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Liebe Leserin, 
lieber Leser,

der Mensch ist ein „Gewohnheitstier“. Veränderungen fallen 
uns grundsätzlich schwer. Doch wir wissen inzwischen auch, 
dass nichts sicher ist – gerade in Bezug auf die wirtschaft-
lichen Entwicklungen. Wir sind gezwungen, uns immer 
schneller auf die veränderten Anforderungen einzustellen. 

Man muss also versuchen, Schweres leichtzunehmen – es  
sich sogar zur Aufgabe zu machen, wie es die Schwergut-
Spezialisten tun, die wir Ihnen in dieser Ausgabe von trailer 
world vorstellen. 

Und man sollte in den Veränderungen auch die Chancen 
sehen, wie es beispielsweise unsere dänische Tochter HBN-
Teknik Anfang der 80er-Jahre getan hat, als sie sich entschied, 
Kotflügel nicht mehr aus Stahl, sondern aus Kunststoff zu 
produzieren. Mit Pioniergeist und Leidenschaft haben sich 
die dänischen Kollegen komplett dem neuen Werkstoff ver-
schrieben und sind nun weltweit gefragte Spezialisten für 
Luftfederglocken und Lufttanks. (Lesen Sie ab S. 20)

BPW profitiert von dieser Kompetenz und entwickelt mithilfe 
der dänischen Kollegen neue Fahrwerkskomponenten. In 
einem neuen und einmaligen Systemansatz schließt so das 
Konzept der „ECO Air Compact“-Luftfederung den leichten 
Kunststoff-ECO-Air-Lufttank mit ein.

Auch im Bereich der Fahrwerkselektronik haben wir uns mit 
der Beteiligung an der idem GmbH breiter aufgestellt (siehe 
S. 6). Und so arbeiten wir an weiteren Produktneu- und -wei-
terentwicklungen, die Ihre Trailer wirtschaftlicher, intelli-
genter und nutzwertiger machen.  

Viel Vergnügen mit der trailer world wünscht Ihnen

Dr. Bert Brauers, Mitglied der Geschäftsleitung/Vertrieb

E-Mail: brauersb@bpw.de

Editorial

Bildergalerie LinkVideo/Audio

mailto:brauersb@bpw.de
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Eine Eiche 
geht auf Tour

Seine Wurzeln haben ein Ausmaß von fast 13 Metern. In einem 
großen Kreis wurde um sie herum gegraben, sie wurden 
teilweise abgeschnitten, mit Kabeln zusammengeschnürt und 
verpackt. Danach wurde der riesige Baum, den Schaulustige kur-
zerhand „Big Al“ tauften, auf Traversen gestellt und mit einer 
speziellen Hebevorrichtung angehoben. 

Zwei selbst fahrende, parallel gekuppelte Schwerlasttranspor-
ter des Schwerlastfahrzeug-Spezialisten Goldhofer, mit denen 
normalerweise Schiffe oder Ölplattformen bewegt werden, 
beförderten den Riesen in der Nähe der 33.000-Einwohner-
Stadt New Liberia (Louisiana) über eine Distanz von rund zwei 
Kilometern. Der Transport dauerte anderthalb Stunden, in 
denen die Strecke für den Durchgangsverkehr gesperrt wurde. 
Mit allen Vor- und Nachbereitungen nahm die „Tour de Natur“ 
über sechs Stunden in Anspruch. 

Ursprünglich hatte der Baum gefällt werden sollen. Die 
Verpflanzung im XXL-Format ist der Petition einer Anwoh-
nerin zu verdanken. Sie verschaffte dem durchführenden 
Schwerlastspediteur Berard eine nicht alltägliche logistische 
Herkules-Aufgabe.

150 Jahre lang hatte eine Eiche im US-
Bundesstaat Louisiana in Ruhe wachsen dürfen. 
Nun musste der 20 Meter hohe und 400 Tonnen 

schwere Baum umziehen, um Platz für einen 
Autobahnzubringer zu schaffen.

Das Foto
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 Die BPW hat ihre Kompetenz 
im Bereich der Fahrwerkselektro-
nik auf eine breitere Basis gestellt: 
Sie hat eine Zusammenarbeit mit 
der idem GmbH begründet und 
übernimmt Anteile des 
Münchner Unternehmens. 

idem ist ein in Europa führender 
Anbieter für flexible Lösungen, 
mit denen gezogene Einheiten  
wie Trailer, Anhänger oder Wech-
selbrücken zuverlässig überwacht 
werden können. Die Telematik-
Anwendungen von idem bieten 

ein umfassendes Portfolio von 
der Temperaturkontrolle und Po-
sitionsbestimmung über die Do- 
kumentation der gefahrenen Stre-
cken zur Ermittlung von Fahrt-  
beziehungsweise Standzeiten. 
Im Rahmen der Kooperation be-
hält idem als jüngstes Mitglied 
der BPW-Gruppe ihr bekanntes 
Telematik-Angebot bei. Sie er-
weitert das Produktportfolio 
um intelligente elektronische 
Lösungen, die auf dem BPW-
Fahrwerks-Know-how basieren 
und sehr bedienerfreundlich 
sind. Die BPW-Gruppe kann 
damit dem Trailermarkt künftig 
noch mehr elektronische Funkti-
onalitäten zur Verfügung stellen, 
die den Nutzen insbesondere 
für Speditionen und Flottenbe-
treiber im Bereich des Flotten-
managements weiter erhöhen.  
Erste Ergebnisse der Zusammen-
arbeit werden auf der IAA Nutz-
fahrzeuge im September in Han-
nover gezeigt. 

Tochter mit flexiblen Lösungen

Trilliarden  
Tonnen 
bringt 
der Pla-
net Erde 

auf die Waage – 
damit wiegt er 81-
mal mehr als der 
Mond. In Relation 
zum gesamten 
Universum ist die 
Erde eigentlich 
nicht mehr als ein 
winziges Staub-
korn.

 

 In der trailer world-Ausgabe Zwei 2010 berichteten wir über den Einsatz der Muldenkipper („Agroliner“) auf der Baustelle des Berliner Groß-
flughafens. Nun steht der Flughafen Berlin Brandenburg Willy Brandt kurz vor der Eröffnung. Am 3. Juni soll Europas modernster Airport seinen Betrieb 
aufnehmen. Derzeit unterzieht das Flughafenmanagement die Anlagen dem Praxistest, damit die Berliner nicht, wie 2008 bei der Eröffnung des Airports 
Heathrow, ein Chaos erwartet. „10.000 Flughafentester spielen bis Mai Passagiere auf Probe und helfen uns, die Prozesse am Flughafen Berlin Bran-
denburg möglichst realistisch zu simulieren“, so Prof. Dr. Rainer Schwarz, Sprecher der Geschäftsführung der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH. 

Panorama

Flughafen Berlin: Endspurt auf der Baustelle
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Fast

BPW und idem vereinbaren Zusammenarbeit: Michael Pfeiffer, persönlich haftender  
Gesellschafter der BPW Bergische Achsen Kommanditgesellschaft (li.), und Pete Jendras, 
Gesellschafter und Geschäftsführer idem GmbH (re.).

http://www.idem-gmbh.com
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 Königliche Begegnung in Glas-
gow: Bei der Verleihung der 
Transport News Awards traf 
Steve Turton, Managing Director 
von BPW Limited, mit Prinzessin 
Anne zusammen. BPW stiftet den 
„Scottish Fleet of the Year Award“, 
der in diesem Jahr an Caledonian 
Logistics ging. Bei einer Spenden-
veranstaltung wurden über 5.500 
Pfund für Projekte der Hilfsorga-
nisation Transaid eingenommen: 
unter anderem  für Schulungen 
für Berufskraftfahrer, um Afrikas 
Straßenverkehrssicherheit zu 
verbessern.

Hilfe für Afrika

 In dem europaweiten Netz-
werk für Spezialtransportaufgaben 
„Big Move“ haben sich zwölf eta-
blierte Schwer- und Spezialtrans-
portfirmen mit Niederlassungen 
in Deutschland und Österreich 
zusammengeschlossen. Im Ok-
tober letzten Jahres besuchte 

der Technikausschuss der Big- 
Move-Gruppe die BPW. Die Mit-
glieder nutzten unter anderem 
die Chance zu Werksführungen 
in Wiehl, Hunsheim und Brücher-
mühle und lernten die Trailerschei-
benbremse ECO Disc und Lenkachs- 
technik für den Trailer kennen.

»Big Move« zu Gast in Wiehl
 BPWs jüngste Handelsgesell-
schaft BPW Trailer Systems India 
ist direkt mit einem Highlight in 
das Jahr 2012 gestartet: Anfang 
Januar fand die 11. Internatio-
nale AUTO EXPO 2012 in Neu 
Delhi statt. Mehr als 1.100 Aus-
steller aus aller Welt zeigten auf 
dieser größten Automobil-Show 
Indiens ihre Produkte. BPW In-
dia präsentierte sich mit mehre-
ren Exponaten. Die Messe stand 
unter dem Motto „Mobility for 
all“ – bei einer Bevölkerung 
von mehr als 1,2 Milliarden 
Menschen in Indien eine große  
Herausforderung. 
 Auf die weltweite Bedeutung 
der Landwirtschaft und Land-

technik machte die Agritechnica 
2011 in Hannover aufmerksam. 
Auch BPW war bei der großen 
Messe im November dabei und 
zeigte mehrere Neuheiten.

Neues in Neu Delhi und Hannover

BPW will auf dem indischen Markt wachsen.

 Mit der aktuellen Auftragslage können die meis-
ten deutschen Spediteure zufrieden sein. Doch die 
anhaltende europäische Finanzkrise sorgt nach wie 
vor bei vielen für ein recht unsicheres Gefühl. Wie 
wird sich die Wirtschaft in Zukunft entwickeln? Das 
9. Wiehler Forum ging im Herbst vergangenen Jahres 
unter dem Leitthema „Komplexe Logistikwelt – Mit 
Flexibilität zum Erfolg“ gemeinsam mit Experten und 
120 Gästen unter anderem dieser Frage nach. Modera-
tor Björn Helmke, Chefredakteur der DVZ Deutsche 
Logistik-Zeitung, beschrieb die Situation recht plakativ 
mit den Worten: „Die Branche steht mit den Füßen im 
Eiswasser, während der Kopf im Backofen steckt.“ 
Eine Prognose, wohin die Reise in den nächsten 
Monaten und Jahren konkret geht, wollte niemand 
so recht wagen. Klar ist: Die Kosten steigen, unter 

anderem durch die Euro-6-Lkw-Norm und den 
Mangel an Fahrern. Zukunftsfähig sind auf jeden 
Fall die Unternehmen, die Mut beweisen und an-
tizyklisch auf Marktentwicklungen reagieren – so 
das Resümee der Veranstaltung. 

Branchenexperten auf dem Wiehler Forum (oben), BPW-Vertriebs- 
chef Dr. Bert Brauers (unten).

Bei der Preisverleihung: Ihre Königliche 
Hoheit Prinzessin Anne, Derek und Scott 
Mitchell (von Caledonian Logistics) und 
Steve Turton.

Flexibilität und Mut sind gefragt

Wiehler Forum
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Titel

Guter Wind, 
böser Wind
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Titel

In der Nordsee wächst die Zukunft der 
Stromgewinnung: Offshore-Windparks 
schießen aus dem Meeresboden und stellen 
die Logistik vor die Herausforderung „riesig, 
aber präzise“.

Guter Wind, 
böser Wind
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Waiting on weather“ steht auf dem Bildschirm geschrie-
ben. Schon wieder. So wie vorgestern – 24 Stunden 

Stopp – und vergangene Woche auch. Sturm und Wellen 
sorgen immer wieder für  unfreiwillige Pausen – die Mitar-
beiter müssen warten und andere Arbeiten vorziehen. Da-
bei ist gerade das Wetter der Grund dafür, dass hier, rund 90 
Kilometer nordwestlich von Borkum, überhaupt gearbeitet 
wird: Aus dem Wasser der Nordsee ragen riesige Windräder 
in den Himmel. Ein Offshore-Windpark, errichtet von der 
Emder BARD Engineering GmbH, wandelt bewegte Luft in 
elektrischen Strom um.  Je mehr Wind dort weht, desto besser 
also. Gleichzeitig machen übermäßig starke Wellen und sehr 
kräftige Böen die Arbeiten an den Anlagen für die Mitarbeiter 
gefährlich und sorgen immer wieder für Unterbrechungen 
beim Bau, bei der Wartung und Pflege. 

Das Wetter ist der Motor und gleichzeitig der unberechen-
bare Gegner der Projekte, die als echte Hoffnungsträger der 
grünen Energiegewinnung gelten. Die Parks stehen zwar nicht 
„auf hoher See“, aber doch weit genug draußen, dass sie den 
Titel „Offshore“ bekommen. Die hohen Windgeschwindig-
keiten und die starken Anlagen, die dort installiert werden 
können, sorgen für wesentlich mehr Ausbeute als bei Wind-
rädern am Land. Und: Die Kolosse verschwinden größtenteils 
aus dem Blickfeld der Küstenbewohner. 

15 Prozent des deutschen Strombedarfs soll Offshore-
Windenergie bis 2030 decken, so lautet das ehrgeizige Ziel 
der Bundesregierung nach Fukushima. Das ist ein gewaltiger 
Motor für die Branche. Die ersten Anlagen laufen bereits. 
Mehrere Dutzend Parks mit bis zu 5.000 Windrädern sind in 
Planung. Neben „Baltic 1“ in der Ostsee und „alpha ven-
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tus“ sowie „BARD Offshore 1“ in der Nordsee, die bereits Strom produ-
zieren,  kann bis Ende kommenden Jahres mit dem Bau einer installierten 
Leistung von ungefähr 2.000 weiteren Megawatt begonnen werden.

„alpha ventus“ ist Deutschlands Pilotprojekt in der Deutschen 
Bucht, eine Kooperation von EWE AG, E.ON Climate & Renewables 
GmbH und Vattenfall Europe New Energy GmbH. Seit April 2010 
ist es in Betrieb – ein Testfeld, das zeigen soll, wie das, was auf dem 
Papier, in Computern und Köpfen erdacht wurde, in der Praxis auch 
wirklich funktioniert. 45 Kilometer vor der niedersächsischen Küs-
te stehen zwölf 5-Megawatt-Windkraftanlagen in der Nordsee. Die 

Türme ragen bis zur Nabe 94 Meter hoch über das Wasser, die Rotoren 
haben einen Durchmesser von 116 Metern. Offshore, das bedeutet 
immer Superlative: Hunderte Meter, Tonnen, Megawatt. Neben der Fi-
nanzierung und Netzanbindung sind eine Menge Technik, Know-how, 
Planung, technische und menschliche Kraft, aber auch eine ordent-
liche Portion Glück nötig, um so einen Windpark im Meer wachsen 
zu lassen. Und eine ausgefeilte Logistik, die die Bereiche Beschaffung, 
Produktion, Installation und Service mobil macht.

