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„Emus explodieren in einer farbenfrohen Wolke aus Federn“, erklärt uns Jim bei einem Zwischenstopp in einem Fahrer-Café in
der Steppenlandschaft. Jim steuert einen 53,5 Meter langen
Roadtrain quer durchs weite Land. Da bleibt inniger Kontakt mit
der heimischen Tierwelt nicht aus. Uns hatte interessiert, woher
das bunt-blutige Durcheinander auf dem Kühler seines MackHaubers stammt.
Natürlich ist der spontane Kontakt mit den großen Laufvögeln
nicht der einzige Grund, warum jeder schwere Truck in Down
Under mit einer wuchtigen Bullbar oder, wie sie hier sagen, „RooBar“ ausgestattet ist. „Roo“ steht im Fahrer-Slang für Känguru.
Und davon gibt es hier in Australien jede Menge, sogar mehr als
Menschen. Kängurus haben die unangenehme Angewohnheit,
meist direkt vor den herandonnernden Roadtrains auf die Piste zu
springen. Bei 100 km/h Topspeed ist das Schicksal der Beuteltiere
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damit besiegelt. Denn Bremsen oder gar Ausweichen ist mit einem bis zu 200 Tonnen schweren Lastzug keine gute Idee. Also
gilt die grausame Devise: Draufhalten!
Auch wenn die Roo-Bars im Gegensatz zu den chromglänzenden
Zierstangen in Europa richtig massiv gebaut sind, kommen die
Trucks nicht ohne Blessuren davon. Meist trifft es die Scheinwerfer bis hinauf zur Windschutzscheibe, die von einem massiven
Stahlgitter geschützt wird. Oft reißt der bis zu 60 Kilo schwere
Känguru-Körper unter dem Truck auch noch Luft- oder Spritleitungen ab.
Trucking ist auf dem fünften Kontinent ganz offensichtlich ein grausameres Geschäft als in unseren Breiten. Aber die Faszination
Roadtrain und das Leben ihrer Truckies macht neugierig. Dazu
starten wir vom Volvo-Montagewerk in Brisbane auf eine typische
Outback-Tour. Unterwegs nehmen wir zweimal einen zusätzlichen

MONSTER-TRIP IM

MEGA-TRUCK

Endlose Freiheit unter australischer Sonne oder Albtraum-Trip
auf 84 Rädern? Eine Roadtrain-Tour quer durch Australien ist auf
jeden Fall nichts für zartbesaitete Romantiker.

TEXT I Will Shiers/Oliver Willms FOTOS I Gavin Blue

DIE DISTANZEN auf dem fünften
Kontinent sind relativ lang.
Für einmal quer von der Ostküste zur
Westküste muss man gut und gerne
4.300 Kilometer einplanen. Erfahrene
Truckies erledigen solche Gewalt
touren durch das Outback in knappen
vier Tagen.
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NEBEN DEN UNZÄHLIGEN KÄNGURUS sorgen
aus ihren riesigen Weiden ausgebrochene
Rinder für zusätzliche Gefahrenmomente
auf den schier unendlich langen Strecken
durch das Hinterland. Bei manchen
Farmen auf dem weiten Land scheint die
Zeit besonders langsam zu laufen. Stress
haben hier nur die Fahrer der bis zu
53 Meter langen Roadtrains.

