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In Aktion

Routenplanung  
in Zeiten schwieriger Infrastrukturverhältnisse

Um dieser Herausforderung 
gerecht werden zu können, kann 
man dabei entweder gemein-
schaftlich auf die regionale Ex-
pertise all derer setzen, die an 
einer geplanten Transportroute 
beteiligt sind, oder man riskiert 
erhebliche Zusatzkosten auf-
grund infrastrukturbedingter 
Umwege. Die BigMove AG hat 
sich für die erste Variante ent-
schieden.   

Die Infrastrukturproblema-
tik ist im Fokus der Politik an-
gekommen. Derzeit bekannteste 
Beispiele für die problematische 
Situation im Land sind die A1 in 
NRW und die dortigen Rhein-
brücken. Was jedoch die aktuelle 
Infrastruktur-Thematik jenseits 
dieser spektakulären Missstände 
für die tägliche Arbeit der Spezi-

altransporte bedeutet, zeigt sich 
an einer Unmenge weiterer Hin-
dernisse. 

Nur wer diese fachgerecht be-
wältigt, kann weiterhin effiziente 
Arbeit im Schwertransport (ab)
liefern. Kreisverkehre, Oberlei-
tungen, kurzfristige Baustellen, 
Halteverbotszonen und einiges 
mehr bilden die Herausforderun-
gen, die im Vorfeld sachgerecht 
berücksichtigt werden müssen, 
um eine wirtschaftlich sinnvolle 
Transportstrecke mit Erfolgsaus-
sicht in behördliche Anhörung zu 
bringen. 

Hierfür sind umfassende zeit-
aktuelle Kenntnisse der jeweili-
gen Region erfolgsentscheidend. 
Bewegt sich ein Transport durch 
mehrere Regionen, stimmen sich 
die planenden Disponenten der 

Schwertransport-Kooperation 
BigMove miteinander ab, um 
das effizienteste Streckenpla-
nungsergebnis zu beantragen. 
Für die 13 mittelständischen 
Schwertransportunternehmen 
ist daraus mittlerweile ein kon-
tinuierlicher Wissensaustausch 
geworden, um wettbewerbsfähig 
bleiben zu können. So wie die 
Unternehmen dem Kostendruck 
am Markt ausgesetzt sind, so sind 
es die zuständigen Behörden dem 
Diktat der Politik. Die Arbeit für 
alle Beteiligten ist in dieser Kons-
tellation zunehmend schwieriger 
geworden. Und bis zu einer nach-
haltigen Erneuerung und Verbes-
serung der Infrastruktursituation 
müssen dennoch wirtschaftliche 
Lösungen gefunden werden. Der 
hier beispielhaft angeführte in-

nerbayerische Transport des Big-
Movers Geser verdeutlicht den 
fachgerechten Umgang mit der 
Situation.

Transportiert wurden Groß-
behälter von Abensberg abge-
hend nach Burgkirchen. Die 
Gesamtmaße der Straßentrans-
portzüge lagen bei jeweils 26,50 m 
Länge, 5,20 m Breite und 6,15 m 
Höhe sowie jeweils 76 t Gesamt-
gewicht. 

Um die acht auf der Stre-
cke befindlichen Kreisverkehre 
durchfahren zu können, mussten 
Verkehrsschilder von erfahrenem 
Fachpersonal sowohl de- als auch 
remontiert werden. Zwei Hal-
teverbotszonen mit 50 flexiblen 
Verkehrsschildern wurden einge-
richtet. Baustellenbetreiber wur-
den im Vorfeld informiert, um 

In Zeiten problematischer Infrastrukturverhältnisse gerät die Routenplanung für den genehmigungspflichtigen 
Schwertransport immer stärker zu einem kritischen Wirtschaftsfaktor.
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eine reibungslose Durchfahrt zu 
gewährleisten. 

Notwendig war zudem die 
Vermessung einer zu überfahren-
den Kuppe, um die Bodenfreiheit 
der Tieflader zu gewährleisten. 
Oberleitungen mussten ange-

hoben und zum Teil umfahren 
werden. Denn für das Anheben 
dürfen Überlandleitungen oft-
mals auch kurzzeitig nicht mehr 
abgeschaltet werden, um die re-
gionale Energieversorgung nicht 
zu gefährden. So spielt nicht nur 

der Zustand der Infrastruktur, 
sondern auch der aktuelle Status 
der ‚Energiewende‘ bei mancher 
Streckenplanung wirtschaftlich 
eine Rolle.

 STM

Bei der Streckenplanung kann BigMove auf die 
regionale Expertise der Mitgliedsunternehmen 
zurückgreifen.




