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Einzigartig in 
Schlewsig-Holstein

Solch ein Hafen findet sich 
beispielsweise im schleswig-
holsteinischen Rendsburg, das 
direkt am Nord-Ostsee-Kanal 
liegt. 2012 wurde hier mit dem 
„Rendsburg Port“ der erste und 
einzige Schwerlasthafen Schles-

wig-Holsteins in Betrieb genom-
men. Er bietet neben einer 2,2 ha 
großen Terminalfläche eine Vor-
staufläche von 1,4 ha.

Zwei mobile Hafenkrane, 
die im Tandem eine maximale 
Tragfähigkeit von 250 t zur Ver-
fügung stellen, sorgen am Kai 
für eine ordentliche Umschlag-
leistung. Reicht die Kranleis-
tung nicht aus, ist auch dies kein 

Problem, denn dank der hohen 
möglichen Flächenbelastung von  
90 t/m² können auch deutlich 
größere Krane zum Einsatz kom-
men. Bemerkenswert ist, dass 
man im Rendsburg Port ohne 
Schwerlastplatte auskommt: die 

90 t/m² sind im gesamten Hafen-
gebiet möglich.

Der Hafen ist mit 50 ha Ge-
werbefläche verbunden, die samt 
Straßen der höchsten Bauklasse 
ebenfalls für Schwergut ausgelegt 
sind und die Endmontage sowie 
Produktion großer Güter direkt 
am Hafen erlauben.

Das ist für diverse Branchen 
interessant, doch als erste kamen 

Wenn es auf der Straße nicht mehr weitergeht, ist die Wasserstraße mehr als eine Option. 
Doch damit Schwertransporte aufs Wasser ausweichen können, muss auch die Hafenlogistik 
stimmen. Im besten Fall steht ein moderner Schwerlasthafen zur Verfügung.

Dank der hohen möglichen Flächenbelastung 
von 90 t/m² können auch deutlich größere Krane 

zum Einsatz kommen.

Das sich an den Hafen anschließende Gewerbegebiet bietet noch viel Platz und wurde 
auf die besonderen Erfordernisse von Großraum- und Schwertransporten ausgerichtet: 
Die Straßen sind extra breit, die Kurven lang und die Anstiege flach.



Auf der weißen Vorstaufläche lassen sich große Bauteile zwischenlagern, um sie dann 
just-in-time ins Schiff zu verladen.
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Regelmäßig führen die Senvion-
Mitarbeiter Offshore-Trainings 
durch, wie hier auf der Eider. Im 
Notfall muss jeder Schritt sitzen, 
denn dabei kann das Abseilen von 
einem 150 m hohem Windkraft-
turm auf offener See notwendig 
werden.                             STM-Bild

Verladung eines Enercon-Turmsegments ins Schiff: in diesem Falles ist das Segment 40 t 
schwer und über 5 m breit.   STM-Bild
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die „Windkraft-Macher“. So das 
Bauunternehmen Max Bögl aus 
Bayern, das hier seit Juli 2014 
rund 200 Türme für Windkraft-
anlagen pro Jahr fertigt und gut 
60 % in alle Welt verschifft. Auf 

140 m Höhe und über 1.000 t Ge-
wicht kann es ein solcher Hybrid-
turm bringen. Statt in 35 Lkw auf 
der Straße reist solch ein Turm 
auf dem Wasserweg bequem auf 
einem Schiff. Je nach Ausführung 

besteht der Turm aus 17 Beton-
ringen, die als Ganzringe oder 
zusammengesetzte Halbschalen 
gefertigt werden. Sie werden als 
Segmente zu je 25 bis 45 t aufs 
Schiff verladen. Leichtes Spiel 

für die beiden 100- und 150 t- 
Hafenkrane, die im Tandem die 
bereits erwähnten 250 t Tragkraft 
ermöglichen. 

