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Schifftransport: Schifftransport: 

Aus dem Wasser – auf Aus dem Wasser – auf 
die Straße – in das die Straße – in das 
WasserWasser

achdem im Schwerlast Termi-
nal Niederrhein am Ausgangs-
punkt Wesel die rund 15 Tonnen  
schwere Einhausung des Ober-

decks demontiert und zum Weitertransport 
nach Haltern auf ein Spezialfahrzeug verladen 
wurde, ging es für das 36,25 m lange, rund 8 m 
breite und 125 t schwere Schiff zunächst in ge-
wohntes Terrain: Wasser. Über den Wesel-Dat-
teln-Kanal führte der Transportweg bis in die 
Nähe des Bestimmungsortes. Diese Etappe 
konnte die „Möwe“ selbstverständlich aus eige-
ner Kraft bewältigen.

Es folgte der schwierigste Teil des komplexen 
Auftrags, bei dem höchste Präzision gefragt war. 
Auf einer Brücke, die in der Nähe von Haltern 
über den Wesel-Datteln-Kanal führt, wartete 
schon das Transportfahrzeug mit dem Modul-
trailer von Hegmann Transit darauf die „Möwe“ 

„Möwe“ – so der Name des neuen Fahrgastschiffs, mit dem Touristen 
von Haltern am See aus per Schiff den Stausee erkunden können.  
Das Besondere: das Ausflugsschiff wird rein elektrisch angetrieben.  
Zunächst musste die „Möwe“ jedoch von Wesel an seinen Bestim-
mungsort gebracht werden. Dabei musste das Schiff auch über die  
Straße befördert werden. Für Planung und Transport zeichnete dabei  
die Hegmann Transit GmbH & Co. KG verantwortlich.

N
in Empfang zu nehmen. Damit das Schiff aus 
dem Wasser auf die Straße/den Trailer kam, war 
auch ein Schwimmkran vor Ort. Bei dem Hub 
war höchste Präzision gefragt, da das Ausflugs-
schiff zentimetergenau auf dem Modultrailer 
platziert werden musste, damit der Transport 
über die Straße sicher und problemlos gemeis-
tert werden konnte.

Am Zielort, Haltern am See, angekommen, 
standen zwei Mobilkrane schon parat, um das 
Schiff im Tandemhub von dem Trailer auf den 
Stausee zu heben – also wieder von der Straße 
in das Wasser. Schließlich wurde auch noch die 
Einhausung des Oberdecks auf das Schiff geho-
ben und montiert, sodass der ersten Ausflugs-

fahrt nichts mehr im Wege stand. Dabei bietet 
die mit behindertengerechten Toiletten und bar-
rierefreien Lift auf das Oberdeck ausgestattete 
„Möwe“ Platz für maximal 270 Ausflugsgäste. 
Für diese stehen dann 100 Sitzplätze auf dem 
Hauptdeck und 40 auf dem Oberdeck zur Ver-
fügung.

Hegmann Transit war mehr als zufrieden, 
diese komplexe Aufgabe ohne Probleme gemeis-
tert zu haben, und freut sich, auch zukünftig pas-
sende Transportleistungen anbieten zu können. 
David Tietz, Prokurist von Hegmann Transit, be-
richtet stolz: „Die präzise Planung sowie das Zu-
sammenspiel aller mitwirkenden Parteien haben 
das hochkomplexe Projekt zum Erfolg geführt.“

Auf dem Wesel-Datteln-Kanal kam die „Möwe“ an den Haken eines Schwimmkrans.

Vollelektrisches Fahrgastschiff mit 
Schwimmkran auf Modultrailer gehoben
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Über Hegemann Transit
Das Familienunternehmen Hegmann Transit 

wurde 1920 in Sonsbeck gegründet und wird 

heute in 4. Generation geführt. Das Unterneh-

men beschäftigt über 100 Mitarbeiter an den 

Standorten in Deutschland und in Großbritan-

nien. Das Angebot des Sonsbecker Schwer-

gutlogistikers umfasst Schwertransporte,  

Lagerlogistik, Verpackungsdienstleistungen 

und ganzheitliche Projektlogistik. Hegmann 

Transit verfügt über einen Fuhrpark von 120 

Fahrzeugeinheiten und kann somit flexibel 

große Auftragsvolumina umsetzen. Hegmann 

Transit ist Partner und Gründungsmitglied der 

BigMove AG und hat Zugriff auf ein europawei-

tes Netzwerk von Schwergutlogistik-Experten.

Der Schwimmkran hob das Fahrgastschiff auf den Trailer auf der Brücke. Das Ausflugsschiff ist sicher auf dem Trailer gelandet.

In der Nacht wurde das Schiff dann per Straßentransport zu seinem  
Bestimmungsort gebracht.

Zwei Mobilkrane stehen bereit, das Schiff vom Trailer zu heben.

Im Tandemhub schwebt die „Möwe“ in die Richtung ihres Einsatzgebiets: dem Stausee bei Haltern am 
See.