Es ist ein rauer Arbeitsplatz und allein der Weg dahin ist beschwer-
lich: Die Servicetechniker für „BARD Offshore 1“ beispielsweise wer-
den per Hubschrauber zur Trafo-Plattform nordwestlich von Borkum 
gebracht, denn Transfers mit Schiffen würden zu lange dauern, und 
das Ausfallrisiko durch Seekrankheit wäre hoch.

Auf dieser Trafo-Plattform landen auch die Hubschrauber, die Mitarbeiter vom Festland zur Baustelle von BARD Offshore I bringen.

Pilotprojekt in der Deutschen Bucht
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Aber nicht nur das Wetter ist ein Problem. So gut wie alles hier hat 
Pioniercharakter, fast alle Beteiligten haben bei dem Thema Neuland 
betreten und müssen nach wie vor Erfahrungen sammeln.

Geboren werden die Windparks an Land, in warmen Planungs-
büros, in denen die Schreibtische nicht wanken. Auch dort geht es 
spannend zu: Teilweise hat wahre Goldgräberstimmung die Planer 
erfasst. Es gibt sogar Regionen, die überplant sind – in denen also 
mehrere Büros parallel zueinander um den Zuschlag des Bundesamts 
für Seeschifffahrt und Hydrographie wetteifern. Der Prozess der be-
hördlichen Genehmigungen ist umfangreich: Unter anderem müssen 
Untersuchungen am Meeresboden zeigen, ob die Installation der An-
lagen möglich und umweltfreundlich ist.

An Land werden auch die einzelnen Elemente der Windräder wie 
Fundamente und Turbinen gefertigt, und das immer öfter schon direkt 
an der Küste. Es werden trotzdem noch Stücke zugeliefert, zum Teil 
sind Unternehmen aus ganz Europa beteiligt: Für „alpha ventus“ wur-
den beispielsweise Stahlbleche aus Deutschland in den Niederlanden 
zu Röhren gebogen und in Norwegen zu den dreifüßigen Fundamen-
ten verschweißt. Das Ergebnis ist 50 Meter hoch und wiegt Hunderte 
Tonnen. Montiert wurde deshalb direkt am Wasser, und Transport-
schiffe brachten die Teile ans Ziel.

Die Straße spielt aufgrund der Maße und des Gewichts der Bauteile 
in der Logistik von „Offshore“ eine verschwindend geringe Rolle. Es 
ist eine Ausnahmesituation, wenn beispielsweise ein Fahrzeug der 
TII-Gruppe aus Baden-Württemberg ein Turmsegment für einen Off-
shore-Park über 200 Kilometer weit auf öffentlichen Straßen fährt –
inklusive vieler Umwege, um unter anderem die Durchfahrt unter 
Brücken zu vermeiden. In der Regel sind Werksgelände in Küstennähe 
der häufigste Einsatzort, und dort werden vor allem kurze Distanzen 
gefahren. Die Marken der TII-Gruppe, Scheuerle und Kamag, kons-
truieren Fahrzeuge, die genauso belastbar wie wendig sind und die 
Bauteile im Lager oder dort, wo sie montiert werden sollen, millime-
tergenau abstellen können. Auf die Straße schickt das Unternehmen 

InterCombi-Fahrwerke, die mit einer Zugmaschine bewegt werden – 
als Anhänger oder Sattelkombination, um höhere Geschwindigkeiten 
zu erreichen. Auf den Werksgeländen werden Modultransporter ein-
gesetzt, sogenannte SPMTs, die im Verbund bis zu 16.000 Tonnen 
umsetzen können.  

Eine besondere Herausforderung stellen auch die Rotorblätter dar, 
für die besonders lange Fahrzeuge gebraucht werden. Scheuerle hat 
einen Windflügeladapter entwickelt, der die Teile heben, senken und 
schwenken kann. So kann der Flügel während der Fahrt bewegt wer-
den, und der Transport kann Hindernisse wie Gebäude, Mauern 

Das dreibeinige Tripod-Fundament wird mithilfe von drei flexiblen 
Modultransportern bewegt.

»Wo sonst macht man 
zehn Zentimeter starke 

Schweißnähte?« 
Andreas Kölling, BARD

Gefertigt wird meist an der Küste
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oder Bäume überwinden. Außerdem kann der Flü-
gel um die eigene Längsachse gedreht werden, um 
den Windwiderstand zu minimieren. Der Adapter 
wird auf Plattformwagen montiert, die in Reihe an-
einandergekuppelt werden können.

Jede Anlage steht auf einem Fundament, mit 
dem sie am Meeresboden befestigt wird. Es gibt 
verschiedene Varianten, bei „BARD Offshore I“ 
werden dreibeinige sogenannte Tripiles verwendet, 
die das Unternehmen in Cuxhaven zusammen-
schweißt.  Drei Rohre werden 40 Meter tief in den 
Meeresboden gerammt. Ein 450 Tonnen schweres 
Stützkreuz wird dann oben in diese Rohre „einge-
fädelt“ – 100 Kilometer vor der Küste und wieder 
mit dem Wind „im Nacken“. Um solche Abläufe zu 
koordinieren, braucht es sehr erfahrenes Personal 
und einen Kran, der in der Lage ist, schwere Teile 
schnell zu bewegen. Weniger der Transport über 
weite Strecken sei eben die Herausforderung bei 
Offshore, so Andreas Kölling, Unternehmensspre-
cher bei der BARD Holding. Vielmehr zählten effi-
ziente Lösungen, beispielsweise für Befestigungen: 
„Das Stützkreuz wird auf einem Ponton ins Baufeld 
gebracht, und es muss sicher festgemacht werden, 
sodass es nicht über Bord geht, aber auch rasch 
wieder gelöst werden kann.“

Viele Mitarbeiter waren früher auf Werften an-
gestellt und sind den Umgang mit schwerem Mate-
rial und großen Dimensionen gewohnt. „Die meis-
ten von ihnen sagen trotzdem: Offshore ist eine 
ganz andere Nummer“, sagt Kölling. „Wo sonst 
machen sie zehn Zentimeter starke Schweißnäh-
te?“ Immer wieder liegt die Herausforderung in 

der Größe: „Offshore bedeutet Millimeterarbeit 
mit großen und schweren Dimensionen. Wir ha-
ben es hier mit riesigen Teilen zu tun, die gleich-
zeitig sehr präzise gehandhabt werden müssen“, 
erklärt er. „Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie 
müssen das Fundament in den Meeresboden ein-
bringen: Drei jeweils 440 Tonnen schwere und 90 
Meter lange Rohre mit 3,40 Meter Durchmesser, 
die liegend auf einem Ponton gelagert werden, der 
sich auch noch in den Wellen bewegt, müssen also 
erst in eine senkrechte Position gebracht und dann 
in eine Rammschablone eingefädelt werden – mit 
einer Handbreite Toleranz.“ 

Der Ponton ist eine Spezialanfertigung, ge-
nau wie andere, besonders leistungsstarke und 
leider auch besonders teure Schiffe, die die 
Parks mit Material versorgen und absichern. 
Die „Installationslogistik“ – der Transport von 
Mensch und Material ab Hafenkante – macht 
den größten Teil der Rechnung aus. Offshore-
Parks kosten heute noch drei- bis viermal so 
viel wie ein vergleichbares Kohlekraftwerk – 
während sie über 20 Jahre Laufzeit dem Klima  
17 Millionen Tonnen Kohlendioxid ersparen. 
Weitere Schwachstellen liegen in den vielen Hä-
fen, die noch nicht entsprechend ausgerüstet 
sind, es fehlt unter anderem an Lagerflächen, 
schwerlastfähigen Zufahrtsstraßen und Hafen-
kanten. Der Hafen ist jedoch der vielleicht wich-
tigste Knotenpunkt für die Logistik der Projekte, 
vor allem auch in Zukunft, wenn sich immer 
mehr Komponentenhersteller in Küstennähe 
ansiedeln werden. Ein 250-Megawatt-Park mit 
50 Einzelanlagen mit je 5 Megawatt provoziert 
immerhin ein Volumen von etwa 100.000 Tonnen, 
das bewegt werden muss.

BARD bekommt Turmsegmente und die so-
genannten Gründungsrohre der Fundamente zu-
geliefert. „Den Rest bauen wir selbst“, so Kölling. 
Dazu gehören Komponenten wie die Generator-
gondeln, die Rotoren oder auch die Stützkreuze 
für die Fundamente. Das Unternehmen wurde im 
Jahr 2003 gegründet, 2007 gab es die ersten Ge-
nehmigungen, heute stehen unter seiner Führung  
50 Fundamente sowie 30 Anlagen in der Nord-
see – 19 davon sind schon am Netz. Die Zahl der 
Beschäftigten ist in dieser Zeit von acht auf etwa 
1.000 gestiegen. „Wir sind früh und schnell ge-
startet. Deshalb mussten wir das, was wir damals 
am Markt nicht bekommen haben, selbst bauen. 
Mittlerweile sieht das Angebot ganz anders aus, das 
kommt langsam alles in Schwung.“ Fo
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Ein Adapter-Fahrzeug von Scheuerle manövriert ein 
Rotorblatt durch eine schwierige Kurve.

Erfahrenes Personal gefragt

Anzahl Turbinen-Typen bis 2015 
in deutschen Projekten*/**

Der deutsche 
Offshore-Markt bis 2015

*Die Differenz zwischen der Summe der geplanten 
Turbinen und den einzelnen Turbinentypen resultiert 
aus noch nicht beauftragten bzw. bekannten Turbi-
nenmengen in einzelnen Projekten.  
** Die Differenz zwischen der Summe der Megawatt 
der Investoren und der Summe der Megawatt der Tur-
binen resultiert aus noch nicht beauftragten bzw. be-
kannten Turbinen in einzelnen Projekten.

Investoren bis 2015** Anteile 
in Megawatt (MW)

Siemens 2.3   21 
BARD 5M   160 
Vestas 3.0   176

Summe: 

1.139

Siemens 3.6   430 
REpower   54

AREVA Wind   298

Vattenfall  154 
Windreich  660

Dong  288
E.ON   288

Versch. Stadtwerke  1.496 
RWE Innogy   288
Versch. mittelständ. 
Unternehmen   413 
Private-Equity-
Unternehmen   696
EnBW   1.228

Summe: 

5.261
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Bei BARD ist das größte Teil, das zugeliefert werden muss, der Ma-
schinenträger – das Herzstück des Maschinenhauses und ein massives 
Gussteil von satten 6,5 Meter Durchmesser und 73 Tonnen Gewicht. Er 
kommt aus einer Eisengießerei im mecklenburgischen Torgelow nahe der 
Ostseeküste oder von einem Lieferanten aus der Nähe von Stuttgart. Der 
Maschinenträger muss beim Transport auf den Kopf gelegt werden, damit 
er etwas niedriger ist. Für die Fahrt wurde eine spezielle Strecke ausgear-
beitet, auf der sich nur wenige Hindernisse befinden.

Als einer der deutschen Offshore-„Hotspots“ hat sich Bremerhaven 
herauskristallisiert. „Es gibt keinen anderen Ort weltweit, der so viel 
zu dem Thema zu bieten hat wie Bremerhaven“, sagt Andreas Well-
brock von der BLG Logistics Group Bremen. In Bremerhaven haben 

sich nicht nur Produzenten niedergelassen, sondern auch Einrich-
tungen, die gemeinsam mit Partnern aus der Industrie Forschung 
und Entwicklung betreiben, unter anderem ein Fraunhofer-Insti-
tut. BLG Logistics hat sich vom lokalen Hafenumschlagsunter-
nehmen zum internationalen Logistikdienstleiser gewandelt. Die 
Firma hatte vor allem Erfahrung mit Container- und Automobil-
umschlag, bevor sie Offshore mit ins Portfolio aufnahm. 

Andreas Wellbrock vergleicht den aktuellen Boom dort mit der 
Entwicklung der Automobilindustrie, nur im Zeitraffer: „1890 galt ein 
Auto als Hightech-Produkt, aber das Benzin musste man noch in der 
Apotheke kaufen. Man kann sagen, die Entwicklung, die wir in der 
Fahrzeugindustrie seitdem durchgemacht haben, müssen wir auf Off-
shore bezogen in den nächsten zehn Jahren bewältigen.“ Gleichzeitig 
sei die Branche noch sehr jung und müsse viel lernen. Wellbrock  plä-
diert für eine stärkere Zusammenarbeit untereinander, vor allem, 

Der Maschinenträger – Durchmesser 6,5 Meter, Gewicht 73 Tonnen – 
ist das größte Teil, das bei Bard zugeliefert wird.

»Hot Spot« Bremerhaven

In Cuxhaven werden die Fundamente für den Offshore-Park nord-
westlich von Borkum gefertigt und verladen.
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um die Kosten zu senken. „Die Produzenten 
müssen zusammenarbeiten und gemeinsame 
Standards finden.“ 

Eine Vielzahl von Unternehmen will auf 
dem Schiff mitfahren, das Offshore heißt und 
in den folgenden Jahren noch mehr Fahrt auf-
nehmen wird. Fast die gesamte Nordseeküste 
ist in Aufbruchstimmung: vom ostfriesischen 
Emden bis nach Brande in Dänemark wird 
fast überall an „Offshore“ geplant, gebaut, ge-
forscht.  Dänemark gilt als einer der Vorreiter, 
dort sowie in Schweden und den Niederlan-

den gab es bereits vor der Jahrtausendwen-
de Pilotprojekte. An den dänischen Küsten 
stehen mehrere große Parks, unter anderem 
in Nysted südlich der Insel Lolland. Mit 72 
Windenergieanlagen und einer Leistung von 
über 165 Megawatt produziert sie jedes Jahr 
so viel Strom wie keine andere Offshore-An-
lage der Welt. Betreiber Dong Energy arbeitet 
zurzeit nahe der Insel Anholt, ebenfalls in der 
Ostsee, an einem noch größeren Projekt mit 
111 Windenergieanlagen, die einmal 400.000 
Haushalte mit Strom versorgen werden. 2013 
soll der Park fertiggestellt werden – wenn das 
Wetter mitspielt.

