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häuser der Anlagen müssen 
auch während der Lagerung 
gewartet werden. Das gesche-
he am Gutmann-Standort 
Kehl-Goldscheuer in der Orte-
nau, berichtet Paul Schmitt.

Die Schubverbände für den 
aktuellen Transport auf dem 
Rhein waren bis zu 210 Meter 
lang. Und trotz der unerwar-
teten Lagerpause am Rhein in 
den vergangenen Monaten 
gehe die Rechnung auf für das 
Unternehmen, erklärt Paul 
Schmitt: »Die Kombination 
von Schiff, Hafen und Lkw 
macht sehr schöne Arbeits-
konzepte möglich. Man kann 
die Ware sicher vorhalten 
und dann zeitlich passgenau 
auf die Baustelle bringen. Oh-
ne das Lager hier im Hafen 
wäre es im aktuellen Fall sehr 
kompliziert geworden.« Klar: 
17 Windräder legt man nicht 
mal eben irgendwo auf die 
Seite.

Dem Zufall
überlassen kann
man nichts

Je 65 Meter Länge und jeweils 
15 Tonnen Gewicht (»Das ist 
sehr leicht«, findet Paul 
Schmitt) bringen die insge-
samt 51 Rotorblätter des aktu-
ellen Auftrags auf den Lkw. 
Womit aber noch keine Ober-
grenze erreicht ist: »Die Bau-
teile der Türme haben einen 
Durchmesser von 4,3 Meter  
und wiegen bis zu 80 Tonnen, 
eine gängige Größe. Wir 
arbeiten aber auch mit größe-
ren Durchmessern von 6 Me-
tern und mehr und mit noch 
größeren, schwereren Rotor-
blättern, die 84 Meter lang 
sind. Die Gesamtlänge auf 
dem Lkw sind dann 96 Me-
ter.« Zum Vergleich: Das 
Münster in Freiburg ist gera-
de mal 116 Meter hoch.

Größe ist eine Sache, Ge-
wicht eine andere: »Das 
schwerste Teil, das wir bisher 
transportiert haben, war eine 
Maschine mit über 300 Ton-
nen Gewicht«, berichtet  
Schmitt. Da aber die Lkw und 
Hänger des Unternehmens 
mehr Achsen haben als nor-
male Laster, bringen sie auch 
keine höhere Achslast auf den 
Asphalt als kleinere Fahrzeu-
ge. Komplizierter ist hin-
gegen, zumindest in Frank-
reich, die Sache mit den end-

los vielen Kreisverkehren, 
durch die die Brummis bug-
siert werden müssen. »Was 
nicht passt, wird passend ge-
macht«, lacht Paul Schmitt: 
Nahe der Grenze nach 
Deutschland zum Beispiel 
wurde für die aktuellen Trans-
porte ein Kreisverkehr zur 
Hälfte eingeebnet und asphal-
tiert, um mit den aktuellen 

Rotoren und mit künftigen 
Transporten durchzukom-
men.

Dem Zufall überlassen 
kann man nämlich nichts, 
wenn man Windräder um-
schlagen will. »Wir fahren die 
Lieferstecke natürlich ganz 
genau ab vor dem Transport«, 
sagt  Schmitt. Vor allem muss 
jede Brücke in die Routenbe-

rechnung einbezogen wer-
den. Und um möglichst weni-
ge Verkehrsprobleme zu ver-
ursachen, werden bei Gut-
mann die Pakete ab 22 Uhr 
nachts ausgeliefert. »Für die 
aktuelle rund 400 Kilometer 
lange Strecke ins Departe-
ment 52 reicht eine Nacht«, 
weiß  Schmitt. Und zwar 
schon lange vor der Fahrt.

was bauen wollen, kommt es 
fast immer zu Protesten und 
Klagen«, weiß Paul Schmitt. 
So zuletzt auch im Departe-
ment Haute-Marne in Frank-
reich, wo ein Windpark mit 
17 Windmühlen durch ein 
Gerichtsurteil zumindest zeit-
weise ausgebremst wurde. 
Mit der Folge, dass die Bautei-
le der Anlagen im Hafen in 
Neuf Brisach mehrere Mona-
te auf ihren Weitertransport 
warten mussten.

Gut, dass Paul Schmitt dort 
bereits eine Fläche von 25 000 
Quadratmeter angemietet 
hatte: »Aufgrund der zuneh-
menden Größe und des zu-
nehmenden Gewichts der 
Komponenten setzen wir 
beim Transport der Bauteile 
von Windrädern zunehmend 
auf Binnenschiffe.« Dazu 
muss man wissen, dass Wind-
räder zum Beispiel in China, 
Brasilien oder Vietnam gefer-
tigt werden, auch wenn sie 
hernach mitten in Frankreich 
Strom produzieren sollen.

Die Anlieferung im aktuel-
len Fall erfolgte also mit gro-
ßen Schiffen aus China übers 
Meer und dann mit 17 Bin-
nenschiffen ab Antwerpen bis 
nach Kehl, beziehungsweise 
Neuf Brisach. »Das ist ökolo-
gischer und ökonomischer, 
als die Teile aus Antwerpen 
mit dem Lkw zu holen«, 
meint Paul Schmitt. Ein sol-
cher Transport ist nicht ganz 
billig und schlägt je nach den 
Anforderungen des Projekts 
mit 50 000 bis 100 000 Euro zu 
Buche. Denn eine Windmüh-
le macht viel Arbeit, die 80 
Tonnen schweren Maschinen-

Um Windräder an ihren 
Bestimmungsort zu brin-
gen, muss man als Spedi-
teur in großen Dimensio-
nen denken. Und gleich-
zeitig auf Feinheiten ach-
ten, wie der Besuch im 
Rheinhafen in Neuf Bri-
sach nahe der Grenze zu 
Deutschland zeigt.
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Neuf Brisach. »Mit kleinen Pa-
letten wissen wir nichts an-
zugfangen«, sagt Paul Schmitt 
und muss grinsen. Der Elsäs-
ser ist Prokurist und Spedi-
tionsleiter bei »Gutmann 
Heavy Logistics«, einem 
Transportunternehmen, das 
seine Wurzeln in der Ortenau 
hat und mittlerweile auch in 
Straßburg im Elsass, in Pader-
born und an der französi-
schen Atlantikküste aktiv ist. 
Die Firma, die einst 1963 mit 
einem einzigen Betonlaster 
bescheiden angefangen hat 
und heute 40 Zugmaschinen 
mit rund 150 Zugeinheiten im 
Dienst hat, ist auf große, 
schwere Sachen spezialisiert, 
Maschinen und Brückenbau-
teile zum Beispiel. 

Bürgerproteste sorgen
nicht selten
für Verzögerungen

Etwa die Hälfte der Aufträge 
macht aber der Transport von 
Bauteilen für Windkraftanla-
gen aus. »Und wenn sie so et-

Wie Windräder von hier nach dort kommen
Logistik | Der Transport von 51 riesigen Rotorblättern muss nicht nur lange vorbereitet werden, sondern vor allem durchdacht sein

Mit Binnenschiffen wurden die Rotorblätter angeliefert.
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