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Weltneuheit:

Spezialauflieger für  
60 m lange Windflügel

 Vom niederländischen 
Schwertransportunternehmen 
Ter Linden, das auf den Trans-
port von Windkraftanlagen 
spezialisiert ist, hat Nooteboom 
einen Großauftrag zur Lieferung 
dieser neuen TELE-PX Super 
Wing Carrier erhalten. Mit der 
Lieferung der neuen Fahrzeuge 
im August dieses Jahres wird 
Nooteboom nach eigenen Anga-
ben den kompletten Auftrag, der 
auch  in verschiedene Tieflader 
und 7-achsigen Semitieflader 
umfasst in Rekordzeit ausgelie-
fert haben. 

Die Entwicklungen im Wind-
energiesektor haben dafür ge-
sorgt, dass die Länge der Rotor-
blätter gewaltig zugenommen 
hat: bis über 60 m. Das ist so 
viel, dass die heutigen Auflieger 
mit Drehschemellenkung, mit 
denen die Rotorblätter zurzeit 
noch transportiert werden, laut 
Ter Linden nicht mehr den ge-
genwärtigen Anforderungen ge-

Schon jetzt kündigt Nooteboom mit dem „Tele-PX Super Wing Carrier“ eine Weltneuheit an, die auf der IAA Nutz-
fahrzeuge zu sehen sein wird. Das neuartige Pendelachs-Fahrzeug für den Windflügel-Transport ist mit einem 
verschiebbaren Achsfahrgestell ausgerüstet.

nügen. So ist es fast nicht mehr 
möglich, Rotorblätter mit einer 
Länge von mehr als 45 m mit 
drehschemelgelenkten Auflie-
gern zu transportieren. 

Die Manövrierbarkeit an 
Kreisverkehren ist bei dieser 
Lenkung sehr eingeschränkt und 
der Hub der Luftfederung bietet 
zu wenig Bodenfreiheit. Roland 
Ter Linden: „Wir haben Noote-
boom gebeten, einen Auflie-
ger zu entwickeln, mit dem der 
Transport von rund 60 m langen 
Rotorblättern nur noch durch 
die Länge des Blattes selbst be-
grenzt ist, aber nicht mehr durch 
Beschränkungen des Aufliegers. 
Was diese Anforderung betrifft, 
hat Nooteboom mit dem Super 
Wing Carrier ins Schwarze ge-
troffen.“ 

Nooteboom hat einen spezi-
ellen Auflieger entwickelt, der 
unter dem Namen Super Wing 
Carrier auf den Markt kommt. 
Dieser auf Pendelachsen rol-
lende Auflieger hat einen be-
deutend größeren Lenkeinschlag 
und deutlich mehr Hub für eine 
höhere Bodenfreiheit. Zugleich 
sorgen die Pendelachsen für eine 
sehr stabile Ladefläche bis hin 
zum maximalen Lenkeinschlag. 
Auch dies ist ein wichtiger Plus-
punkt gegenüber drehschemel-
gelenkten Aufliegern. 

Allein die Verwendung von 
Pendelachsen macht den Super 
Wing Carrier noch nicht revo-
lutionär – das eigentlich Beson-
dere ist das Fahrgestell, das über 
eine Länge von 6 m verschoben 
werden kann. Mit dieser tech-

nischen Meisterleistung sind der 
Radstand und der hintere Über-
hang des Windrad-Rotorblatts 
variabel einstellbar, ohne dass 
dessen Befestigung an der Lade-
fläche gelöst werden muss. 

Das Verändern des Fahrge-
stells kann während der Fahrt 
erfolgen, beispielsweise im 
Kreisverkehr – oder nach Ver-
kehrssituation. 

Der Super Wing Carrier ver-
fügt daneben über eine spezielle 
mechanische Konstruktion im 
Schwanenhals, mittels der die 
gesamte Bodenfreiheit des Auf-
liegers – im Zusammenspiel mit 
den Pendelachsen – bis zu 70 cm 
vergrößert wird. Und dabei gilt: 
Selbst wenn der Schwanenhals 
in höchster Position ist, bleibt 
die Sattelkupplung vollkommen 
horizontal, wodurch die Sattel-
zugmaschine optimal durch-
schwenken kann. Auch dies trägt 
zum bequemeren „Nehmen“ von 
Kreisverkehren bei und beugt 
unnötigem Verschleiß der Sattel-
zugmaschine vor. 

Während der Entwicklung 
hat Nooteboom auch sehr engen 
Kontakt zum Windkraftanlagen-
hersteller Vestas und zu Siemens 
unterhalten. Die Reaktion Ves-
tas auf den Super Wing Carrier: 
„Jetzt sind wir sicher, dass wir 
uns keine Sorgen mehr um den 
Transport der neuen 54,6 m- 
Blätter unserer neuen V112-
Turbine machen müssen. Das ist 
bislang die beste Lösung!“

Auch Siemens ist sehr erfreut 
über das neue Nooteboom-
Konzept und die Tatsache, dass 
im Transportsektor immer noch 
echte Revolutionen stattfinden, 
die neue Möglichkeiten in der 
Entwicklung von Windkraftan-
lagen bieten.  STM

Das Fahrgestell kann über eine Länge von  
6 m verschoben werden.

Tele-PX Super Wing Carrier nennt sich die 
Nooteboom-Lösung für den Transport der 
neuen Windflügel-Generation: Pendelach-
sen und insbesondere das Beladen und 
während der Fahrt verstellbare Achsfahr-
werk zeichen diesen Auflieger aus.