Warum ist das Wetter eigentlich die „große 
Unbekannte“ und damit zum Risiko beim 

Bau geworden? Dass auf See eine ordentliche 
Brise weht, weiß man doch vorher. „Der Ein-
fluss des Wetters wurde allerdings unter-
schätzt“, gibt Andreas Kölling zu. „Bei un-
serem Baufeld wurden beispielsweise in  
50 Kilometer Entfernung Windmessungen 
vorgenommen. Die Annahmen, die man 
dann daraus ableitete, trafen aber nicht zu. 
Der Wind weht dort draußen noch stärker 
und anhaltender.“ Aber wirklich: Das 
mag für den Bau einer Anlage eine 
schlechte Nachricht sein, für den Betrieb 
ist es eine sehr gute: Für „BARD Offshore 1“ 
hatte man mit 4.000 Volllaststunden ge-
rechnet, es werden nun aber gut 4.400 
sein. Andreas Kölling betont, dass die Ein-
flüsse von Wind und Wellen aufgrund 
mangelnder Erfahrung mit solchen Bau-
stellen wirklich schwer einzuschätzen sind. 
Zudem ist das Wetter weit vor der Küste im 
wahrsten Sinne des Wortes unberechenbar: 
„Wir haben Wetteraufzeichnungen aus den 
vergangenen 50 Jahren besorgt, um daraus 
Modelle zu entwickeln. Trotzdem werden 
wir manchmal noch überrascht.“ Die Natur 
ist nicht planbar. Im Winter 2010/2011 gab 
es eine Periode mit besten Bedingungen, in 
der für lange Zeit fast ununterbrochen ge-
arbeitet werden konnte. Im August 2011 
dagegen schlugen die Wellen plötzlich zehn 
Meter hoch. Da gibt es keinen großen Spiel-
raum, so Kölling, schließlich gilt: „Das Leben 
und die Gesundheit unserer Mitarbeiter ha-
ben höchste Priorität.“ (jg)       

Weitere Informationen zum Thema Offshore-Wind- 
energie finden Sie im Internet: www.offshore-wind.de  
oder www.windenergie-agentur.de

»Die Branche ist noch jung und 
muss noch viel lernen.« 

Andreas Wellbrock, BLG Logistics

Windpark     „BARD Offshore 1“ in der Nordsee

*Endausbau: 320 Anlagen, 1.600 MW Nennleistung

Windrad
BARD 5.0

Gewicht 
Generator-
gehäuse:
ca. 280 t

Blattmasse:
ca. 28,5 t

Max. 
Blattbreite:
5,98 m

Rotor-
durchmesser:
122 m

Gewicht 
Turm:
ca. 450 t

Windpark
„BARD Offshore 1“
80 Windkraft-
anlagen auf 
ca. 60 km2*
400 MW Nennleistung
Wassertiefe rd. 40 m

DÄNE-
MARK

DEUTSCHLAND

Büsum

Wilhelmshaven

Emden

12-Meilen-
Zone

Nordsee

NIEDERLANDE

Offshore- 
Windparks
geplant
genehmigt
im Bau
in Betrieb
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Nordseeküste 
in Aufbruchstimmung

Quelle: dena, BARD
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Jobs und Infrastruktur 

  Die Anlagen sind auch ein Hoffnungsschimmer für die Küsten-
regionen, in denen in der Vergangenheit viele Werften schließen 
mussten. Bis zu 25.000 Arbeitsplätze werden hier in den kommenden 
Jahren entstehen, sagt die Windenergie-Agentur Bremerhaven/Bre-
men (WAB). Vor allem gut ausgebildete und seetaugliche Fachkräfte 
aus dem Maschinenbau und der Elektrotechnik sind gefragt. 

Offshore fordert zudem eine umfangreiche Infrastruktur: In Bre-
merhaven entsteht ein Hafenterminal, und der Flughafen Husum-
Schwesing soll als Service-Airport für die Offshore-Windparks vor 
Helgoland und Sylt dienen. Projektgesellschaften übernehmen 
die Planung. Auch in Ausbildung wird investiert: In Bremen gibt es 
bereits ein Ausbildungszentrum für den Bereich Offshore, in Nord-
friesland soll ein weiteres entstehen. Die Universitäten Oldenburg, 
Bremen und Hannover haben „ForWind“ gegründet, ein Forschungs-
zentrum zur Windenergie, das den Aufbaustudiengang „Offshore-
Windenergie“ anbietet.



Kita Logistics ist eines der führenden Unternehmen für Schwerlasttransporte in der Türkei. Rund ein  
Fünftel seines Umsatzes verdient es mit Projekt-Cargo und schweren Gütern. Vor allem Importe von  
Kraftwerkskomponenten in die Türkei sind für Kita ein wichtiges Geschäft – heute und in der Zukunft.

Schwere Last  
in alle Welt

Unter Zeitdruck: Nur in den 
frühen Morgenstunden darf 
Kita die 289 Tonnen schwere 
Gasturbine durch die Innenstadt 
von Antalya fahren.

Weltweit
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E ine 289 Tonnen schwere Gasturbine für 
ein 775-Megawatt-Kraftwerk schiebt 

sich auf einem 18-Achsen-Tieflader lang-
sam durch die Innenstadt von Antalya an 
der türkischen Mittelmeerküste. Die Polizei 
und Techniker der städtischen Elektrizitäts-
werke begleiten den Transport, halten den 
Weg frei, schieben Ampeln beiseite und he-
ben Stromleitungen an. Denn diese Art der 
Schwerlasttransporte fährt nicht eben mal 
von A nach B. 

„Das waren die größten Einzelstücke, die 
jemals in der Türkei über eine Strecke von 
mehr als 300 Kilometern transportiert wur-
den“, sagt Emre Eldener, General Manager 
von Kita Logistics. Der Auftrag umfasste 39 
Einzelteile, darunter Gasturbinen, Gene-
ratoren und Transformatoren. Fünf davon 
wogen mehr als 300 Tonnen, der Rest min-
destens 150 Tonnen. Der Weg führte von 
Deutschland über Rotterdam und die Häfen 

Izmir und Antalya in die Stadt Denizli im 
Südwesten der Türkei. 

Kita Logistics hat sich die Übermaße, das 
Große und schwer Machbare zur Aufgabe 
gemacht. Dabei stoßen die Logistiker, ein 
kleines Team mit drei Mitarbeitern, oft 
an ihre Grenzen. Sie müssen Routen genau 
planen und mit der türkischen Bürokratie 
fertigwerden. Dabei führt sie das Leit-
bild von Kita Logistics: „moving ideas“ –  
Ideen bewegen. „Die größten Probleme 
bei den Schwerlasttransporten sind die 
Straßen und der Kampf mit den Behör-
den“, sagt Eldener. Zuletzt finden sie je-
doch immer eine Lösung.

Feyza Ercengiz, Project Cargo Supervi-
sor, kann über den Transport von Antalya 

nach Denizli viel erzählen. 
„Als Erstes mussten wir eine 
Studie über die genaue Rou-
te erstellen“, sagte sie. Mit 
einem Kollegen fuhr sie die 
Strecke ab und nahm jedes 
Hindernis unter die Lupe. In 
Antalya hingen einige Am-
peln und Oberleitungen zu 
tief. An einer anderen Stelle 
war eine Eisenstange mitten 

auf der Straße in den Boden gerammt. Sie 
musste vor dem Transport entfernt werden. 
Zuletzt prüfte die Logistikerin 15 Brücken, 
um sicherzustellen, dass diese dem Gewicht 
des Transports standhalten konnten. „Für 
ein anderes Projekt am Schwarzen Meer 
mussten wir einmal eine Brücke neu bau-
en, um unseren Transport durchführen zu 
können“, erzählt Ercengiz.

Ingenieure, Statiker und Architekten 
waren an der Studie beteiligt. Die Middle 
East Technical University in Ankara musste 
sie prüfen, dann ging es zum Verkehrsmi-
nisterium. Nach abermaliger Kontrolle be-
kam Kita Logistics grünes Licht für den 
Transport. „Die Fahrt dauerte insgesamt 
drei Tage, weil wir durch Antalya nur zwi-
schen vier und halb sieben Uhr morgens 
fahren durften“, berichtet Feyza Ergengiz. 
Erschwerend kam hinzu, dass die Turbi-
ne im Sommer transportiert werden mus-
ste. „Am Tag war es bis zu 40 Grad warm 
und der Asphalt wurde in der Hitze weich. 
Deshalb konnten wir nur zwischen 20 Uhr 
abends und 4 Uhr morgens fahren“, erzählt 
Ercengiz. Für den Transport setzte Kita Lo-
gistics einen speziellen hydraulischen Tief-
lader mit 18 Achsen ein, der sich sich je nach 
Straßenlage oder Höhe der Oberleitungen 
um 50 Zentimeter heben oder senken ließ.

„Die Türkei ist unser wichtigster Markt“, 
sagt General Manager Emre Eldener. Fo
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»Syrien war die 
beste Option für 

Landtransporte in 
den Nahen Osten, 

doch nun ist der Weg 
blockiert.«

Emre Eldener,  
General Manager Kita Logistics

Die Logistiker prüfen alle 
Strecken zunächst sehr genau

»Die Bürokratie und 
schlechte Straßen 
bereiten uns bei un-
seren Projekten die 
größten Probleme.« 
Feyza Ercengiz, Project Cargo  
Supervisor Kita Logistics 
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Sein Unternehmen habe sich hier einen Namen gemacht. Die beste 
Werbung laufe über Mundpropaganda. Eldener ist überzeugt, dass 
die Kollegen, die über ihre Projekte Bescheid wissen, die besten Verkäu-
fer sind. Beim Import von Kraftwerkskomponenten hält Kita Logistics 
einen Marktanteil von etwas über 30 Prozent.

Doch nicht nur in der Türkei ist das Unternehmen aktiv. Eldener 
und Ercengiz können auch viel von internationalen Projekten erzäh-
len. Besonders schwierig war vor drei Jahren der Transport von 6.000 
Tonnen Stahl in den Sudan für eine Brücke über den Nil. Die Planung 
des gesamten Projekts dauerte vier Monate, der Transport selbst 

Ampeln wegdrehen, Kabel hochhalten: Die städtischen Elektrizitätswerke begleiten den Transport durch die Innenstadt von Antalya.

Nach dem Entladen im Hafen von Antalya geht es mit einem hy-
draulischen Tieflader ins über 300 Kilometer entfernte Denizli.
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am Ende nur zwei Wochen. „Wenn es los-
geht, muss alles reibungslos klappen“, sagt 
der General Manager. Denn wenn sich im 
Hafen etwas verzögert und das Schiff länger 
liegen muss, wird es teuer. „Wir haben unsere 
eigenen Leute dorthin geschickt, um vor Ort 
das Entladen im Hafen Port Sudan zu organi-
sieren“, berichtet Eldener. Dort gibt es kaum 
Infrastruktur. Außerdem mussten sie rund 
240 Lkw auftreiben, die die restlichen 1.000 
Kilometer auf der Straße zurücklegten.

Die Türkei verweist immer wieder auf ih-
ren günstigen Standort zwischen den Kon-
tinenten. Für Transportunternehmen wer-
den Russland und die zentralasiatischen 
Staaten immer wichtiger. Kita Logistics or-
ganisierte im Jahr 2005 beispielsweise den 
Transport eines Kraftwerks nach Turkme-
nistan. Vom Hafen Derince in der Bucht 
von Izmit ging es über Russland durch den 
Wolga-Don-Kanal zum Kaspischen Meer 
bis zum turkmenischen Hafen Turkmen-
baschi. Auch dorthin schickte Eldener ei-
nen Mitarbeiter, um den reibungslosen Ab-
lauf vor Ort zu garantieren. „Die Zahl und 
Qualität der Lkw und Auflieger war unge-
nügend. Deshalb mussten wir die Trailer für 
den Transport umrüsten“, erzählt Eldener.

Weniger günstig sieht es derzeit südlich 
der Türkei aus. Brennpunkte sind Syrien 

und der Irak. Die Wege für Landtransporte 
in den Nahen Osten sind wegen der Unruhen 
in Syrien gekappt. „Syrien war die beste Opti-
on für Landtransporte in den Nahen Osten“, 
sagt Eldener. Alternativen über Land gibt 
es nicht. Iran steht unter Embargo, und der 
Irak ist für den Transit derzeit zu gefährlich. 
An Schwerlasttransporte über Land ist im 
Moment gar nicht zu denken. Im Irak hat 
Kita Logistics in den vergangenen Jahren  
16 Projekte realisiert, darunter Transporte 
einer Ölförderanlage, von Baumaterialien 
und Kraftwerksanlagen.

Im nordirakischen Erbil unterhält Kita 
Logistics ein Büro mit einem 1.000 Qua-
dratmeter großen Lager als Umschlags-
stelle. Denn türkische Lkw sollten aus 
Sicherheitsgründen nicht in den Süden 
des Irak fahren. „Wir arbeiten mit 35 ira-
kischen Fahrern zusammen“, sagt Eldener. 
„Dabei berücksichtigen wir auch religiöse 
Besonderheiten."

Für den Weg an den Arabischen Golf 
nach Saudi-Arabien, Doha oder Qatar haben 
die türkischen Transporteure eine Alter-
native gefunden. „Wir nutzen Ro-Ro- oder 
Containerschiffe über Ägypten und das 
Rote Meer“, sagt Eldener. Seit Kurzem bietet 
die türkische Reederei U.N Ro-Ro eine regel-
mäßige Verbindung zwischen dem Mittel-

meerhafen Mersin und Alexandria an. Von 
dort geht es ebenfalls per Ro-Ro-Schiff 
zum Hafen von Jeddah in Saudi-Arabien. 
„Die Transitzeiten haben sich dadurch 
aber erheblich verlängert. Der Landweg 
über Syrien dauerte 9 Tage, nun benöti-
gen wir 12 bis 13 Tage“, sagt Eldener. Noch 
länger braucht ein Containerschiff. Weil 
es von der Türkei an den Persischen Golf 
keine direkte Verbindung gibt, müssen die 
Container im ägyptischen Hafen Port Said 
umgeladen werden. So benötigt ein Schiff 
beispielsweise bis ins saudische Jeddah 
18 bis 20 Tage. Trotz der Sicherheitslage 
im Irak organisiert Kita Logistics weiter-
hin Containertransporte auf dem Seeweg 
durch den Persischen Golf bis zum südi-
rakischen Hafen Umm Qasr.

Emre Eldener sieht aber auch, dass sich in 
einigen Ländern etwas ändert. Immer mehr 
türkische Firmen machen Geschäfte in Zen-
tralasien und positionieren sich dort mit 
Lkw, darunter auch mit Ausrüstungen für 
Schwerlasttransporte. Dasselbe gilt für 
den Nahen Osten, beispielsweise Basra 
im Süden des Irak. In der Türkei sieht 
Eldener noch viele Geschäfte für Kita Lo-
gistics. Die türkische Regierung strebt eine 
größere Eigenständigkeit in der Energiever-
sorgung an. So gibt es angesichts des großen 
Energiehungers der Türkei für Kita Logis-
tics noch viel zu tun. (sl)                

Alternativen für den Weg 
durch Syrien oder den Irak

Niedrig hängende Oberleitungen machten den Logistikern auch 
bei ihrem 5.000-Kubikmeter-Projekt zwischen der Türkei und dem 
südamerikanischen Trinidad und Tobago zu schaffen.

Türkei–Algerien: Ein spezielles Schiff mit Ladegeschirr hievt im 
Hafen von Derince 300 Tonnen schwere Transformatoren an Bord.

Idealer Standort für Geschäfte 
Richtung Nah- und Mittelost

Weitere Informationen finden Sie auf der Internet - 
seite von Kita Logistics unter www.kita.com.tr

Weltweit

http://www.kita.com.tr
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Dänische Leichtigkeit 
für schwere Güter
Der dänische Märchendichter H. C. Andersen hätte die Geschichte sicherlich nicht besser erzählen 
können: Eine ehemals kleine Schmiede, die Heine B. Nielsen 1974 in der dänischen Provinzstadt 
Ringsted gründete, beliefert heute als HBN-Teknik die internationale Nutzfahrzeugindustrie. 

