
In Aktion

39STM Nr. 61  |  2015    Schwertransportmagazin

Schwertransport durchquert 
160 Kreisverkehre

Frankreich gilt als das Land mit den weltweit meisten Kreisverkehren. Die hohe Kreiseldichte bei unseren westli-
chen Nachbarn bekam BigMove zu spüren, als es darum ging, Windturm-Komponenten nach Freligné zu transpor-
tieren.

BigMove hatte den Auftrag 
erhalten, 20 Windturm-Kompo- 
nenten von jeweils 20 m Län-
ge auf der Straße von Leipzig 
nach Freligné im Westen Frank-
reichs zu transportieren. Die 
in Leipzig hergestellten Turm- 
Sektionen konnten bis ins ba-

den-württembergische Kehl 
mit spezieller Adapter-Technik 
transportiert werden. In Kehl, 
direkt an der französischen 
Grenze gelegen, musste dann auf 
Semi-Tieflader umgeschlagen 
werden, um den französischen 
Verordnungen zu entsprechen. 

Weiter ging es nun also auf 
französischen Straßen zum 
Onshore-Windpark in Freligné. 
Abgesehen von den Transport-

Anforderungen ist die französi-
sche Strecke, die für BigMove ge-
nehmigt worden war, eigentlich 
recht idyllisch. Eigentlich, wenn 
da nicht die hohe Kreiseldichte 
wäre, denn die 1.280 km lange 
Strecke war mit sage und schrei-
be 160 Kreisverkehren gespickt. 

Im Durchschnitt bedeutete dies, 
dass die bis zu 29 m langen 
BigMove-Schwertransporte alle  
8 km einen Kreisverkehr passie-
ren mussten. 

Bei 160 Kreisverkehren, 29 m  
Gesamtzuglänge und 5,15 m 
Höhe werden Vorbereitung und 
Durchführung solcher Trans-
porte zu einem anspruchsvollen 
Stück Arbeit. Der professionelle 
Fokus verschiebt sich weg von 

der Landschaft ausschließlich 
hin zu den Gegebenheiten der 
gegebenen Infrastruktur. Ört-
liche Engstellen und Kreisver-
kehre ließen die fünf Tage des 
Kooperations-Transports daher 
zu einer kontinuierlichen Maß-
arbeit avancieren. Mitsamt der 
eingeplanten Tagesbaustellen so-
wie der Begleitung durch Polizei 
und zertifizierte private Firmen 

verlief die gesamte Strecke ein-
wandfrei. 

„Dass die Fahrer wegen star-
ker Schwindelanfälle aufgrund 
der 160 Kreisverkehre krankge-
schrieben werden mussten, ist 
jedoch ein Gerücht“, so kom-
mentiert Horst Wallek, der Vor-
standsvorsitzende der BigMove 
AG das Projekt abschließend mit 
einem Augenzwinkern.  STM

Durchschnittlich alle 8 km ein Kreisverkehr. 

Die BigMove-Schwertransporte mussten auf französischer Seite 160 Kreisvekehre durchfahren.

Auch das ist typisch Frankreich: schmale 
Straßen und enge Ortsdurchfahrten.




