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In Aktion

8 m Transporthöhe:  im  
Kombiverkehr durch Hamburg
8 m Transporthöhe waren zu bewältigen, als der Korpus eines Airbus A 400 M durch Hamburg transportiert wurde. 
Modernste 3D-Lasermesstechnik half bei der Routenplanung.

Um den gewaltigen Korpus 
eines A 400 M sicher durch die 
Großstadt Hamburg zu manöv-
rieren, braucht es weniger Mut 
als vielmehr hochprofessionelle 
Routen- und Transportplanung. 

Denn 8 m Transporthöhe bedin-
gen eine überdurchschnittlich 
zuverlässige Vorausplanung für 
solch eine Flugzeug-Fahrt. Die 
Gustav Seeland GmbH, die mit 
diesem Transport im Kombi-Ver-

kehr aus Straße und Binnenschiff 
beauftragt worden war, setzte bei 
der Routenplanung  ein neuarti-
ges 3D-Lasermessfahrzeug ein, 
so konnte das BigMove-Mitglied  
dieses Mega-Projekt entspre-

chend vorbereiten und sicher ab-
wickeln. 

Der mobile HiTec-Scanner er-
möglicht dabei mit immenser Re-
chenleistung eine zeitnahe exakte 
Vermessung mit verbindlicher 

Obwohl es sich um einen innerstädtischen Schwertransport handelte, entschied man sich für die Kombination von Straße – Wasser – Straße.

Nominiert zum

 „Transport of the Year“
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Dokumentation möglicher Fahrt-
routen. 

Resultat dieser hochtechni-
sierten Routenplanung war in 
diesem Falle eine Strecke mit kur-
zem Vorlauf auf der Straße, dann 
der Umschlag auf ein Binnen-

schiff und schließlich wieder der 
Umschlag auf das Schwertrans-
portfahrzeug. 

Obwohl hier lediglich eine 
Wegstrecke von weniger als 50 
km bis zum Zielort zu bewältigen 
war, entschied man sich für die 
Kombination von Straße – Was-
ser – Straße. Diese für einen in-
nerstädtischen Schwertransport 
ungewöhnliche Kombination 
erklärt sich vor allem durch die 
besondere Topografie Hamburgs, 
das nicht ohne Grund als das Ve-
nedig des Nordens bezeichnet 
wird. Die Be- und Entladung des 
Binnenschiffs wurde mit firmen-
eigenen 250 t-Telekranen durch-

geführt, da an den Umschlag-
punkten weder Binnenhäfen in 
der Nähe liegen noch stationäre 
Kran-Möglichkeiten bestehen. 

„Optimale Route und Timing 
bestimmen darüber, ob ein Kom-
bi-Transport für den Kunden und 

uns ökonomisch überhaupt sinn-
voll ist“, so Olaf Beckedorf, einer 
der geschäftsführenden Brüder 
der Gustav Seeland GmbH. Dass 
er als gebürtiger Hamburger die 
Stadt wie seine Westentasche 
kennt, gibt seinen Partnern über 
das besondere Personal und 
HiTec-Equipment hinaus zusätz-
liche Sicherheit. Auch wenn solch 
ein Projekt von modernster Tech-
nik bestimmt wird, am Ende sind 
es immer menschliche Fähigkei-
ten, die über den Erfolg entschei-
den.  
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Auf eine Transporthöhe von 8 m brachte es der Korpus des A 400 M.

„Optimale Route und Timing bestimmen  
darüber, ob ein Kombi-Transport für den Kunden 

und uns ökonomisch überhaupt sinnvoll ist“,