HBN-Teknik will sich nicht auf 
einem hohen Marktanteil bei  
Luftfederglocken ausruhen.

Innovativ
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V  or noch gar nicht langer Zeit belieferte Heine B. Nielsen unter 
anderem Hersteller von Trailern und Karosserieaufbauten mit 

Beschlägen und Kotflügeln aus Stahl. Ihm wurde jedoch bewusst, 
dass sich der kleine dänische Betrieb auf längere Sicht im Konkur-
renzkampf mit Billiglohnländern nicht würde behaupten können. 
Er fing an, mit der Produktion eines thermoplastischen Kotflügels 
zu experimentieren.

Diese Entwicklung bekam neuen Schub, als die BPW 1982 das 
Unternehmen HBN-Teknik von Heine B. Nielsen übernahm und 
wenige Jahre später in neue Produktionsmethoden investierte. Man 
stellte fest, dass 80 Prozent der Kapazitäten ins Stahlgeschäft flossen, 
während die Kunststoffproduktion bereits für 80 Prozent des Um-
satzes sorgte. Fortan konzentrierte sich HBN-Teknik ausschließlich 
auf den Werkstoff Kunststoff – „übrigens als einziger Betrieb in der 
BPW-Gruppe“, erklärt Geschäftsführer Kim Villadsen. 

Neue  Konzepte   Die Übernahme von Austi, einem dänischen 
Hersteller von Antispray-Schmutzfängern, Mitte der 90er-Jahre gab 
den Impuls für eine Weiterentwicklung des HBN-Kotflügels. „Bol-
zen und Schrauben an herkömmlichen Kotflügeln rosten und wer-
den hässlich. Außerdem kostete es viel Zeit, die bisherigen Kotflügel 
und Antispray-Schmutzfänger zu montieren. Deshalb entwickelten 
wir ein ganz neues System, bei dem die Teile per Klick schnell zusam-
mengefügt werden können“, erklärt Kim Villadsen. Für Vertriebsleiter 
Finn Sten Pedersen ein gutes Verkaufsargument: „Unser thermo- 
plastischer Kotflügel mag vielleicht in der Anschaffung teurer sein 
als einer aus Stahl, aber wenn er erst einmal am Lastwagen oder 
Trailer montiert ist, ist er insgesamt gesehen günstiger“, erklärt er. 

Patent   Mit einem patentierten Baukastensystem für die Press-
formen konnte HBN-Teknik zudem den eigenen Produktionspro-
zess revolutionieren. In Ringsted können Kotflügel passend für je-
den Lkw- und Trailer-Typ hergestellt werden, ohne dass jedes Mal 
eine individuelle, teure Pressform hergestellt werden muss. „So hal-
ten wir die Produktionskosten in Grenzen – ein Muss, wenn wir 
weiterhin in Dänemark produzieren wollen“, sagt Kim Villadsen.

Wie der Dichter Hans Christian Andersen suchte auch HBN-
Teknik das Glück in der weiten Welt, und die dänischen Produkte 
sind heute rund um den Globus für ihr Design, ihre Haltbarkeit und 

das einfache Montagesystem bekannt. HBN-Teknik liefert nicht nur 
Produkte an die europäischen Lkw- und Trailerhersteller, sondern ex-
portiert auch nach Japan, Taiwan, Südafrika oder Südamerika. Kotflü-
gel-Modelle wie Istoflex oder Greenflex sind in der Branche mehr als 
nur bekannte Markennamen. „In Schweden bestellt man nicht einen 
Kotflügel, sondern einen Istoflex“, freut sich Finn Sten Pedersen.

Innovationsstärke   HBN-Tekniks Stärke ist die Leidenschaft für 
innovative Lösungen. Wenn die dänischen Spezialisten an neuen 
Produktideen tüfteln, denken sie gleichzeitig auch an verbesserte 
Produktionsmethoden. „Wir tauschen nicht einfach nur den Werk-
stoff für ein Produkt oder suchen den schnellen Kostenvorteil. Wir 
entwickeln neue, effizientere Produktionsmethoden im eigenen Be-
trieb und schaffen gleichzeitig ein Produkt, das mit einem Mehr-
wert für unsere Kunden verknüpft ist“, sagt Kim Villadsen.

Mitte der 90er-Jahre entwickelten HBN-Teknik und BPW ge-
meinsam eine neue thermoplastische Luftfederglocke für Achsen 
mit Luftfederung, die im Gegensatz zu den herkömmlichen Glocken 
nicht rostet und einen weiteren entscheidenen Vorteil hat: „Doch 
wir haben es geschafft, das Gewicht einer Luftfederglocke um 30 
Prozent auf 2,9 Kilo zu reduzieren“, erklärt Finn Sten Pedersen. 

Entwicklung   Nun hätte sich HBN-Teknik auf den Ausbau des 
Marktanteils für leichtgewichtige Luftfederglocken für Lkw und 
Trailer konzentrieren können. Doch für die Dänen ging es um mehr. 
„Bis dahin war es nicht möglich, die neue Glocke in einer Pressform 
herzustellen. Doch uns ist es gelungen“, freut sich Kim Villadsen 
über die innovativen Kräfte in seinem Betrieb. Das Geheimnis liegt 
darin, die Glocke in zwei separaten Teilen zu formen und dann mit 
einer neu entwickelten Technik zusammenzuschweißen. „Hört sich 
einfach an – hat aber Jahre gedauert, es hinzukriegen.“ Damit konn-
te HBN-Teknik am Ende auch den Daimler-Konzern überzeugen, und 
als im Herbst 2011 der neue Mercedes Actros präsentiert wurde, fuhr 
dieser komplett neu entwickelte Truck mit Luftfederglocken „made in 
Denmark“. 350.000 Stück davon braucht Mercedes im Jahr, die nun in 
der neuen Fertigung von HBN-Teknik produziert werden.

Ambitionen   Kim Villadsen betont, dass HBN-Teknik sich nicht 
auf seinen Lorbeeren ausruhen will. „Es ist nicht unser alleiniges 
Verdienst. Wir haben über die Jahre hinweg eng mit unseren Kun-
den und Eigentümern zusammengearbeitet, und die haben natür-
lich die Erwartung, dass wir uns – und damit die Produkte –  Fo
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HBN-Teknik A/S

1974: Gründung durch Heine B. Nielsen als Schmiede für 
    Stahlblechteile für die Nutzfahrzeugindustrie
1982: BPW übernimmt HBN-Teknik
1986: Installation der damals größten Spritzgussmaschine 
    in Nordeuropa
1994/1995: Übernahme von Austi A/S aus Aarhus
1998: Grundsteinlegung für ein neues Verwaltungsgebäude
2011: Eröffnung der neuen Fertigung für Luftfederglocken 
    und Lufttanks

»Uns geht es um 
mehr: Wir wollen 

das Unmögliche 
möglich machen.«

Kim Villadsen, Geschäftsführer 
der HBN-Teknik

Innovativ
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weiterentwickeln“, sagt der Geschäftsfüh-
rer. Auf dieser Basis ist auch das neueste 
Produkt im HBN-Portfolio entstanden: der 
GFK-Lufttank, der auf den Vorteilen der 
Luftfederglocke aufbaut. Er ist 40 Prozent 
leichter als herkömmliche Stahltanks und 
gibt keine Rostpartikel ab, die das pneuma-
tische Bremssystem verstopfen.

Potenzial   Auch diese Lufttanks werden in 
der neuen Fabrik hergestellt. „BPW hat früh 
das Potenzial in diesen neuen Produkten ge-
sehen, so war der Entscheidungsprozess sehr 
kurz: Von den ersten Berechnungen bis zur 
Inbetriebnahme der neuen Fertigung verging 
nicht mal ein Jahr“, so Kim Villadsen. „Wir ha-
ben für uns selbst neue Türen geöffnet: Nur 
die Fantasie setzt Grenzen dafür, was wir in 
unserer thermoplastischen Produktion noch al-
les herstellen können“, sagt Finn Sten Pedersen.

Anfragen   Schon bevor die neue Produk-
tion angelaufen ist, kann sich HBN-Teknik 

vor Anfragen kaum retten. „Wir bekom-
men jede Woche Anfragen aus allen mög-
lichen Branchen, in denen mit Druckluft 
gearbeitet wird“, sagt Finn Sten Pedersen. 
Dazu gehören auch Bushersteller, die Off-
shore-Industrie oder Pkw-Produzenten, die 
davon ausgehen, dass Luftfederungen sich ge-
nauso von der Luxus- in die Klein- und Mit-
telklasse ausbreiten werden wie seinerzeit 
Airbags oder Klimaanlagen. „Aber wir 
wollen schon in jeder Entwicklungsphase 
mit dabei sein, damit wir von Anfang an 
die beste Lösung entwickeln können“, sagt 
Kim Villadsen.

Von 50 auf 200   Vor dem Bau der neuen 
Fertigung hatte HBN-Teknik 50 Mitarbei-
ter, doch im Laufe der nächsten zwei Jahre 
wird sich die Belegschaft verdrei- oder 
vervierfachen. Die neue Fabrik ist für eine 
weitere Produktionslinie vorbereitet, und 
Ausbaukapazitäten gibt es in Ringsted 
auch noch. „Wir müssen in Dänemark intel-

ligent und mit einem hohen Automatisie-
rungsgrad produzieren, denn wir haben 
die höchsten Lohnkosten der Welt“, sagt 
Kim Villadsen. Angst vor der Konkurrenz 
hat er eigentlich nicht, denn die Press-
formen und Maschinen sind teuer, und  
die Produkte lassen sich nicht einfach so  
kopieren. In einer Zeit, in der es dänische 
Industrieunternehmen zum Teil schwer  
haben, geht das Industriemärchen aus Ring-
sted daher weiter. (gn)           

Über den Tellerrand schauen und Systemgrenzen verschieben: Das 
ist für BPW als etablierten und innovativen Systemhersteller für Fahr-
werktechnik immer ein wichtiges Ziel. Deshalb hat sich das Unterneh-
men der Herausforderung gestellt, ein neues, marktorientiertes und 
wirtschaftliches Konzept der Luftfederung zu konstruieren.

Dazu wurde das neue System bestehend aus der „ECO Air Compact“- 
Luftfederung  und  dem  „ECO  Air“-Lufttank  aus  GFK  entwickelt. 
Der  besonders  leichte Lufttank wird 
in  einem  patentierten  Produktions-
prozess  bei    der  BPW-Tochterge-
sellschaft  HBN-Teknik  in  Dänemark 
gefertigt.  Das  Produktportfolio  um-
fasst alle gängigen Größen von 40 bis 
120  Liter.  Gegenüber  einem  Stahl-
tank  besitzt  der  GFK-Lufttank  ei-
nen  Gewichtsvorteil  von  mehr  als  
50  Prozent.  Selbst  gegenüber  dem 
Alu-Lufttank  besteht  noch  ein  Ge-
wichtsvorteil. Und er korrodiert nicht, 
kann also eine sehr hohe Lebensdau-
er erreichen.

Die neue „ECO Air Compact“-Luftfederung ist eine konsequente 
Weiterentwicklung der bestehenden Airlight-II-Serie. Der vollstän-
dig modulare Aufbau, für den BPW steht und der im Markt anerkannt 
ist, wurde beibehalten. Er bietet eine kompakte, servicefreundliche 
Einheit: Die Lenkerfeder mit den Einbindungsteilen wird durch eine 

zweiteilige Gusskonstruktion ersetzt. Die Bauteile sind diagonal ge-
klemmt; eine anspruchsvolle Aufgabe,  in der sich Kompetenz und 
Erfahrung der Wiehler Ingenieure spiegeln. Die Gusslenker stützen 
sich ausschließlich an den verstärkten Radien des Achskörpers ab. 
Zudem  ist  die  Verschraubung wartungsfrei  über  die  gesamte  Le-
bensdauer ausgelegt.
Das Konzept setzt auf Qualität und Robustheit. Weniger Einbindungs-

teile  garantieren  optimalen 
Kraftfluss  während  des  Fahrbe-
triebs.  Schlüsselstelle  der  „ECO 
Air  Compact“-Luftfederung  ist 
die  im System  integrierte Stahl-
Gummi-Buchse:  Sie  ist  ein  in-
novatives  Hightech-Produkt  mit 
hervorragenden  Dämpfungsei-
genschaften  und  garantiert  für 
das Trailerfahrwerk eine absolu-
te Spurtreue der Reifen. Ab Mitte 
2012  wird  die  ECO  Air  Compact 
auf dem Markt eingeführt.
Durch den kompakt  gestalteten 

Luftfederbaukasten kann die Varianz beim Fahrzeughersteller und 
damit die Komplexität im Verwaltungs- und Fertigungsprozess re-
duziert werden. Für den Spediteur bedeutet das hohe Qualität bei 
geringeren Lebenszyklus-Kosten und eine außergewöhnliche, ein-
malige Servicefreundlichkeit. 

Gute Luft im Doppelpack

»Nur die  
Fantasie  
setzt uns  

Grenzen.« 
Finn Sten Pedersen,  

Vertriebsleiter

Einen tieferen Einblick in die Produktwelt von 
HBN-Teknik erhalten Sie unter www.hbn.dk 

Innovativ

http://www.hbn.dk
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Wissen

Zweiarmiger Hebel
 Welche Kräfte wirken, 
wenn wir etwas heben? Das 
beantwortet das Hebelgesetz: 
Kraft (Fm) x Kraftarm (K) = 
Last x Lastarm. Das Hebe-
system der Wirbelsäule ent-
spricht einem zweiarmigen 
Hebel: Einem Baukran ist die 
menschliche Wirbelsäule mit 
ihrem nur fünf Zentimeter 
langen Dornfortsatz – dem 
Krafthebelarm – deutlich 
unterlegen.

Gesund heben
 Gebeugte Knie und gerader Rücken: 
So lautet die goldene Regel gesunden Hebens. 
Warum, erklärt eine Drehmoment-Gleichung:  
Fm x K = Last x L. Die Belastung der Band-
scheibe wird berechnet mit Fm + Last.  
Bei zehn Kilogramm Gewicht beträgt die Last in 
diesem Beispiel 500 Newton (Gegenstand: 100 
Newton, Gewicht des Oberkörpers: 400 Newton).

Das EcoPick-System
 80 bis 90 Prozent der Hubarbeit 
beim Heben übernimmt ein System 
namens EcoPick: eine Kommissionier-
hilfe der Firma Gebhardt.  
Dabei ist ein elektrisch betriebener 
Hubarm über Seilzüge mit Man-
schetten an den Handgelenken des 
Kommissionierers verbunden. Der 
Lagerarbeiter wird so beim Umladen 
von bis zu 25 Kilogramm schweren 
Packstücken entlastet.

