
WECHSEL 

Universal Transport aus Paderborn stattet seinen
Fuhrpark zur Beförderung von Bauteilen für Wind-
kraftanlagen mit nicht weniger als 62 Goldhofer-
Achslinien vom Typ THP/SL-S (285) aus.

Der Großraum- und Schwerlastlogistiker Uni-
versal Transport stattet seinen Fuhrpark mit
62 neuen Achslinien aus Memmingen aus.

Mit einer Fahrzeugbreite von 3000 mm, einem Achs-
abstand von 1500 mm und einem höheren Biegemo-

von THP/ET zu THP/SL-S

Mitarbeiter und Verantwortliche von Universal Transport

und Goldhofer in Memmingen 4. v. l.: Markus Frost

(Universal Transport), 7. v. l.: Rainer Auerbacher (Gold-

hofer) und 9. v. l.: Frank Rakowski (Universal Transport).
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ment werden die einzelbereiften Module die bisher
eingesetzten THP/ET-Fahrzeuge von Goldhofer voll-
umfänglich ersetzen. Zur Beförderung schwerer und
langer Bauteile für Windkraftanlagen setzen die
Schwerlastexperten von Universal Transport schon

seit über 20 Jahren mehrere Pendelachs-Module der
Serie THP/ET von Goldhofer ein. Um vorzeitig stren-
geren behördlichen Auflagen zu begegnen, ersetzt der
nordrhein-westfälische Logistiker sie jetzt vollständig
mit 62 Achslinien vom Typ THP/SL-S (285). 
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Individuelle Modullösung. Neben der um 250 mm
auf 3000 mm verbreiterten Ladefläche sowie einem
Achsabstand von 1500 mm, spielten nach Hersteller-
angaben Faktoren wie das geringere Eigengewicht,
das höhere Biegemoment sowie eine uneingeschränk-
te Kombinationsfähigkeit innerhalb der Goldhofer-
SL-Familie eine investitionsentscheidende Rolle. „Mit
dieser individuell auf uns zugeschnittenen Modul-
lösung können wir auch sehr lange und schwere Las-
ten über anspruchsvolle Strecken zuverlässig zu den
jeweiligen Baustellen liefern – und das auf ebenso
schnelle wie wirtschaftliche Weise“, betonte Markus
Frost, Geschäftsführer der Universal Transport, bei der
Übergabe von ersten, neuen Einheiten.

Motivation für weitere Entwicklung. „Wir sind
ebenso erfreut wie stolz über den neuen Geschäfts-
abschluss mit Universal Transport, zeugt er doch von
äußerst hohem Vertrauen in unsere Produkte und
Dienstleistungen. Zudem bestärkt uns diese Tatsache,
unsere Erfolge in Richtung weniger Eigengewicht,
mehr Sicherheit und schnellere Montage weiter vo-
ranzutreiben“, ergänzte Rainer Auerbacher, Vorstand
Transport Technology der Goldhofer AG.

Interview mit Markus Frost und Frank Rakowski

Anlässlich der Auslieferung der ersten Achslinien bzw.
Fahrzeugeinheiten äußerten sich Markus Frost, Ge-
schäftsführer der UTM Universal Transport GmbH
und Frank Rakowski, Fuhrparkverantwortlicher der
UTM Universal Transport GmbH.

Womit begründen Sie Ihr mittlerweile 40-jähriges
Vertrauen in die Goldhofer-Produkte?

Markus Frost: „Das hat mehrere Gründe. Goldhofer
steht für eine sehr hohe Produktqualität, intelligente
Transportlösungen, langjährige Expertise und gelebte
Kundennähe. Wir werden verstanden und wissen,
dass wir genau die Lösung bekommen, die wir brau-
chen. Es ist also kein Wunder, dass mehr als ein Drit-
tel unseres über 500 Fahrzeuge umfassenden Schwer-
last-Fuhrparks von Goldhofer stammt.“

Universal Transport wird im Windkraftbereich dem-
nächst Rotorblätter, Gondeln und Turmsegmente
auf 62 neuen Goldhofer-Achslinien vom Typ THP/
SL-S (285) an ihre jeweiligen Bestimmungsorte 

Ein weiteres Produkt der langjährigen Zusammen-

arbeit von Goldhofer und Universal Transport: ein

MPA 7 mit unabhängiger Radaufhängung. 

 KuH_Strecke  04.11.20  09:34  Seite 36



K&H
K&H Verlags-GmbH I Wilhelm-Giese-Straße 26 I 27616 Beverstedt

Tel.: +49 (0) 4747/8741-0 I Fax: +49 (0) 4747/8741-222

www.kran-und-hebetechnik.de

befördern. Was gab den Ausschlag für den jetzt 
erfolgten Ausbau bzw. die Erneuerung des Fuhr-
parks?