Trailer an den Haken, um die Unterschiede an Last
und Länge selbst erfahren zu können.
Am Start an der Ostküste muss unser FH16 „nur“
zwei Auflieger ziehen: 25 Meter und rund 60 Tonnen lauten die Daten für unseren Zug, einen typischen „B-Double“. Das ist der Schwede aus seiner
nordeuropäischen Heimat gewöhnt. Die Kilometer
heraus aus der Küstenstadt Brisbane sind ein Kinderspiel für den 600 PS starken Volvo, der mit IShift und I-See-Tempomat optimale Voraussetzungen für die Langstreckentour durch die bis zu 50
Grad heiße Steppe bietet. Klimaanlage und Standklima sind hier obligatorisch. „Ohne Kühlung würdest du das hier nicht überstehen!“, mahnt Manton,
der uns auf dem Aussie-Trip im Fahrerhaus begleitet. Er ist ein alter Hase in dem Job, der auch für
australische Verhältnisse fürstlich bezahlt wird,
aber auch Wochenarbeitszeiten bis zu 80 Stunden
fordert. Manton kennt die Kniffe am Steuer und
weiß, worauf man da besonders achten muss.
Denn schon kurz hinter den Vororten von Brisbane
beginnt die große Einsamkeit auf der Straße. Kaum
noch Pkw und entsprechend wenig Gegenverkehr.
Die beiden Auflieger folgen dem Volvo fast wie auf
Schienen. Das kann man beim Blick in die Flach-
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fährt seit 34 Jahren Langstrecke
in Down Under:
„Tagsüber kämpfst du gegen die
einschläfernde Monotonie der endlosen Pisten,
nachts stellt sich dir die ganze Tierwelt
Australiens in den Weg!“

glasspiegel gut erkennen. Das plane Glas soll helfen, die Entfernungen am Roadtrain besser abschätzen zu können. Speziell sind auch
die extrem nach vorne verstellten Lenkräder. Mit durchgestreckten
Armen sei die Gefahr, den Zug durch eine kleine Lenkbewegung zu
destabilisieren, geringer, klärt Manton auf.
Etwa 85 Meilen außerhalb von Brisbane erreichen wir Toowoomba,
Australiens zweitgrößte Stadt im Landesinneren. Die besondere
Herausforderung: Toowoomba liegt 700 Meter über dem Meeresspiegel, und wir müssen über vier Kilometer eine zehnprozentige
Steigung hochklettern, um die Stadt zu erreichen. Der Volvo-Zug
kriecht mit 30 km/h im sechsten Gang die Steigung hoch und überholt dabei viele schwächere Kollegen. Im Gegenverkehr geht es
nicht schneller voran. Die „B-Doubles“ fahren langsam, aber sicher,
von den Motorbremsen gehalten, bergab. Aus gutem Grund: Manton erzählt uns, dass die Polizei den Roadtrains regelmäßig den
steilen Abhang hinunter folgt und drakonische Bußgelder verteilt,
wenn die Bremslichter aufleuchten.
Toowoomba ist ein Verkehrsknotenpunkt. Die Vielfalt an Lkw-Marken überrascht uns hier. Australien ist einer der wenigen Märkte,
auf denen europäische, nordamerikanische und asiatische Lkw
miteinander konkurrieren. Fast zwanzig Marken wetteifern hier um
die Fahrergunst. Marktführer ist Isuzu aus Japan, die Chinesen
haben hier – noch – nicht Fuß gefasst. In der quirligen Stadt übernehmen wir beim Transportunternehmen Simon National Carriers
den dritten Auflieger.

