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„Wir dürfen keine 
Abstriche bei der Qualität 
machen“
Die Ter Linden Transport B.V. hat sich schon seit einigen Jahren auf den Bereich Wind-
energieanlagen konzentriert. Auch der Windkraftsektor geriet 2010 in den Sog der 
Krise. STM wollte von Roland Ter Linden, Geschäftsführer und Inhaber des Unterneh-
mens, wissen, wie er auf diese Krise reagiert und was die Gründe waren, trotzdem 
zwei 1.200 t-Krane anzuschaffen.

STM:  Mijnheer Ter Linden, Ihr 
Unternehmen ist auf Schwer-
transportdienstleistungen rund 
um die Windkraft spezialisiert. 
Seit geraumer Zeit betreiben Sie 
mit dem Liehberr LTM 11200-
9.1 auch zwei eigene Mobilkrane 
mit 1.200 t Tragkraft und bedie-
nen so die gesamte Logistikkette. 
Wie konsequent setzen Sie dieses 
Konzept um, betreiben Sie bei-
spielsweise auch die notwendigen 
Standby-Krane selbst oder mie-
ten Sie diese zu? 
Roland Ter Linden: Die Standby-
Krane sind ebenfalls unsere eige-
nen Krane. Es sind zwei Liebherr 
LTM 1130 und zwei Terex Demag 
AC 100. 

STM: Lasten Sie diese Krane zu-
sätzlich aus oder werden sie aus-
schließlich für den Aufbau einge-
setzt?
Roland Ter Linden: Die kom-
men nur für den Aufbau der 
1.200-Tonner und als Hilfskrane 
beim Aufrichten der Windkraft-
anlagen zum Einsatz. Sie gehö-
ren zum Gesamtpaket des Groß-
krans. Natürlich helfen sie auch 
beim Entladen der Lkw auf der 

Baustelle und beim Umsetzen 
der Großkrane innerhalb eines 
Windparks. Wir können hier jetzt 
eine recht ausgefeilte Logistik an-
bieten.

STM: Ab welcher Windparkgröße 
wird ein Projekt für Ihr Unter-
nehmen interessant? Müssen es 
20 Anlagen sein oder kommt auch 
ein Windpark mit nur drei oder 
vier Anlagen für Sie in Frage? 
Roland Ter Linden: Das kommt 
darauf an, wo der nächste Wind-
park ist. Wenn der nächste Park 
mit drei Anlagen in der Nachbar-
gemeinde liegt, dann haben wir 
kein Problem damit, aber wenn 
wir noch 500 km fahren müssen, 
dann sind drei Anlagen zu wenig. 
Ich denke, interessant wird es ab 
fünf, sechs Anlagen.

STM: Und aus wievielen Anla-
gen besteht der durchschnittliche 
Windpark, den Sie aufstellen?
Roland Ter Linden: Wenn ich 
mir anschaue, was wir dieses Jahr 
gestellt haben, dann waren es im 
Schnitt etwa zwölf Anlagen. Das 
kann man aber nicht generalisie-
ren, das kann von Jahr zu Jahr va-

riieren. Wir sehen grundsätzlich 
aber schon den Trend, dass die 
Windkraftparks größer werden. 

STM: Wo liegen aktuell die 
Hauptmärkte?
Roland Ter Linden: Der Osten 
zieht mächtig an. In Polen zum 
Beispiel tut sich richtig viel. Al-
lerdings ist es auch schwierig, auf 
dem polnischen Markt zu kon-
kurrieren. Beispielsweise sind 
Fernkraftfahrer in Polen bedeu-
tend billiger als in Holland. 

„Wir können hier jetzt 
eine recht ausgefeilte 

Logistik anbieten.“

STM: Okay, das ist eine Sache, 
aber auf der anderen Seite muss 
die technische Ausstattung auch 
stimmen.  Sind Ihre polnischen 
Mitbewerber entsprechend ausge-
rüstet oder sind die Anlagen dort 
kleiner?
Roland Ter Linden: Nein, dort 
werden auch große Anlagen ge-
stellt. Und die Hersteller beto-

nen, dass sie auf Qualität Wert 
legen, aber wir sehen im Moment 
auch, dass sie verstärkt auf den 
Preis schauen. Sie wollen einen 
Mercedes kaufen und einen Sko-
da bezahlen. Aber es ist doch 
klar, dass das nicht funktionieren 
kann. Wenn man Qualität will, 
und wir denken, dass wir gute 
Qualität liefern, dann kommt 
man um einen bestimmten Preis 
nicht herum. Gut, wenn der 
Markt eingeschränkt ist, dann ist 
die Konkurenz größer und dann 
läuft vieles eben leider doch über 
den Preis.

