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ELLUND/TARP Die Distanz ist
nicht der Rede wert: 26 Kilo-
metersollendiedreiFlügelder
neuen Windkraftanlage für
den Windpark Jerrishoe bei
Tarp (Kreis Schleswig-Flens-
burg) an diesem Abend trans-
portiert werden. Mit dem Auto
ein Katzensprung. Selbst mit
dem Fahrrad keine allzu lange
Strecke. Für einen Schwer-
transport aber ist das ein gutes
Stück. Zumal mit einem sol-
chen, denn allein die Flügel
sind fast 56 Meter lang – und
können es damit mit so man-
cher Flugzeugtragfläche auf-
nehmen. Inklusive Zugma-
schine bringt es ein Wing-Car-
rier damit auf beeindruckende
64 Meter Länge.

Auf dem letzten Rastplatz
vor der dänisch-deutschen
Grenze warten drei Riesen-
Lkw, auf ihrem Rücken je ein
Flügel. Diese werden immer
im Satz transportiert, damit
der spätere Aufbau nicht
durch eine versetzte Anliefe-
rung ins Stocken kommen
muss. Am Nachmittag haben
sie ihre Fracht im Hafen von
Esbjerg abgeholt, wo sie per
Schiff aus der spanischen Pro-
duktion angeliefert worden
sind. Seit die Rader Hochbrü-
cke für Schwerlasttransporte
gesperrt wurde, müssen zu-
künftige Windkraftanlagen für
den Norden Schleswig-Hol-
steins diesen Umweg über Dä-
nemark nehmen. In Dänemark
durften die Transporter noch
bei Tag fahren – in Deutsch-
land ist dies verboten. Hier
dürfen sie erst um 22 Uhr star-
ten und müssen ihr Ziel bis

sechs Uhr
erreicht ha-
ben. Dirk
Fräßdorf
und seine
beiden Kol-
legen war-
ten nun also
– und ruhen
sich noch

einmal ein wenig aus.
Gegen 21.30 Uhr kommt Le-

ben auf den Rastplatz. Die ers-
ten beiden Begleitfahrzeuge
treffen ein. Kein Schwertrans-
port darf ohne ein solches
Fahrzeug, dass ihn nach hin-
ten hin absichert, fahren. Zu-
sätzlich muss auch die Polizei
den Transport sichernd beglei-
ten. Die Husumer Beamten
treffen kurz vor 22 Uhr ein. Es
könnte losgehen – wäre mitt-
lerweile das dritte Begleitfahr-
zeugeingetroffen.Vondemha-
ben die Männer bislang aber
nichts gehört oder gesehen.
Zum Glück ist auch Koordina-
tor Martin Krause mit vor Ort.

Er ist das Mädchen für alles
von Universal, der Transport-
firma. Prüft tagsüber die Stre-
cken noch einmal auf ihre Be-
fahrbarkeit, ist Ansprechpart-
ner für die Fahrer, stimmt alles
mit den Bauleitern ab – und
war auch selbst einmal Flügel-
fahrer und Transport-Beglei-
ter. Gemeinsam mit der Polizei
einigen die Männer sich also
darauf,dassKrausedenmittle-
ren Transporter mit Warnlicht
absichern und via Funk durch
die Engstellen dirigieren wird.

Gerade als die Motoren star-
ten, rollt das dritte Begleitfahr-
zeug auf den Platz – doch der
Fahrer hat noch nie einen Flü-
gel von dieser Länge begleitet,
geschweige denn eingewie-
sen.

Wing-Carrier wurden spezi-
ellvonUniversaltransportund
dem niederländischen Trailer-
Hersteller Nooteboom für den
Transport von Windkraftflü-
geln entwickelt. Der Clou dar-
an ist der mehrfach telesko-
pierbare – also ausziehbare – Millimeter-Arbeit: Langsam schiebt sich der Auflieger um die Kurve. Die Hinterachsen des Wing-Carrier können separat gesteuert werden. UNIVERSAL (4)

Fahrer Dirk Fräßdorf.

