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Erst fahren, dann gehenErst fahren, dann gehen

Damit in Berlin künftig die Firmengebäude eines Herstellers per 
Fußgängerbrücken verbunden sind, standen zu nächst einmal 
Schwertransporte an. 

it dem Projekt waren die 
BigMove-Partner Gustav 
Seeland und Hegmann 
Transit befasst. Dabei 

wurden zwei komplette Fußgängerbrücken 
von Hessisch Lichtenau nach Berlin trans-
portiert und dort eingehoben. Die jeweils 
40 t schweren und 28 m langen Bauteile sind 
dazu gedacht, die Firmengebäude eines Me-
dizintechnikherstellers im Berliner Bezirk 
Schöneberg miteinander zu verbinden.

Der Transport der großen Elemente von 
Hessen nach Berlin erfolgte nachts in zwei 
Etappen über die Autobahnen A7, A39, A2 
und A10. In der ersten Nacht ging es zu-
nächst im Konvoi von Hessisch Lichtenau bis 
zur Raststätte Buckautal an der A2 bei Zie-

M

Sitzt! Eine der Fußgängerbrücken wird bereits montiert.

Startklar! Auf Fahrzeugen von Seeland und Hegmann treten die Brücken ihren Weg nach Berlin an.
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sar, in der Folgenacht ging es dann getrennt 
weiter nach Berlin. 

Auf der rund 400 km langen Strecke ka-
men dabei die 4-Achs-Zugmaschinen und 
die 5-Achs-Telesemis beider BigMove-Part-
ner zum Einsatz. Die Begleitung der Trans-
porte, mit ihren jeweiligen Gesamtmaßen 
von 35 m, erfolgte durch mehrere BF3 und 
BF4 sowie durch die Polizei. Am Zielort in 
Berlin-Schöneberg wurden die neuen Ge-

bäudeverbindungen dann mit Unterstüt-
zung von zwei 160 t-Teleskopkranen nachei-
nander eingehoben und jeweils in Höhe des 
3. und 5. Stockwerkes fertig montiert.

Nicht nur die Abmessungen der Trans-
porte, sondern auch der Umstand, dass die 
Strecke durch fünf Bundesländer führte, 
erforderte viel Planung, denn die Trans-
porte mussten mit mehreren Behörden ab-
gestimmt und koordiniert werden. Dabei so 

BigMove, ist der Einsatz baugleicher Träger-
fahrzeuge von Vorteil bei den Abwicklungs- 
und Genehmigungsprozessen. 

„Solch komplexe Transportaufträge sind 
nur durch ein leistungsfähiges Netzwerk von 
Spezialisten zu bewerkstelligen. Mit der Big-
Move AG bieten wir unseren Partnern so ein 
Netzwerk, dass ein durch und durch koordi-
niertes Handeln garantiert“, so Olaf Becke-
dorf, Vorstandsvorsitzender BigMove AG. 

Abgehoben! Beide Transporte werden entladen.

35 m lang waren die Transporte.




