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Neues für den  
Rotorblätter-Transport

Der Transport von Rotorblättern ist oftmals eine heikle Angelegenheit, zumal die Windkraftflügel immer länger 
und damit auch höher werden. Als Transportlösung bietet Nooteboom neben dem Triple Tele-PX SWC nun auch 
den Quatro Tele-PX SWC, der sich unter anderem durch eine niedrigere Ladefläche auszeichnet.

Bei Hofman in Paderborn ist der Noote-
boom Quatro Tele-PX Super Wing Carrier 
bereits erfolgreich im Einsatz.

Den auf den Transport von 
Windkraftflügeln zugeschnitte-
nen Tele-PX Super Wing Carrier 
(SWC) entwickelte Nooteboom, 
weil die Windkraftanlagen immer 
größer wurden. Waren die Flügel 
anfangs 25 m lang, wurden bald 
50 m erreicht, und heute sind die 
Rotorblätter fast 70 m lang. 

Mit den traditionellen flachen, 
ausziehbaren Aufliegern sind der-
artige Dimensionen nicht mehr 
zu bewältigen. Bei der Entwick-
lung entsprechender Fahrzeuge 
ist es aber nicht damit getan, den 
Auflieger einfach noch länger zu 
machen. Die komplette Konstruk-
tion musste erneuert werden. Zum 

einen liegt der Schwerpunkt des 
Rotorblatts außermittig, was ein 
Umfallen des Trailers begünstigt. 
Zum anderen sind die längeren 
Flügel auch breiter und erhalten 

eine etwas andere Form. Denn sie 
sind speziell gefertigt für Gebiete 
mit niedrigen Windgeschwindig-
keiten und an die dort vorherr-

schenden anderen aerodynami-
schen Verhältnisse angepasst. 

Weil die Flügel den Wind be-
sonders gut fangen, müssen die 
Auflieger, die sie transportieren, 

sehr torsionssteif aufgebaut sein 
und ein ordentliches Eigengewicht 
mitbringen, um bei Seitenwind 
nicht umzufallen. 

Der Super Wing Carrier, aus-
gestattet mit Pendelachsen, bie-
tet einen Lenkeinschlag 60° und 
dank Höhenausgleich zusätzliche 
Bodenfreiheit. Gleichzeitig sorgen 
die Pendelachsen für eine sehr 
stabile Plattform während des ma-
ximalen Lenkeinschlags. Wichtig 
ist auch, dass der hydraulisch in 
der Höhe verstellbare Schwanen-
hals (80 cm Höhenkompensation) 
vollständig belastbar ist und in 
jeder eingestellten Höhe gefahren 
werden kann.

Wie Nooteboom in einer Pres-
semeldung mitteilt, wird dieser 
Super Wing Carrier international 
sehr erfolgreich im Transport von 
Rotorblättern über 50 m Länge 
eingesetzt.

Die neueste Entwicklung von 
Nooteboom ist der Quatro TE-
LE-PX Super Wing Carrier.  Der 
Quatro Tele-PX ist eine Erwei-
terung des Super Wing Carrier 
Programms, das speziell für den 
Transport von Rotorblättern für 
Windkraftanlagen entwickelt wur-
de. Ein boomender Wirtschafts-
zweig vor allem in Deutschland, 
dem europäischen Marktführer 
in der Windkraftanlagenindustrie. 
Im vergangenen Jahr ist die Leis-
tung der Windräder in Deutsch-
land laut BWE (Bundesverband 

Bei der Entwicklung entsprechender Fahrzeuge 
ist es aber nicht damit getan, den Auflieger  

einfach noch länger zu machen.

Auch das europaweit tätige polnische Unternehmen Transannaberg entschied sich für den Quatro TELE-PX SWC. 
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WindEnergie e.V.) um fast 26 % 
gestiegen. 

Die ersten Quatro Tele-PX Su-
per Wing Carrier sind nun aus-
geliefert, unter anderem an Uni-
versal Transport, Gertzen Krane 
& Transporte, TAS Logistik und 
Hofmann Kranvermietung. 

