Auf der schmalen Fläche
zwischen dem Fluss Huaura und
den Gebirgsfelsen der Anden
schlängelt sich die
Schnellstraße PE-18 gen Westen
bis zur Panamericana.

Im Hochgebirge von Peru entsteht die neue Schnellstraße PE-18.
Unter extremen Bedingungen.
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Rund 13 Meter tief versenken Arbeiter
den Sprengstoff in der Felswand.
Zwei Mal täglich wird die Strecke
einige Stunden für Sprengarbeiten
geschlossen. Dazwischen muss
der Verkehr weiterrollen.
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BAUERN ALS BAUARBEITER

Seilen gesicherte, qualifizierte Arbeiter an
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ZUBRINGER ZUR PANAMERICANA

peruanischen Regierung. Mit dem Ausbau
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Die Arbeiten im Hochgebirge kommen gut
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HOCHWASSER, WIND UND HÖHENSONNE

Zu Beginn gingen die Arbeiten schleppend vo-
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Wasserschutzrinnen sollen Straßenüberflutungen verhindern. Die
Stahlstruktur der Kanäle wird später im Boden neben der Fahrbahn
versenkt und mit Zement ausgegossen, sodass ein Hohlraum bleibt.
Er fängt die Fluten auf.

„Für viele Arbeiter war es anfangs schwer

Beratern wurde die Strecke in kleinere Ab-
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AUF DEM BAU ÜBERZEUGEN RESULTATE

trierten. Nach drei Monaten wurde bereits
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