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Es ist wahr, es gibt sie und diese Maschinen können Sie schlecht übersehen.
Von Monstertransportern und Superdozern bis hin zu gigantischen Baggern
gibt es in unserer Bildergalerie allerlei zu begutachten.

Allein schon die kleinste Maschine unter ihnen ist beispielsweise so lang wie
der „Elfmeter“ beim Fußball und hat eine unverhältnismäßige Leistung von
immensen 1.150 PS (860 kW). Unsere Nummer 1 hingegen übertrumpft alle



Maschinen in ihrer Länge, die der Entfernung von Düsseldorf nach Duisburg
entspricht, also ca. 27 km. Insgesamt zählen alle zu den größten und
mächtigsten Maschinen, die die Welt je gesehen hat.

Viele von den Maschinen sind so riesig, dass sie Schlagzeilen gemacht haben
und auch die Filmbranche auf sie aufmerksam geworden ist. So durften
manche von ihnen in einigen Film- und Fernsehserien mitwirken.
Naheliegend sind dabei Filme wie Transformers oder Die Tribute von Panem.

Welche Maschinen gemeint sind, wollen wir Ihnen nicht vorenthalten und
verraten es Ihnen jetzt in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!

Kleiner Hinweis: Diese Wunderwerke der Technik wollten wir einer
Maßeinheit nach sortieren und entschieden uns dabei nachvollziehbarerweise
für die Länge in Meter. Wenn wir dies nach einer anderen Maßeinheit getan
hätten, sähe das Ranking natürlich ein wenig anders aus. Feststeht, dass die
Maschinen allesamt in dieses Ranking gehören. Und nun überzeugen Sie sich
selbst davon. ὠ�
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handelt weltweit mit gebrauchten Maschinen und Betriebseinrichtungen. Die
16-sprachige Auktionsplattform surplex.com verzeichnet jährlich ca. 50 Mio.
Seitenaufrufe. Auf über 500 Online-Auktionen werden pro Jahr mehr als
55.000 Industriegüter verkauft. Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf
unterhält Büros in zwölf europäischen Ländern. Rund 200 Mitarbeiter aus 20
Nationen erwirtschaften einen Jahresumsatz von ca. 100 Mio. EUR.
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