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IM KASTEN
Profitabel im Containertransport – Actros

und RoadEfficiency sind die Lösung

ATEGO IN SINGAPUR: MOBILE ZAHNARZTPRAXIS | ACTROS IN AUSTRALIEN: ROAD TRAIN UNTERWEGS
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Very Long Vehicle
Vom Stoßfänger bis zur Rückleuchte misst dieser Road Train rund 36 Meter – in Australien keine Seltenheit

BLEIFUSS IN WÖRTH
Da haben sich zwei Actros-Fans getroffen: Für die Film-Serie über die Lkw-Produktion
im Werk Wörth auf roadstars.com/magazine schaute Moderator Matthias Malmedie,
bekannt aus dem Motorsportmagazin „Grip“, auch in der Dichtprüfanlage vorbei. Dort
werden die Kabinen der Trucks unter extremen Bedingungen getestet. Der TV-Star
hatte sicherheitshalber seinen Regenmantel dabei. Überflüssig, wie sich herausstellen
sollte: Im Lkw blieb alles trocken. Ein Treffen mit Standort-Chef Dr. Ingo Ettischer am
Rande der Dreharbeiten dur"e natürlich nicht fehlen. Malmedie, sonst eher in der Welt
der Sportwagen zu Hause, war speziell vom Fahrerhaus des Actros begeistert: „Das ist
total gemütlich.“ Auch das „Transport“-Team war mit von der Partie – und produzierte
Teil 2 seiner Reportageserie, die Sie ab Seite 48 lesen.

GEWITTER IN AUSTRALIEN
Nach stundenlanger Anreise per Flugzeug und im Allrad-Pkw richtete Alexander Tempel
irgendwo in Australiens Outback seine Kamera ein, um einen Road Train mit Actros als
Zugmaschine aufzunehmen. Unter gehörigem Zeitdruck und dennoch konzentriert.
Denn kaum hatte der Fotograf und Filmer gemeinsam mit Redakteur Florian Oertel
den Drehort erreicht, zog herauf, was der gemeine Europäer im vermeintlich rundum
sonnensicheren Down Under eher nicht erwartet: ein gewaltiger Hagelsturm. Also
schnell noch ein paar Bilder in den Kasten bringen! Tatsächlich fegte der Hagelsturm
schon Minuten später über den Landstrich und erzwang eine ausgedehnte Pause.
„Kann hier jederzeit passieren!“, lautete der lapidare Kommentar von Road-Train-Fahrer
Dale Koutlis. Was das „Transport“-Team auf seinem Roadtrip noch alles lernte, finden
Sie ab Seite 42 – und im Film auf roadstars.com/magazine.

KLETTERPARTIE IM MÜNSTERLAND
Ein Traktor-Fahrerhaus ist sicher nicht die schlechteste Location für ein Foto von
Joachim Fehrenkötter. Schließlich ist dessen Unternehmen aus dem Münsterland
spezialisiert aufs Transportieren von Landmaschinen. Wie aber bekommt man das
„Model“ – und dessen Mercedes ServiceCard Berater – ins Bild, wenn in der engen
Kabine kein Platz mehr für den Fotografen bleibt? Durch die seitliche Tür oder doch
lieber durch die Frontscheibe? Christian Schmid fand die Antwort (durch die Front-
scheibe!) erst nach einer ausgedehnten Kletterpartie heraus – dabei kurzzeitig die
bange Frage im Kopf, welche Partien des fabrikneuen Gefährts überhaupt betreten
werden dürfen. In diesem Punkt immerhin konnte Experte Fehrenkötter dem Foto -
grafen genaue Instruktionen geben. Die ganze Geschichte gibt es ab Seite 52.

Actros-Fans
TV-Moderator Matthias Malmedie (l.) und
Dr. Ingo Ettischer, Standort-Chef im Werk Wörth

Vorturner
„Transport“-Fotograf Christian Schmid auf der
Suche nach dem richtigen Blickwinkel

Kamerabändiger
Wechselha!es Wetter setzte Filmer Alexander
Tempel in Australien unter Druck
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Unterwegs im Outback
mit Dale Koutlis und seinem extralangen
Road Train, gezogen von einem
Actros 2653 – sehen Sie den Film auf
roadstars.com/magazine

War das gerade der Wind, oder hat da
etwas anderes im Gebüsch gera-
schelt? Eine Braunschlange wo-
möglich? Man weiß es nicht – und

man will auch keine Begegnung mit der hochgi!i-
gen Natter riskieren. „Wenn ich abends in einer
Haltebucht parke, kommen sie o!und winden sich
um die Reifen, weil die schön warm sind“, sagt
Dale Koutlis. Klettert er dann noch mal aus dem
Fahrerhaus seines Actros, muss er bei jedem
Schritt aufpassen. „Sonst könnte es mein letzter
gewesen sein“, ergänzt der Trucker mit dem La-
chen eines Mannes, den nichts so schnell aus der
Ruhe bringt, weil er weiß, wovor er sich in Acht
zu nehmen hat.