STM: Die Windkraftanlagenher-
steller hatten ja im letzten Jahr 
ebenfalls Schwierigkeiten.
Roland Ter Linden: Die Krise hat 
richtig um sich geschlagen …

STM: … und auch die Windkraft-
branche erfasst.
Roland Ter Linden: Ja, sicher. 
Trotzdem sind wir der Meinung, 
dass wir bei der Qualität keine 
Abstriche machen dürfen. 

STM: Aber Ihr Unternehmen hat 
die Auswirkungen der Krise doch 

Roland Ter Linden, Geschäftsführer  
Ter Linden Transport B.V.
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sicherlich auch zu spüren bekom-
men?
Roland Ter Linden: Ja. Es gab 
Windparks, die verschoben wur-
den, wegen der Krise. Das hat 
mit den Banken zu tun. Teilwei-
se wurden schon geschlossene 
Veträge wieder gekündigt, weil 
die Banken mehr Sicherheiten 
verlangten. Und wer die Sicher-
heiten nicht stellen konnte, hat 
keine Kredite bekommen.  Das 
ist natürlich immer dann proble-
matisch, wenn schon viel in die 
Vorarbeiten investiert worden ist. 
Aber das ist unternehmerisches 
Risiko, das hat mit dem Bankins-
titut nichts zu tun. 

„Sie wollen einen 
Mercedes kaufen und 

einen Skoda bezahlen.“

STM: Obwohl der Wettbewerb 
auch im Windenergieanlagen-
Geschäft härter geworden ist, 
setzen Sie konsequent auf Qua-
lität bei Ihren Dienstleistungen. 
Sie transportieren jetzt schon seit 
vielen Jahren Windkraftanlagen 
und verfügen über entsprechende 
Erfahrung. Vielleicht könnten Sie 
kurz einmal erläutern, was denn 
einen guten Transporteur von 

einem schlechten unterscheidet. 
Welche Probleme können auftre-
ten, wenn nicht sachgerecht trans-
portiert wird? 
Roland Ter Linden: Trans-
portschäden. Das ist einer der 
Hauptpunkte, die wir sehen, 
wenn weniger erfahrene Firmen 
transportieren. Und immer alles 
planmäßig auf die Baustelle zu 
bringen. Wenn die Logistik nicht 
stimmt, dann entstehen sehr 
schnell enorme Zusatzkosten. 
Zum Beispiel, wenn der Haupt-
kran bereitsteht und auf die Kom-
ponenten warten muss. Dann 
hängt der Haken für nichts in der 
Luft und das komplette Monta-

geteam, das heißt 12 bis 15 Leute, 
dreht Däumchen. So etwas kostet 
richtig Geld. Durch unser TCI-
Paket „Transport Crane Installa-
tion“ vermeiden wir solche Kos-
ten. Unsere Kunden sind dank 
TCI immer auf der sicheren Seite. 
Sollte es doch einmal zu Verzöge-
rungen kommen, so ist das unser 
eigenes Risiko. Natürlich versu-
chen wir, die Abläufe so zu gestal-
ten, dass alles jederzeit planmäßig 
läuft. Möglich wird dies aber nur 
dadurch, dass wir alles in einer 
Hand haben. Und unsere Kunden 
haben viel gewonnen, wenn ihr 
Projekt im Budget bleibt und der 
Park rechtzeitig fertiggestellt ist. 

STM: Wer ist bei der Errichtung 
eines Windparks Ihr Ansprech-
partner? Sind es die Anlagenher-
steller oder sind es die Windkraft-
betreiber?
Roland Ter Linden: Beide Seiten. 
Wir arbeiten meist direkt für den 
Windkraftanlagenhersteller. Aber 
es gibt auch Endkunden, die das 
Paket TCI abnehmen. Aber wie 
dem auch sei, unsere Kunden 
haben dank TCI nur noch einen 
Ansprechpartner für Transporte, 
Krane und Installation – ein An-
ruf genügt und sie wissen, wie der 
Stand der Dinge ist. Und natür-
lich die schon erwähnte Kosten-
kontrolle. 

STM: Ich möchte noch einmal auf 
die beiden  Liebherr  LTM 11200-
9.1 zurückkommen. Betreiben Sie 
diese Krane in einem Joint Ven-
ture oder völlig allein?
Roland Ter Linden: Die beiden 
LTM 11200-9.1 sind unsere ei-
genen Krane, die wir ganz alleine 
betreiben. Die Wahl fiel auf diese 
Krane, weil sie gegenüber Git-
termastkranen deutlich weniger 
Transporte erfordern.  Außerdem 
geht das Umsetzen von einer 
Windkraftanlage zur nächsten 
viel schneller. Wir setzen einen 
LTM 11200-9.1 in fünf bis sechs 
Stunden um.