Mit dem dritten Trailer im Schlepp geht es auf die rauen Pisten im
Outback. Wir fahren wie alle Roadtrains in der Straßenmitte. „Damit
schont man die Reifen und hat immer ein bisschen Sicherheits
abstand zum Busch!“, erklärt Manton. Denn die größte Gefahr am
Steuer ist die Eintönigkeit. Gerade Straßen bis zum Horizont, immer
die gleiche Vegetation und so gut wie kein Verkehr schläfern den
Mann oder die Frau im Fahrerhaus früher oder später ein.
Wir steuern weiter Richtung Landesinneres, jetzt also mit drei Trailern
zum „B-Triple“ mit 82 Tonnen und 32 Meter Gesamtlänge. Wie schon
mit dem „B-Double“ darf man mit dem „Triple“ legal mit 100 km/h
durch die Steppe brettern.
Neben der Piste fliegen Bauernhöfe vorbei, meist mit einem betagten
Truck vor der Tür. Das Durchschnittsalter eines Lkw beträgt in Australien
unglaubliche 14 Jahre. Und das bei Jahresfahrleistungen von 250.000
Kilometern im Langstreckenverkehr von Coast to Coast. Im zweiten Leben erledigen die Zugmaschinen normalerweise den Regionalverkehr
rund um die Metropolen Melbourne und Sydney. Bei durchschnittlich
1,2 Millionen Kilometern kommt in der Regel ein neuer Motor rein, und
erst ab 2 Millionen Kilometer Laufleistung kommen die Trucks auf ihr
Altenteil zu den riesigen Farmen. Bei der schlechten Qualität der Überlandpisten ist das lange Leben der Trucks umso erstaunlicher. Guter
Service ist hier besonders gefragt, denn eine Panne unterwegs ist nicht
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SO FÄHRT MAN EINEN
ROADTRAIN RÜCKWÄRTS
MIT EINEM AUSTRALISCHEN ROADTRAIN, der aus mehreren Hängern zusammengesetzt wird, kann man sehr
schnell in ausweglose Situationen kommen, wenn man unverhofft rückwärts fahren muss. Für Profis am
Steuer gibt es beim Rückwärtsrangieren aber eine scheinbar einfache Faustregel: Jedes Mal, wenn in der
Zugkombination ein neuer Knickpunkt dazukommt, ändert sich die Drehrichtung am Lenkrad. In der Theorie
sieht das so aus: Bei einem Zug mit zwei Knickpunkten, dem sogenannten B-Double, dreht man das
Lenkrad im Uhrzeigersinn, wenn der Trailer nach rechts fahren soll.

nur wegen der Hitze und der aggressiven Fliegenschwärme extrem lästig.

„TATSÄCHLICH BEHERRSCHEN nicht gerade viele Truckies das Rückwärtsfahren mit so einem langen Zug!“,
beruhigt Manton den gescheiterten Fahrer am Steuer.

Australiens Straßen sind in einem schlechten
Zustand, und die Lastwagen leiden darunter.
Vor allem die Reifen verschleißen auf der
rauen Fahrbahn schnell. Reifenplatzer spürt
man am Steuer erst, wenn der Zug ins Pendeln gerät. Erschreckte Anfänger treten instinktiv auf die Bremse. Das ist gefährlich und
kann bei einem Roadtrain in einer Katastrophe enden. Sobald hinten ein Trailer aus der
Spur zu tanzen beginnt, gibt es nur eins:
Vollgas und mit der Anhängerstreckbremse
den Zug wieder stabilisieren. Der Bremsweg
eines 52-Meter-Zuges ist gewaltig, hier gibt
es nur die Flucht nach vorn.

„DAS PROBLEM IST hier meist, dass der Dolly ausschert und dann nur noch schwer unter Kontrolle zu bringen
ist. Mein heißer Tipp: am besten erst gar nicht in so eine Situation reinfahren, in der man eventuell rückwärts
rangieren muss!“

In ländlichen Gegenden von Queensland
sind die Straßen eng und bieten kaum Platz

SETZT SICH DER ZUG aus vier Fahrzeugteilen mit drei Knickpunkten zusammen („B-Triple“), dreht man gegen
den Uhrzeigersinn, um den letzten Trailer nach rechts zu schieben. Wenn der Zug als „BAABB-Quad“ durch
den eingesetzten Dolly mit fünf Knickpunkten über die Pisten rollt, muss man wie beim „B-Triple“ gegen den
Uhrzeigersinn lenken, um den Zug nach rechts zu bekommen.
KLINGT ALLES GANZ SIMPEL, und tatsächlich folgt der 52 Meter lange Zug für ein paar Meter den Lenkkommandos. Nach ein paar weiteren Metern und minimalen Knickbewegungen im Zug läuft das Manöver jedoch
völlig aus dem Ruder – Korrekturen sind sinnlos. Im schlimmsten Fall hilft dann nur abkuppeln und die
einzelnen Fahrzeugteile des Zuges separat um das Hindernis bugsieren.
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EINE HERAUSFORDERUNG für
Mann und Maschine ist die
zehnprozentige Steigung zum
Verkehrsknotenpunkt Toowoomba. Hier zählen aufwärts
Motorleistung und talwärts starke
Motorbremsen. – Auf den
monotonen Langstrecken zahlen
die Beuteltiere einen hohen
Blutzoll. – Mitten im Outback
findet man noch altertümliche
Tankstellen im Stil der 50erJahre.

