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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Fahr-
zeug für den Transport eines großvolumigen Bauteils 
mit Überlänge gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 sowie eine Trägereinheit für den Transport 
eines Bauteils mit Überlänge gemäß dem Oberbegriff 
des Anspruchs 14 als auch ein Verfahren zum Trans-
port eines Bauteils mit Überlänge gemäß dem Ober-
begriff des Anspruchs 21.

[0002] Unter einem großvolumigen Bauteil wird ein 
Bauteil verstanden, das ein großes Volumen auf-
weist, dessen Masse aber im Verhältnis zu seinem 
Volumen relativ klein ist, wie z. B. ein 60m langes Ro-
torblatt, das um die 300 kg/m Blattlänge oder 100 
kg/m3 Volumen wiegt.

[0003] Der Transport von großvolumigen Bauteilen 
mit Überlänge, z. B. Rotorblätter einer Windenergie-
anlage, von einem Ort zu einem anderem stellt auf-
grund der Infrastruktur des Transportweges (enge 
Kurvenläufe, Hindernisse in Form von Bäumen, Ge-
bäuden, Gewässern, Abhängen, Kuppen o.ä.) ein 
großes Problem dar. Im Allgemeinen wird versucht, 
den Transportweg so zu planen, dass auf dem Weg 
keines oder so wenig wie möglich der oben genann-
ten Schwierigkeiten liegt. Dies kann aber je nach In-
frastruktur unmöglich sein oder stellt in jedem Fall ei-
nen erheblichen Planungsaufwand dar.

[0004] Aus der JP 2004243805 A ist ein Verfahren 
sowie ein Fahrzeug zum Transport überlanger Bau-
teile, wie zum Beispiel einem Rotorblatt bekannt. Bei 
dem bekannten Verfahren bzw. dem Fahrzeug befin-
det sich auf dem Fahrzeug eine Trägereinheit auf der 
das Bauteil angeordnet ist. Die Trägereinheit ist so 
ausgebildet, dass über eine Hubeinrichtung die Aus-
richtung des Bauteils aus einer horizontalen Position 
in eine geneigte oder vertikale Position gebracht wer-
den kann. Auf diese Weise kann die Transportlänge 
durch Änderung der Neigung verringert werden, wo-
durch die Möglichkeit geschaffen wird, dass das 
Fahrzeug mit dem überlangen Bauteil z. B. auch um 
enge Kurvenläufe fahren kann.

[0005] Um die Energieausbeute aus dem Wind zu 
erhöhen, werden Windenergieanlagen immer größer 
dimensioniert. Entsprechend nehmen auch die Län-
gen der Rotorblätter zu. Aufgrund der Zunahme der 
Blattlängen auf inzwischen 50m und mehr stellt der 
Transport der Rotorblätter trotz des aus dem Stand 
der Technik bekannten Fahrzeuges und Verfahrens 
immer noch ein Problem dar.

[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist 
ein Fahrzeug und ein Verfahren zum Transport von 
Bauteilen mit Überlänge bereitzustellen, das auch 
den Transport von Bauteilen mit extremer Überlänge 
ermöglicht.

[0007] Gelöst wird die Aufgabe mit einem Fahrzeug, 
das die kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 
1 aufweist, einer Trägereinheit mit den kennzeich-
nenden Merkmale des Anspruchs 14 sowie einem 
Verfahren mit den kennzeichnenden Merkmalen des 
Anspruchs 20.

[0008] Das Fahrzeug gemäß Anspruch 1 weist ein 
Fahrgestell auf sowie eine auf dem Fahrgestell mon-
tierte Trägereinheit, auf der das Bauteil anordenbar 
ist. Weiterhin ist eine Hubeinrichtung vorgesehen zur 
Änderung der Ausrichtung der Längsachse des Bau-
teils aus einer horizontalen Position in eine geneigte 
oder vertikale Position.

[0009] Erfindungsgemäß ist das Fahrzeug so aus-
gebildet ist, dass das Bauteil dergestalt auf der Trä-
gereinheit des Fahrzeuges anordenbar ist, dass bei 
zumindest einer Position der Hubeinrichtung die 
Transportlänge im wesentlichen nur durch dass zu 
transportierende Bauteil bestimmt ist.

