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„Dieser Markt ist zurzeit noch unerschöpflich!“

STM: Dass Schwertransport-
dienstleister auf der Husum 
Windenergie ausstellen, ist 
absolut ungewöhnlich. Zum 
wievielten Mal sind Sie jetzt 
hier dabei, und was verspre-
chen Sie sich von der Prä-
senz, in Deutschland gibt 
es doch immer weniger zu 
tun?
Udo Rötzschke: Als Ausstel-
ler sind wir jetzt das zweite Mal 
hier, waren davor aber immer 
als Besucher vor Ort. Mit einem 
eigenen Big Move-Stand sind wir 
aber zum ersten Mal vertreten, 
einfach weil man auf dieser Mes-
se dabei sein muss, wenn man in 
der Windenergie tätig ist. Näher 
am Kunden kann man nun wirk-
lich nicht mehr sein, wenn man 
Kontakte pflegen oder neue Kon-
takte knüpfen möchte. Hier trifft 
man seine Kunden, und was 
ganz enorm interessant ist: Die 
Kundschaft kommt inzwischen 
aus ganz Europa, sogar aus Über-
see nach Husum, um Windener-
gieprojekte zu realisieren, wobei 
selbstverständlich die Transport-
dienstleistung ebenfalls gefragt 
ist. Dieser Markt ist zurzeit noch 
unerschöpflich und darum für 
uns enorm wichtig. 

STM: Welches Volumen wur-
de denn in Deutschland bis-
lang erreicht? Wie viele Son-
dertransporte wurden für 
die Windkraft in Deutsch-
land abgewickelt und wie 
groß war der Anteil am Ge-
samtumsatz in den Boom-
jahren 2001 und 2002?
Udo Rötzschke: Inzwischen 
sollen um die 26.000 MW Lei-
stung installiert worden sein. 
Diese Leistung wird von rund 
20.000 Anlagen erbracht. Wir 
rechnen zwischen neun und 14 
Sondertransporte pro Anlage, 
da können Sie sich ausrechnen, 
wie wichtig die Windkraft für 
die Schwertransportbranche in 

Deutschland war und immer 
noch ist. Nach meiner Einschät-
zung hat die Windenergie in den 
angesprochenen Jahren bis zu 
15 % zum Gesamtumsatz der 
Schwertransportbranche beige-
tragen. Das Gute aber ist, dass 
es in der Windenergie auch in 
Deutschland immer noch zu 
tun gibt. Es werden immer noch 
neue Anlagen installiert, aber vor 
allem erleben wir aktuell, wie das 
Repowering zunehmend an Be-
deutung gewinnt.

STM: Sie sprachen das Repo-
wering an. Schon seit etwa 
zwei, drei Jahren spricht die 
Windenergiebranche davon, 
aber niemand traut sich, 
ganz konkrete Zahlen zu 
nennen. Wie viele Anlagen 
schätzen Sie, könnten vom 
Repowering betroffen sein?
Udo Rötzschke: Da bewegen 
wir uns natürlich auf dem Feld 
der Vermutungen. Meiner Auf-
fassung nach werden es in einem 
ersten Schritt zwischen 5.000 bis 
8.000 Anlagen sein, am Ende 
könnten es dann bis zu 15.000 
Anlagen werden. Abtransport 
der alten Anlagen, Transport der 
neuen Anlagen, ein aus unserer 
Sicht erfreulich großes Trans-
portaufkommen.

