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Windkrafttransport: Umschlag überflüssig

Bereits seit dem Jahr 2008 ar-
beiten der Trailerhersteller Bros-
huis und der Windkraftanlagen-
hersteller Vestas eng zusammen. 
Vestas hatte ein Problem mit den 
Transporten der Turbinenteile, 
weil beim Transport beziehungs-
weise beim erforderlichen Um-
schlag immer wieder Schäden 
aufgetreten waren. Entsprechend 
wurde bei der Entwicklung der 
neuen 3 MW-Anlage V112 der 
spätere Transport der Anlagen-
teile gleich in den Entwicklungs-
prozess mit eingeschlossen.

Unterstützung holte man sich 
dazu bei Broshuis B.V. Gunnar 
K. Storgaard Pedersen von Ves-
tas Technology R & D begründet 
diesen Schritt wie folgt: „Wir ha-
ben uns nicht nur für Broshuis 
entschieden, weil das Unterneh-
men Erfahrung auf dem Markt 
hat, sondern weil bekannt ist, 
dass Broshuis seinen Kunden zu-
hören kann, Innovationen voran-
treibt und den berühmten „Blick 
über den Tellerrand“ hat. 

In Zusammenarbeit zwischen 
Gunnar K. Storgaard Pedersen 
(Vestas) und Piet van Urk (Bros-
huis) entstanden für den Trans-
port der V112 interessante Kon-
zepte. Einige sind  seit 2009 in die 
Broshuis Produktpalette einge-
flossen, während andere noch in 
der Planungsphase sind. 

So wurde zum Beispiel ein 
8-Achs-Semi-Sattelauflieger für 
den Transport von Turmteilen 

und Gondel entwickelt. Mit ihm 
wird es möglich, das transport-
optimierte Maschinenhaus der 
V112 innerhalb einer Transport-
höhe von 3.400 mm zu fahren. 
Der Broshuis 8-Achser ist mit ei-
ner hydraulischen Federung aus-
gestattet. Zudem ermöglicht die 
integrierte Ladevertiefung den 
Transport von Turmteilen.

In Deutschland werden die 
großen Turmteile sowie die Gon-
del oft in einer 4/3/5-Kombina-
tion gefahren, um die Höhen-
beschränkungen einhalten zu 
können. Soll eine solche Trans-
portkombination dann aber 
durch Frankreich fahren, wo es 
keine Höhen-, dafür aber eine 
Längenbeschränkung gibt, muss 
auf einen 8-Achs-Semi umge-
schlagen werden. Dieser Um-
schlag kann mit diesem Fahrzeug 
entfallen, wodurch ein Schadens-

risiko ausgeschlossen werden 
konnte. 

Für den Flügeltransport der 
V112 führte Broshuis den bis zu 
53 m langen Flügel-Transporter 
ein – ein Standard-Auflieger, der 
aber jetzt schon für den Einsatz 
eines neuartigen Windmühlen-
flügel-Transportsystems „Blade-
Transportsystem“ vorbereitet ist. 
Dieses Transportsystem ermög-
licht es, den Auflieger im bela-
denen Zustand einzuteleskopie-
ren. 

Dadurch sind natürlich engere 
Kurvenradien möglich. Dabei 
sorgt das Blade-Transportsystem 
dafür, dass der Flügel über den 
Auflieger gleiten kann. Inzwi-
schen wurde der erste Prototyp 
von Vestas Systems getestet. Das 
Resümee fiel positiv aus. 

Beim Transport der Gondel auf dem neuen 8-achsigen Semitieflader von Broshuis werden 3.400 mm Transporthöhe nicht überschritten.

H O L L A N DH O L L A N D

Das neue „Blade-Transportsystem“ soll es ermöglichen, den Flügel über den Auflieger  
gleiten zu lassen. 