FERNFAHRER IN
AUSTRALIEN –
TRAUMJOB AUCH
FÜR UNS?
TRUCKING IN DOWN UNDER – das hat viel vom Mythos
über endlose Straßen – und stundenlanges Geradeausfahren durch das Outback. Damit wäre der Job am
Steuer eines mehr als 50 Meter langen Roadtrains
sicher auch für viele auswanderlustige Fahrer
interessant, die sich den Dauerstress auf deutschen
Autobahnen und verstopften Parkplätzen nicht mehr
antun wollen. Dafür stehen endlose Distanzen und
ebenso lange Lenkzeiten in Australien dagegen.

für zwei vorbeifahrende Fahrzeuge. Wie im
Norden Europas ist jedes Passieren eines
anderen Roadtrains ein Manöver für Profis:
Gas wegnehmen, sanft an den Straßenrand
herantasten und, unmittelbar nachdem der
Gegenverkehr vorbei ist, kräftig beschleunigen, um den Zug zu strecken. Danach
schmettert Manton in breitem australischem
Slang via CB einen Gruß an den Entgegengekommenen. Hier ist CB-Funk tatsächlich
noch wichtig, um sich vor Überschwemmungen, Buschfeuern oder einfach einem überbreiten Transporter zu warnen.
Auf dem nächsten Rasthof, gerade mal
schlappe 130 Meilen weiter, übernehmen wir
unseren vierten Auflieger. Jetzt wird es

schwierig, denn ein Dolly soll hinter den
Volvo gespannt und dann die vier Trailer zu
der Königsdisziplin, dem „B-Quad“, zusammengestellt werden. Das Rangieren ist auch
auf dem riesigen Parkplatz knifflig, Manton
erledigt das mit der souveränen Ruhe eines
Profis mit jahrelanger Erfahrung. Jetzt noch
das I-Shift auf das neue Gesamtgewicht einsteuern, und es kann losgehen.
Die Sonne geht unter, wir fahren endlich
weiter – rund 4.300 Kilometer sind es von
Brisbane zur Westküste. Jetzt sind wir im
Full-Size-Modus eines Roadtrains unterwegs
– 52 Meter lang und 120 Tonnen schwer. Einmal in Schwung gekommen, donnert der
Lastzug in die Nacht. Nur bei den leichten

FÜR DIE VERGLEICHSWEISE EINSAME und gleichzeitig
anstrengende Arbeit am Steuer eines 170 Tonnen
schweren Roadtrains werden die Fahrer mit 5.000 bis
6.000 Euro netto entlohnt. Hört sich spitze an, aber das
üppige Gehalt schmilzt in dem Hochpreisland
Australien weg wie Butter in der Outback-Sonne.
Außerdem wird der europäische Lkw-Führerschein hier
nicht anerkannt, man muss von Grund auf neu
anfangen, büffeln und eine anspruchsvolle Prüfung
meistern.
WER JETZT INS ZAUDERN GERÄT, dem kann bei der
Entscheidung geholfen werden: Vergiss den Job!
Auswanderfreudige Ausländer bekommen in Australien
für den Fahrerjob kein Arbeitsvisum. Das nach einem
strengen Punktesystem aufgebaute Einwanderungsgesetz bewertet Alter, Qualifikation und den einheimischen Bedarf an Fachkräften. Der wird durch die
eigene Bevölkerung am Lkw-Steuer voll abgedeckt, für
Zuwanderer mit Lust auf Roadtrainfahren keine
Chance. So bleiben nur der Urlaubstripp auf die
andere Seite der Welt und ein paar Drinks mit den
Aussie-Truckies in einem der weit verstreuten Truck
Stops, bevor es wieder auf die A9 Richtung Berlin geht.
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DIE STRASSE kennt viele Tücken. Nachts ist die
Fahrt mit den 100 km/h schnellen Roadtrains
wegen der heimischen Tierwelt ein besonderes Spiel mit dem Risiko. Tagsüber dagegen
schläfert die Monotonie der endlosen geradeaus verlaufenden Steppenpisten selbst die
härtesten Fahrer ein.

