
in aktion

Schwertransportmagazin    STM Nr. 11  |  2006��

Das Gewicht des Eiffelturms 
in Paris mal 1,5 oder 73 mal 
das Gewicht der Freiheitssta-
tue in New York brachte eine 
Förderanlage auf die Waage, 
die unlängst laut einer Pres-
semitteilung mit Modultrans-
portern der beiden Spezialfahr-
zeughersteller Kamag (Ulm) 
und Scheuerle (Pfedelbach) 
transportiert wurde. 

Von ihrem Produktions-
standort in Hartlepool/Eng-
land musste die komplett 

montierte und ausgestatte-
te Förderanlage auf einen 
Schwimmponton transportiert 
werden, mit dem der Koloss 
an seinen Einsatzort in einem 
küstennahen Fördergebiet ge-

11.300 t – noch Fragen?
Wenn 11.300 t zu Land bewegt werden, dann kann 
man sich die Superlative sparen. Die nackten Fakten 
sprechen für sich.

bracht wurde. Sogar die Hub-
schrauber-Landeplattform, die 
für Versorgungsflüge benötigt 
wird, ist einsatzbereit auf dem 
Dach des Komplexes montiert. 
Um dieses gewaltige Gewicht 
überhaupt transportieren zu 
können, wurden von dem 
englischen Spezialtransport-
unternehmen ALE (Abnormal 
Load Engineering LTD.) Trans-
portfahrzeuge der beiden Her-
steller Kamag und Scheuerle 
eingesetzt. Sieben Fahrzeug-

Kombinationen von Kamag 
mit insgesamt 194 Achslinien 
und sieben Fahrzeugkombi-
nationen von Scheuerle mit 
insgesamt 224 Achslinien wur-
den dabei unter der Last posi-

tioniert. Würde man alle Fahr-
zeugkombinationen in eine 
Reihe stellen, ergäbe dies eine 
Fahrzeuglänge von fast 600 m. 

Jede der Fahrzeugkombi-
nationen war mit einem Pow-
erPack ausgestattet. Somit 
lieferten insgesamt 14 Die-
selmotoren die Kraft für den 
hydrostatischen Fahrantrieb, 
die elektronisch gesteuerte 
Vielweglenkung und die hy-
draulische Hubeinrichtung, 
mit der die 11.300 t von ihren 
Produktionsfundamenten ab-
gehoben wurden. Insgesamt 
1.672 Reifen trugen die Last 
und sorgten für Bewegung.  

Eine der wichtigsten Aufgaben 
bei einem solch überdimen-
sionalen Transport ist das Zu-
sammenspiel aller gelenkten 
Achsen in den Kurvenfahrten. 
Ein zentraler Bordcomputer 

übernimmt diese Aufgabe und 
sorgt dafür, dass jeder Radsatz 
den richtigen Lenkwinkel ein-
nimmt. Würde sich nur eine 
Achse nicht in die richtige Po-
sition bewegen, wäre aufgrund 
der hohen Belastung die sofor-
tige Zerstörung des Radsatzes 
und damit der Fahrzeugeinheit 
die Folge. 

Damit zwischen den Trans-
portern von Scheuerle und Ka-
mag ein zuverlässiger Datenaus-
tausch möglich ist, wurde eine 
speziell entwickelte Kommu-
nikations-Schnittstelle (Inter-
face) installiert. Gesteuert wird 
dabei der gesamte Verbund 

von nur einem Operator. Mit 
leichtem Fingerdruck auf den 
Joystick seiner Kabelfernbedie-
nung setzt er den gewaltigen 
Industriekoloss mit seinem en-
ormen Gewicht in Bewegung.  

Scheuerle-Werkbild: 418 Achslinien, 1.672 Reifen, 14 Powerpacks, 11.300 t Ladung – Schwertransport in überirdischen Dimensionen.