Auflieger, durch den das Fahr-
zeug von einer Gesamtlänge
von 22 Metern auf besagte 64
Meter ausgefahren werden
kann. Der Flügel wird mit sei-
nemFußanderSpitzedesAuf-
liegers in einem Gestell festge-
schraubt, das fest auf dem Auf-
lieger verankert wird. Das hin-
tere Ende des Flügels ist in ei-
ner großen Hängematte ver-
zurrt, die wiederum in einem
Gestell befestigt ist, das auf der
hinteren Achse des Carriers
verankert ist. Diese kann –
sonst wäre das ganze Gefährt
wegen seiner enormen Länge
im Straßenverkehr überhaupt
nicht manövrierbar – separat
gelenkt werden. Und dafür
brauchtesebeneinenBegleiter
mit Erfahrung, der dem Lkw-
Fahrer vorne in seiner Kanzel
genau sagen kann, wie er hin-
ten zu steuern hat. Das braucht
Übung – denn ein Lenkfehler
kann in den aus glasfaserver-
stärktemKunststoffgefertigten
Flügeln gleich tiefe Risse rei-
ßen und diesen damit un-

brauchbar machen. Krause
übernimmt also mit Genehmi-
gung der Polizei den Job.

22 Uhr, die drei Wing-Carri-
er kommen langsam ins Rol-
len. Rund zehn Kilometer geht
es über die Autobahn 7 bis zur
Ausfahrt 3. Die Fahrer sind
entspannt, tauschen Scherze
via Funk aus. Fräßdorf berich-
tet, dass er seit drei Jahren Flü-
gel fahre,sichlangsamhochge-
arbeitet habe. „Vor 18 Jahren
habe ich bei Universal ange-
fangen – immer mit dem Ziel
Flügel im Auge.“ Normales
Lkw-Fahren fände er im Ver-
gleich zu diesen Transporten
langweilig. Und überhaupt:
„WirdreisinddasLängste,was
auf Europas Straßen gefahren
wird“, berichtet er stolz. Dafür
nehme er dann auch gerne die
Nachtarbeit in Kauf.

Nach guten zwanzig Minu-
ten kommt die Ausfahrt 3 in
Sicht – allerdings ohne das be-
kannte große blaue Ausfahrt-
Schild. Der Schilderdienst hat
es bereits abmontiert, um den

Fahrern beim Einbiegen in
die Abfahrt so viel Platz wie
möglich einzuräumen.
Kaum haben die drei Wing-
Carrier die Engstelle pas-
siert und sich auf der B200
Richtung Husum eingefä-
delt, wird er die Schilder
wieder aufstellen, die Ko-
lonne überholen und die
nächste Kreuzung präparie-
ren.

Die Strecke, die Fräßdorf
und seine Kollegen an die-
sem Abend passieren, wur-
de über Wochen von den
Kollegen der Streckenpla-
nung ausbaldowert. Immer
wieder sind sie zwischen
Jerrishoe und Ellund ge-
kreuzt, um die optimale
Route zu finden, auf der die
64-Meter-Geschosse wirk-
lich jede Kurve zu nehmen
vermögen–unddieauchih-
rem enormen Gewicht von
59TonnenohnegroßeSchä-
den standzuhalten vermag.

Die L96 kommt in Sicht.
Im rechten Winkel kreuzt

sie die B200 – hier auf nor-
malem Wege rechts in Rich-
tung Tarp einzubiegen, ist
für die Wing-Carrier nicht
möglich. Sie fahren daher
gerade über die Kreuzung
hinweg, um dann rück-
wärts nach links auf die L96
einzubiegen und anschlie-
ßend vorwärts Richtung
Tarp weiterzufahren. Hier
wird der Vorteil der separa-
ten Hecksteuerung des Auf-
liegers das erste Mal deut-
lich, denn der Carrier ver-
mag in einem so scharfen
Winkel rückwärts zu fah-
ren, dass jeder normale
Lastzug sich längst mit sei-
nem Anhänger verkeilt und
diesen seitlich von sich
weggeschoben hätte. So
aber ist es Fräßdorf mög-
lich, die Fahrbahn, den par-
allel verlaufenden Fahrrad-
weg und die mit Stahlplat-
ten verstärkte Bankette bis
auf den letzten Zentimeter
auszunutzen,biser schließ-
lich wieder gerade auf der

