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Stark! Auch beim Sparen!

Es war eines der Schwerlast-
Highlights des letzten Jahres, als 
NBR Offshore Logistics im August 
seine Crawler dem Fachpublikum 
in einer Praxisvorführung präsen-
tierte. Das Unternehmen bietet 
Schwerlastraupen der Typen C250, 
C250B, C250BE, C350 und C520 
mit Tragfähigkeiten von 250 t, 
350 t und 520 t.

Aktuell bewähren sich acht 
NBR-Raupen der 250 t-Klasse bei 
der Steelwind Nordenham GmbH, 
die Monopiles für Offshore-
Windkraftanlagen fertigt. Es sind 
Röhren im XXL-Format, die es 
auf ein stolzes Gewicht von 966 t 
plus Aufnahmelager mit jeweils 

25 t bringen. Die Länge dieser Gi-
ganten beträgt bis zu 71,8 m bei 
einem Durchmesser von bis zu  
7,8 m. Und zukünftig sind noch 
größere Monopiles geplant, die 

dann ein Gewicht von circa 1.500 t  
haben und 40 bis 50 m länger als 
die jetzigen sein werden.

Doch schon der Transport der 
„kleineren“ Monopiles ist für die 
Crawlers ein echter Härtetest. Um 
die Stahlgiganten zu transportie-
ren, werden jeweils vier Raupen 
im Verbund eingesetzt, wobei ei-
ne Raupe als Mastereinheit dient. 
Nachdem der Monopile auf Dreh-
böcken aus der Fertigung heraus-
transportiert wurde, übernehmen 
die NBR-Raupen den Transport 
zu einem Lagerplatz und später 
von dort zur Verladestelle. 

Die Raupen sind vom Herstel-
ler für Lasten bis 250 t freigegeben, 

allerdings mit einer 10 %igen To-
leranz, die bei diesem Einsatz je-
doch benötigt wird, wie der Blick 
auf das Monopile-Gewicht zuzüg-
lich der Aufnahmelager von 25 t 

belegt. Außerdem muss sich bei 
diesem Verbundeinsatz die Nivel-
lierung bewähren, damit die Last 
zu jeder Zeit gleichmäßig auf die 
vier Einheiten verteilt bleibt. 

Darüber hinaus wird dieser 
Einsatz auch zu einem echten Zu-
verlässigkeits-Nachweis, schließ-
lich sollen bis zu 80 Monopiles 
hergestellt werden. Eines steht 
aber nach NBR-Angaben jetzt 
schon fest: die Schwerlastraupen 
entpuppen sich als starke Sprit-
Zwerge – gerade einmal 13,5 l pro 
Betriebsstunde benötigt jede ein-

zelne Einheit, das heißt in diesem 
konkreten Fall insgesamt 54 l.

Doch weitere Herausforderun-
gen stehen schon bereit. Steelwind 
Nordenham plant die Nutzung ei-
ner weiteren Lagerfläche, die dann 
nur über einen Damm zu errei-
chen sein wird. Doch auch diese 
Aufgabe, so ist man sich bei NBR 
sicher, werden die Schwerlastrau-
pen zuverlässig bewältigen.

Dass Schwerlastraupen eine 
gute Transportalternative darstel-
len, hat man auch in Marokko er-
kannt. 

Kompakte Abmessungen, hohe Tragfähigkeit, geringe Bodendrücke: auf diese Formel lassen sich die Vorzüge von 
Schwerlastraupen bringen. Hinzu kommen hohe Steigfähigkeit sowie geringe Treibstoffverbräuche. Dies jeden-
falls belegt die Einsatzpraxis.

Gerade einmal 13,5 l pro Betriebsstunde  
benötigt jede einzelne Einheit
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Dort werden zwei NBR-Plat-
form-Raupen eingesetzt, mit 
denen alle Komponenten einer 
Windkraftanlage transportiert 
werden. Den Ausschlag gab hier 
das Einsparungspotenzial bei 
den Infrastrukturkosten, das sich 
mit dem Raupen-Einsatz erzielen 
lässt. Da die Raupen Steigfähig-
keiten von bis zu 24 % aufweisen, 
müssen die Zuwegungen zu den 
Windkraftstandorten auf den 
zu bis 900 m hohen Hügeln und 
Bergen weniger abgeflacht wer-
den. Außerdem lassen sich durch 

die kompakten Transportabmes-
sungen die Kurvenradien enger 
gestalten und aufgrund der nied-
rigen Bodendrücke von 17 t pro 
Quadratmeter ist es nicht mehr 
notwendig, einen Straßenbelag 
aufzubringen. Selbst aufwendige 
Verdichtungsarbeiten können zu-
meist entfallen. 

Auf diese Weise lässt sich bei 
diesen Bergtätigkeiten das Ver-
hältnis aus Anlagenkosten zu In-
frastrukturkosten laut NBR von 
1 zu 5 mit herkömmlichen Syste-
men auf 1 zu 2,5 halbieren.   STM

Jeweils vier Schwerlastraupen des Typs C250 transportieren einen 
Monopile im Verbund. Eines der Fahrzeuge fungiert dabei als 
Mastereinheit.

Wie sich herausgestellt hat, sind die 
NBR-Raupen nicht nur ausgesprochen 
kompakt, sondern erweisen sich auch 
als echte Sprit-Zwerge.
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