[0010] Das erfindungsgemäße Fahrzeug bietet den 
Vorteil, dass nur die Länge des Bauteils die Trans-
portlänge ausmacht. Die Länge des Transports er-
höht sich somit also nicht um z. B. wie bei dem aus 
dem Stand der Technik bekannten Fahrzeug zusätz-
lich noch um die Länge der Fahrerkabine, so dass auf 
diese Weise vorteilhaft zusätzliche Meter Transport-
länge vermieden werden können.

[0011] Gemäß der vorliegenden Erfindung kann das 
Bauteil so auf der Trägereinheit angeordnet sein, 
dass es zumindest bei einer Position die Transport-
länge bestimmt. Dies bietet den Vorteil, dass z. B. bei 
geraden Straßenverlauf das Bauteil auf der Träge-
reinheit, wie aus dem Stand der Technik bekannt, an-
geordnet sein kann und somit der Fahrer eine opti-
male Sicht auf das Verkehrsgeschehen hat. Muss 
aber z. B. mit dem Fahrzeug eine Kurve be- sowie ein 
Hindernis umfahren werden, dann kann das Bauteil, 
z. B. durch eine entsprechend ausgebildete Hubein-
richtung, so auf dem Fahrzeug angeordnet werden, 
dass der vordere Teil des Bauteils über die Fahrerka-
bine hinausragt, wodurch die Transportlänge zum 
Teil entscheidend verringert werden kann.

[0012] Eine Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, 
dass sich das Fahrzeug über seine gesamte Fahr-
zeuglänge nach der Anordnung des Bauteils auf der 
Trägereinheit vollständig unterhalb des Bauteils be-
findet. Vollständig ist hierbei auf die Fahrzeuglänge 
bezogen, die Breite des Fahrzeugs kann zumindest 
bereichsweise größer sein als die Breite des Bauteils. 
Die erfindungsgemäße Ausgestaltung bietet den Vor-
teil, dass das die Transportlänge in der Ausgangspo-
sition des Bauteils nur durch das Bauteil bestimmt 
wird, das Bauteil muss also nicht extra in eine be-
stimmte Position gebracht werden um eine optimale 
Transportlänge zu erreichen, Auf diese Weise ist kei-
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ne aufwendige Hubeinrichtung notwendig, sondern 
eine relativ einfache Hubeinrichtung zur Veränderung 
der Neigung würde vollkommen ausreichen, wodurch 
erhebliche Kosten hinsichtlich der Hubeinrichtung 
gespart werden können.

[0013] Wie aus dem Stand der Technik bekannt, 
kann die Neigung des Bauteils aus einer horizontalen 
Position verändert werden. Dabei wird entsprechend 
der Schwerpunkt des Bauteils verschoben. Die 
Schwerpunktsverschiebung führt dazu, dass das 
Fahrzeug bei der Änderung der Neigung aus dem 
Gleichgewicht kommt und umkippen kann. Aus dem 
oben genannten Stand der Technik ist es zum Aus-
gleich der Schwerpunktsverschiebung bekannt, zu-
sätzlich eine Ballastiereinrichtung vorzusehen. Der 
Nachteil dieser zusätzlichen Einrichtung ist jedoch, 
dass sich das Fahrzeuggewicht erheblich erhöht und 
Mehrkosten für das Vorsehen einer solchen zusätzli-
chen Einrichtung anfallen. Mit der oben bereits er-
wähnten Zunahme der Länge der Rotorblätter nimmt 
die Länge der Schwerpunktverschiebung ebenfalls 
weiter zu, wodurch die zusätzliche Einrichtung zum 
Ausgleich der Schwerpunktsverschiebung entspre-
chend aufwendig konstruiert werden muss und noch 
teuerer wird.

[0014] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung ist daher vorgesehen, dass 
nach der Anordnung des Bauteils auf der Trägerein-
heit der Schwerpunkt des Bauteils im Bereich des 
Radstandes des Fahrzeuges positioniert ist.

[0015] Die Anordnung des Schwerpunktes des Bau-
teils im Bereich des Radstandes bietet den Vorteil, 
dass bei einer Änderung der Ausrichtung des Bau-
teils aus seiner horizontalen Position sich die Position 
des Schwerpunktes gar nicht oder nur geringfügig 
ändert. Es muss also keine zusätzlichen Einrichtung 
vorgesehen werden, um eine entscheidende 
Schwerpunktverschiebung auszugleichen. Dies bie-
tet weiterhin den Vorteil, dass die Kosten für die Her-
stellung der Trägereinheit des Fahrzeugs zu redu-
ziert werden.