Der ergonomische Arbeitsplatz
 Ein flexibel einstellbarer Arbeitsbereich bietet 
viele Optionen, um die körperlichen Belastungen 
beim Kommissionieren oder Montieren indivi-
duell abzufedern. Es kommt vor allem auf die 
richtige Arbeitshöhe, die optimale Andienung der 
Pack- oder Montagestücke sowie die Orientie-
rung am Greifraum des Mitarbeiters an. Dieser 
sollte genau geschult werden, um die Einstel-
lungen selbstständig vornehmen zu können.

Das Exoskelett
 Elektromechanische Exoskelette sind panzerartige Anzüge, die über 
den Körper gestreift werden. Sie können die Muskelkraft eines Menschen 
potenzieren und gleichzeitig seine Knochen entlasten. Erste Modelle wurden 
in den USA für militärische und medizinische Anwendungen entwickelt, es 
gibt aber auch – im Moment noch sehr teure – Prototypen für den Einsatz in 
Produktion und Logistik.
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Wuchtige Güter sicher für den Transport in ferne Länder verpacken – dieser Heraus-
forderung stellt man sich in der Hamburger Firma Securitas jeden Tag aufs Neue. 
Dabei setzt das Unternehmen jeden Auftrag individuell um. 

Maßanzug  
für schwere Fracht

Reportage
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Die Aufträge, um die Hans-Georg Milschus 
sich kümmert, sind vor allem groß. Groß, 

schwer und immer anders. „Schema F gibt es 
bei uns nicht“, sagt der Leiter Technik bei der 
Securitas Gesellschaft für Seeverpackung. 

Das Tochterunternehmen der Hamburger 
Buss Group verpackt Anlagenteile und Ma-
schinen für den Seetransport. Mal sind es An-
lagen für ein Spanplattenwerk, mal ist es eine 
Kernpresse eines Metallkonzerns, dann eine 
komplette Eisenbahn oder gleich eine gan-
ze Autofabrik, die nach Chile, Thailand oder 
China geht. Und auch jetzt ist der Boden der 
5.000 Quadratmeter großen Halle vollgestellt 
mit wuchtigen Gütern, teilweise in Folie ver-
schweißt oder schon in Kisten verstaut. „Ins-
besondere Aufträge der Automobilprodu-
zenten boomen“, sagt Frank Freyer, zuständig 
für den Vertrieb bei Buss Ports. Viele Unter-
nehmen bauen zurzeit eigene Werke in auf-
strebenden Ländern wie China oder Brasilien. 
Aber auch die Stahl- und die holzverarbeiten-
de Industrie verschiffe verstärkt Anlagen und 
Maschinen auf andere Kontinente.  

Akkurate Zentimeterarbeit   Gerade steu-
ert ein Tieflader mit einem Industrieofen, ab-
gedeckt mit einer Plane, vorsichtig in die Hal-
le. Der Ofen ist in vier große Teile demontiert. 
„Jedes der vier Colli wiegt rund 20 Tonnen 
und hat eine Länge von zehn Metern“, sagt 
Milschus, während er die Ladung kontrolliert. 
Per Hallenkran werden die Teile zentimeter-
genau auf vorgefertigte Unterböden aus Holz 
bugsiert und die Verschraubungspunkte mar-
kiert. Später bohren die Arbeiter Löcher an diese 
Stellen, um die Füße des Ofens mit Bolzen zu fi-
xieren. Zwischendurch prüft Milschus mit dem 
Zollstock immer wieder die Ausrichtung.

Seine Arbeit an solchen Projekten beginnt 
aber schon weit früher. Für die Kalkulation 
des Angebots fährt der Betriebsleiter zusam-
men mit Freyer zum Kunden. Vor Ort be-

gutachten und vermessen sie die Ladung, um 
Material und Aufwand für die Verpackung 
abzuschätzen. Ob per Breakbulk oder Contai-
ner, in Kiste oder Kantholzkonstruktion oder 
mit speziellen Sonderlösungen – für Trans-
porte zur See, an Land oder in der Luft. „Die 
Verpackung hängt nicht nur von Größe und 
Gewicht des Inhalts ab“, erklärt Milschus. 
Auch besondere Empfindlichkeiten, Kunden-
vorgaben, Transportweg und Bestimmungen 
des Importlandes spielen eine Rolle. Eines 
bleibt jedoch immer gleich: Der Kunde be-
kommt einen Maßanzug für seine Fracht. 

Spezifische Lösungen  Für den Industrie-
ofen etwa hat man in der zum Unternehmen 
gehörenden Grabower Kistenfa brik in Meck-
lenburg vier passende Kisten mit Transport-
boden gezimmert. „Da später auf dem Schiff 
andere Ladung auf der Kiste liegt, muss der 
Deckel einem Stapelstauchdruck von einer 
Tonne pro Quadratmeter standhalten“, erkärt 
Milschus. Dafür wurden die Querschnitte 
der Konstruktionshölzer in der oberen Ver-
kleidung vergrößert. Zudem ist das Holz hit-
zebehandelt, um Holzwürmer und Parasiten 
in der Kiste abzutöten – so verlangen es die 
Holzeinfuhrbestimmungen in China, dem 
Bestimmungsland des Industrieofens.

Für andere Güter werden bei Bedarf spe-
zielle Stahlkonstruktionen hergestellt. Wie 
etwa für acht Lokomotiven, 130 Tonnen 
schwer, die nach Chile reisen sollen. Für die 
selbsttragenden Kisten wurden 2,50 Meter  
breite Stahltraversen gefertigt und im  
Kistenboden verankert, um die Packstücke 
daran mit dem Kran anheben zu kön-
nen. Für acht 230 Tonnen schwere Walzen 
für ein Stahlwalzwerk in Russland hinge-
gen konstruierten die Experten ein Gestell 
aus Metall, sogar zertifiziert vom Germa-
nischen Lloyd. Die Schwierigkeit dabei: Es 
durfte nicht mehr als sieben Tonnen 

Der Industrieofen wird in maßangefertigte 
Holzkisten mit Transportboden verpackt.

»Einfach nach Schema F,  
das gibt es in unserem  

Geschäft nicht.«
Hans-Georg Milschus, Leiter Technik bei Securitas 
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tas quam, con plique dolo officillaut volendem nobita vent, none volores sequae eos et, occat mi, cus.

wiegen, und die Walzen durften nur an vier 
Punkten aufliegen. „Die Verpackung muss 
immer möglichst leicht und exakt bemes-
sen sein“, sagt Milschus. Denn sie erhöht 
nochmals Volumen und Gewicht der Fracht 
und damit die Transportkosten. Gleichzei-
tig soll sie die massive Ladung aber auch si-
chern. Bei hochsensiblen Computeranlagen 
oder Schaltschränken schützt hingegen eine 
schwimmende Verpackung mit Schwin-
gungsdämpfer im Boden die teuren Güter. 

Wechselhaftes  Klima  Jetzt bereiten die 
Securitas-Männer den Industrieofen für die 
Verschiffung nach China vor. Die Ofenteile 
werden in der Halle zuerst in Polyfolie einge-
schweißt, zusammen mit Trockenmittel, das 
die Restfeuchte entzieht und Korrosion ver-
hindert. Die beim Transport je nach Klima-
zone schwankende Luftfeuchtigkeit setzt den 
Gütern sonst zu. Dann nageln die Arbeiter 
den Bausatz aus der Kistenfabrik Wand für 
Wand an den Stehhölzern zusammen. Jeder 

Handgriff schnell und routiniert, acht Stun-
den werken die Verpacker, dann ist der Indus-
trieofen bereit für die Reise.

Für Schwergüter geht der Weg nach dem 
Verpacken entweder über die Straße oder 
den Moorfleeter Kanal, der gleich hinter der 
Halle verläuft, meist weiter in den Hambur-
ger Hafen. Alles mit Überbreite oder Überhö-
he wird per Hallenkran direkt aus der Halle auf 
die Schuten geladen und nimmt den Wasserweg 
über den Kanal – auch der Industrieofen. „So 
sind wir nicht auf einen begleiteten Lkw-Trans-
port in Nachtzeiten angewiesen“, sagt Freyer.

Platzsparend verstauen  Ankunft Trave-
hafen Hamburg, Buss Hansa Terminal. Von 
der Schute hievt ein Kran erst wieder die  
Kisten an Land. Die Stauerei Gerd Buss Steve-
doring, ebenfalls ein Tochterunternehmen 
der Buss Group, kümmert sich darum, dass 
die Kisten später ordnungsgemäß auf dem 
Schiff nach China verstaut werden. Hier wird 
in erster Linie all das verladen, was zu groß 

und zu schwer für Container ist. „Wir müssen 
die Kisten möglichst platzsparend auf dem 
Schiff unterbringen“, sagt Inspektor Frank 
Schüssler von der Stauerei, der die Verladung 
kontrolliert. Zudem muss die Fracht auch 
unruhige Seereisen heil überstehen. Dafür 
erstellt er einen Stauplan, der die genaue Po-
sition von jedem Collo anzeigt. Seine Arbeit 
funktioniere wie beim Puzzleklassiker Tetris, 
sagt er – nur in Extragroß. Insgesamt 233 
Holzkisten müssen diesmal innerhalb von 
zwei Tagen aufs Schiff, darunter auch der In-
dustrieofen. Zwei Stauer ziehen zuerst schwe-
re Ketten mit Eisenstangen unter den Holz-
kisten durch und befestigen sie am 50 Meter 
langen Kranausleger. „Solche 20 Tonnen wie 
die Industrieofenteile sind für uns fast schon 
Leichtgewichte“, sagt Schüssler und lacht. 
Dann schwebt eine Kiste nach der anderen 
am Kranhaken langsam über die Kaikante 
aufs Schiff nach China. (bb)        

Am Buss Hansa Terminal im Travehafen Hamburg bugsiert ein Kran die 20 Tonnen schweren Kisten 
mit den Industrieofenteilen auf das Schiff nach China. 
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Mehr über die Hamburger Verpackungsprofis finden  
Sie unter www.securitas-gmbh.de

Reportage

http://www.securitas-gmbh.de
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Treibstoff Hafer  
 Elefanten wurden in Indien 
schon im Altertum als Helfer bei 
schweren Arbeiten genutzt. Noch 
heute setzt man sie in Asien vor 
allem in der Holzwirtschaft ein. 
Die Tiere können auch in schwer 
zugänglichen Waldgebieten sehr 
gut arbeiten, und sie tragen ton-
nenschwere Lasten. Dazu nutzen 
sie ihren Rüssel und die Stoß-
zähne. In der Holzwirtschaft in 
Europa setzt man noch heute auf 
Pferde, weil Hufe im Gegensatz 
zu großen Maschinen den Boden 
schonen. Die Vierbeiner sparen 
zudem Energie: Ihr „Treibstoff“ 
besteht aus Hafer und Heu.

Beinkraft und Räder    „Chukudu“ – dieses Geräusch macht 
ein Roller aus Holz, mit dem in Afrika Lasten transportiert werden, 
und deshalb heißt er auch so. Auf Räder und Beinkraft setzen auch die 
Fahrradrikscha-Piloten in China, die gerne mal unglaublich viel Gepäck 
aufladen.  Selbst in Europa hat man solche Gefährte mit zwei oder drei 
Rädern als Transportmittel wiederentdeckt: Sie werden von Kurier- und 
Paketdiensten genutzt, die damit staufrei und schnell durch die Innenstadt 
kommen und außerdem mehr liefern können als ein Kurierfahrer im Rucksack.

Zähe Begleiter    
Maultiere und Esel sind 
geduldige Begleiter, wenn 
es um das Tragen von  
Gepäck geht – ob bei den 
deutschen Gebirgsjägern 
(Bild ganz links) oder nach 
einem Erdbeben in Pa-
kistan, wo sie Hilfsgüter 
ausliefern (links). Die Tiere 
sind leicht zu zähmen, 
sehr genügsam und gelten 
als besonders zäh: Hitze 
und Trockenheit machen 
ihnen kaum etwas aus, sie 
kommen viel länger ohne 
Nahrung und Wasser aus 
als ein Pferd.

     Ungewöhnliche lastenträger
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27,42 Meter lang,      3,60 Meter breit,  
4,10 Meter hoch,        101 Tonnen schwer
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Schwertransport: Das bedeutet nicht in jedem Fall abmontierte Verkehrszeichen, große Umwege oder 
Straßensperrungen. Schwertransport kann für Profis trotz beeindruckender Dimensionen und dem Zwei-
einhalbfachen der Normaltonnage auch fast schon zur Routine werden. 

27,42 Meter lang,      3,60 Meter breit,  
4,10 Meter hoch,        101 Tonnen schwer

E in giftgrüner Bagger ohne Schaufel, eine Volvo-Sattelzugma-
schine mit unvollständigem Anhang, ein Tiefbett-Auflieger, ein 

blauer Sattelzug, ein Mercedes-Kastenwagen; verteilt wie Schachfi-
guren auf einem Brett stehen diese Fahrzeuge am Ende einer unge-
mütlichen Winternacht auf dem quadratischen Parkplatz hinter den 
Fabrikgebäuden der Sennebogen Maschinentechnik GmbH & Co. KG 
in Wackersdorf. Wer macht den nächsten Zug? Hans Krallinger streift 
sich einen ölverschmierten Arbeitsoverall über und klettert dann hoch 
in den Führerstand des Baggers. Als hätte er nie etwas anderes ge-
macht, bedient der Mitarbeiter der Schwerlastspedition Schwandner 
aus Pfreimd die Knöpfe und Hebel in dem 53 Tonnen schweren Mons-
trum, das sich auf acht Rädern fortbewegt und am Ende einer lan-
gen Reise auf einem anderen Kontinent arbeiten wird. 

Oberpfalz  meets  Ostdeutschland   Krallinger ist eigentlich 
Lastwagenfahrer, doch die Ladungen von Sennebogen gehören zum 
„täglichen Brot“ der Schwerlastfirma – und dass Lkw-Fahrer ihre 
Trucks selbst beladen müssen, ist ja inzwischen flächendeckend 
eher die Regel als die Ausnahme. Wenn das nur immer so flott und 
unkompliziert ginge wie mit einem Bagger. Langsam rangiert der 
Lastwagenfahrer seine kostbare Fracht auf den Tiefbett-Auflieger, 
assistiert von Markus Büngener. Die beiden Männer bilden einen 
interessanten Kontrast: Krallinger stammt aus der Gegend und 
spricht breitesten Oberpfälzer Dialekt – Büngener, der Fahrer des 
Begleitfahrzeugs, kommt aus Leipzig und kommuniziert folglich im 
sächsischen Idiom mit seiner Umwelt. „Das passt schon“, lacht der 

Trucker. „Der Markus ist noch jung und lernfähig, wir verstehen 
uns bestens.“ Das muss auch so sein, schließlich soll die 53 Ton-
nen schwere Ladung für den Transport fast millimetergenau in der 
Mitte des Aufliegers stehen. Es braucht nicht viele Handzeichen, bis 
das schwere Gerät nach wenigen Minuten präzise positioniert ist. 
Zuletzt senkt der Baggerfahrer auf Zeit den Greifarm in die Aus-
sparung zwischen den Radkästen des Goldhofer-Aufliegers ab. Das 
tonnenschwere Teil ruht auf massiven Holzklötzen und muss nicht 
gesondert verzurrt werden: „Wenn die Hydraulik abgeschaltet ist, 
kann da nichts passieren,“ weiß Hans Krallinger.

