
Härtetest für das Schwerlast-
Equipment von DAHER-HCS.
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In Aktion

Spektakulärer Straßentransport:

600 t und 100 km in nur  
drei Nächten

Zur Vorbereitung der weltweiten Beschaffungslogistik für das  ITER Großprojekt in Cadarache (Südfrankreich) 
wurde der zweite Test-Transport erfolgreich abgeschlossen. Von: Klaus Schymke

Hierfür wurden im stark be-
siedelten Großraum Marseilles 
600 t (mit einer Ladungsgröße 
von 19 m Länge und jeweils 9 m 
Breite und Höhe) über 104 km 
befördert. Der in Hanau ansässi-
ge Schwerlast-Transportbereich 
DAHER-HCS ist im Rahmen der 
weltweiten Beschaffungslogis-
tik für alle Groß-Komponenten 
zuständig. Die DAHER-Mutter-
gesellschaft hatte aus 96 inter-
nationalen Bewerbern die Aus-
schreibung gewonnen. Bei ITER 
handelt es sich um den Bau eines 
Kernfusions-Reaktors. Zulieferer 
sind in 34 Ländern beheimatet.

Nach dem ersten Testtrans-
port mit identischem Gewicht 
und Volumen, mit dem vor-
nehmlich die Belastbarkeit der 
Brücken und die generelle Leis-
tungsfähigkeit der Lastfahrtstre-
cke unter Beweis gestellt werden 
sollte (Anm. d. Redaktion: wir 
berichteten im Schwertrans-
portmagazin Nr. 54), diente der 
zweite Transport der effizienten 
Koordination aller Beteiligten, 
nämlich Behörden und Gendar-
merie, ITER-Organisation und 

Transportleitung von DAHER-
HCS. 

Ebenso war es ein Ziel, die 
theoretischen Fahrzeiten im 
Echtbetrieb zu überprüfen und 
jeweils mindestens erforderli-
chen Etappenzeiten festzulegen. 
Da die Lastfahrtstrecke natürlich 

während des Transports für den 
regulären öffentlichen Verkehr 
gesperrt werden muss, stellt eine 
möglichst hohe Reisegeschwin-
digkeit ein wichtiges Kriterium 
dar. 

Mit der weltweit einzigarti-
gen Fahrzeugkombination von 
DAHER-HCS konnten die zeitli-
chen Anforderungen voll erfüllt 
werden.  

Im Gegensatz zu den ansons-
ten üblichen Schwerlastzug-
maschinen, ist die Technik von 
DAHER-HCS in der Lage, drei-

mal schneller unterwegs zu sein. 
Somit wurden für die Gesamt-
strecke nur drei Nächte benötigt 
und die Bevölkerung so gering 
wie möglich beeinträchtigt.

Zum Einsatz kamen 44 
Schwerlastachslinien parallel ge-
kuppelt und jeweils vorne und 

hinten ausgerüstet mit einer Pow-
erPackUnit, bestehend aus einer 
680 PS starken Motoreinheit und 
Fahrerkabine. Die Motorkraft, 
Geschwindigkeit, Wendefähig-
keit und Kurvengängigkeit dieses 
Fahrzeugs waren für das Gewicht 
und die Zeitplanung erforderlich. 
Die 600 t  schwere Testladung be-
stand aus 360 Betonblöcken. 

Ohne eine speziell präpa-
rierte Lastfahrtstrecke wäre ein 
Schwertransport mit Achslasten 
von über 30 t pro Doppelachse 
und den gegebenen Dimensio- 

nen – besonders die Breite von  
9 m und die Höhe von über 10 m 
einschließlich Fahrzeug – wohl in 
nur sehr wenigen Ländern welt-
weit genehmigungsfähig.  Des-
halb hat die Republik Frankreich 
insgesamt über 110 Millionen 
Euro investiert, um auf dem 104 
km langen Weg 26 Brücken neu 
zu bauen oder zu verstärken, vier 
Ortsumfahrungen zu schaffen, 
19 Kreisverkehre zu ertüchtigen, 
Dutzende Verkehrsinseln abzu-
flachen, vier niveaugleiche Auto-
bahn-Querungen zu erschließen, 
35 km Straße zu begradigen und 
10 km als Provisorium nur für 
den Schwerlasttransport neu zu 
bauen.  Insgesamt 16 Ortschaften 
werden durchfahren oder tan-
giert. 

Während der Bauzeit des 
Reaktors werden innerhalb der 
nächsten fünf Jahre insgesamt 
212 Schwerteile transportiert, 
davon 28 mit einem Ladungsge-
wicht von mehr als 500 t. Beide 
Testläufe haben bewiesen, dass 
das Konzept für den Schwerlast-
Transport passt. Der Bau kann 
beginnen!    STM

Innerhalb der nächsten fünf Jahre insgesamt 
212 Schwerteile transportiert, davon 28 mit  
einem Ladungsgewicht von mehr als 500 t.  



100 km in drei Nächten – eine beeindruckende Leistung, und doch nur ein Probelauf.
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DAHER-HCS …
… ist die Schwerlast-Sparte innerhalb der DAHER-NCS, Hanau. Olaf 
Oldiges ist alleiniger Geschäftsführer, Werner Sigmund verantwortlich 
für die Sparte Heavy Cargo, Uwe Herion leitet die Spedition DAHER-
Transkem (zuständig für die ITER-Beschaffungslogistik aus Deutsch-
land, Skandinavien und Osteuropa).