STM: Für derartige Krane braucht 
man auch entsprechend geschulte 
Kranfahrer. Als reines Transport-
unternehmen hatten Sie ja vorher 
nichts mit Kranen zu tun.
Roland Ter Linden: Doch früher. 
Wir haben früher Krane gehabt, 
aber in den 80er Jahren haben wir 

Ter Linden betreibt jetzt auch den LTM 11200-9.1, 
einen Kran der 1.200 t-Tragkraftklasse, und bietet 
jetzt das ganze Paket aus Transport, Montage und 
Inbetriebnahme von Windenergieanlagen an.
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uns von der Krandienstleistung 
verabschiedet. Allerdings hat-
ten wir damals keine Großkrane, 
sondern nur Geräte für den Bau, 
also 40- bis 50-Tonner. Außer-
dem haben wir Bergungsarbeiten 
durchgeführt und hatten einen 
Bergekran. Zudem haben wir na-
türlich immer mit Sarens zusam-
mengearbeitet und waren somit 
also stets nah am Kran dran. 

„Trotzdem sind die 
deutschen 

 Bestimmungen für  
uns in vielen Fällen  

maßgebend.“

STM:  War es nicht schwer, ge-
eignete Kranfahrer für die 
1.200-Tonner zu finden?
Roland Ter Linden: Nein, das 

war kein Problem. Problematisch 
wird es eher im umgekehrten Fall, 
wenn ein Kranunternehmen mit 
Transporten anfangen will. Die 
Transportdienstleistung ist viel 
dynamischer als die Krandienst-
leistung. Wenn ein Kran auf der 
Baustelle im Einsatz ist, dann ist 
das doch eher statisch. Aber der 
Transport ist während der ganzen 
Zeit dynamisch. Wenn ich die 
gleiche Strecke zehn Mal fahre, ist 
sie jedes Mal wieder anders. Klar, 
beim Kran hat man auch nicht 
immer alles in der Hand, aber 
beim Transport auf der Straße 
passieren so viele Dinge, auf die 
wir keinen Einfluss nehmen kön-
nen. Da haben Sie es mit Vollsper-
rungen aufgrund von Unfällen zu 
tun oder mit Baustellen, die vor-
her nicht da waren, um nur einige 
Beispiele zu nennen.

STM: Ihre Transporte führen Sie 
durch die unterschiedlichsten 

Länder. Nutzen Sie in Deutsch-
land Vemags?
Roland Ter Linden: Ja. Allerdings 
sind wir dabei nicht selbst tätig, 
sondern wir haben ein Büro in 
Deutschland beauftragt, das die-
se Aufgaben für uns übernimmt. 
Vor allem, wenn man es mit Be-
hörden zu tun hat, ist dies der 
einfachere Weg. Allerdings fahren 
wir gar nicht viel in Deutschland 
selbst, sondern vieles, was wir la-
den, geht aus Deutschland raus. 
Trotzdem sind die deutschen Be-
stimmungen für uns in vielen Fäl-
len maßgebend.

STM: Weil Deutschland besonders 
restriktiv ist?
Roland Ter Linden: Genau. Wir 
sind ja europaweit unterwegs 
und haben es dementsprechend 
mit ganz unterschiedlichen Vor-
schriften und Richtlinien zu tun. 
Wir müssen bei einer Strecken-
planung also prüfen, welches der 

zu durchfahrenden Länder bei 
der Genehmigungserteilung am 
restriktivsten ist. In den meisten 
Fällen ist dies Deutschland, und 
zwar aufgrund der geringen Achs-
lasten, die hier zulässig sind. So 
wie wir in Deutschland fahren 
müssen, um eine Genehmigung 
zu erhalten, fahren wir dann in 
ganz Europa. Eine Ausnahme gibt 
es allerdings. In Deutschland ist 
es als einziges Land möglich, Se-
mitieflader mit Einzelradaufhän-
gung mit 12 t Achslast zu fahren. 
Das gibt es sonst nirgendwo. Das 
ist für uns unglaublich. Da bietet 
Deutschland einmal einen Vorteil 
und wir können ihn für andere 
Länder nicht nutzen.

Mijnheer Ter Linden, haben Sie 
vielen Dank für das Gespräch.

Das Gespräch führten Jens und 
Manuela Buschmeyer.

Turmsegmenttransport bei einer Ortsdurchfahrt.




