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Am 16. Mai 2009 traf der Behälter an der Nato-Rampe in Ludwigs-
hafen ein. Nach dem Auslegen der Fahrrampen wurde der Behälter 
von der „Brisbane“ abgerollt und im Anschluss zum Werksgelände 
der BASF in Ludwigshafen transportiert, wo später per Gittermast-
kran entladen wurde.

On May 16th, the „Brisbane“ arrived at the Nato-ramp in 
Ludwigshafen. After laying the ramps, the tank was rolled off the 
barge and transported to the BASF site in Ludwigshafen, where it 
was unloaded later on using a girder frame crane.

Fahrt von der Rampe in Ludwigshafen zur Fa. BASF
Transport to BASF in Ludwigshafen
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Kleve to Ludwigshafen
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Transport eines riesigen Behälters von Kleve nach Ludwigshafen
Transport of a huge tank from Kleve to Ludwigshafen

Ladungsabmessungen:
4850 x 740 x 785 cm, 225 to

Abgangsort: 
Fa. Winkels in Kleve

Zielort: 
Fa. BASF in Ludwigshafen

Fahrzeug: 
10-Achs-Selbstfahrer mit 
Drehschemel vorne, 
12-Achs-Modulauflieger mit 
Drehschemel hinten

Transportabmessungen: 
(mit Schubmaschine) 
57 m x 7,40 m x 9,60 m, 363 to

Dimensions of the tank: 
4850 x 740 x 785 cm, 225 to

Departure: 
Winkels in Kleve

Destination: 
BASF in Ludwigshafen

Transport equipment: 
10-axle SPMT with turntable at 
the front, 12-axle modular trailer 
with turntable at the back

Transport dimensions: 
(with push truck) 
57 m x 7,40 m x 9,60 m, 363 to

Im Mai 2009 führte die Fa. MULTILIFT den Transport eines riesigen 
Behälters von Kleve nach Ludwigshafen durch. Die Abmessungen 
der Ladung (4850 x 740 x 785 cm, 225 to) machten einen durch-
gehenden Straßentransport unmöglich, sodass der Transport per 
RoRo-Schiff durchgeführt werden musste.

In May 2009, Multilift carried out the transport of a huge tank from 
Kleve to Ludwigshafen. The dimensions of the tank (4850 x 740 x 
785 cm, 225 to) made a continuous road transport impossible. The 
major part of the transport was carried out by RoRo barge instead.

Transport zur Natorampe Kleve
Transport to the Nato-ramp in Kleve

Aufrollen des Transports 
auf das Schwerlastponton 
„Brisbane“
Roll-on to the RoRo barge 
„Brisbane“

Brisbane 
RoRo-barge Brisbane

Nachdem alle Vorbereitungen (Genehmigungen, 
technische Berechnungen, Aufbau der Fahr-
zeuge, etc.) abgeschlossen waren übernahm 
die Fa. MULTILIFT am 12. Mai 2009 den Be-
hälter. Dieser wurde mittels 4 Autokranen auf 
einen das Transportfahrzeug der Fa. P. Adams, 
Gesellschafter der Multilift, verladen. Diese setzte 
für den Transport einen 10-Achs-Selbstfahrer mit 
Drehschemel vorne, sowie einen 12-Achs-
Modulauflieger mit Drehschemel hinten, ein. 
In der Nacht wurde der Transport zur Nato-
Rampe in Kleve durchgeführt, wo am nächsten 
Tag auf das Schwerlastponton „Brisbane“ aufge-
rollt wurde, das nach Entfernen der Fahrrampen 
die Fahrt nach Ludwigshafen aufnahm.

After all preparations (permits, technical 
calculations, preparation of the trailers, etc.) 
had been made, Multilift took over the tank 
on May 12th, 2009. It was loaded on the 
transport vehicle of Multilift member P. Adams 
using 4 mobile cranes. For this transport, 
P. Adams used a 10-axle SPMT with turntable
at the front, 12-axle modular trailer with turn-
table at the back. During the night, the tank 
was transported to the so-called “Nato-ramp” 
in Kleve on the river Rhine. The next day, 
the vehicle was rolled onto the RoRo barge 
“Brisbane” which left for Ludwigshafen a 
few hours later.