Diese Unternehmen führen 
Spezialtransporte im Allgemeinen 
und Windkraftanlagentransporte 
im Besonderen aus. Die Erfah-
rungen mit dem Quatro Tele-PX 
SWC sind laut Nooteboom so 
enorm positiv, dass inzwischen 
auch etliche Nachfolgeaufträge für 
diesen neuen Flügeltransporter 
bei Nooteboom eingegangen sind.

Der große Vorteil des Quatro 
Super Wing Carrier, der auf dem 
erfolgreichen MCO-PX Semitief-
lader basiert, ist eine deutlich nied-
rigere Ladefläche, wodurch Trans-
portunternehmen nicht durch 
mangelnde Durchfahrhöhe beim 
Unterfahren von Brücken behin-
dert werden. 

In Ländern wie Deutschland 
und den Niederlanden kann der 
Quatro Tele-PX somit weite Stre-
cken auf Autobahnen fahren. Es 
ist meist nicht nötig, alternative 
Routen auszutüfteln. Die Lade-
fläche kann in vier Schritten von 
17 m bis rund 63 m teleskopiert 
werden. Im Vergleich dazu sind es 
beim Triple Tele-PX drei Schritte 
von 18,7 bis fast 60 m. Die kürzere 
eingeschobene Länge des Quatro 
Super Wing Carriers bietet in be-
stimmten europäischen Ländern 
wichtige Vorteile bezüglich der 
Sondergenehmigungen. 

Die Entscheidung, ob sich ein 
Transporteur für einen Quatro 
Multi-PX oder einen Triple Tele-

PX entscheidet, wird vor allem 
durch die gewünschte beziehungs-
weise notwendige Transporthöhe 
bestimmt. Mit der Herstellung 
stets größerer Windräder werden 
auch die Rotorblätter immer län-
ger und höher. 

Die Ladefläche des Quatro-PX 
kann in mehreren Höhenpositio-
nen an den Schwanenhals gekup-
pelt werden. Mit der Platzierung 
des Rotorblatt-Flansches hinter 
dem Schwanenhals entsteht hier-
durch deutlich mehr Ladehöhe. 

In der tiefsten Stellung beträgt 
die Ladehöhe direkt hinter dem 
Schwanenhals nur 760 mm. So 
kommt man den geltenden maxi-
malen Durchfahrhöhen in Europa 
entgegen. 

Wo der Triple Tele-PX SWC 
Bodenfreiheit bietet, erlaubt der 
Quatro Tele-PX SWC eine mög-
lichst niedrige Transporthöhe bei 
stets länger und höher werdenden 
Rotorblättern. Wichtig ist, dass 
Transportunternehmen sich für 
einen Super Wing Carrier ent-

Der Super Wing Carrier ist mit Pendelachsen ausgestattet und bietet einen Lenkeinschlag 
von 60°.

Der hydraulisch in der Höhe verstellbare Schwanenhals hat eine Höhenkompensation von 
80 cm.

Nooteboom bietet verschiedene Transportlösungen für die Windkraft, wie diesen Mega Windmill Transporter, der im vergangenen Jahr 
an Balmer Schwertransporte geliefert wurde.

scheiden können, der ihrem Be-
darf am ehesten entspricht.

Außer dem Super Wing Car-
rier bietet Nooteboom ein brei-
tes Spektrum an Fahrzeugen für 
den Transport von Windkraftan-
lagenteilen. So der Nooteboom 
Mega Windmill Transporter für 
den Transport von Turbinen und 
Turmsegmenten. Auch von die-
sem Fahrzeugtyp sind laut Her-
steller inzwischen knapp 100 
Kombinationen auf europäischen 
Straßen unterwegs.  STM

Nooteboom Quatro Tele-PX SWC VS Nooteboom Triple Tele-PX SWC

Vierfach teleskopierbar Dreifach teleskopierbar

Festes Fahrgestell mit Pendelachsen Fahrgestell mit  Pendelachsen

Ladeflächenhöhe 1.090 mm Ladeflächenhöhe 1.375 mm

Eingeschobene Länge 17,0  m Eingeschobene Länge 18,7 m

Verschiedene Höhenpositionen der
Ladefläche am Schwanenhals

Feste Position der Ladefläche an Schwanenhals

Bodenfreiheit höchste Stellung ca. 1,2 m Bodenfreiheit höchste Stellung ca. 1,5 m