[0016] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung ist die Trägereinheit über eine 
Dreheinrichtung drehbar auf dem Fahrzeug gelagert 
zur Änderung der horizontalen Ausrichtung der 
Längsachse des Bauteils zur Fahrtrichtung des Fahr-
zeugs. Eine Änderung von mindestens ± 45° vor-
zugsweise ± 90° ermöglicht, dass bei Bedarf die ho-
rizontale Ausrichtung des Bauteils z. B. dem Verlauf 
einer Kurve angepasst werden kann. Gemäß einer 
weiteren Ausgestaltung der Erfindung kann das 
Fahrzeug aber auch so ausgebildet sein, dass das 
Bauteil mittels der Dreheinrichtung um 360 Grad ge-
schwenkt werden kann.

[0017] Vorteilhaft kann das Fahrzeug gemäß einer 

weiteren Erfindung auch so ausgebildet sein, dass 
bei Anordnung des Bauteils auf der Trägereinheit der 
Schwerpunkt des Bauteils über der Dreheinrichtung 
positioniert ist. Der Schwerpunktabstand kann dabei 
z. B. direkt über der Drehachse oder aber auch z. B. 
weniger als die halbe Fahrzeugbreite von der Dreh-
achse entfernt angeordnet sein. Durch die erfin-
dungsgemäße Ausgestaltung wird vorteilhaft die Be-
lastung des auf der Trägereinheit angeordneten Bau-
teils reduziert, so dass durch die Gewichtsersparnis, 
wiederum eine einfachere Dreheinrichtung bzw. eine 
einfacherer Antrieb verwendet werden kann, wo-
durch vorteilhaft weiteres Gewicht sowie Kosten ein-
gespart werden können

[0018] Hinsichtlich der Kippstabilität des Fahrzeu-
ges mit darauf angeordnetem Bauteil stellt der Trans-
port auf gerader Strecke keine besonderen Anforde-
rungen. Insbesondere dann nicht, wenn das Fahr-
zeug oder auch das Bauteil eine entsprechende Brei-
te aufweisen. Dies kann sich aber ändern, wenn die 
horizontale Ausrichtung des Bauteils über die Dreh-
einrichtung verändert wird und der Schwerpunkt des 
Bauteils in einem horizontalem Abstand von mehr als 
der halben Fahrzeugbreite von der Drehachse liegt. 
Vorzugsweise beträgt daher der Schwerpunktab-
stand von der Drehachse der Dreheinrichtung weni-
ger als die halbe Fahrzeugbreite. Denkbar ist auch, 
dass das Fahrzeug aufgrund von starken, gegen das 
großvolumige Bauteil drückendem Windaufkommen 
aus dem Gleichgewicht gerät. Eine weitere vorteilhaf-
te Ausgestaltung der Erfindung sieht daher vor, dass 
zur Erhöhung der Kippstabilität des Fahrzeugs min-
destens eine Abstützung vorgesehen ist. Diese Ab-
stützung kann gemäß einer weiteren vorteilhaften 
Ausgestaltung der Erfindung z. B. Mittel zur Reduzie-
rung der Reibkraft zwischen der Abstützung und ei-
ner Strasse bei einem Fahrvorgang des Fahrzeugs 
aufweisen, wobei es sich bei den Mitteln um z. B. um 
Räder oder auch Gleitkufen handeln kann.

[0019] Gemäß einer weiteren vorteilhaften Ausge-
staltung der Erfindung kann das Fahrzeug so ausge-
bildet sein, dass das Bauteil über die Trägereinheit 
mittels der Hubeinrichtung in vertikaler Richtung ver-
fahrbar ist. Das heißt, dass das Bauteil nicht nur aus 
einer horizontalen Position in eine geneigte Position 
gebracht werden kann, sondern dass zusätzlich auch 
noch das gesamte Bauteil angehoben werden kann.

