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1.000 Komponenten für 1.000 Komponenten für 
neue Mine transportiertneue Mine transportiert

Der Bundesstaat Western Australia ist einer der weltweit wichtigsten 
Produzenten von Eisenerz – einem kritischen Rohstoff für die Stahl-
erzeugung. Aber solche Ressourcen befinden sich an abgelegenen 
Orten, selbst nach Australiens enormen Standards. Das 3,6 Milliarden 
US-Dollar teure South-Flank-Projekt von BHP in der Region Pilbara 
nutzt digitale Konnektivität und autonome Flotten und ist eines der 
fortschrittlichsten seiner Art in Australien.

ür den Bau dieser Anlage mussten 
über 1.000 Komponenten sicher, ter-
mingerecht und in der richtigen Rei-
henfolge zur Baustelle transportiert 

werden. Dabei mussten die Komponenten mit 
einem Gesamtgewicht von mehr als 29.500 t  
340 km durch karges Land des Staates trans-
portiert werden. Dies musste innerhalb eines 
anspruchsvollen Zeitrahmens erfolgen, um 
den Bauzeitplan einzuhalten.

Die Fracht wurde in Hafen Hedland vom 
Schiff auf die Transporteinheiten gehoben und 
hauptsächlich auf öffentlichen Autobahnen 

F transportiert. Durch den Transport der Module 
in den größtmöglichen Teilen würden die Zeit 
konnte die Transportzeit auf ein Minimum re-
duziert werden. Jedoch war die maximale Trans-
portgröße durch die Breite und den Zustand der 
Route begrenzt.

Die Möglichkeiten für das, was auf dieser 
Strecke transportiert werden konnte, wurden auf 
neue Grenzen gesetzt, da Mammoet ein 349 t- 
Modul transportierte. Dies war die schwerste 
Ladung, die je entlang dieser Strecke Westaust-
raliens, dem großen Northern Highway, trans-
portiert wurde.

Frühe Planung  
ermöglicht neue  

Möglichkeiten
Es mussten auch behördliche Einschränkun-

gen beim Transport der Module eingehalten 
werden. So konnten Module mit einer größeren 
Breite als 8,5 m lediglich bei Nacht transportiert 
werden, um den wirtschaftlichen Schaden – 
durch Einschränkungen beispielsweise für den 
Güterverkehr – aber auch Beeinträchtigungen 

Über 1.000 Komponenten mussten in Western Australia ...
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für die Bewohner bei der Nutzung der öffent-
lichen Straßen, so gering wie möglich zu halten. 
Um dies zu erreichen, war eine frühzeitige Pla-
nung, bei der alle Beteiligten einbezogen wur-
den, das Wichtigste.

Pete O‘Connell, Senior Project Manager bei 
Mammoet erläutert: „Das Engagement in der 
Planungsphase mit EPCs kann dazu beitragen, 
unsere Arbeit und aller anderen Beteiligten, zu 
optimieren. In diesem Fall besonders kritisch: 
Angesichts der Größe und des Volumens der 

 ... für eine mobile Mine transportiert werden.

Insgesamt brachten es die Komponenten dabei ...

.. auf ein Gesamtgewicht von über 29.500 Tonnen.
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Komponenten war dieser Transport besonders 
schwierig, da Module in einer bestimmten Rei-
henfolge und bestimmten Zeitrahmen für den 
Bau vor Ort seien mussten.

Wir konnten die Ingenieure der Module be-
raten, wie größtmöglichen Nutzen in Bezug auf 
Transportgröße und –gewicht gezogen werden 
kann, wenn es beispielsweise darum ging Brü-
cken oder andere Bauwerke zu überqueren. Wir 
waren dann in der Lage von der Planung der ers-
ten Stunde die Ausrüstung und das Know-how 
zu bieten, welches für diese Arbeit das Beste war.“

Mammoet nutzte einen speziell gebauten 
Anhängertyp, um das Gewicht der Transport-
ausrüstung selbst zu minimieren, und erhöhte 
daher die Größe des Moduls, das mitgeführt 
werden konnte. Gesamtgewichtsbeschränkun-
gen auf australischen Autobahnen bedeuteten 
eine leichtere Alternative zum traditionell ge-
nutzten Plattformanhänger, um das Verringern 
der Größe der Module selbst zu vermeiden.

Kleinere Modulgrößen bedeutet natürlich 
mehr Transporte und entsprechend mehr Kos-
ten. Dank des umfangreichen Ausrüstungs-
equipments von Mammoet konnte eine aus drei 
Transporteinheiten bestehende Lösung bereit-
gestellt werden, sodass die Module innerhalb 
der behördlichen Regularien transportiert wer-
den konnten.