Denn dies, das Outback des australischen Bun-
desstaats New South Wales, ist Dale Koutlis’ Re-
vier. Das „Transport“-Team hat sich auf einem
staubigen Parkplatz am „Kidman Way“ mit dem
55-Jährigen verabredet, um ihn ein gutes Stück
seiner Tour zu begleiten. Der Treffpunkt liegt
etwa 700 Kilometer nordwestlich von Sydney.
Für „Down Under“-Verhältnisse ist das nicht dra-
matisch weit weg von der dicht besiedelten Ost-
küste – und doch ganz weit draußen.

WOCHENLANG FERN DER FAMILIE

Outback eben: rote Erde, knorrige Bäume und
Büsche, darin Tiere wie tagsüber dösende Kän-
gurus, schneeweiße Kakadus oder Braunschlan-
gen. Dale Koutlis passiert den Landstrich wie so
o! auf dem Weg von Melbourne nach Brisbane.
Je nach Route sind das bis zu 1900 Kilometer.
„Man muss solche Touren schon lieben, um sich
darauf einlassen zu können“, sagt Dales Chef
Terry Warn am Tag vor dem Treffen am Sitz sei-
nes Unternehmens ABS Transport Industries süd-
lich von Melbourne.

Gi!schlangen sind längst nicht die einzige Her-
ausforderung: „Allein sein, manchmal wochen-
lang weit weg von der Familie, das ist krä!ezeh-
rend!“ Der 64-Jährige weiß, wovon er spricht.
Terry Warn hat als selbst fahrender Unterneh-
mer begonnen und absolviert noch immer gele-
gentlich Langstreckenfahrten hinterm Steuer. „Mir
macht es riesigen Spaß, zu fahren und draußen
im Busch zu übernachten.“

Warns Familienbetrieb hat rund 70 Angestellte
und eine Flotte von 48 Trucks. Neben der Zentrale
gibt es Niederlassungen in Sydney, Brisbane und
Adelaide sowie Zweigstellen in allen Staaten des
riesigen Landes. Wichtige Transportgüter sind
Maschinenteile, o! in Übergröße, sowie Gefahr-



LOOOOOONG
DISTANCE
Tausende Kilometer lange Touren, o! durch wildes

Buschland: ein Härtetest, dem sich ABS Transport

aus Australien täglich stellt – mit Lkw, die ebenfalls

Überlänge haben. „Transport“ hat einen Fahrer und

seinen Road Train ins Outback begleitet

Text: Florian Oertel Fotos: Alexander Tempel

Kilometer um Kilometer ...
... steuert Dale Koutlis seinen Road Train durchs
Outback des australischen New South Wales, hier
auf einem Highway nahe dem Städtchen Cobar



gut. Die Distanzen, die die Fahrer bewältigen
müssen, sind manchmal sogar noch größer als
jene von Koutlis. „Das können ‚one way‘ bis zu
4000 Kilometer sein!“

Auf vielen Touren kommen ganz spezielle Sat-
telzüge zum Einsatz: Road Trains. Deren Zugma-
schine bewegt zwei, in manchen australischen
Staaten sogar bis zu drei Auflieger, verbunden
durch Dollys. „Das ergibt eine Länge von mindes-
tens 36 Metern und bis zu 90 Tonnen Gesamtge-
wicht“, erklärt Warn. So viel Ladung pro Tour
rechnet sich, ist aber aufwendig – zumindest im
Bundesstaat Victoria, wo ABS Transport zu Hause
ist: „Hier ist nur ein Auflieger erlaubt“, so der Un-
ternehmer. „Deshalb bringen wir den zweiten mit
einem anderen Lkw über die Grenze zum Nach-
barstaat und koppeln ihn dort an.“

DAS WICHTIGSTE IST KONZENTRATION

Ein Shuttle-Service, der bei Koutlis’ Tour „mal
eben“ über 260 Kilometer führt. Der hintere Auf-
lieger ist mit Kabeltrommeln beladen, auf dem
vorderen stehen Behälter mit Druckerschwärze,
auf denen obendrein ein fast zehn Meter langes
Maschinenteil befestigt ist. Um den XXL-Zug ma-
növrierfähig zu halten, müssen die Kollegen, die
die Trucks beladen, mehr Gewicht auf den vorde-
ren Auflieger packen als auf den hinteren. Gut
120 Kilometer vor dem Ziel übernimmt ein wei-
terer Shuttle-Truck einen der Auflieger. In voller
Länge wäre der Zug für die Straßen von Brisbane
weder geeignet noch hat er eine Genehmigung
für die Millionenstadt.