Als Nächstes bewegt sich der Volvo, wieder sind die Rangier-
künste des Schwandner-Chauffeurs gefragt. Rückwärts muss er 
an den Tiefbettauflieger fahren, um das Kopfteil des Trailers mit 
dem Rest zu verbinden. Sieben Achsen sind dabei in Bewegung. Der 
Lkw-Fahrer macht den Job schon etliche Jahre und würde das Ma-
növer vermutlich sogar mit geschlossenen Augen schaffen. Mehr 
als einen präzisen Zug braucht er also nicht, dann ist der Schwer-
transport komplettiert: Vier, drei und fünf Achsen, zehn, zwölf und 
zwanzig Räder stehen auf der Fahrbahn, die acht Reifen des Baggers 
ungefähr einen halben Meter darüber.

Der Kampf mit den Ketten  Bis jetzt sah alles ganz spielerisch aus, 
aber beim Sichern der Ladung kommt das gemischte Doppel aus Leip-
zig und der Oberpfalz doch noch ins Schwitzen. „Wenn die nur nicht so 
schwer wären,“ stöhnt Krallinger, nachdem er sich schon minutenlang 
mit den massiven Ketten abgeplagt hat, die dafür sorgen, dass die Fo
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Arbeitsmaschine während der Fahrt da bleibt, wo sie hin rangiert wur-
de. Vier 16- und zwei 13-Tonnen-Ketten sind für das Verzurren nötig. 
Inzwischen ist es hell geworden, und die Figuren auf dem Schachbrett 
haben sich sortiert: Der blaue Sattelzug gehört nicht zum Spiel, er steht 
immer noch unbeweglich am Rand, der Fahrer schläft vermutlich und 
wird später laden. Die grünen Figuren sind zu einer Einheit verschmol-
zen, zu einem Schwertransport mit beeindruckenden Dimensionen: 
27,42 Meter lang, 3,60 Meter breit, 4,10 Meter hoch und insgesamt 101 
Tonnen schwer. Der weiße Mercedes-Van ist als Begleitfahrzeug (BF3) 
integraler Bestandteil des Schwertransports. Markus Büngener hat sich 
aus seinem Overall geschält, die Signalanlage auf dem Dach des BF3 
hochgestellt und steht abfahrbereit neben der zwölfachsigen Kombina-
tion. Jetzt wartet das Duo nur noch auf die Frachtpapiere, die kurz da-
rauf von einem Sennebogen-Mitarbeiter gebracht werden. Hans Kral-
linger ist offenbar auch PR-Profi; für ein Foto hat er das kurzerhand so 
arrangiert. Später berichtet er, dass die Fahrer die Papiere normalerwei-
se in einem schlichten Container abholen.

Trotz des Gewichts und der Überbreite ist die Tour für den erfah-
renen Chauffeur Routine. Ladungen dieser Größenordnung sind für 
seine Firma nichts Ungewöhnliches. Schwandner hat sich auf den 
Transport großer Arbeitsmaschinen spezialisiert, fährt aber auch 
andere überdimensionale Frachten wie Transformatoren oder Teile 
von Windkraftanlagen. Vor zwei Jahren arbeitete der Lkw-Fahrer 
monatelang in Rumänien, da ging es ebenfalls um Windräder und 

einen persönlichen Rekord, den er in Deutschland wohl nicht mehr 
übertreffen wird: „Hier liegt die Grenze bei 131 Tonnen Gesamtge-
wicht. In Rumänien fuhr ich mit meinem Zug ein Bauteil, das allein 
schon 104 Tonnen wog.“ Also knapp das Doppelte des Baggers, mit 
dem Krallinger an diesem Freitag schnell fertig sein wird: Er muss 
lediglich die knapp 31 Kilometer lange Strecke bis zum Hof seiner 
Firma fahren, dann endet seine lange „Arbeitswoche“; die beiden 
vergangenen Wochen hat er sozusagen auf der Straße verbracht. 

Blockierer  im  Mercedes-Van  Das Sennebogen-Gerät ist kei-
ne Ladung, für die Verkehrszeichen oder Ampeln abmontiert oder 
Straßen gesperrt werden müssen. Auf der Strecke bis zur Autobahn- 
Anschlussstelle 33 Schwandorf-Mitte/Wackersdorf muss der Gigaliner 
zwei Kreisverkehre meistern, die für einen gewöhnlichen Sattelzug mit 
vergleichbaren Dimensionen ein unüberwindbares Hindernis darstel-
len würden. Doch weil alle Aufliegerachsen lenkbar sind, zirkelt Hans 
Krallinger den Zug problemlos um die Kreisel. Problematisch wird es 
nur, wenn auf den engen Kreisstraßen andere Lastwagenfahrer entge-
genkommen. Die müssen auf den Seitenstreifen ausweichen, um genü-
gend Platz für die Begegnung von 40- und 100-Tonner zu schaffen. 

Den Abzweig von der Kreisstraße SAD18 auf die vierspurige 
Bundesstraße 85 nimmt Krallinger auf der Gegenverkehrsspur, sein 
Begleiter im Mercedes-Van stoppt entgegenkommende Fahrzeuge 
rechtzeitig ab. Während der Fahrt stehen die beiden praktisch stän-

Der Lkw-Fahrer und sein Begleiter im BF3 müssen ein eingespieltes 
Team sein, um den Transport reibungslos ans Ziel zu bringen.

Lässig lenkt Hans Krallinger seinen Volvo über die schmalen Bundes-
straßen. In der Gegend um das Sennebogen-Werk kennt er sich aus.
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dig im Funkkontakt, und wenn der einmal abreißen sollte, verstän-
digen sie sich über Mobiltelefon. Auf der Autobahn sieht Krallinger in 
einiger Entfernung einen Pannentruck auf dem Seitenstreifen, da will 
er vorsichtshalber Abstand halten. Also schaltet Markus Büngener auf 
seiner Anzeigetafel das Überholverbotszeichen ein und wechselt auf 
die Überholspur. Der Volvo zieht ebenfalls nach links, fährt jetzt in der 
Mitte der beiden Fahrbahnen an dem Hindernis vorbei und ordnet sich 
dann wieder auf dem rechten Fahrstreifen ein. Ohne Hektik passiert 
das alles; was für andere Verkehrsteilnehmer ein spektakulärer Anblick 
sein mag, ist für die beiden Schwertransport-Profis Alltag. Wenig 
später hat der Zug die Ausfahrt Pfreimd erreicht. Zwei enge Ecken, ein 
Kilometer auf der schmalen Zufahrtsstraße zum Gewerbegebiet, die 
der überbreite Zug nahezu komplett ausfüllt, dann haben Krallinger 
und Büngener das Ziel der kurzen Tagesetappe erreicht und parken ihre 
Fahrzeuge auf dem geräumigen Betriebshof. 

Der nächste Bagger wartet schon  Am darauf folgenden Sonn-
tagabend klettert der Lastwagenfahrer kurz vor 19 Uhr wieder in 
seinen Volvo. „Der fährt sich wie ein Bus“, lobt der 43-Jährige die 
Zugmaschine, die mit keinerlei Schnickschnack glänzen kann. Ein 
nüchternes, kräftiges  Arbeitsgerät mit Automatikgetriebe und ei-
ner Kaffeemaschine als einziger Komfortausstattung. Büngener 
steht mit dem Begleitfahrzeug bereit. Die gelben Warnlichter und 
Rundumleuchten erleuchten zuckend die Nacht. Das Ziel: Bremer-

haven, wo der Bagger auf ein Transportschiff verladen werden soll. 
Die Kombination aus Topografie und Gewicht stellt für den 660-PS-
Truck kein Problem dar, „es sind nur die Kilometer“, knapp 680 ins-
gesamt. Ein Transport ohne besondere Vorkommnisse, mit zwei 45 
Minuten langen Pausen (wie geplant in den Raststätten Osterfeld 
und Börde) und ein wenig Blaulicht am Ende: Für die Ortsdurch-
fahrt in Bremerhaven ist Polizeibegleitung vorgeschrieben. 

Weil die Ordnungshüter in den Morgenstunden keine Zeit haben, 
parken Krallinger und sein Begleiter auf einem Autobahnparkplatz 
am Rand der Hafenstadt. Kurz nach halb fünf Uhr morgens beginnt 
die Pause, wie vorgeschrieben neun Stunden. Um 13.30 Uhr kommt 
wie verabredet die Polizei und begleitet den Schwertransport auf 
den verbliebenen neun Kilometern der Reise. Dann sind Krallinger, 
Büngener und ihr grüner Sennebogen-Bagger am Ziel. Sie schlüpfen 
wieder in ihre Overalls, um die Zurrketten zu lösen. Der Lkw-Fah-
rer rangiert den Bagger vorsichtig vom abgekoppelten Auflieger, 
komplettiert anschließend seinen Zug und schaut dann auf das Dis-
play des Telematik-Systems, welchen Job ihm die Disposition für die 
kommenden Tage zugedacht hat: Eine Rückladung gibt es nicht. 
Also fährt er leer zurück nach Pfreimd, auch weil die Bremsen neu 
belegt werden müssen. Danach steht der nächste Sennebogen- 
Bagger schon abholbereit in Wackersdorf. (rk)                 

Noch länger als ein „Longliner“: Der Schwertransport mit dem 
Sennebogen-Bagger hat beeindruckende Dimensionen.

Überdimensionale Frachten sind das tägliche Brot von Hans Kral-
linger. Der routinierte Fernfahrer arbeitet für die Schwerlastspe-
dition Schwandner aus Pfreimd. Den Bagger, den der Fahrer bei 
der Firma Sennebogen in Wackersdorf abholt und zur Verschif-
fung nach Bremerhaven bringt, schätzt er zunächst als „Leichtge-
wicht“ ein. Erst beim Blick in die Papiere stellt sich heraus, dass 
die Arbeitsmaschine deutlich über 50 Tonnen wiegt und damit das 
Gesamtgewicht auf 101 Tonnen treibt. Kein Problem für Krallinger 
und seinen Volvo – der steckt das Gewicht mühelos weg. Knifflig 
wird es nur auf der Landstraße, wenn andere Lkw-Fahrer dem 
Schwertransport begegnen.

Für den Fotografen werden die Dokumente an den Truck gebracht. 
Sonst wird der „Papierkram“ im Container abgewickelt.

Mehr über die Transporte der P. Schwandner Logistik + Transport GmbH finden 
Sie unter www.schwandner-logistik.de

http://www.schwandner-logistik.de


Groß – größer – riesig. Wenn die Ladung aus einer Gasturbine oder einer Lokomotive besteht und  
unbedingt in null Komma nichts ans andere Ende der Welt muss, ist eine Antonov die einzige Option.

The one and only Mriya
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Mit einer Nutzlast von bis zu 120 Ton-
nen und einer Frachtraumlänge von 

36 Metern wurde die Antonov AN-124, auch 
„Ruslan“ genannt, in den letzten 20 Jahren 
als Arbeitspferd der Luftfrachtindustrie 
bekannt. Und dennoch gibt es Ladungen, 
die selbst für sie zu groß sind, zum Beispiel 
gigantische Rotorblätter von Windkraft-
anlagen oder Gasgeneratoren. Die kann 
nur ihre große Schwester befördern –  
die AN-225 Mriya. Ihr Name bedeutet 
„Traum“ auf Ukrainisch: Mit einer Fracht-
raumlänge von 43 Metern und einer Nutz-
last von bis zu 250 Tonnen ist sie nicht nur 
länger als die AN-124, sondern sogar das 
weltweit größte Flugzeug in Betrieb.

The one and only „Einzigartig“ ist ein 
Wort, das heutzutage stark überbean-
sprucht wird, aber im Fall der AN-225 ist 
es buchstäblich wahr. Das Flugzeug wurde 
in den 1980ern vom Antonov Design Bu-
reau in der Ukraine in Auftrag gegeben, um 
die sowjetische Raumfähre Buran und die 
dazugehörigen Komponenten für das Ener-
gia-Raumfahrtprogramm zu transportie-
ren. Ursprünglich waren zwei Flugzeuge 
geplant gewesen, doch nur eines konnte 

fertiggestellt werden, bevor das Energia-
Raumfahrtprogramm in der Folge des Zu-
sammenbruchs der Sowjetunion eingestellt 
wurde. Der Erstflug der Mriya fand am 
21. Dezember 1988 statt, und 1989 nahm das 
Flugzeug mit der Raumfähre Buran auf dem 
Rücken an der Pariser Luftfahrtschau teil. 
1994 war das Flugzeug dann jedoch voll-
ständig eingemottet, nachdem seine Trieb-
werke und andere Teile zur Verwendung bei 
der AN-124 verwendet worden waren.

Durch den wirtschaftlichen Erfolg 
der AN-124 erkannte Antonov indes 
auch das Potenzial der AN-225: Mithil-
fe finanzieller Mittel aus dem AN-124-
Geschäft wurde das Flugzeug wieder 
in Dienst gestellt. Am 7. Mai 2001 fei-
erte es seinen zweiten Jungfernf lug und 
erhielt im selben Jahr im Rahmen der 
Pariser Luftfahrtschau seine Zertifizie-
rung. Der erste kommerzielle Flug der  
AN-225 fand im Dezember 2001 statt 
und führte von Stuttgart nach Oman. 
Abgesehen von geplanten Wartungen 
ist sie seither ununterbrochen im Dienst. 
Seitdem kann eine völlig neue Kategorie 
von Spediteuren von den Vorteilen der 
Luftfracht profitieren.

Teurer Flug, der sparen hilft  Valery 
Kulbaka, kaufmännischer Geschäftsfüh-
rer von Antonov Airlines, sagt, dass Kun-
den verschiedene Gründe für den Einsatz 
der AN-225 haben. „Manchmal muss ein 
einziger großer Gegenstand bewegt wer-
den, der für andere Flugzeuge einfach zu 
groß ist. Andere bevorzugen die AN-225, 
weil sie mehrere kleinere Gegenstände 
in einer Fracht aufnehmen kann und so-
mit nicht mehrere Charterflüge mit einem 
kleineren Flugzeug erforderlich sind,“ so 
Kulbaka.