STM: Vor allem ergibt sich 
eine sehr langfristige Per-
spektive. Derzeit laufen die 
Exportmärkte in Europa sehr 
gut, und das Repowering-Ge-
schäft in Deutschland läuft 
jetzt an, das bedeutet auch, 
dass die doch sehr speziellen 
Investitionen in diesem Be-
reich auch in Zukunft nutz-
bar bleiben.
Udo Rötzschke: Das ist rich-
tig. Unser Ausstellungsstück hier 
in Husum ist unser Actros 4155 
in Euro 5-Schwerlastausführung. 
Das ist eine Maschine, die wir 
auch in ganz anderen Bereichen 

einsetzen können. Aber gerade 
bei den gezogenen Einheiten wird 
es schon sehr speziell: Turm-
adapter, dreifach teleskopierbare 
Trailer für die Rotorblätter – das 
erhöht die Investitionskosten für 
diese Fahrzeuge, die aber fast 
ausschließlich in der Windkraft 
eingesetzt werden. Da sind wir 
mit Big Move jedoch sehr gut auf-
gestellt. Alleine 60 bis 65 Turm-
adapter betreibt die Gruppe der-
zeit, was für Deutschland schon 
eine ganz enorme Anzahl ist. So 
ein Turmadapter ist eine tolle Er-
findung – in sechs bis zehn Minu-
ten hat man da ein 71 t schweres 
Turmsegment eingehängt. Nur 
außerhalb der Windkraft ist das 
Fahrzeug kaum einsetzbar. Ei-
ne solch hohe Anzahl an Turm- 
adapter zu betreiben, das geht 

nur, weil wir diese Investitionen 
als Gruppe tätigen können. 

STM: Außerdem haben Sie 
ja auch Zugriff auf den ge-
samten Big Move-Fuhrpark, 
was im Windenergiege-
schäft auch ein Vorteil ist, 
schließlich kann es ja passie-
ren, dass eine Einheit länger 
als geplant belegt ist, weil 
in einem Windpark wegen 
Wind nicht entladen werden 
kann.
Udo Rötzschke: Insgesamt ver-
fügt Big Move aktuell über etwa 
350 ziehende und 700 gezogene 
Einheiten. Da kann man sehr 

flexibel auf Engpässe reagieren. 
Doch wir können gerade beim 
Transport von Windenergieanla-
gen, vieles selbst laden und ent-
laden. Mit den Turmadaptern ist 
das möglich, und bei den Gon-
deln können wir mit „Paletten“ 
arbeiten, sodass wir in diesem 
Sinne unabhängig vom Wind 
und vom Kran sind. 

STM: Da haben Sie ja auch 
genügend Equipment, um 
für die zahlreichen europä-
ischen Besonderheiten das 
richtige Fahrzeug anbieten 
zu können …
Udo Rötzschke: Europaweit ein 
Fahrzeug einsetzen zu können, 
ist schon ein wichtiger Aspekt. 
Die Gondel zum Beispiel ist eine 
ideale Tiefbettladung, die hervor-

ragend in das Tiefbett des „Cha-
mäleons“ (Anm. D. R.: 3+5-Tief-
bettsattelauflieger) passen, von 
denen Big Move gerade noch ein-
mal zwölf Einheiten gekauft hat. 
Damit können wir die Gondel 
ohne Probleme in ganz Europa 
transportieren. Das ist natürlich 
ideal, denn wir arbeiten zum Bei-
spiel in Polen, in Italien, Spanien 
oder auch in Skandinavien. Wie 
gesagt: Es gibt sehr viel zu tun.

Herr Rötzschke, wir danken 
Ihnen für das Gespräch.

Das Geschäft mit dem Transport von Windenergieanlagen ist 
zu einem wichtigen Betätigungsfeld für die Schwertransport-
branche geworden. Da ist es nur konsequent, dass BigMove 
mit einem eigenen Stand vertreten war. STM nutzte die Gele-
genheit zu einem Gespräch mit Udo Rötzschke, Geschäftsfüh-
rer der Pallmann Transport GmbH und Vorstandsmitglied der 
BigMove AG.

BigMove-Partner Bloedorn 
mit Rotorblättern unter-
wegs in Frankreich.

Gondel am Wasser: Wer hier noch an Venedig denkt, 
der hat mit der Windkraftbranche noch nicht genug 
zu tun gehabt.




