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aher wundert es auch kaum, dass 
auf dem Gotthardpass 5 Wind-
kraftanlagen entstanden sind. 
Trotz den Wirrungen von Lock-

downs und Grenzschließungen konnte das 
Projekt pünktlich zum Abschluss gebracht 
werden.

Da die Bauzeit auf dem Alpenpass stark vom 
Wetter abhängig ist und der Pass ebenso nicht 
ganzjährig befahrbar ist, musste das Projekt vom 
Frühling bis im Herbst über die Bühne gebracht 
werden. Dazu waren alleine für die Betontür-
me 130 Schwertransporte ab dem Rheinhafen 
in Birsfelden notwendig. 10 Transporte ab dem 

Der Gotthard gehört zum Schweizer Reduitgedanken und ist sozusagen  
der Schweizer Nationalstolz in Bergform. An und für sich gehört der 
Gotthard zumindest zu den bekanntesten Alpenpässen, die es gibt, der 
seit 1957 eingeweihte Straßentunnel sorgte dann für eine wintersichere 
Nord-Südverbindung. Auf dem Pass weht auch kontinuierlich der Wind, 
was für einen Windpark natürlich essentiell ist.   Text und Bilder: Erich Urweider

D

Flügeltransporte auf  Flügeltransporte auf  
den Gotthardpassden Gotthardpass

Rheinhafen brachten Naben und Generatoren 
auf den Pass. Die Maschinenhäuser kamen di-
rekt ab Aurich, ebenso 5 Stahltürme, welche auf 
den Pass gefahren wurden. Die meisten Trans-
porte wurden via Schöllenenstraße über Ander-
matt zur Passhöhe gefahren. 

Die Transporte mussten jeweils bis zu 10 
Kantone durchfahren, was vor allem für die 
Anmeldung der ATBegleiter von Welti-Furrer 
einigen Aufwand verursachte. Schließlich will 
jede Dienststelle eine halbe Stunde vor Durch-
fahrt benachrichtigt werden und nach dem Ver-
lassen des Kantonsgebietes muss der Transport 
wieder abgemeldet werden. Um die Schöllenen 

sicher zu queren, musste dieser Straßenabschnitt 
jeweils nachts für eine gewisse Zeit gesperrt wer-
den.

Die Flügel, welche eine Transportlänge von 
53 m, bei 5 m Breite hatten, mussten allerdings 
einen anderen Weg nehmen. Die enorme Länge 
macht das Durchqueren der Schöllenen unmög-
lich. Es wurde daher im Dreierkonvoi durch den 
Gotthard-Straßentunnel gefahren. Nach dem 
Tunnel wurden die Transporte für 800 m zum 
Geisterfahrer, welche über die Einfahrt die Au-
tobahn verließen. 

Anschließend gelangten die Transporte über 
die gut ausgebaute Gotthardpassstraße nach 
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Motto Bartola, wo die Flügel mittels zweier Mo-
bilkrane im Tandemhub abgeladen und zwi-
schengelagert wurden.

Dank Bladelifter auf 
den Pass

Die Firma Voser aus Neuenhof brachte im 
Auftrag von Welti-Furrer die 43m langen Flügel 
auf den Pass. Dazu wurde jeder Flügel einzeln 
in den Bladelifter geladen. Nur durch das An-
heben beziehungsweise Ablegen des Flügels ist 
der Transport der Flügel möglich. Insbesondere 

Anlieferung von Flügeln in Motto Bartola.

Das Grundgerät eines Raupenkrans bei der Anfahrt zum nächsten Installationsplatz.

Ein Raupenschiff auf dem Weg zum Kran.
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die erste Haarnadelkurve oberhalb von Motto 
Bartola ist direkt vor einer Galerie. Hier musste 
der Flügel erst in Steilstellung über die Leitplan-
ken hinwegschwenken und anschließend gleich 
abgelegt werden, um so die Galerie passieren zu 
können. Danach kann der empfindliche Flügel 
wieder steiler gestellt werden. So geht es weiter 
bis der Transport die Passhöhe erreicht hat. Je 
nach Ziel des Flügels muss auf dem Pass gewen-
det werden. 

Dazu wird der Verkehr kurz aufgehalten, was 
kein Problem ist, denn die Transporte werden 
jeweils am Morgen ab 6 Uhr ausgeführt. Dies 
war ein Kompromiss zwischen praktisch kei-
nem Verkehr und doch schon Tageslicht für die 
Transportmannschaft. An der entsprechenden 
Windkraftanlage angelangt, wurden die Flügel 
dann wieder mit zwei Mobilkränen abgeladen. 
Der Transport eines Flügels dauerte jeweils 
rund 1 Stunde, danach war die Passstraße wie-
der mehr oder weniger störungsfrei passierbar.

ATBegleiter im  
Dauereinsatz

Insbesondere am Anfang des Projekts gab 
es auf dem Gotthardpass diverse Bewegungen. 
Zum einen mussten Teile der Betontürme zu 
den entsprechenden Kränen verschoben wer-
den. Für den Bau zweier Anlagen kam ein Git-
termastraupenkran zum Einsatz, welcher eben-
falls für diverse Transporte sorgte, weshalb ein 
AT-Begleitfahrzeug im Dauereinsatz stand. Der 
Gotthardpass ist je nach Situation am Straßen-
tunnel mal mehr, mal weniger von Ausweichver-
kehr betroffen. Alles in allem konnte das Projekt 
gegen Ende September 2020 fertiggestellt wer-
den. Nach dem Abtransport des TC 2800-1 von 
Welti-Furrer Ende September blieben nur noch 
zwei Fahrzeuge etwas länger in der Höhenluft, 
zusammen mit dem ersten Wintereinbruch erle-
digten sie die letzten Abschluss- und Aufräum-
arbeiten.

Leitplanken überschwenken und gleichzeitig den Flügel absenken, um in 
die Galerie zu kommen.

Die erste Galerie ist fast geschafft.

Bereits gewendet geht es wieder ein Stück talwärts.

In einer mittleren Stellung geht es zum Installationsplatz.

Am Ziel angekommen steht schon ein Mobilkran für die Entladung bereit.