Enger Zeitrahmen

Die Lieferung von solch großen Transpor-
ten war in sich allein bereits, innerhalb der ge-
planten 15 Monate, eine beachtliche Aufgabe. 
Allerdings musste die Fracht, aufgrund von vor-
herigen Verzögerungen, in einem noch kürzeren 
Zeitraum transportiert werden.

Das bedeutete das Mittel für den Transport 
verdoppelt werden mussten – schnell. Eine 
schwierige Aufgabe in einem solch isolierten 

und dünn besiedelten Teil der Welt. Dennoch 
war Mammoet mit seiner globalen Reichweite 
und standardisierten Lernsystemen in der Lage, 
mehr Mitarbeiter innerhalb Australiens zu be-
ziehen und zu trainieren, und so das Tempo zu 
erhöhen.

Trotz anhaltender Reiseeinschränkungen 
aufgrund von Covid, war Mammoet in der Lage 
ein Team von über 90 Personen, von denen die 
Hälfte aus anderen Region oder dem Ausland 
kamen, bereitzustellen. Vor langer Zeit arbeite-
ten Crews über Tages- und Nachtschichten in 
Port Hedland und behielten die Dinge im Zeit-
plan.

Ein weiterer wichtiger Teil dieser Lösung 
bestand darin, die Anzahl der verwendeten An-
hänger zu erhöhen, wodurch vermieden wurde, 
dass diese zwischen den Transporten umkonfi-
guriert werden mussten, sodass ein schnellerer 
Turnaround erreicht wurde. Mit der größten 
Ausrüstungsflotte der Branche konnte Mam-

Die  Anzahl der verwendeten Transporteinheiten war vorbestimmt durch die Transportroute.
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moet nach eigenen Angaben Anhänger von 
Australien und der breiteren Region neu ein-
setzen.

O‘Connell erklärt weiter: „Flexibilität ist 
immer der Schlüssel in großen Projekten, wie 
dieses, da Änderungen in Projektplänen zu er-
warten sind. Als der größte Anbieter in unserer 
Branche, des Talentpools, der Ausbildungsfunk-
tionen und des Ausrüstungsbestands, haben 
wir die Möglichkeiten sicherzustellen, dass wir 
schnell reagieren und uns den Kundenanfor-
derungen anpassen können – Verzögerungen 
vermeiden, auch wenn sie Planänderungen not-
wendig machen.“

Nutzen für BHP und 
die Bevölkerung

Die neue, 3,6 Millarden Dollar teure Mine 
trägt enorm zum ökologischen Wachstum der 

Region Pilbara und des Staates Western Austra-
lia bei, da mehr als 2.500 Arbeitsstellen geschaf-
fen wurden. Neben dem Profit für BHP bietet 
die neue Mine sichere Beschäftigung für die  
Pilbara-Bevölkerung.

Wouter Mink, Geschäftsführer von Mammoet  
Australia: „Wir freuen uns, dass die Südflanke 
im Mai das erste Erz lieferte. Dieses Projekt hilft, 
unser Engagement für die Region Pilbara fort-
zusetzen. Das Transportpaket spielte immer eine 
Schlüsselrolle bei der Erreichung dieses Ziels, 
und wir waren sehr erfreut und zufrieden, trotz 
der Herausforderungen mit denen wir konfron-
tiert waren einschließlich einer globalen Pande-
mie, mit unserem Team dieses Ziel erreicht zu 
haben.“

Der Bau dieser Fazilität des 21. Jahrhunderts 
mit modernen modularisierten Techniken wur-
de von Mammoet-Fachwissen erheblich unter-
stützt, um über 1.000 übergroße Gegenstände 
sicher und pünktlich zu liefern. Durch die Op-
timierung der Frachtgröße konnten kritische 
Umstände gemeistert werden, und das Projekt 
sehr effizient durchgeführt werden.

Dies wird auch von Heath Tyler, BHP Pro-
jektleiterin, bestätigt: „Das Südflankenprojekt 
ist eine große Investition von BHP und einem 
Schlüsselelement in unserer Strategie für die 
Region. Mit dem Transportpaket, das einen 
solchen kritischen Teil beim Erreichen eines er-
folgreichen Projekts spielt, brauchten wir einen 
Partner, der das bewährte Fachwissen, sowie die 
Ausrüstung hat und bodenständig ist, um zu lie-
fern. Mammoet hat sich als großartig für diese 
Kriterien bewiesen.“

Imposante Transportgüter!