Landstraße steht.
Beim Abbiegen auf die K85

eine gute Viertelstunde später
fährt Dirk Fräßdorf mit der
Zugmaschine auf der linken
Spur an der Verkehrsinsel vor-
bei. Langsam zieht er den Auf-
lieger hinter sich her. Dieser
wirdzunächstauchaufder lin-
ken Spur auf die Insel zufah-
ren, sie dann überqueren und

auf der rechten Spur die Kurve
vollenden. Mit der linken
Hand lenkt Fräßdorf die Zug-
maschine. Parallel dazu steu-
ert er mit Hilfe eines kleinen
Kästchens in seiner Rechten,
aufderereinenPfeilnachlinks
beziehungsweise nach rechts
drücken kann, die hinteren
drei Achsen seines Aufliegers.
Krause gibt ihm dazu die not-

wendigen Anweisungen.
Beim Blick aus dem Fenster
wird spätestens jetzt klar, war-
umFräßdrofhierbeiauf seinen
Begleiter angewiesen ist, denn
außer der Rückbeleuchtung
sieht er von den hinteren Ach-
sen schon bald nichts mehr.
Sie werden von der Böschung
verdeckt, während sich der
scheinbar frei schwingende

Flügel über diese hinweg-
schiebt.

„Noch ein bissl nach links.
Alles gut“, ist Krauses ausge-
sprochen ruhige Stimme über
Funk zu hören. „Immer weiter.
Immer weiter.“ Ein leichter
Ruck ist zuspüren,alsderAuf-
lieger über die Bordsteinkante
der Verkehrsinsel wieder he-
runtergleitet. „Bissl links.
Links. Links. Gut gelenkt. Jetzt
ein bisschen rechts. Rechts.
Rechts. Rechts. Gut gelenkt.
Einkleinesbissl links.“Sogeht
es einige Minuten. Fräßdorf
und Krause sind ein einge-
spieltes Team. Krause klingt
tatsächlich, als wäre er Fräß-
dorfs Augen. Schließlich
kommt ein weiteres „Gut ge-
lenkt. Du kannst jetzt einspu-
ren“, was bedeutet, dass der
Lkw-Fahrer das Hinterteil sei-
nes Aufliegers so ausrichtet,
dass es sich wieder an die
Lenkbewegungen der Zugma-
schine anpasst. Danach berei-
tet er Fräßdorf schon einmal
gedanklich auf das vor, was als
nächsteskommt, indemer ihm
den kommenden Streckenab-
schnitt schildert.

Schließlich biegt der Zug in
die kleine Feldstraße zum
Windpark Jerrishoe ein. Sie ist
kaum breiter als das Gespann
und zudem ziemlich uneben.
Immer wieder kommen von
Krause, der sich hinter Fräß-
dorfs Wing-Carrier eingeord-
net hat, Aufforderungen, ein
bisschen nach rechts oder
links nachzujustieren. Gegen
23.30 Uhr erreichen die Flügel
schließlich ihren Bestim-
mungsort. Am Folgetag sollen
sie von den Fahrzeugen ge-
nommen und montiert wer-
den. Dirk Fräßdorf und seine
beiden Fahrer-Kollegen wer-
den danach ihre Wing-Carrier
wieder auf 22 Meter zusam-
menziehen und zum nächsten
Auftrag fahren. Dann aller-
dings als normale Lkw und oh-
ne Begleitschutz.

Groß, größer,
Flügeltransport

SCHWERTRANSPORT

Vielen Autofahrern sind sie ein Ärgernis

– denn sie halten den Verkehr auf:

Schwertransporter. Gerade in Schleswig-Holstein

sind viele unterwegs und transportieren Wind-

kraftanlagen. Eine beeindruckende Fuhre.

Schleswig-Holstein am Sonntag ist mitgefahren.
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