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Brückentransport an die Elbe

Die Arbeiten an der Dresdner Waldschlößchenbrücke laufen derzeit auf Hochtouren. Im Juli wurden die 
ersten beiden Hauptträger sowie das mit 95 t Gewicht bis dahin schwerste Brückenteil geliefert.

Alle drei Transporte wur-
den von der Hegmann Transit 
GmbH durchgeführt, die im 
Vorfeld auch die umfangrei-
chen Vorbereitungen und Pla-
nungen vorgenommen hatte. 
Circa vier Monate nahm die Pla-
nungsphase in Anspruch. Da-
bei wurden zunächst die ersten 
Brückenteile beim Hersteller 
Victor Buyck Steel Construction 
im belgischen Eeklo besichtigt, 
um sich vor Ort ein Bild von 
den zu transportierenden Trä-
gern zu machen. Jetzt konnten 
die eigentlichen Vorplanungen 
beginnen: geeignete Fahrzeuge 
auswählen, Strecken erkunden, 
Ortsdurchfahrten besichtigen, 
Brücken vermessen, Kreisver-
kehre begutachten. Verschiede-
ne zunächst ins Auge gefasste 
Strecken mussten wieder ver-
worfen werden, weil entweder 
zu enge Kreuzungen, Baustellen 
und Unterführungen ein Pas-
sieren der Schwertransporte 
unmöglich machte, oder aber 
weil die zu überquerenden 
Brücken ein Befahren mit 120 
beziehungsweise 140 t nicht zu-
ließen.

Nachdem die passenden 
Strecken gefunden waren und 
Hegmann Transit die Genehmi-
gungen für die Schwertranspor-
te in Belgien, den Niederlanden 
und Deutschland eingeholt hat-
te, konnte es losgehen.

Nach viermonatiger 
Vorbereitungsphase 
konnte es losgehen.

Aufgrund ihrer Abmessun-
gen durften die Transporte al-
lerdings nur nachts in der Zeit 
von 22.00 bis 6.00 Uhr durch-
geführt werden. Noch enger 
war das Zeitfenster in Dresden 
selbst: Hier durfte nur zwischen 
22.00 und 4.00 Uhr gefahren 
werden. 

Die beiden ersten Transpor-
te, die sich auf den Weg vom 
belgischen Eeklo nach Dres-
den machten, hatten die je-
weils circa 71 t schweren, 25 m 
langen und knapp 5 m brei-
ten Hauptträger geladen. Die 
beiden 4-Achs-Schwerlastzug-

maschinen waren hierfür mit 
8-achsigen Aufliegern kombi-
niert worden. Bei Transportab-
messungen von 34,50 x 4,90 
x 4,45 m kamen diese beiden 
Schwertransporte auf ein Ge-
samtzuggewicht von jeweils 
120 t. Die Fahrer benötigten 
drei Nächte für die Strecke und 
erreichten Dresden in den frü-
hen Morgenstunden des 10. Juli 
2009. Der direkte Weg von Eeklo 
nach Dresden beträgt übrigens 
825 km. Die genehmigte Strecke 
für die Schwertransporte hinge-
gen betrug circa 1.100 km.

Nochmals von Eeklo nach 
Dresden ging es einige Tage 
später. Jetzt musste das bislang 
schwerste Brückenteil zum 
Montageplatz an der Elbe trans-
portiert werden. 95 t brachte 
dieses Segment, das am 15. Juli 
in den frühen Morgenstun-
den die Baustelle am Käthe-
Kollwitz-Ufer erreichte, auf die 
Waage. 

Für den Transport dieses 
Teils setzte Hegmann Transit ei-
nen Auflieger 12 Achslinien ein. 
Inklusive Zugmaschine waren 
es also 108 Reifen, die die Reise 

von Eeklo nach Dresden antra-
ten. Das Gesamtzuggewicht lag 
bei 141 t. 

Die genehmigte  
Strecke für die Trans-

porte betrug circa 
1.100 km statt 825 km. 

 

Die Transportabmessungen 
erreichten 22,80 x 4,60 x 4,45 m.  
Die Transportstrecke führte 
zunächst von Belgien über die 
Niederlande bis zur deutsch/
niederländischen Grenze in 
Goch. Weiter ging es über die 
A57, A42 und die A2 Richtung 
Magdeburg und von dort aus 
südlich an Halle und Leipzig 
vorbei nach Dresden. Zuletzt 
führte die Strecke 50 km lang 
abseits der Autobahnen über 
Landstraße, durch Kreisver-
kehre und enge Kurven – allein 
hierfür wurden vier Stunden be-
nötigt. Das Rangieren und „Ein-
parken“ am Käthe-Kollwitz-
Ufer dauerte allein eine Stunde.
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Die Hegmann Transit GmbH …
… wurde im Jahr 1920 als Kohlen- und Futtermittelhandlung von Karl Hegmann in Sonsbeck ge-

gründet. Hier hat das Unternehmen auch heute noch seinen Sitz. Haupttätigkeitsschwerpunkt ist 

die Organisation und Durchführung von Schwer- und Sondertransporten. Dafür stehen 30 zwei- bis 

vier-achsige Zugmaschinen und 45 Spezial- und Tieflader zur Verfügung. Die Transporte werden 

nicht nur innerhalb Deutschlands durchgeführt, sondern europaweit. Bei Bedarf organisiert Heg-

mann Transit Frachtraum zu Lande, zu Wasser und in der Luft.

Außerdem verfügt das Unternehmen über 20.000 m2 Hallen- und 15.000 m2 Freilager an verschie-

denen Orten mit Anbindung an die Autobahn und/oder Flussanbindung zur Verschiffung in die 

wichtigsten europäischen Häfen in Deutschland, Belgien und den Niederlanden.

Im Jahr 2006 eröffnete Hegmann Transit eine Niederlassung in Wuppertal. Das angebotene Lei-

stungsspektrum wird damit durch Seefrachtimport und -export und die Organisation von Maschi-

nen- und Anlagentransporten per Lkw und anderen Transportmitteln in Europa und Übersee ver-

vollständigt. Hegmann Transit ist ein Gründungsmitglied der im Jahr 2004 gegründeten BigMove 

AG.

Je 71 t wogen die beiden Haupträger, die als erstes nach Dresden 
gebracht wurden. Das schwerste Brückenteil, das einige Tage später 
transportiert wurde, wog 95 t (Bild oben).