Frank Rakowski: „Mit der THP/SL-S-Reihe ersetzen
wir komplett unsere bisher für die Windkraft einge-
setzten Goldhofer-Pendelachs-Module THP/ET. Das
bedeutet konkret: geringeres Eigengewicht, sehr hohe
Nutzlasten, 1500 mm Achsabstand statt 1400 mm
und größere Seitenstabilität durch 3000 mm Fahr-
zeugbreite statt 2750 mm. Außerdem können wir mit
dem Hub von 600 mm jetzt auf 1600 mm maximale
Fahrwerksladehöhe anheben – ein enormer Vorteil
beim Ausheben und Ausschwenken über Hindernisse.
Mit dieser einzigartigen Konstellation erfüllen wir
zum einen die strengen Anforderungen an Schwer-
transporte in Deutschland – zum Beispiel bei Brü-
ckenbelastungen – zum anderen befördern wir Bau-
teile für Windkraftanlagen damit sicherer, flexibler
und vor allem wirtschaftlicher. Die neuen, einzelbereif-
ten Fahrwerke mit vier 19"-Reifen pro Achslinie und
der Möglichkeit zu einer überdurchschnittlichen Hö-
he sind für uns im Baustellenverkehr rund um Wind-
kraftanlagen genau die richtige Lösung. Der Grund für
einen vollständigen Austausch liegt darin, dass wir ei-
nen hohen Grad an Einheitlichkeit bei den verwende-
ten Achssystemen erhalten wollen. Das stellt verein-
fachte und flexible, auf die jeweilige Transportaufgabe
angepasste Kombinationsvarianten sicher.“

Markus Frost: „Hinzu kommt, dass wir mit diesem
Austausch vor allem den strenger werdenden behörd-
lichen Vorgaben in Deutschland vorgreifen wollen.
Denn technisch gesehen gibt es eigentlich keine „al-
ten“ Goldhofer-Fahrzeuge. Dafür sind die zu gut und
halten auch einfach sehr lang. Daher bin ich über-
zeugt, dass die von uns jetzt veräußerten THP/ET-
Schwerlast-Module noch viele Jahre lang zuverlässig
bei anderen Unternehmen ihren Dienst verrichten
werden.“

Wie schlägt sich da langjährige Zusammenarbeit
mit Goldhofer in der Fahrzeugentwicklung nieder?

Markus Frost: „Soweit ich das beurteilen kann, hat
Goldhofer im Rückblick eine Reihe an Fahrzeugen auf

T 09631 6423 
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den Markt gebracht, die direkt auch von unseren
Wünschen angeregt und gemeinsam ausgetüftelt wor-
den sind. Manche dieser Entwicklungen sind von Mit-
bewerbern dann in der Folge übernommen worden.
Ich denke da an die Konzeption der ersten Waggon-
transporter mit zwei Pendelachsen direkt hinter dem
Schwanenhals in Verbindung mit einem anschließen-
den Fahrwerk mit Lenkschenkelachsen. Die damali-
gen Zweifel, ob die Kombination dieser beiden Lenk-
systeme möglich ist, hat Goldhofer einfach dadurch
hinweggefegt, indem sie das mit uns projektiert und
dann als Vorreiter einfach umgesetzt haben. Heute
machen das aus Gründen der besseren Lastverteilung
alle so.“

Hohe Produktqualität, Gespräche und Diskussionen
auf Augenhöhe auf der einen Seite, der Goldhofer-
Service auf der anderen Seite: Wie sieht es mit dem
Kundendienst aus Sicht von Universal Transport in
Corona-Zeiten aus?

Markus Frost: „Die konkurrenzlose Qualität der
Goldhofer-Fahrzeuge steht für uns außer Frage. Wir
setzen die Fahrzeuge nicht nur im Windkraftbereich
ein, sondern auch für Transporte in anderen Bran-
chen, etwa zur Beförderung von Lokomotiven, Wag-
gons und Straßenbahnen. Im harten Schwerlastein-
satz müssen natürlich hin und wieder Verschleißteile
ersetzt werden. Und da agiert der Goldhofer-Service
vorbildlich – sowohl bei Ersatzteilen, wie auch bei
Wartungsarbeiten. Das Ergebnis: Manche Fahrzeuge

aus Memmingen setzen wir kontinuierlich bereits seit
nahezu 20 Jahren ein. Hervorzuheben ist auch, dass
wir in allen Belangen bei Goldhofer ein und denselben
Ansprechpartner haben, der sich um alles kümmert.“

Frank Rakowski: „Ein weiterer, für uns eminent
wichtiger Aspekt rund um den Service, sind die bei-
den Goldhofer-Softwaretools „EasyLoad“ und „Easy-
Track“, die unsere Planung umfangreicher Schwer-
lasttransporte wesentlich erleichtern. So können wir
mit dem TÜV-zertifizierten „EasyLoad“ einfach eine
Ladung auf ein Fahrzeug projizieren, um herauszufin-
den, welches Modell in welcher Kombination wir da-
für am besten einsetzen können – und das in einer
professionellen Detailliertheit, die einzigartig ist. Die-
se Angaben gelten wie ein geprüfter Wiegeschein. Bei
der Beantragung von Genehmigungen, Stichwort neu-
es VEMAGS-Antrags-Release, können wir alles analog
oder digital anhängen, da es sich um verifizierte Anga-
ben handelt. Kurz: Seither bewältigen wir mit den
Softwaretools die laut VDI-Richtlinie 2700 Blatt 13
vorgeschriebene Transportprozessplanung binnen kür-
zester Zeit. Ebenso nützlich ist die Goldhofer-Software
zur Kurvenlaufsimulation, mit deren Hilfe wir die je-
weils anstehenden Engstellen der Transportstrecke
realitätsnah abbilden können.“ 

Abschließendes Fazit von Markus Frost: „Frank
Rakowski und ich hätten unsere Ausführungen natür-
lich auch wie folgt bedeutend kürzer zusammenfassen
können: Wir sind mit Goldhofer rundum zufrieden!“

Die ersten Einheiten von insgesamt 62 neuen

Achslinien: THP/SL-S (285) mit Rohradapter RA 3.
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