[0020] Diese Ausgestaltung bietet z. B. den Vorteil, 
dass bei einer Anordnung des Bauteils dergestalt, 
dass das Fahrzeug sich vollständig unterhalb des 
Bauteils befindet und ein relativ großer Anteil des 
Bauteils noch über die Fahrerkabine hinausragt, das 
Bauteil in die Höhe gehoben werden kann, wodurch 
erreicht wird, dass das Bauteil bei Bedarf noch stär-
ker geneigt werden kann, ohne dass der vordere Be-
reich des Bauteils auf der Straße aufschlägt.
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[0021] Das Fahrzeug kann dabei so ausgebildet 
sein, dass die Änderung der Neigung sowie das An-
heben des Bauteils mittels einer Hubeinrichtung 
möglich ist. Denkbar ist gemäß einer weiteren vorteil-
haften Ausgestaltung der Erfindung aber auch, dass 
das Bauteil über die Trägereinheit mittels einer zwei-
ten Hubeinrichtung in vertikaler Richtung angehoben 
wird. Selbstverständlich besteht auch die Möglich-
keit, dass das Bauteil gemeinsam über beide Hubein-
richtungen angehoben wird.

[0022] In der Regel weisen Bauteile mit Überlänge 
auch ein erhebliches Gewicht auf. Deshalb werden 
Fahrzeuge genutzt, die viele Achsen, in der Regel 
deutlich mehr als 12 Achsen aufweisen, um die für 
den Straßentransport zulässige Achslast nicht zu 
überschreiten. Solche Fahrzeuge sind entsprechend 
teuer und weisen aufgrund ihrer Baulänge einen gro-
ßen Kurvenradius auf, wodurch scharfe Kurven nicht 
fahrbar sind.

[0023] Bei den hier angesprochenen Bauteilen han-
delt es sich jedoch um großvolumige Bauteile, die im 
Verhältnis zu ihrer Länge relativ leicht sind. Aufgrund 
der vorteilhaften erfindungsgemäßen Anordnung des 
Bauteils auf dem Fahrzeug, ist es möglich, auch das 
Fahrzeug sehr leicht zu gestalten, sodass es für den 
Transport z. B. eines Rotorblattes von mehr als 50m 
Länge ausreicht, wenn das Fahrzeug gemäß einer 
vorteilhaften Ausgestaltung nur zwischen 3–12, vor-
zugsweise nur 4–8 Achsen aufweist. Diese Ausge-
staltung bietet den Vorteil, der maximalen Wendig-
keit. Weiterhin lassen sich die Transportkosten für 
das Fahrzeug erheblich reduzieren.

[0024] Bei einem Transport des Bauteils auf gera-
der Strecke kann das Fahrzeug mit einer etwas er-
höhten Geschwindigkeit gefahren werden. Die er-
höhte Geschwindigkeit führt jedoch dazu, dass der 
über das Fahrzeug hinausragende Endbereich des 
Bauteils (z. B. die Rotorblattspitze) anfängt zu wip-
pen, wodurch die Stabilität des Transportes erheblich 
gemindert wird. Eine weitere vorteilhafte Ausgestal-
tung der Erfindung sieht daher vor, dass an dem 
Fahrzeug ein Nachläufer montierbar ist, auf dem der 
über das Fahrzeug hinausragende Endbereich des 
Bauteils anordenbar ist. Zusätzlich kann der Nach-
läufer noch ausreichend schwer ausgebildet sein, so 
dass ein Wippen des Bauteils unterbunden und der 
Transport relativ stabil ist. Ebenso ist die umgekehrte 
Ausführung vorgesehen, bei der die Blattspitze in 
Fahrtrichtung nach vorn auf einen (möglichst ange-
triebenen) Vorläufer gelegt wird.

[0025] Alternativ zum Nach- bzw. Vorläufer ist vor-
gesehen, dass das Fahrzeug über eine passive oder 
aktive Dämpfungseinrichtung zur Unterdrückung von 
Schwingungen während des Transports, insbeson-
dere bei größerer Fahrgeschwindigkeit, verfügt. Die-
se Schwingungen können entweder nur das Bauteil 

(z. B. ein flexibles Rotorblatt) betreffen, oder aber 
auch ein Aufschaukeln des gesamten Fahrzeugsbe-
wirken, welches im Verhältnis zur Gesamtlänge mit 
einem sehr kurzen Radstand ausgestattetet ist. Ins-
besondere im ersten Fall besonders geeignet als 
Dämpfungselemente sind hierbei die ohnehin vor-
handenen Antriebseinrichtungen der Hub- und/oder 
Dreheinrichtung. Hydraulikzylinder können vorteilhaft 
als passive Dämpfungselemente so geschaltet wer-
den, dass bei Schwingungen Hydrauliköl durch eine 
Blende gedrückt wird. Noch vorteilhafter können die 
Antriebseinrichtungen aktiv periodisch angesteuert 
werden, und zwar wie im Stand der Technik allge-
mein bekannt in einer Frequenz, die auf die auftreten-
de Schwingung abgestimmt ist. Bei einem Aufschau-
keln des gesamten Fahrzeug bietet sich alternativ 
eine Dämpfung z. B. direkt an den Radaufhängungen 
an.