VOLVO TRUCKS IN
AUSTRALIEN
VOLVO IST ALS LKW-HERSTELLER seit 1966 in Australien
präsent. Seit 1972 produziert Volvo in Brisbane
Lastwagen. Dort ist man mächtig stolz auf die eigene
Fertigungslinie, in der die schweren Typen FM, FH und
FH16 vom Band rollen. Rund 30 Prozent der verbauten
Teile stammen hier von einheimischen Zulieferern.
Allerdings hat sich die Versorgung mit Zulieferteilen in
den letzten Jahren drastisch verschlechtert. Die
australische Automobilindustrie wurde stark dezimiert.
Der einzige australische Hersteller Holden sowie
Toyota und Ford haben die Pkw-Produktion in Down
Under eingestellt, wodurch auch die Zulieferindustrie
schrumpfte.
DAS VOLVO-WERK BRISBANE beschäftigt 560 Mitarbeiter
sowie weitere 50 Forschungs- und Entwicklungsingenieure. Im letzten Jahr rollten dort 2.100 schwere Trucks
vom Band. Damit sichern sich die Schweden einen
Löwenanteil am 14.344 Einheiten großen Markt für
Trucks über 16 Tonnen Gesamtgewicht. Das ist
insofern respektabel, als sich auf dem heimischen
Markt nicht nur alle Europäer und zahlreiche Amerikaner, sondern auch asiatische Hersteller um die
Marktanteile im schweren Trucking-Geschäft balgen.
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Bergaufpassagen spürt man das hohe Gewicht, das der drehmomentstarke Sechs
zylinder aber sehr souverän bewegt. Die IShift-Schaltung wechselt auf Hügeln ständig
zwischen dem elften und dem zwölften
Gang. Dies macht eine Durchschnittsgeschwindigkeit von fast 100 km/h möglich.
Gerade jetzt, nach Sonnenuntergang, ist
höchste Vorsicht angebracht. Jede Menge
Überraschungen tauchen im Lichtkegel des
FH16 auf. Nachts sitzen die Kängurus und
ihre kleineren Verwandten, die Wallabys, oft
mitten auf der Straße. Das grelle Licht der
Trucks blendet sie. Allerdings flüchten sie
dann vor ihrem eigenen Schatten in Richtung
Truck. „Abblenden und ,leise‘ hupen mit dem
Elektrohorn, damit sie nicht erschrecken“, rät
mein Co-Pilot aus dem Rotlicht der Globetrotter-Kabine.
Trotzdem wird auch diese Nacht der Blutzoll
auf der Piste groß sein. Das Gemetzel ist unglaublich, auch wenn nur wenige Trucks heute Nacht hier durchgefahren sind. Wir versuchen, keine toten Tiere zu überfahren, denn

das Letzte was wir hier brauchen, ist ein
durchlöcherter Reifen. Die Dingos und Wildkatzen schleppen tote Kängurus von der
Straße, um sich daran gütlich zu tun. „Unsere Roo-Bars sind so Teil des Kreislaufs des
Lebens“, sinniert Manton.
In seinen 30 Jahren auf australischen Pisten
kam Manton mit fast jeder Art von Tieren in
Kontakt. „Aber das Übelste, das ich jemals
getroffen habe, war ein Bienenschwarm“,
erinnert er sich. „Als die Bienen auf die Windschutzscheibe prallten, war das wie ein
Schuss aus der Schrotflinte. Ich hab sofort
den Scheibenwischer angemacht, dann ging
gar nichts mehr!“ Die fleißigen Bienen waren
auf dem Rückweg von ihrer Arbeit, der Honig
verschmierte die Scheibe vollständig.
Uns bleiben solche Tiererlebnisse erfreulicherweise erspart. Wir sitzen entspannt und
trotzdem wachsam am FH16-Steuer. Nur
noch 3.500 Kilometer bis zum Ziel. In Europa
eine Mammutdistanz – aber für einen waschechten australischen Truckie nicht mehr als
der Job für drei Tage! 