Manchmal sei die treibende Kraft hin-
ter einer Charter auch Dringlichkeit oder 
der Wunsch, die vollständige Kontrolle 
über den gesamten Transportprozess zu 
haben. Als Beispiel nennt Kulbaka einen 
Kunden, der Netztransformatoren von Eu-
ropa in die USA auf dem See- und Land-
weg transportierte. „Der Kunde muss- 
te immer wieder feststellen, dass einige 
Geräte bei der Ankunft beschädigt waren, 
was zu teuren Verzögerungen und Scha-
densersatzforderungen führte“, sagt er. 
„Durch die Nutzung der AN-225 kamen 
die Transformatoren in perfektem Zu-
stand in Kalifornien an – nur drei 

Trotz der enormen Größe des Flugzeugs hatte diese Großladung nur einen Spielraum von 30 Millimetern.
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Tage nachdem sie die Fabrik verlassen hatten. Die Charter war zwar 
in der Tat teuer, aber unter Berücksichtigung der Verzögerungen, die bei 
der traditionellen Transportmethode auftraten, dennoch günstiger.“

Einige der AN-225-Ladungen sind nicht einmal schwer, sondern 
haben nur eine ungewöhnliche Form. Im Juni 2010 erzielte das Flug-
zeug mit dem Transport der längsten bis heute transportierten Luft-
fracht einen neuen Rekord, als es zwei 42 Meter lange Rotorblätter 
einer Windkraftanlage von Tianjin in China nach Dänemark brach-
te. Hin und wieder befördert das Flugzeug also auch nur wenige 
große Gegenstände, zum Beispiel im April 2010 zwei Laserschweiß-
maschinen, die von Shijazhuang in China nach Hamburg geliefert 
wurden und zusammen 150 Tonnen wogen. Der Rekordhalter bei 
einzelnen Gegenständen – und ein Weltrekord für die Luftfracht – ist 
ein 187,6 Tonnen schwerer elektromagnetischer Kern für ein Kraft-
werk, der am 11. August 2009 von Frankfurt-Hahn nach Armenien 
transportiert wurde. Die AN-225 kehrte dann nach Hahn zurück, um 
ein weiteres, dazugehöriges Frachtstück abzuholen.

Hilfstransporter  Die AN-225 wird aber auch für umfangreiche 
Ladungen kleinerer Güter verwendet. Mit ihrem bereits erwähnten 
ersten kommerziellen Frachtflug im Dezember 2001 brachte sie 
187,5 Tonnen Fertiggerichte von Stuttgart nach Oman, wo die US-
Streitkräfte Truppenübungen durchführten. Außerdem wurde die 
AN-225 in humanitären Krisen eingesetzt: Im Februar 2010, nach 
dem Erdbeben in Haiti, brachte das Flugzeug kurzfristig 108 Ton-
nen Räum- und Baumaschinen von Japan nach Santo Domingo.

Wie bei der AN-124 kann jegliche Fracht einfach über die Lade-
rampe in den Frachtraum der AN-225 gefahren werden. Sie ist dafür 
mit der sogenannten Kneeling-Technologie ausgestattet, mit der sich 
das Flugzeug absenken lässt. Sie verfügt sogar über einen bordeige-
nen 20-Tonnen-Kran. Der Innenraum der AN-225 ist 43 Meter lang,  
6,4 Meter breit und 4,4 Meter hoch. Sie hat 6 Triebwerke (im Vergleich 
zu den 4 der AN-124), 2 massive, abfallende Flügel und insgesamt  

32 Räder an den Fahrwerken. Ihre für das Raumfahrtprogramm ent-
wickelte Fähigkeit, Ladungen auf dem Dach zu transportieren, wurde für 
kommerzielle Fracht jedoch noch nie genutzt. Als Flaggschiff der Anto-
nov-Flotte wird sie stets in Top-Zustand gehalten. Kulbaka vergleicht sie 
mit einem Formel-1-Rennwagen. „Antonov achtet wirklich sehr auf sie“, 
sagt er. „Als ich sie das letzte Mal gesehen habe, sah sie aus, als käme sie 
direkt aus dem Ausstellungsraum.“

Gepflegt und gehegt  Genau wie ein Formel-1-Rennwagen ist auch 
für die AN-225 ein ganzes Team von Spezialisten zuständig. Zusätz-
lich zum 6-köpfigen Flugpersonal bei kürzeren bzw. dem 8-köp-
figen Team bei Langstreckenflügen sind stets ein Lademeister und  
10 Fachingenieure an Bord – einer für jedes der wichtigsten Flug-
zeugsysteme (Hydraulik, Fahrwerk usw.). Diese kümmern sich um 
alle mechanischen Störungen und führen nach jedem Flug eine 
präventive Wartung durch. Das ist wichtig, denn – so gibt Kulbaka zu 
bedenken – die potenziellen Kunden sind darauf angewiesen, dass 
dieses eine Flugzeug genau an diesem Tag funktioniert. Sollte es je-
mals nicht planmäßig abheben können, könnten dem Kunden durch 
die Verzögerungen hohe Kosten entstehen.

In der Praxis hat sich die AN-225 jedoch als höchst zuverlässig 
erwiesen. „Natürlich gibt es hin und wieder kleinere Probleme – wie 

» Die Charter war zwar in 
der Tat teuer, aber unter 

Berücksichtigung der Verzö-
gerungen, die bei der traditio-
nellen Transportmethode auf-

traten, dennoch günstiger.«
Valery Kulbaka, kaufmännischer  

Geschäftsführer von Antonov Airlines

Die Antonov AN-225 „Mriya“

Sie ist das größte Flugzeug, das jemals gebaut wur-
de, abgesehen von der berühmten „Spruce Goose“, die 
Hughes Aircraft während des Zweiten Weltkriegs von 
Hughes Aircraft baute. Sie hatte zwar eine größere 
Flügelspannweite und Höhe, war aber um 20 Prozent 
kürzer und absolvierte nur einen kurzen Testflug. 
Der erste Flug der Gebrüder Wright hätte in ihrem 
Frachtraum stattfinden können. 
Sie verfügt über 32 Räder und hat ein Team aus 17 
Spezialisten an Bord: das 6-köpfige Flugpersonal  
(8 Personen bei Langstreckenflügen), einen Lademeister 
und 10 Fachingenieure – einer für jedes Flugzeugsystem.
Bei voller Ladung ist sie zweimal so schwer wie eine 
C5 Galaxy, das größte Frachtflugzeug des US-Militärs.

88,4 m 84 m

Crew-Kabinen

Volumen 1.300 m3

Stellfläche 280 m2

6,4 m

4,
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m
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bei allen mechanischen Dingen –, aber 99 Prozent der Transporte 
sind pünktlich am Zielort angekommen. Es erfordert Mut von 
einem Unternehmen, das Flugzeug zu chartern, aber es besteht 
kein Zweifel, dass alle unsere Kunden dadurch einen großen Vor-
teil für sich erzielen konnten.“ 

Gemessen an gewöhnlichen Airline-Standards ist die Auslas-
tung der AN-225 gering. Sie verbucht etwa 400 bis 500 Flugstun-
den pro Jahr, eine Zahl, die gewöhnliche, kommerziell genutzte 
Frachtflugzeuge in einem Monat erreichen können. Im Durch-
schnitt entspricht dies 12 Aufträgen pro Jahr. „Aber die Nachfra-
ge lässt sich nur sehr schwer voraussagen“, so Kulbaka. „Manch-
mal haben wir 4 oder 5 Flüge nacheinander.“ Und vielleicht ist 
eine geringe Auslastung gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, 

dass nur eine AN-225 in Betrieb ist. Als die finanziellen Mittel für die 
zweite vom Energia-Raumfahrtprogramm vorgesehene AN-225 ver-
siegten, war diese halb fertig. Seitdem hat Antonov immer mal wieder 
erwogen, sie fertigzubauen. Laut jüngsten Schätzungen würde dies je-
doch 300 Millionen Dollar kosten – eine Summe, die derzeit einfach 
nicht zur Verfügung steht.

Somit ist und bleibt die AN-225 einzigartig – ein Vollblüter und 
wundersamer Blickfang auf jedem Flughafen, den sie besucht. Für 
spezielle Infrastruktur, Erdölgewinnung und humanitäre Projekte 
auf der ganzen Welt wird sie auch weiterhin ein Flugzeug sein, auf 
das die Welt einfach nicht verzichten kann. (pc)                    

Hilfsgüterlieferung nach Japan nach dem Erdbeben 2011 (links) und Verladung einer 135 Tonnen schweren Gießmaschine für den 
Transport nach Kasachstan (rechts).

www.antonov.com – Spannende Bilder vom Besuch der Mriya 2010 in Hamburg gibt 
es unter www.krandienstschulz.de/LTM1160Antonov/LTM1160Anton.pdf 

http://www.antonov.com
http://www.krandienstschulz.de/LTM1160Antonov/LTM1160Anton.pdf
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»Der Markt hat sich erholt.«
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In seinem Büro bei GE Equipment Services Europe BV zeigt  David 
Coupar eine Grafik, die die Entwicklung des Marktes für Gebraucht-

anhänger in den vergangenen fünf Jahren aufzeigt. „Wir neigen alle 
dazu, den Markt vom Beginn der Kreditkrise an zu betrachten, also 
von 2008 bis heute. Ich bin es aber gewohnt, ein paar Jahre weiter in 
die Vergangenheit zurückzublicken.“ 

Coupar zeigt, wie sich der Wiederverkaufswert schrittweise erholt hat 
und wie die Investitionen in neue Anhänger seit dem zweiten Halbjahr 
2008 angezogen haben. „Wenn man ein wenig weiter zurückblickt, 
stellt man fest, dass die Wiederverkaufswerte erneut das gesunde 
Niveau erreicht haben, auf dem sie 2006 waren. Ein paar Jahre davor 
ist erkennbar, wie die Rubelkrise von 1998 den russischen Trailermarkt 
beeinflusst und in Europa zu einem sehr engen Anhängermarkt geführt 
hat. Erst ab 2002 hat sich die Lage bis 2007 von Jahr zu Jahr gebessert.“ 

Während der Kreditkrise ging das Angebot an Gebrauchtanhängern 
zurück – ebenso wie die europäische Trailerproduktion. „Auf den 
deutschen Internetbörsen für gebrauchte Fahrzeuge waren für ge-
wöhnlich nie mehr als tausend Curtainsider gleichzeitig verfüg-
bar. Ab dem zweiten Halbjahr 2008 hat sich diese Zahl über das 
Jahr 2009 hinaus verfünffacht. In derselben Zeitspanne fielen die 
Preise um bis zu 40 Prozent.“ 

Die Art, wie Coupar mit seinen Kollegen während der Krisenzeit ge-
arbeitet hat, verdeutlicht, wie der Gebrauchtanhängermarkt funktio-
niert. „Während der Krise haben wir keine neuwertigen Anhänger 
angeboten. Angesichts des Markteinbruchs bei den Gebrauchten 
hatte das keinen Sinn. Wir haben jedoch Märkte im Mittleren 
Osten erschlossen, wo wir einen Aufschwung des Marktes für ge-
brauchte Trailer beobachten konnten. So haben wir die ältesten 
Fahrzeuge zu einem angemessenen Preis abstoßen und uns damit 
von Überkapazitäten trennen können. Während der Krise 

trailer world sprach in Amsterdam mit David Coupar, 
dem European Remarketing Manager von TIP Ser-
vices/GE Equipment Services, über die Entwicklung 
des Wiederverkaufswerts von gebrauchten Trailern.

Fo
to

s:
 G

E 
Ti

p,
 In

gr
id

 d
e 

G
ro

ot



39     Ausgabe Eins 2012

Interview

schrumpfte der Markt für Gebrauchtan-
hänger insgesamt nur um 14 Prozent. Da-
bei gab es jedoch massive regionale Un-
terschiede.“ Der russische Markt, einer der 
wichtigsten Exportmärkte für Gebrauchtan-
hänger, brach um mehr als 60 Prozent ein. Zur 
selben Zeit wuchs aber der Markt im Mittleren 
Osten um über 200 Prozent, führt Coupar aus. 

Der Gebrauchtanhängermarkt reagiert zyk-
lisch auf den Markt für neuwertige Ausrüs-
tung. „Es zeigt sich nun, dass die Schwä-
che am Markt nicht dazu führt, dass der 
Lagerbestand an gebrauchtem Equipment 
ansteigt. Ich sehe eher eine Verknappung 
des Angebots. Die Ursache dafür liegt in 
der niedrigen Produktionsmenge infolge 
der Kreditkrise. Diese hat dazu geführt, dass 
es zwischen dem Markt für neue und dem 
für gebrauchte Trailer keinen logischen 
Zusammenhang mehr gibt“, sagt Coupar.

Nachdem in den vergangenen anderthalb 
Jahren wieder stabile Verhältnisse entstan-
den sind, sieht Coupar nun eine Abschwä-
chung. „Es gibt wirklich keinen Grund zur 
Panik oder dergleichen, aber das Volumen 

geht derzeit langsam zurück. Es gibt zu-
dem viele Unsicherheitsfaktoren für 2012, 
die Voraussagen sehr schwierig machen. 
Wird der Euro überleben? Wie wird sich 
der Aktienmarkt verhalten? Was ist mit 
dem Ölpreis? Die Lage auf den großen  
Exportmärkten beeinflusst auch den  
Wiederverkaufswert. Ich erwarte auch, dass 
das Angebot an relativ neuwertiger Aus-
rüstung auf dem russischen Markt knapp  
werden wird. 
Anhänger verbleiben üblicherweise nie 
länger als sieben Jahre im Bestand von  
GE Equipment Services, aber es gibt natür-
lich viele Faktoren, die die Verweildauer in 
unserer Flotte bestimmen. Art des Trailers, 
Kilometerstand, Geografie und Einsatzart – 
das sind alles Dinge, die unsere Verkaufs-
entscheidung beeinflussen.“ 

Laut Coupar werden die Wiederverkaufs-
werte nach konservativen Parametern be-
urteilt. „Wir verfolgen laufend, was der 
Markt für einen bestimmten Anhänger-
typ zu zahlen bereit ist. Und alle sechs 
Monate überprüfen wir Preise und Werte 
auf jedem Markt, auf dem wir tätig sind. 
So kostet bespielsweise ein Kühlanhänger 
etwa das Dreifache eines Curtainsiders. 
Auch ist der Wertverlust eines Kühltrailers 

deutlich geringer. Das liegt teilweise auch 
daran, dass der Lebensmitteltransport 
eine relativ krisensichere Branche ist. Der 
Markt für Kühlanhänger ist wesentlich 
stabiler und, wie sich gezeigt hat, weniger  
zyklisch“, führt Coupar aus. Das treffe auch 
auf die Exportmärkte für diese Anhänger zu. 