[0026] Ist die Verwendung der vorhandenen Ein-
richtungen zur Dämpfung technisch zu aufwändig, 
können vorteilhaft auch zusätzliche Dämpfungsele-
mente oder auch Schwingungstilger an Fahrzeug, 
Trägereinheit oder Bauteil angebracht werden.

[0027] Es wird weiterhin eine Trägereinheit für den 
Transport eines Bauteils mit Überlänge auf einem 
Fahrzeug beansprucht.

[0028] Die erfindungsgemäße Trägereinheit ist so 
ausgebildet, dass sie auf Standardfahrzeugen anor-
denbar ist. Dies bietet den Vorteil, dass lediglich Kos-
ten für die Trägereinheit entstehen, aber kein neues 
Transportfahrzeug konstruiert werden muss. Unter 
Standardfahrzeugen werden Fahrzeuge verstanden, 
die für andere Verwendungszwecke bereits gebaut 
worden sind, wie z. B. ein Raupenfahrzeug oder der 
Unterwagen eines Kettenbaggers. Mit Raupenfahr-
zeugen wird eine fast unbegrenzte Geländegängig-
keit des Transportes gewährleistet. Denkbar wäre 
aber auch der Unterwagen eines Mobilkrans, wie z. 
B. der Unterwagen LTM 1060/2 des Herstellers Lieb-
herr, der relativ flach ist und somit eine gute Passier-
barkeit unter Brücken gewährleistet.

[0029] Die erfindungsgemäße Trägereinheit weist 
ein Verbindungselement auf zur Verbindung der Trä-
gereinheit mit dem Fahrzeug sowie eine Hubeinrich-
tung zur Änderung der Neigung der Längsachse des 
Bauteils aus einer im wesentlichen horizontalen Po-
sition, wobei die Trägereinheit so ausgebildet ist, 
dass nach Anordnung der Trägereinheit auf dem 
Fahrzeug und Anordnung des Bauteils auf der Träge-
reinheit der Schwerpunkt des Bauteils zwischen dem 
Radstand des Fahrzeuges positioniert ist.

[0030] Gemäß weiterer vorteilhaften Ausgestaltun-
gen ist die Trägereinheit so ausgebildet, dass zusätz-
lich eine Dreheinrichtung vorgesehen ist, über die die 
Trägereinheit um eine im wesentlichen vertikale Ach-
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se drehbar auf dem Fahrzeug gelagert ist, wobei ge-
mäß weiterer vorteilhaften Ausgestaltungen die Trä-
gereinheit so ausgebildet und angeordnet ist, dass 
das Bauteil mittels der Dreheinrichtung um 360 Grad 
geschwenkt werden kann. Zusätzlich kann die Träge-
reinheit so ausgebildet sein, dass bei Anordnung des 
Bauteils auf der Trägereinheit der Schwerpunkt des 
Bauteils über der Dreheinrichtung positioniert ist. 
Auch kann die Trägereinheit so ausgebildet sein, 
dass das Bauteil mittels der Hubeinrichtung oder ei-
ner weiteren Hubeinrichtung in vertikaler Richtung 
verfahrbar ist.

[0031] Es wird weiterhin ein Verfahren zum Trans-
port eines Bauteils mit Überlänge, insbesondere ei-
nes Rotorblattes für eine Windenergieanlage, auf ei-
nem Fahrzeug beansprucht, bei dem die Neigung der 
Längsachse des Bauteils zu der Horizontalen des 
Fahrzeuges verändert wird, um beim Transport die 
Ausrichtung des Bauteils den Anforderungen der In-
frastruktur des Transportweges anzupassen, wobei 
das Bauteil dergestalt auf dem Fahrzeug angeordnet 
wird, dass bei zumindest einer Position der Hubein-
richtung die Transportlänge im wesentlichen nur 
durch das zu transportierende Bauteil bestimmt wird.