Mit seiner Lage am Nord-Ost-
see-Kanal, der meistbefahrenen 

Max Bögl fertigt am Rendsburg Port 
Hybridtürme für Windkraftanlagen. 
Mittels eines  Travellifts wird hier ein 
Turmsegment auf dem Trailer platziert.   
 STM-Bild

Vollgepackt: Rotorblätter treten ihre 
Reise über das Wasserstraßennetz an.
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Die beiden mobilen Hafenkrane stellen 
im Tandembetrieb eine Tragfähigkeit 
von 250 t zur Verfügung. Hier verladen 
sie gemeinsam einen Trafo.

künstlichen Wasserstraße der 
Welt, die im Jahr 2015 von mehr 
als 32.000 Schiffen passiert wur-
de, ist der Rendsburg Port nur  
40 km von der Ostsee entfernt 
und nur 60 km von der Nordsee. 
Von Rendsburg aus erreichen 
schwere und großvolumige Gü-
ter innerdeutsch über 7.350 km 
Binnenwasserstraßen – an die 
allein 56 von 74 Großstadtregio-
nen angeschlossen sind – ihr Ziel 
oder über die internationalen 
Wasserwege, unter anderem di-
rekt nach Skandinavien, ins Bal-
tikum, nach Polen und Russland.

Auch der Windkraftanlagen-
hersteller Senvion, der Anlagen 
sowohl für den Onshore- wie 
für den Offshore-Bereich produ-
ziert, hat die Region Rendsburg 
für sich entdeckt. So beschäftigt 
das Unternehmen insgesamt 
885 Mitarbeiter in der Nähe des-
Rendsburg Port. 

Davon etwa 650 Mitarbeiter 
im TechCenter in Osterrönfeld 
direkt am Schwerlasthafen und 
rund 250 Mitarbeiter im Trai-
ningszentrum in Büdelsdorf. Im 
TechCenter direkt am Rendsburg 

Port sind die Forschung und 
Produktentwicklung sowie die 
Leitwarte beheimatet. Von der 
Leitwarte aus werden über 5.000 
Windenergieanlagen auf der gan- 
zen Welt zentral gesteuert; jede 
einzelne Fehlermeldung aller 
Anlagen wird hier bearbeitet. 

Rund 80 % aller Meldungen 
können vom Schreibtisch aus ge-
löst werden, nur in 20 % der Fäl-

le müssen Techniker vor Ort auf 
der Anlage eingreifen. Weltweit 
sind rund 700 Service-Techniker 
für Senvion im Einsatz.

Ganz in der Nähe – in Bü-
delsdorf – hat Senvion eines der 
größten Trainingszentren für 
Windenergie in Norddeutsch-
land errichtet. Techniker aus der 
ganzen Welt lernen dort unter re-
alistischen Bedingungen Wind-
kraftanlagen zu warten und zu 

reparieren: Die originalen, tech-
nischen Komponenten stehen 
wie auf einer 6 MW-Anlage un-
ter Starkstrom. Hier werden die 
Reparatur-Einsätze geprobt, die 
auf offener See in schwindeler-
regender Höhe und auf engstem 
Raum gelingen müssen. 

Ebenso üben die Techniker 
beim Offshore-Training auf der 
Eider, wie sie sich und einen 

verletzten Kollegen von einem 
über 150 m hohen Turm abseilen 
oder wie man tagelang in einer  
Windkraftgondel überlebt. Über 
100 verschiedene Trainingsein-
heiten bietet Senvion den eige-
nen sowie externen Technikern 
an.

Von der Ansiedlung der Un-
ternehmen Senvion und Max 
Bögl profitiert auch das „Beruf-
liche Gymnasium Erneuerba-

re Energien“. Im Sommer 2010 
wurde es als Teil des „Berufsbil-
dungszentrums am Nord-Ostee-
Kanal“ (BBZ NOK) eröffnet und 
ist seither bundesweit das einzi-
ge Gymnasium für erneuerbare 
Energien. Dass das BBZ NOK 
mit der Eröffnung des Gymnasi-
ums ins Schwarze getroffen hat, 
belegt die Entwicklung der Schü-
lerzahlen. Dank eines Erweite-
rungsbaus, der 2012 eingeweiht 
wurde, konnte die Schülerzahl 
von anfangs rund 30 bis heute 
mehr als verfünffacht werden. 
Übrigens erwerben hier die Ler-
nenden das Vollabitur, sodass 
ihnen später jeder gewünschte 
Studiengang offensteht. 

Doch vielleicht entwickelt der 
eine oder die andere im späteren 
Berufsleben ja Windkraftanla-
gen, deren Teile dann von Rends-
burg aus verschifft werden. 

Doch auch allen anderen 
großvolumigen und schweren 
Gütern steht der Schwerlasthafen 
in Rendsburg selbstverständlich 
offen.

 STM

Von der Ansiedlung der Unternehmen Senvion 
und Max Bögl profitiert auch das „Berufliche 

Gymnasium Erneuerbare Energien“.