Auf dem Papier gibt es viele Faktoren, die 
den Wiederverkaufswert eines gebrauchten 
Anhängers beeinflussen. David Coupar zu-
folge sind jedoch Nachfrage und regionale 
Marktlage die wichtigsten. „Außerdem ist 
der Hersteller des Trailers wichtig, ebenso 
wie seine konkrete Ausstattung: beispiels-
weise ein Krone- oder Schmitz-Kühlan-
hänger mit einer Thermo-King-Kühlan-
lage auf BPW-Achsen. Komponenten von 
BPW werden in weiten Gebieten akzep-
tiert, und Ersatzteile sind nahezu über-
all verfügbar. Das wiederum gibt uns die 
Möglichkeit, Equipment gegen Ende der 
Nutzungszeit auf mehr Märkten anzubie-
ten. Deshalb erstreckt sich unsere Wieder-
vermarktungstätigkeit bei GE Equipment 
Services geografisch über ein weites Feld 
und zahlreiche Verkaufskanäle.“ 

David Coupar

Coupar ist ein echter Veteran der Bran-
che und hat über 35 Jahre im Straßen-
güterverkehr gearbeitet. Seine Laufbahn 
führte ihn in nahezu alle Teile der Welt. 
Nach einer langen Zeit im Lkw-Bereich 
stieg er 1994 auf Anhänger um. Fünf 
Jahre später rückte er in seine jetzige 
Stellung auf. „In dieser Zeit trafen wir auf 
einen gesunden Markt in Europa, aber 
Osteuropa und Russland litten unter der 
Rubelkrise.“ So hatte Coupar reichlich 
Gelegenheit, den Markt für Gebrauchtan-
hänger innerhalb und außerhalb Europas 
verstehen zu lernen. Seit seinem Anfang 
bei GE Equipment Services hat sich das 
Verkaufsvolumen von Anhängern von 
etwa 3.000 pro Jahr auf jetzt nahezu 
7.000 mehr als verdoppelt. Coupar ist 
Brite und lebt in den Niederlanden.

Zyklische Reaktion
Einflüsse
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Für Coupar ist es selbstverständlich, dass die 
Anhänger der großen Hersteller die belieb-
testen sind, aber es gebe daneben auch regi-
onale Präferenzen, führt er aus. In Spanien 
ist ein Lecitrailer mindestens ebenso begehrt 
wie ein Trailer von einem der bekannten 
deutschen Hersteller. Briten bevorzugen oft-
mals Montracon, SDC oder Gray & Adams. 
„Dasselbe trifft auf Achsen und andere Tei-
le zu“, erklärt Coupar. „Auf einem starken 
Markt verdient man mehr mit einem An-
hänger mit erstklassiger Ausrüstung, wäh-
rend er sich auf einem schwachen Markt 
leichter verkaufen lässt. Ja, natürlich hat 
das BPW-Logo auf der Radnabe eine posi-
tive Wirkung. BPW ist der Hauptlieferant 
für unsere Anhängerachsen und unbestrit-
ten die Nummer eins. Wenn ich aber einen 
Anhänger in Frankreich verkaufe, muss ich 
auch in der Lage sein, ein Modell zu liefern, 
das auf anderen Achsen läuft.“ 

GE Equipment Services setzt ausschließlich 
auf erstklassige Ausrüstung, „natürlich in 
Verbindung mit dem Wartungsservice, den 
der Hersteller oder in einigen Ländern das 
Gesetz vorsieht. Manchmal haben Kunden 
besondere Wartungsbedürfnisse, darauf stel-
len wir uns selbstverständlich ein. Ich habe 
erlebt, wie die Scheibenbremse erst bei Zug-
maschinen und später bei Anhängern ein-
geführt wurde. Bei Zugmaschinen dauerte 

es fünf oder sechs Jahre, bis sie zuverlässig, 
anerkannt und jedermann vertraut war. Bei 
den Anhängern war die Einführung wegen 
der Angleichung an das Bremssystem der 
Zugmaschine sogar noch schwieriger. Das 
brauchte ebenfalls Zeit. Jetzt gibt es da keine 
oder kaum noch Probleme.“ 

Bei Ersatzteilen scheint es sich ebenso zu 
verhalten. GE Equipment Services verwen-
det nur Originalteile, die mit den OEM-Vor-
schriften im Einklang stehen. „Diese Heran-
gehensweise führt dazu, dass ich nie etwas 
über Probleme bei Achsen oder Lagern 
höre. Überhaupt nichts.“ 

Derzeit werden die Abmessungen von An-
hängern in ganz Europa diskutiert. Die 
Deutschen erproben den EuroCombi-
Lastzug, und auch die Briten starten ei-
nen Feldversuch mit längeren Trailern. 
In Skandinavien fahren schon seit Jahren 
längere Lastzüge mit zusätzlichen Ach-
sen. „Diese Diskussion wird anhalten“, 
meint Coupar. „Ich erinnere mich daran, 
wie sich die Anhängerbranche von 12,50 
Meter auf 13,60 Meter Gesamtlänge um-
stellen musste. Dort vergingen sechs oder 
sieben Jahre, bis sich der Markt darauf 

eingerichtet hatte. Erst nach fünf Jahren, 
als größere Stückzahlen der längeren An-
hänger verkauft wurden, fiel der Wieder-
verkaufswert der kürzeren Trailer. Was 
immer Europa also entscheidet, wir sind 
vorbereitet und werden im Vorfeld abschät-
zen, welche Auswirkungen eine mögliche 
neue Anhängergröße haben wird. Wie sich 
in der Vergangenheit erwiesen hat, zeigen 
sich die Auswirkungen auf den Wiederver-
kaufswert erst nach ein paar Jahren.“ 

Coupar ist von der heutigen Anzahl langer 
und schwerer Fahrzeuge auf den niederlän-
dischen Straßen beeindruckt. „Diese Fahr-
zeuge sind in den Niederlanden ein völliger 
Selbstläufer. Es gibt keine Probleme beim 
Wiederverkauf, weil es sich dabei um  
Kombinationen von Teilen und Fahrzeugen 
handelt, die überall auf dem Markt gängig 
sind. Der Wiederverkaufswert wird nicht 
negativ beeinflusst. Das ist der Gang der 
Dinge, aber die Öffentlichkeit in manchen 
Ländern sieht und versteht nicht immer,  
wie sich die Entwicklung im Straßengüter-
verkehr vollzieht. Ich kann nur sagen:  
Heißen Sie sie willkommen, akzeptieren 
Sie sie und richten Sie Ihr Geschäft ent-
sprechend aus.“ (tdj)         

»Auf einem starken Markt 
verdient man mehr mit einem 

Anhänger mit erstklassiger 
Ausrüstung, während er sich 
auf einem schwachen Markt 

leichter verkaufen lässt. «

Weitere Informationen zu GE Equipment Services 
finden Sie unter www.tip.ge.com

Größen und Maße

http://www.tip.ge.com
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Die Dampier Salt Limited (DSL), ein 
Joint Venture zwischen Rio Tinto, der 

Marubeni Corporation und Sojitz, besitzt 
drei Betriebe in Westaustralien – einen in 
Port Hedland, einen am Lake MacLeod und 
einen in Dampier, einem weiteren wichtigen 
Industriehafen im Nordwesten des Bun-
desstaates. Das Unternehmen hat seinen 
Hauptsitz in Perth. 

Der Unternehmensansatz zur Salzpro-
duktion umfasst die Gewinnung von Salz 
aus Meerwasser an den Standorten in Dam-
pier und Port Hedland und den Abbau von 
natürlich vorkommender unterirdischer 
Sole aus dem Lake MacLeod. Mithilfe der 
Verdampfungskraft von Sonne und Wind 
kristallisiert Natriumchlorid (Kochsalz) 
dann in einer Reihe von Auffangteichen, 
den Kristallisatoren.

Etwa 99 Prozent der für das Wachstum, 
die Verarbeitung und den Transport des 
Salzes benötigten Gesamtenergie stammt 
aus Sonnen- und Windkraft. Damit grün-
det die Nachhaltigkeitsstrategie von Dam-
pier Salt auf dem Konzept der langfristigen 
wirtschaftlichen Rentabilität und der mög-
lichst umfassenden Nutzung erneuerbarer 
Energiequellen. Zusammen produzieren die 

drei Standorte jedes Jahr etwa 10 Millionen 
Tonnen Salz, und dank eines nachhaltigen 
Abbauprozesses, der durch ein gut umge-
setztes Lager- und Frachtmanagement und 
Umweltschutzpraktiken unterstützt wird, 
sehen Schätzungen für weit mehr als die 
nächsten 40 Jahre einen reibungslosen Be-
trieb voraus.

Verantwortung für die Umwelt

Dampier Salt Limited nimmt seine Ver-
antwortung für den Umweltschutz an allen 
drei Standorten sehr ernst – das Unterneh-
men würde eher die Produktion einstellen, 
als der Umwelt zu schaden.

Der Großteil des produzierten Salzes 
findet in der Chemieindustrie seine 
Anwendung für die Verarbeitung und 
Herstellung von Produkten für die Au-
tomobil-, Bau- und Elektrobranche. Zu  
diesen Produkten gehören Kunststoffe, 
Glas, Reinigungsmittel und Seifen,  
Textilien, Industriechemikalien und Pro-
dukte für die Lebensmittelverarbeitung. 
Das Salz wird sogar für die Enteisung von 
Straßen verwendet.

Dampier Salt arbeitet mit vielen Lie-
feranten für eine Reihe von Waren und 
Dienstleistungen zusammen, wobei die 
wichtigste der Transport des Salzes von den 
riesigen Lagern zu den verschiedenen Häfen 
für die weltweite Verschiffung ist.

Support Vehicles Australia (SVA) produ-
ziert seit 2005 hoch innovative Trichterwa-
gen mit Bodenentleerung für die drei Stand-
orte von Dampier Salt. Derzeit stammt über 
ein Drittel der Flotte von 50-Kubikmeter-
Anhängern von Dampier Salt aus den Wer-
ken von SVA. Alle werden als Road Trains 
mit drei Anhängern eingesetzt, wobei je-
der Anhänger pro Fahrt 210 Tonnen trans-
portieren kann. Die Anhänger werden aus 
hochwertigen Edelstahlprofilen gefertigt, 
die Dauerladungen maximaler Kapazität 
aushalten. Eine einzige Klappe über die ge-
samte Anhängerlänge ermöglicht die Bo-
denentleerung. Diese Art der Entleerung ist 
schnell und zweckmäßig.

Für die Bewegung der Trichteranhänger 
und anderer mobiler Geräte am Standort 
wandelte SVA eine der Sattelzugmaschinen 
von Dampier Salt in ein Einsatzfahrzeug 
um, das nicht nur mit speziellen Auffang-
tanks für Kohlenwasserstoff ausge-Fo
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In Australien ist alles etwas größer: 
Mit hohem maschinellen Aufwand 
wird das Salz aus den Kristallisations-
Becken „geerntet“.

Das Salz der Sonne
Seit der Gründung der Dampier Salt Limited im Jahr 1967 hat 
sich das Unternehmen zum Weltmarktführer in der zuverlässigen 
Lieferung von Qualitätsmeersalz entwickelt.
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http://www.dampiersalt.com.au/
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stattet ist, um die strengen Umweltricht-
linien von DSL zu erfüllen, sondern auch 
mit einer hochmodernen Pumpentech-
nik, um die Servicearbeiten so schnell und  
effizient wie möglich durchzuführen. Um 
auch die Anhänger stets für pünktliche Lie-
ferungen einsatzbereit zu halten, werden 
BPW-Achsen mit 150 mm dicken, massiven 
Achskörpern und von SVA entwickelte 
Schwingbalkenaufhängungen verwendet. 
Diese Achsen sind für DSL bereits seit 1995 
die erste Wahl in der Entwicklung ihrer neu-
en Anhänger und bei der Aufrüstung ihrer 
bestehenden Flotte, um maximale Verläss-
lichkeit und Kosteneffizienz zu erzielen.

Unter den vielen Schlüsselfaktoren, die 
für die Wahl von Dampier Salt für SVA-
Transportmaschinen entscheidend waren, 
hatten Sicherheit und Zuverlässigkeit 
höchste Priorität. Einer der Grundwerte 
von Dampier Salt ist es, einen Arbeitsplatz 
ohne Verletzungsgefahren sicherzustellen. 
Das Unternehmen legt Wert auf die Ge-
sundheit und Sicherheit seiner Mitarbeiter. 
Der hochmoderne und bewährte Straßen-
transportbetrieb ist ein Schlüsselelement 
für die Umsetzung dieser Politik. (ap)   

Sicherheit und Zuverlässigkeit 
haben Priorität

Die Trichter-Anhänger von SVA haben viel auszuhalten. Von unten greift Salz das Material an.

 Die Ostsee enthält durchschnittlich 1,2 %, die Nordsee 3,0 %, das Mittelmeer 3,8 % 
und das Tote Meer 28 % Meeressalze. Aus einem Liter Meerwasser lassen sich somit im 
Schnitt bis zu 35 Gramm Salz gewinnen. Etwa 30 % des weltweit gewonnenen Salzes wird 
aus Meerwasser auskristalliert. In Frankreich, Spanien, Portugal, Italien und Afrika, tra-
ditionell auch in China, wird Meerwasser in künstlich angelegte flache Becken oder flache 
Seen geleitet, in denen das Wasser verdunstet und das Salz nach und nach am Grund der 
Becken auskristallisiert. Diese Becken zeigen oft eine intensiv rote bis violette Färbung 
durch Salz liebende (halophile) Bakterien. Nach Entfernung des Restwassers bilden sich 
Salzschichten, die maschinell oder manuell von den Salzbauern „geerntet“ werden.

Die größten Salz-Anbieter weltweit, Kapazität in Mio. Tonnen (Festsalz und Salz in Sole; ohne Eigenverbrauch) Quelle: Roskill, K+S

Salzvorkommen und -anbieter

Weltweit
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www.bvdm-online.de

Schwarm-Intelligenz
Vom bloßen „Anhängsel“ zum 
intelligenten Objekt: Telematiklö-
sungen und weitere elektronische 
Funktionen im Trailer helfen beim 
Flottenmanagement und beim 
Steuern komplexer logistischer 
Prozesse – vorausgesetzt, man 
weiß mit der Informationsflut 
richtig umzugehen.

PHäNOMEN FACEBOOK
Über 845 Millionen aktive Nutzer  
tummeln sich im größten sozialen Netz- 
werk Facebook – und täglich werden es  
mehr. Immer mehr kleinere und größere  
Unternehmen entdecken die enormen  
Möglichkeiten, die die Plattform bietet. Wir möchten erfahren, welche  
Bedeutung Facebook für Sie hat. Als Dankeschön verlosen wir unter allen  
Einsendungen drei Metallmodelle des BPW-Trucks mit Nachlauf-Lenkachse im Maßstab 1:50.

■ Ich nutze Facebook nur privat.   ■ Ich nutze Facebook auch beruflich. 
■ Ich nutze Facebook gar nicht.

Ihre Meinung zu Facebook:

Firma:

Vorname und Name:

Position:

Straße, Postleitzahl, Ort und Land:

E-Mail:

Diesen Coupon bitte bis zum 31. August 2012 per Post an BPW Bergische Achsen KG,  
Postfach 1280, D-51656 Wiehl oder per Fax an +49 2262 78-4909 senden oder online  
ausfüllen unter www.trailerworld.de.

Gewinner der Verlosung im Dezember war Herr Frank Emde, Wickede (Ruhr). 
Seine Top-Themen 2012 sind: Euro-6-Abgasnorm, Fahrassistenz und Möglichkeiten der 
Kraftstoffeinsparung.

http://www.trailerworld.de
http://www.bpw.de
mailto:trailerworld@bpw.de
http://www.dvv-kundenmagazine.de
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