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Neue „Klammern“  Neue „Klammern“  
ermöglichen Transport ermöglichen Transport 
größerer Turmabschnittegrößerer Turmabschnitte

Mammoet hat seinen ersten ultraweiten Onshore-Windturm-Klemm-
satz (Adaptersatz) gekauft und erhält noch drei weitere im 1. Quartal 
dieses Jahres 2022. Die Investion in das neue Transportequipment 
eröffnet dem Unternehmen neue Wege zu Windparks mit größeren  
Anlagen. Die neuen Adapter ermöglichen insbesondere eine ein-
fachere Routenplanung.

urch die zusätzliche Flexibilität 
sind bei Onshore-Windtransport-
projekten weniger Modifikationen 
bei der Routenplanung notwen-

dig, da Hindernisse, wie beispielsweise Brücken 
engere Passagen oder auch Leitplanken, leichter 
gemeistert werden können. Das neue Transport-
system ermöglicht auch neue, größere Kons-
truktionen von Windturbinengeneratoren an 
entfernte, schwer erreichbare Windparks, wo die 
Windverhältnisse stärker, zuverlässiger und so-
mit effizienter sind, zu transportieren.

Da die Entwickler versuchen, das Beste aus 
Windpark-Standorten zu machen, sind die 
Windkraftanlagen höher geworden, um stärke-
re, ununterbrochene Winde zu nutzen. Infolge-
dessen haben sich die Basisturmabschnitte die-
ser Anlagen von rund 4,5 Metern Durchmesser 
vor wenigen Jahren auf heute über sechs Meter 
verbreitert.

So ist ihr Schwerpunkt während des Trans-
ports vom Boden her immer höher gestiegen –  

D

Bei konventionellen Anhängern müssen große Teile der Ränder für den Transport (die ausgelegte Fläche) modifiziert werden, wo Turmklemmen wie 
gewohnt die Kurve befahren.

Mit den neuen Turmklemmen können auch große Turmteile unter niedrige Bauwerke hindurchgeführt 
werden.
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bis zu 1,5 m gegenüber früheren Modellen. 
Oberhalb von 4,5 m gelten herkömmliche An-
hänger als nicht stabil genug, um die größten 
Turmsegmente sicher transportieren zu können.

Für diese größeren Turmabschnitte bestand 
die einzige Alternative darin, sie auf einem hy-
draulisch gefederten Anhänger zu transportie-
ren. Diese Kombination erfordert jedoch eine 
Kranbe- und -entladung und ist weitaus weni-
ger wendig und hat eine um 1,2 Prozent höhere 
Fahrhöhe als eine Klemmlösung.

Dieses neue System, hergestellt von Greiner, 
wird auf einem Drehschemel zwischen einem 
luftgefederten Jeep-Dolly und einem hinteren 
konventionellen mehrachsigen Hydraulikan-
hänger montiert, sodass ein modulares Fahr-
zeug entwickelt wurde, das in der Lage ist, enge 
Kurvenfolgen zu absolvieren, ohne die Straße zu 
verlassen. Wie andere Klemmsysteme kann das 
neue System Turmabschnitte direkt aufnehmen, 
sodass in jeder Phase des Transports keine Krä-
ne erforderlich sind. Während der Projekte wird 

Das neue Transportsystem im Einsatz.

das neue System für den Transport der unteren, 
breiteren Turmsektionen eingesetzt, während 
höhere, dünnere Sektionen mit bestehenden 
Klemmsystemen transportiert werden.

Das neue System transportiert bis zu 6,3 m 
breite Turmteile bei geringeren Transporthö-
hen als herkömmliche Trailer und wird bereits 
aktiv eingesetzt. Angesichts der weltweiten Um-
stellung auf nachhaltigere Energiequellen wird 
Mammoet weiterhin in Geräte investieren, die 
diese Arbeit sicherer und effizienter machen.