„Wenn man einen Road Train fährt, ist Konzen-
tration das Wichtigste“, erklärt der Trucker beim
Abendessen in der Minenstadt Cobar. „Das klappt
am besten, wenn man sich nicht stressen lässt
und regelmäßig Pausen einlegt.“ Was mitunter
leichter gesagt ist als getan. So hat auf der Fahrt
nach Cobar ein Hagelsturm die losen Straßenrän-
der vielerorts im Nu in Schlammpfützen verwan-
delt, in denen der extraschwere Truck auf keinen
Fall zum Stehen kommen sollte. „Das australische
Wetter ist unberechenbar“, so Koutlis – der sei-
nen Job dennoch gegen keinen anderen eintau-
schen würde.

Zur Freude trägt seit einiger Zeit die Zugma-
schine des Road Trains bei: ein Actros. „In Sachen
Komfort ist er fantastisch“, so der Trucker bei ei-
nem Tankstopp am nächsten Tag. „Selbst nach
mehreren Stunden Fahrt fühle ich mich nicht er-
schöp!.“ Hinzu kommt der niedrige Verbrauch –
den ABS-Transport-Chef Warn zu schätzen weiß:
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Ladungs-
sicherung ...

... für den XXL-Zug.
Gezogen von einem
Actros 2653 misst
Dale Koutlis’ Road
Train rund 36 Meter.
Damit er manövrier-
bar bleibt, wird der
vordere der beiden
Auflieger schwerer
beladen
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„Ich habe den Actros mit einem fünf Jahre alten
Truck aus den USA verglichen, das macht an der
Tankstelle eine Menge aus“, sagt der Unterneh-
mer. Pro Monat seien locker 2500 Australische
Dollar (etwa 1640 Euro) Einsparung drin.

Nach einer Fahrerprobung entschied sich Warn
2016 für den damals in Down Under brandneuen
Actros 2653. „Wir waren der erste Anbieter hier,
der ihn bekommen hat.“ Inzwischen zählen sie-
ben weitere baugleiche Trucks zum Fuhrpark –
und der Unternehmer ist begeisterter denn je:
„Die Fahrzeuge sind so hochwertig, dass wir un-
sere Serviceintervalle für die Langstrecken-Trucks
trotz der enormen Beanspruchung besten Gewis-
sens von zuvor 30000 auf 80000 Kilometer ver-
längern konnten.“

Die Actros von ABS Transport tragen – wie die
meisten Überland-Trucks in Australien – an der
Front eine „bull bar“. Denn selbst Routiniers wie
Dale Koutlis können eines schwer verhindern: ge-
legentliche Zusammenstöße mit Australiens Wap-

pentier. Kängurus, die bisweilen mannshoch sind,
werden mit Einbruch der Dämmerung aktiv und
hüpfen häufig unvermittelt über die Straße. Gelbe
Schilder warnen vor dem Wildwechsel – und die
Vorrichtung am Lkw kann im Ernstfall größeren
Schaden verhindern.

Bliebe ein Truck tatsächlich irgendwo im Out-
back liegen, dann wäre das nicht nur mit gewalti-
gem Abschlepp-Aufwand verbunden: Auch die je
nach Fahrt gern einmal mehr als 20 Kunden wür-
den deutlich verspätet beliefert. Keine Option für
das Team von ABS Transport. Schließlich sind
Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit auch auf der
australischen Extralangstrecke das A und O. Da-
her verabschiedet sich Dale Koutlis nach mehre-
ren Hundert gemeinsamen Kilometern zügig vom
„Transport“-Team. Schließlich hat er etliche wei-
tere Hundert Kilometer vor sich. ■

70
Prozent
der Touren von
ABS Transport
führen über die
Langstrecke

Seit über 20 Jahren Langstrecke ...
... und kein Ende in Sicht. Dale Koutlis genießt seinen Job – weil er viel herumkommt, o! interessante
Menschen tri" – und zugleich kein Problem mit der Einsamkeit auf den langen Fahrten hat

www.abstransport.com.au



„Man muss Langstrecken-
Touren hier in Australien

schon lieben, um
sich darauf einlassen

zu können“
Terry Warn, Direktor von ABS Transport Industries aus

Carrum Downs nahe Melbourne – ABS steht für die
Kinder des Unternehmers: Aaron, Bianca und Shannon

Tagsüber dösen ...
... und bei Nacht über die
Straße hüpfen. Kollisio-
nen mit Kängurus – kurz

„’roos“ – sind ein echtes
Problem für Australiens
Trucker. Um im Ernstfall
die Schäden zu minimie-
ren, tragen die meisten
Lkw eine „bull bar“ (l.)


