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Mammoet wurde mit dem Transport und der Installation vier neuer 
Abflug-Gates für das Terminal C des Dallas-Fort Worth Airport in Texas 
beauftragt. Die Module waren in sechs vorgefertigte Stücke aufgeteilt. 
Bei dem Transport der einzelnen Module feierten Mammoets neue, 
innovative Mega Jack 300 jacking cradles (Hebegerüste) ihre Premiere.  
Dank der neuen Technik konnten die sechs Flughafengebäude-Teile 
20 % schneller bewegt werden als üblich.

ormalweise benötigen sol-
che Hubarbeiten zusätzlichen 
Arbeitsaufwand, da die Last 
zunächst auf gefertigte Stahl-

konstruktionen gehoben wird. Die „jacking 
cradle“-Technologie ermöglicht einen neuen 
Weg von Transport und Hebevorgang, sodass 
zusätzliche Arbeit eliminiert wird.

Die Mega Jack 300 cradle ist ein von Mam-
moet entworfenes Gerät, mit dem die vorhan-
dene Mega Jack 300 to zwischen SPMTs posi-
tioniert und bedient wird, wodurch Heben und 
Transport gleichzeitig abgeschlossen werden 
können – was zu kostengünstigeren, nachhalti-
gen, und sichereren Operationen beiträgt.

N Der Auftrag für Mammoet umfasste das Be-
wegen jedes Moduls vom Fabrikationshof, über 
den Flugplatz zu Terminal C –  ungefähr 1,6 km.  
Um die Unterbrechung des belebten Flughafens 
zu minimieren, wurde Mechaniker und Ersatz-
geräte zum Standby vorgehalten, um sicher-
zustellen, dass die Landebahnen wie geplant 
wiedereröffnet werden können. Jedes Modul 
wurde aus Beton, Stahl und Glas gefertigt. Das 
größte Modul brachte es auf Abmessungen von 
26 m Länge, 29 m Breite, 11 m Höhe und brachte 
512 t auf die Waage.

Mammoet verwendete für den Transport ins-
gesamt drei Reihen von SPMTs mit insgesamt 51 
Achslinien, auf denen die sechs Mega Jack 300 

cradle-Systeme angebracht waren. Um an das 
Terminal C zu gelangen, verlief die Route auch 
unterhalb des aktiven Skylink-Zuges, der die 
Passagiere zwischen den Terminals verbindet.

Nach dem Unterfahren mit einem Abstand 
von etwa 15 Zentimetern (6 Zoll) zwischen der 
Fracht- und Bahntrasse wurde jedes Modul vor-
sichtig gedreht und in dem vorgesehenen Hub-
bereich vor dem Fundament positioniert. Mit 
den platzierten SPMTs wurde die Last dann un-
gefähr 2 Meter angehoben, sodass die Module 
mit den Ankerbolzen des Fundaments verbun-
den werden konnten.

Die Säulen, die diese Strukturen tragen wer-
den, waren bereits in Position. Von hier aus be-

Transport der Gebäude an die Installationsstelle.
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gann der Transport jedes Abschnitts durch die-
sen Säulenweg mit einer Gesamtlänge von 173 
Metern für das erste und am weitesten entfernte 
Gebäudeteil.

Die Route („Säulenallee“) beinhaltete eine 
anspruchsvolle Kurve mit nur wenigen Zenti-
metern zwischen den SPMTs und den Säulen. 
Mit den Stützen jedes Gebäudes an dem ge-
wünschten Ort und mit der Verwendung der 
Anhängerhydraulik konnten die Lasten an ih-
rem endgültigen Ort installiert werden, sodass 
die Gebäudeteile mit den Fundamenten ver-
schweißt werden konnten.

Die Verwendung des innovativen MJS300 
Jacking Cradle-System ermöglichte 20 % Zeiter-
sparnis für das gesamte Projekt. So konnten die 
einzelnen Module in weniger als einer Stunde 
transportiert werden. Das gesamte Projekt, mit 
Transport, Positionierung unter dem Slylink- 
Zug, Anheben und Installieren pro Modul, 
konnte in einer 12 Stundenschicht bewältigt 
werden. Die Eröffnung der neuen Gates ist für 
Juni 2022 terminiert. Insgesamt transportierte Mammoet sechs Gebäudemodule und platzierte diese mithilfe der  

Mega Jack 300 Jacking Cradles.

Die von Mammoet entwickelten Mega Jack 300 Jacking Cradles ermöglichten 20 % Zeitersparnis bei der Installation der neuen Gates.




