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Schwerpunktthementag 
der BSK:

Wieder einmal sehr 
hochwertig!

Am 17. Mai 2019 fand im Schwergutzentrum der Spedition Kübler in Mannheim-Rheinau 
der Schwerpunktthementag „Multimodale Schwergutketten – Möglichkeiten und  
Grenzen“ statt. Thematisiert wurde in diesem Zusammenhang auch das Design  
kommender WEA-Generationen.

ei bestem Wetter konnten sich über 
150 Teilnehmer auf dem Außen-
gelände über die neueste Rotor-
blatt-Transporttechnologie zum 

„Greifen nah“ informieren. Darüber hinaus 
waren Exponate der Bahnabteilung der Spe-
dition Kübler, teilweise beladen, anzuschauen 
sowie eine Diesellok der Eisenbahngesellschaft 
Ostfriesland-Oldenburg (e.g.o.o.). Der Eingang 
zum Hafengelände führte unter einer Hubhe-
belkesselbrücke der Spedition Kübler mit einer 
Tragfähigkeit von 350 t hindurch.

Zum Thementag konnten zahlreiche Refe-
renten gewonnen werden, die jeweils aus ihrer 
Sicht das Schwerpunktthema „Rotorblatttrans-
port mit Längen von 76 m und mehr“ beleuch-
teten. Dabei kamen alle Verkehrsträger zu 
Wort: Straße, Schiene und Wasserstraße. Die 
Vortragenden der Universal Transport GmbH, 

B Einen „konventionellen“ teleskopier-
baren Sattelauflieger zum Rotorblatt-
transport steuerte Faymonville zum 
Schwerpunktthementag bei. STM-Bild

Stilecht: Diese Brücke bildete 
das Eingangsportal.  STM-Bild
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der Deutschen Binnenreederei AG, der e.g.o.o. 
mbH konnten dabei ihre Vorteile aufzeigen, 
aber auch die Grenzen des Machbaren.

Aus Sicht der Steil Kranarbeiten GmbH & 
Co. KG wurden die Anforderungen durch die 
Größenentwicklung der künftigen Generation 
Windenergieanlage (WEA) den Anwesenden 
vor Augen geführt. Angesichts der erheblichen 
Investitionen die Kran- und Schwertransport-
dienstleister tätigen müssen, um die kommen-
den Anlagen transportieren und errichten zu 
können, appellierte Birgit Steil in diesem Zu-
sammenhang an die Auftraggeber, bei der Ver-
tragsgestaltung auch die Investitionssicherheit 
zu berücksichtigen.

Abgerundet wurden die Vorträge durch 
den Bundesverband Windenergie (BWE), der 
klare Aussagen zu der künftigen WEA-Entwi-
cklung tätigte. Dabei ging der Geschäftsführer 
Wolfram Axthelm auch auf den diesjährigen 
Einbruch beim Zubau von WEA ein. Gerade 
einmal 41 WEA wurden in den ersten drei Mo-
naten dieses Jahres gestellt, so dass Axthelm für 
dieses Jahr einen Gesamtzubau an Land von 
gerade noch 1.000 bis 1.500 MW erwartet.

Ursächlich für diesen Einbruch sei insbe-
sondere, dass inzwischen gut 80 % der geneh-
migten Projekte beklagt würden. Die Energie-
wende steckt aktuell offensichtlich in einem 
Klagestau. Axthelm zeigte sich aber trotzdem 
zuversichtlich, dass die Zubauleistung schon in 
absehbarer Zeit wieder deutlich steigen wird, 
zumal der Gesetzgeber offenbar den jährlichen 

Live: Entladung von Rotorblättern 
aus einem Binnenschiff. STM-Bild

Für die letzte Meile: Rotorblatt- 
adapter von Scheuerle.   STM-Bild
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Zubaudeckel, der im EEG festgelegt ist, anhe-
ben will.

Die speziellen Anforderungen, die ein Ro-
torblatt an das Handling sowie für den Trans-
port stellt, wurden in einem weiteren Beitrag 
durch VESTAS thematisiert; ebenso wie auch 
die trimodalen Möglichkeiten des Schwergut-
zentrums.

Zum krönenden Abschluss eines ausge-
sprochen informativen Tages stand dann noch 
die Präsentation einer Weltpremiere an. Die 
Greiner GmbH stellte dabei eine patentierte 
Fahrzeuglösung für den Transport künftiger 
Rotorblattgenerationen vor, bei der die Mög-
lichkeiten der Rotorblattadapter, wie sie bei 
Selbstfahrern heute schon zum Einsatz kom-

Gerade einmal 41 WEA wurden in den ersten 
drei Monaten dieses Jahres gestellt …

men, für den Straßentransport nutzbar ge-
macht werden. Entwicklungsziel war es, eine 
Transportlösung zu schaffen, bei der bis hin 
zu extremen Engstellen – vorzugsweise auf der 
„letzten Meile“ – kein Umschlag mehr notwen-
dig ist. Eine echte Sensation!

Die Veranstaltung der BSK wurde in Ko-
operation mit VDMA Power Solutions, BWE, 
Siemens Gamesa Renewable Energy, GE Rene-
wable Energy und der Spedition Kübler durch-
geführt.

BSK-Award: Jetzt aber schnell!  
Bewerbungsfrist läuft ab!
Nach der überaus positiven Resonanz 
im Vorjahr soll der BSK-Award für die 
beste Leistung im Schwergutgewerbe 
auch in diesem Jahr wieder die „Kür“ 
der Jahreshauptversammlung werden. 
Die BSK bittet alle Interessierten dar-
um, eine Teilnahme schon einmal vorab 
per E-Mail unter landgrebe@bsk-ffm.de 
anzuzeigen. 

Einsendeschluss ist der 31. Juli 2019! 
Die Teilnahme erfolgt über ein Eingabe-
formular, das ausgefüllt sowie mit Zeich-
nungen und Bildern versehen ebenfalls 
per E-Mail an: landgrebe@bsk-ffm.de 
einzusenden ist.

Wie sollte es anders sein: 
Module bilden die Bühne.

Feierte auf der bauma Premiere und reiste von dort zum Schwerpunkt-
thementag: die Nachläuferlösung zum Rotorblatttransport von Scheuerle.
 STM-Bild

Und auch Doll nutzte den Schwerpunktthementag, um seine Nachläufer-
lösung für den Rotorblatttransport erstmalig zu präsentieren.   STM-Bild




