp-
fänger diese dringend benötigten 
Ersatzteile so schnell wie möglich 
nach Produktionsende geliefert 
bekommen musste.  

Zeitgleich mit der Fertigstel-
lung des ersten Rohrs lagen alle 
Genehmigungen vor. Also mach-
te sich der erste Lkw auf in den 
Norden Italiens. Für den Trans-
port des 58 t schweren Rohres 
setzte Universal Transport eine 
3-Achs-Zugmaschine in Kombi-

nation mit einem 8-Achs-Semi-
tieflader ein. 

Das in der Nähe von Milano 
gelegene Werk lud dem Lkw das 
erste Rohr mit Hilfe eines großen 
Umschlagkrans auf. Das Rohr 
hatte einen Durchmesser von 
2,80 m und eine Länge von 5 m. 
Warum es jedoch stolze 58 t wog, 
stellte sich bei der Prüfung der 
Rohrdicke heraus. Die Dicke der 
Stahlwand betrug ganze 20 cm! 

Nach der Beladung begann 
die Fahrt des Lkw mit 1.610 km 
quer durch Europa. Das Ziel lag 
im westlichen Norden von Polen. 
Nach 3 Tagen Transitzeit kam der 
Lkw beim Kunden an. Kurz nach 
der Entladung bestätigte der Lie-
ferant die Fertigstellung des zwei-
ten Ersatzrohres. Auch der Trans-
port des zweiten Rohres verlief 
problemlos. Im Anschluss an die 

zweite Anlieferung und anschlie-
ßender Montage des zweiten 
Rohres, konnte der Kunde seine 
Produktion wieder aufnehmen.   

Ein großer Portaldrehkran lädt das drin-
gend benötigte Ersatzrohr auf die Trans-
portkombination.
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Rohrdicke betrug 20 cm – dies erklärte 
auch das Gewicht von stolzen 58 t des 
Rohres. Für den Transport des 2,8 m lan-
gen und 5 m breiten Rohres setzte Univer-
sal Transport eine 3-achsige Zugmaschine 
und einen 8-achsigen Semitieflader ein.

Die Ladung ist gesichert, die Papiere 
werden gecheckt.


