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IN AKTION

ammoet hatte von Siemens 
Gamesa den Auftrag erhal-
ten, drei 94 m lange Rotor-
blätter vom Lagerbereich im 

Siemens Gamesa-Werk in Aalborg, Dänemark, 
zum nahe gelegenen Kai zu transportieren. Die 
Windblätter sind für den neuen Prototyp einer 
Windkraftanlage bestimmt, den Siemens Ga-
mesa testen wird.

Kein Standard-Transport also, mit dem sich 
Mammoet hier konfrontiert sah. Doch das 
Unternehmen kann auf vielfältige Erfahrungen 
nicht nur im Bereich Windkraft, sondern auch 
in anderen Bereichen zurückgreifen, wo es da-
rum geht, überlange und empfindliche Güter 
sicher und schonend zu transportieren.

In diesem Falle sollten die Rotorblätter auch 
nicht erst am Kai zwischengelagert, sondern 
direkt aufs Schiff geladen werden. So machte 
sich Mammoet daran, eine sichere und effizi-
ente Transportlösung zu finden, die die erfor-
derliche Stabilität auf der gesamten Strecke von 
1 km garantieren sollte. 
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Lang, länger, am längsten:Lang, länger, am längsten:

94 m-Flügel transportiert94 m-Flügel transportiert

Rotorblätter von Windkraftanlagen werden länger und länger. 
So wurden unlängst in Dänemark Windflügel transportiert, die 
es auf eine Länge von 94 m brachten.

Anstelle von SPMTs wurde ein kunden-
spezifischer Trailer aus 2 x 6 Nicolas MDEL-
Achslinien in Kombination mit einer 4-achsi-
gen Zugmaschine zum Einsatz gebracht. Die 
Gesamtlänge dieser Anhängerkombination 
inklusvie Blatt betrug mehr als 100 m. Der 
Trailer wurde mit konventionellen Achslinien 
bei Mammoet in Brande gebaut und dann in ei-
nem Stück zum Lagerbereich in Aalborg trans-
portiert, was laut Mammoet im Vergleich zu 
anderen Branchenlösungen 50 % der Zeit spart.

Darüber hinaus war die Transportlösung 
von Mammoet auch eine umweltfreundlichere 
Wahl, da nur eine Zugmaschine für den Betrieb 
nötig war, wodurch die Emissionen reduziert 
und Ressourcen geschont wurden.

Die Blätter wurden im Anschluss an kurzen 
„Lang“-Transport vom Zwischenlager zum Kai 
verschifft und können für Tests mit der Wind-
kraftanlage verwendet werden. Sobald die 
Windkraftanlage voll funktionsfähig ist, wird 
sie genug Strom liefern, um jedes Jahr 10.000 
Haushalte mit Strom zu versorgen.

Mit einer Distanz von nur 1 km war die Transportstrecke recht kurz, aber die Ladung mit 94 m dafür umso länger.
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