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Die Spedition Diez ist seit 75 Jahren unterwegs. Quasi als Geburtstagsgeschenk gibt es eine besonders 

knifflige Ladung. Fahrer Lucian bringt sie mit einem ganz besonderen Gespann ans Ziel. 
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BROCKEN
ZUM JUBILÄUM EIN EXTRADICKER

Der heftige Regen lässt langsam nach, 
als der Jubiläums-Truck mit Spezial-
auflieger der Firma Diez in Ellwangen 

ankommt. Hier erwartet ihn eine Spezialdruck-
maschine, die zu einem Kunden nach Polen 
muss. Die Maschine steht in der Halle des 
Herstellers Isimat. Weil die Maschine nicht aus 
der Halle herausgebracht werden kann, muss 
der Auflieger in die Halle rein – zumindest teil-
weise. Bevor der erfahrene Berufskraftfahrer 
Lucian Constantin Ambro das erledigt, 
schiebt er die seitlichen Planen nach vorn, um 
den Auflieger zu öffnen. Anschließend – und 
das ist eine Besonderheit des Trailers – öffnet 
er das Dachverdeck. 

Die Einfahrt in die Halle stellt eigentlich kein 
Problem dar. Allerdings muss der 45-jährige 
Fahrer das Rangiermanöver fünf-, sechsmal 
wiederholen. Das liegt aber nicht an fehlen-
dem fahrerischem Können, sondern an der 
Größe der Druckmaschine. Sie ist mit ihren 
rund 4,5 mal 5 Metern so groß, dass sie nur 
knapp durch das Hallentor passt. Um den 
Trailer richtig zu platzieren, gibt es eine geni-
ale Lösung: Die Seitenwände können per 
Fernbedienung elektrisch ausgefahren wer-
den. Lucian stellt sie deshalb schon jetzt auf 
die später notwendige Breite ein. Die Mitar-
beiter von Isimat prüfen zentimetergenau, ob 
der Auflieger richtig steht. Schließlich muss er 
mit seiner sperrigen Ladung später auch wie-
der aus der Halle rauskommen. Lucian fährt 
also  immer wieder vor und zurück, rangiert 
zwei Zentimeter nach links und wieder einen 
Zentimeter nach rechts. Ein gutes Auge und 

viel Fingerspitzengefühl für den rund 15 Meter 
langen Auflieger sind gefragt.

Tagesgeschäft für Lucian. Apropos Tagesge-
schäft: Dazu gehört für seine Kollegen bei der 
Spedition Diez GmbH in Dettingen unter Teck 
die Vorbereitung jedes Transports. Bei Diez 
ist man spezialisiert auf alle Arten von schwie-
rigen Transporten, und zwar schon seit vielen 
Jahren. Um genau zu sein: seit 75 Jahren. 

Deshalb weiß man hier, dass eine gute Vor-
bereitung das A und O für jeden Spezialtrans-
port ist. Schließlich müssen behördliche Ge-
nehmigungen eingeholt sowie Polizei- und 
Begleitfahrzeuge organisiert werden. Zuvor 
entscheiden die Experten bei Diez, welche 
Anforderungen der Transport an Zugmaschi-
ne und Auflieger stellt. Diez kann hierzu aus 
90 Aufliegern auswählen. Dabei muss auch 
geklärt werden, wie die Ladung gesichert 
werden muss und welche Ausrüstung dafür 
benötigt wird. Und nicht zu vergessen: Die 
Fachleute checken, auf welcher Route der 
Transport denn überhaupt sein Ziel erreichen 
kann. Alles in allem habe die Vorbereitung 
sechs Wochen gedauert, sagt Andreas Diez, 
Chef der Spedition. Und wie genau wurde die 
Strecke ermittelt? „Tatsächlich sind wir die 
Strecke abgefahren vom Kunden bis zur 
Auto bahn. Die Autobahn selbst, dafür haben 
wir unsere Systeme, wo wir das  entsprechend 
prüfen können. Und in Polen haben wir dann 
einen Kooperationspartner, der das für uns 
erledigt.“ Grenzüberschreitendes Teamwork 
also, damit die Ladung garantiert ankommt.

LUCIAN CONSTANTIN AMBRO:  
Leidenschaftlicher Berufskraftfahrer 
mit einem Faible für Spezialtransporte  
aller Art.
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Isimat liefere durchschnittlich jeden Monat 
eine Druckmaschine aus, erläutert Firmen-
chef Torsten Hirschnitz. Sondertransporte 
gehören für ihn also zum Alltag. Die Druck-
maschine, um die es diesmal geht, kann Tu-
ben und Flaschen bedrucken. Mit ihren rund 
15 Tonnen gehört sie definitiv zu den größe-
ren Maschinen.

In der Produktionshalle soll inzwischen ein 
Kran die Druckmaschine auf den Auflieger 
hieven. Jetzt ist Geduld gefordert. Denn die 
empfindliche Fracht muss exakt ausgerichtet 
auf der Ladefläche abgestellt werden. Sonst 
würde sie nicht aus dem Hallentor passen und 
könnte auch nicht richtig gesichert werden. 
Zentimeter für Zentimeter und Minute für Mi-
nute, fast in Zeitlupe, positionieren die Exper-
ten von Isimat ihre Druckmaschine und stellen 
sie schließlich ab. 

