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Schwedens schwerster Schwedens schwerster 
Straßentransport für die Straßentransport für die 
EnergiewendeEnergiewende

or dieser Herausforderung stand 
das Energieunternehmen El-
levio bei der Entwicklung des 
voraussichtlich größten Wind-

kraftclusters des Landes in der abgelegenen 
Gemeinde Ljusdal. Ein riesiger 390 t 750-MVA-
Transformator wurde benötigt. Dies bedeu-
tete den schwersten Transport, der jemals auf 
schwedischen Straßen gefahren wurde, und eine 
beispiellose 270 km lange, höchst anspruchs-
volle Route erforderte.

Als Teil des Strebens nach CO2-neutraler Energie will Schweden die  
Nutzung erneuerbarer Windenergie bis 2024 auf über 30 % seines  
gesamten Strombedarfs steigern. Im Mittelpunkt steht dabei die Sicher-
stellung, dass die richtige Infrastruktur vorhanden ist. Um diese Infra-
struktur zu gewährleisten, müssen Turbinenkomponenten und andere 
Ausrüstung, wie Transformatoren, durch einige der entlegensten und 
bergigsten Gebiete des Landes transportiert werden.

V Umfangreiche  
Routenplanung

Exakte, gründliche Vorarbeiten waren ein 
entscheidender erster Schritt, um sicherzustel-
len, dass der Transport sicher und reibungslos 
ablaufen konnte. Probleme mit der Straßen-
festigkeit, unzureichend Platz in bebauten Ge-
bieten mussten behoben und eine freie Passage 
über oder unter Brücken mussten geplant wer-

den. Mammoet leistete hier entscheidende Bei-
träge.

„Die überwiegende Mehrheit der Straßen 
in Schweden ist normalerweise nicht für den 
Schwertransport ausgelegt, daher war es ent-
scheidend, schon früh im Projekt ein vollständi-
ges Bild der Route zu haben. Auf der Grundlage 
der bereits von Martin Bencher durchgeführten 
Planungsarbeiten haben wir unser Route Survey 
Tool verwendet, um zu ermitteln, was erforder-
lich ist, um sicherzustellen, dass die Straßen den 

Steigungen waren für den Trojan-Truck kein Problem.
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Transformator und die ihn transportierende 
Ausrüstung aufnehmen können“, erläutert Bren-
dan James Daley, Sales Engineer bei Mammoet 
Schweden.

„Die Strecke war so lang, dass eine Reihe 
recht ungewöhnlicher Vorarbeiten zu leisten wa-
ren. Technische Bewertungen der Straßen- und 
Brückenfestigkeit, die in Zusammenarbeit mit 
Martin Bencher durchgeführt wurden, zeigten, 
dass an vielen Stellen Verstärkungen erforder-
lich waren, um sicherzustellen, dass die Straßen 
und Brücken den zu transportierenden Ge-
wichten standhalten konnten. An anderen Stel-
len musste unter einigen Brücken eine 400 mm  
tiefe Straße entfernt werden, um eine ausrei-
chende Durchfahrtshöhe zu gewährleisten“,  
berichtet Daley weiter.

„All dies musste dann eng koordiniert wer-
den, um sicherzustellen, dass die richtigen  
Genehmigungen von lokalen Behörden und  
Polizei vorhanden waren – nicht zuletzt für die 
vier Fälle, in denen die Strecke eine Eisenbahn-
linie kreuzte“, so Daley.

Transportequipment 
wird zum „King of 

the road“
Der Transport eines Objekts dieser Größe 

erforderte Spezialausrüstung. Mammoet konn-
te auf seinen umfangreichen Bestand aus ganz 
Europa zurückgreifen, um sicherzustellen, dass 
die richtige Ausrüstung verfügbar war. Der 
Transport wurde von einer Standard-Zugma-
schine begleitet, die zwei 700-PS-Trojan-Trucks 
unterstützt – Mammoets Transportinnovation, 
die in der Lage ist, 500 t eine siebenprozentige 
Steigung hinaufzubewegen.

Der Transformator sollte mit dem AL500-
Trägerrahmen mit einer Tragfähigkeit von 400 t  

transportiert werden, einem einzigartigen  
Design von Mammoet, das speziell entwickelt 
wurde, um maximale Lenkfähigkeiten zu er-
möglichen, sodass die Notwendigkeit, Straßen-
schilder und Hindernisse entlang der Trans-
portroute zu entfernen, reduziert wird. Der 
Trägerrahmen saß auf zwei 16-achsigen An-
hängern, wobei weitere acht Achsen unter dem 
Transformator hinzugefügt wurden, wenn einige  
der kleineren Brücken auf der Strecke überquert 
wurden, um sicherzustellen, dass die Last ange-
messen verteilt wurde.

Die Reise begann am Standort von Hitachi 
Energy in Ludvika und man legte in zwei Näch-
ten 125 km zurück, um Köping zu erreichen, von 
wo aus Martin Bencher den Seetransport nach 
Iggesund leitete. Von hier aus gab es dann noch 
eine letzte 145 km lange Strecke über Land – ob-
wohl dies der anspruchsvollste Abschnitt des 
Projekts war.

In diesem weniger entwickelten Teil Schwe-
dens waren nicht nur die Straßen kleiner, son-
dern dieser Abschnitt enthielt auch vier Bahn-
übergänge mit strengen Zeitfenstern, in denen 
die Ladung passieren konnte, sowie fünf Brü-
cken, auf denen die zusätzlichen acht Achslinien 
erforderlich waren. Da der Transport nur nachts 
erfolgen durfte, bedeutete dies, dass weitere 
sechs Nächte benötigt wurden, um das endgül-
tige Ziel zu erreichen: Tovåsen. 

Von hier aus kümmerte sich ein zweites spe-
zialisiertes Mammoet-Team um das Aufbocken 
und Verschieben des Transformators in Position 
auf seinem Fundament, bereit für die Installa-
tion und Inbetriebnahme.

Trotz der Komplexität dieses beispiellosen 
Projekts sorgten eine gründliche Planung und 
eine enge und großartige Partnerschaft zwi-
schen Mammoet, Martin Bencher, Hitachi Ener-
gy und Ellevio dafür, dass der Transformator wie 
geplant vor Ort eintraf, sodass die anschließen-
den Arbeiten, um den Windpark ans Netz zu 
bringen, ohne Verzögerung fortgesetzt werden 
konnten.

Bei einigen Brücken wurde zur besseren Lastverteilung noch acht Achsen unter dem Transformtor  
hinzugefügt.

Für Gegenverkehr war kein Platz.

Insbesondere im letzten Teil der Route ging es auch über nicht asphaltierte Straßen. Dabei stellten 
auch Spitzkehren die Transporteinheit vor keine Probleme.




