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In Aktion

Bauzeit halbiert
Bei einem Schwertransporteinsatz in den USA setzte Mammoet Selbstfahrer ein. 352 Continental-Reifen konnten 
dabei beweisen, was in ihnen steckt.

Wenn Bauprojekte lange dau-
ern und zu Staus im Straßenver-
kehr führen, sind es die Pendler, 
die besonders unter der Situation 
leiden. So dürften sich die Be-
wohner von St. Paul, der Haupt-
stadt des US-Bundesstaates Min-
nesota, nicht sonderlich gefreut 
haben, als für die Erneuerung der 
Maryland Avenue Bridge 120 Ta-
ge Bauzeit veranschlagt wurden. 
Doch zum Schluss kam alles ganz 
anders, denn das Verkehrsminis-
terium von Minnesota (Minneso-

ta Department of Transportation 
– MnDOT) fand einen Weg, das 
Brückenbauprojekt zeitlich um 
die Hälfte zu verkürzen: von 120 
auf 60 Tage. Möglich wurde dies, 
weil das Verkehrsministerium 
erstmalig Selbstfahrer für ein sol-
ches Projekt einsetzte.

Im Juli sperrte und baute das 
Verkehrsministerium von Min-
nesota die Maryland Avenue 
Bridge. Ein neues Brückendeck 
sowie ein Brückenüberbau wur-
den im Laufe des Sommers auf 

der westlichen Seite der Fahr-
bahn gebaut. 

Am 18. August hatten dann 
die SPMTs von Mammoet ihren 
Auftritt. Sie hatten die Aufgabe, 
die beiden vorgefertigten Brü-
ckensegmente zu positionieren. 
Um die je 1.300 US-Tonnen 
(ca. 1.180 t) schweren Segmente 
transportieren zu können, hat-
te das Unternehmen die SPMTs 
quergekuppelt. 

Auf 352 Spezialreifen von 
Continental mit dem IC40 Extra 

Deep Design bewegte das Mo-
dulfahrzeug die Brückenteile. 
Jeder Reifen konnte unabhängig 
voneinander gedreht und das 
Brückengewicht gleichmäßig ver-
teilt werden. Der Transport der 
Brückenteile wurde dank der mo-
dernen Technik innerhalb eines 
einzigen Tages abgeschlossen. 

Mammoet setzt die pneuma-
tischen Continental IC40-In-
dustriereifen ein, weil sie extrem 
belastbar sind und eine hohe 
Lebensdauer bieten. Mammo-
et verwendete die Continental 
IC40-Industriereifen bereits 2007 
bei der Beförderung der Emmaus-
kirche. 2010 bewegte das Un-
ternehmen die 15.000 t schwere 
Ölabscheidungsanlage einer nor- 
wegischen Schiffswerft. Dabei 
kamen 540 Achslinien und insge-
samt 2.160 IC40-Industriereifen 
zum Einsatz. Die Continental-
Reifen sind für die Modulfahr-
zeuge von Mammoet spezifiziert, 
weil sie nicht nur dem extremen 
Gewicht der Transporte stand-
halten, sondern auch den immen-
sen Kräften, die generiert werden, 
wenn Reifen individuell gesteuert 
werden.
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Die quergekuppelten SPMTs transportieren die fertiggestellten 
Brückenteile über die Schnellstraße

Die Continental-Reifen sind für die Modulfahrzeuge von Mammoet spezifiziert, 
weil sie sowohl dem extremen Gewicht der Transporte standhalten, als auch den 
immens generierten Kräften, wenn die Räder individuell gesteuert werden.