Es ist Zeit, einen genaueren Blick auf den Auf-
lieger zu werfen. Gebaut hat ihn die Firma Kurt 
Dinkel Karosserie-Fahrzeugbau GmbH, wie 
die Spedition Diez ein Traditions unternehmen. 

Der Sattelauflieger ist ein Unikat, exakt nach 
den Vorgaben von Diez produziert. Spezialan-
bieter mit ihrem ganzen Know-how unter sich, 
könnte man sagen. Die Beschreibung in Stich-
worten: 15 Meter langer Sattelauflieger in ge-
kröpfter Ausführung; Tiefbettlänge circa 
11,2  Meter; Ladekante heckseitig nur rund 
0,76 Meter. 

Die Achsen kommen von SAF-Holland. Jede 
der fünf Achsen kann mit der hier verwende-
ten Bereifung bis zu 8.240 kg tragen. Die ers-
te und zweite Achse sind liftbar. Die dritte 
Achse ist starr, die vierte und fünfte sind rei-
bungsgelenkte Nachlaufachsen mit elek-
trischer und mechanischer Sperre. „Fünf Ach-
sen sind starr gar nicht mehr zu fahren“, 
erläutert Elmar Weber, Produktmanager bei 
SAF-Holland „auch wenn das einige schon 
versucht haben.“ Der Reifenverschleiß könne 
nur mit liftbaren und lenkenden Achsen unter 
Kontrolle gehalten werden. Der Auflieger las-
se sich dank der Lenkachsen auch besser 
manövrieren, so Weber weiter. Reifen machen 
den größten Teil der Betriebskosten eines Trai-

lers aus. Verständlich, wenn man bedenkt, 
welches Gewicht auf ihnen lastet. Um den 
Verschleiß zu senken, hat Diez im Auflieger ein 
Reifendrucksystem, den SAF Tire Pilot, ein-
bauen lassen. Dieses System kontrolliert stän-
dig den Reifendruck und passt ihn bei Bedarf 
automatisch an. Bei einem Einfahrschaden 
hält es den Mindestdruck. Das ist bei 
Schwertransporten wichtig, denn bei einer 
Fahrt mit Überbreite wäre es extrem aufwen-
dig, einen Reifen zu wechseln. Als einer von 
wenigen Anbietern bietet SAF seinen Tire Pilot 
auch für die Nachlauflenkachsen an. Dadurch 
wird der Reifenverschleiß weiter reduziert, 
mehr Kraftstoff gespart und – nicht zu unter-
schätzen – das Ausfallrisiko gesenkt. 

Nachdem die Druckmaschine gesichert wur-
de, können jetzt die Seiten des Trailers wieder 
mit der Plane geschlossen werden. Eigentlich 
kein Problem. Allerdings ist das Hallentor so 
niedrig, dass Lucian das Dachverdeck nicht 
schließen kann. Die nächste Runde Rangieren 
ist angesagt. Langsam, unter den wachsamen 
Augen der Mitarbeiter von Isimat, zieht Lucian 

den Auflieger so weit aus der Halle, bis das 
Dach geschlossen werden kann. Die seit-
lichen Vorhänge werden wieder ein Stück 
 eingefahren. Allerdings ist dann ordentlich 
Muskelkraft gefragt, um die Planen über die 
überstehenden Teile der Druckmaschine zu 
ziehen. Die gute Laune verliert Lucian deshalb 
aber nicht, ihm gefällt, dass es gerade bei 
Sondertransporten immer wieder etwas Neu-
es zu tun gibt. 

Der Spezialtransport ist nach rund fünf Stun-
den abfahrbereit. Jetzt kann Lucian eine aus-
giebige Pause machen. Seine Fahrt nach 
Polen startet erst um 22 Uhr. Und tatsächlich, 
pünktlich steht der Kollege mit dem Begleit-
fahrzeug bereit, und auch die beiden Polizei-
wagen, die den Schwertransport durch Ell-
wangen bis zur Autobahn begleiten werden, 
sind am Start. Dann geht alles ganz schnell. 
Der Konvoi setzt sich auf die Minute pünktlich 
in Bewegung. Nach rund einer halben Stunde 
lässt der Lkw Ellwangen hinter sich und ver-
schwindet auf der Autobahn Richtung Polen 
in die Nacht.

1 EINPARKEN MAL ANDERS: Um an die Druckmaschine heranzukommen, muss der 
Auflieger in die Halle.

2 ACHSTECHNIK VON SAF-HOLLAND: Die beiden hinteren Achsen sind reibungsgelenkte 
Nachlaufachsen, die beiden vorderen sind liftbar.

3 DRUCKMASCHINE VON ISIMAT: 15 Tonnen schwer, 4,5 bis 5 Meter Durchmesser.

4 ZENTIMETERGENAUE BELADUNG, damit der Auflieger wieder aus der Halle kommt.

BEREIT ZUR ABFAHRT:  
Die fünf Meter Überbreite  
des Aufliegers werden  
voll ausgenutzt.

75 JAHRE 
ERFOLGREICHE 
TRANSPORTE: 1946 
nahm die Spedition 
Diez ihre Arbeit auf. 
Damals wie heute 
ist der Firmensitz in 
Dettingen unter 
Teck. 
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