[0032] Gemäß einer weiteren vorteilhafter Ausge-
staltung der Erfindung kann das Bauteil so auf dem 
Fahrzeug angeordnet werden, dass sich das Fahr-
zeug über seine gesamte Fahrzeuglänge unterhalb 
des Bauteils befindet. Weiterhin kann das Bauteil so 
auf dem Fahrzeug angeordnet werden, dass sich der 
Schwerpunkt des Bauteils im Bereich des Radstan-
des des Fahrzeuges befindet. Zudem kann die Aus-
richtung der Längsachse des Bauteils um eine im 
Wesentlichen vertikale Drehachse verändert werden, 
um beim Transport die Ausrichtung des Bauteils den 
Anforderungen der Infrastruktur des Transportweges 
anzupassen. Denkbar ist auch, dass das Bauteil zur 
Anpassung an die Infrastruktur auch in vertikaler 
Richtung verschoben werden kann.

[0033] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung er-
möglichen auf vorteilhafte Weise ein einfaches Auf- 
und Abladen des Bauteils ohne das dafür z. B. zu-
sätzlich ein Kran notwendig ist. Dazu kann das Bau-
teil vor dem Aufladen des Fahrzeugs dergestalt er-
höht angeordnet werden, dass das Fahrzeug unter 
das Bauteil fahren kann und über auf dem Fahrzeug 
vorhandene Hub- und/oder Dreheinrichtungen auf 
das Fahrzeug geladen wird. Zum Entladen kann das 
Fahrzeug an die Abladeposition des Bauteils heran-
gefahren und das Bauteil über auf dem Fahrzeug vor-
handene Hub- und/oder Dreheinrichtungen an der 
Abladeposition positioniert werden.

[0034] Die erfindungsgemäße Ausgestaltung ist be-
sonders vorteilhaft in Zusammenhang mit einem Ro-
torblatt. Das Rotorblatt kann bereits beim Hersteller 
nach der Fertigung auf einem Gestell angeordnet 

werden, das so ausgebildet ist, dass das Fahrzeug 
darunter fahren kann. Vorzugsweise fährt das Fahr-
zeug quer zum Rotorblatt ausgerichtet unter das Ro-
torblatt, wobei die Hubeinrichtung mit der Drehein-
richtung um 90 Grad geschwenkt wird, um mit der 
Orientierung des Rotorblattes zu fluchten. Weiterhin 
ist es vorteilhaft, das Fahrzeug so zu dem Rotorblatt 
anzuordnen, dass der Schwerpunkt des Rotorblattes 
im Bereich des Radstandes des Fahrzeuges liegt. 
Anschließend wird das Rotorblatt mittels der Hubein-
richtung des Fahrzeuges bzw. der Trägereinheit an-
gehoben und ggf. soweit mit dem Fahrzeug von be-
nachbarten Rotorblättern weggefahren, das ausrei-
chend Rangierraum zur Verfügung steht. Dann wird 
das Rotorblatt mittels der Dreheinrichtung so ge-
dreht, dass es in seine Transportausrichtung kommt. 
Abschließend wird das Rotorblatt wieder abgesenkt, 
so dass das Rotorblatt auf dem Fahrzeug angeordnet 
ist.

[0035] Ähnlich läuft auch der Vorgang zum Abladen 
des Rotorblattes am Aufstellungsort der Windener-
gieanlage ab, nur in umgekehrter Reihenfolge Alter-
nativ kann bei dem Aufstellungsort die Nabe der 
Windenergieanlage, an der das Rotorblatt montiert 
werden soll, so aufgestellt werden, dass das mit dem 
Rotorblatt beladene Fahrzeug an die Nabe dergestalt 
heranfahren kann, dass das Rotorblatt mit seinem 
Anschlussflansch mit Hilfe der Hub- und Dreheinrich-
tung direkt an den dazugehörigen Anschlussflansch 
der Nabe zum Anliegen kommt und beide anschlie-
ßend miteinander verbunden werden können.

[0036] Zur Anpassung an die Infrastruktur des 
Transportweges sowie zum Auf- und Abladen des 
Bauteils bietet es sich an, dass die Räder des Fahr-
zeuges verstellbar ausgebildet sind. So ist z. B denk-
bar, dass die Räder um 90° zu ihrer Ausgangspositi-
on verdreht werden können. Diese Verdrehung er-
möglicht eine noch größere Flexibilität, da es dann 
möglich ist, dass das Fahrzeug im sogenannten Hun-
degang gefahren werden kann, d. h. dass das Fahr-
zeug seitlich zu seiner normalen Fahrtrichtung be-
wegt wird.

[0037] Im Folgenden soll die Erfindung anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels näher erläutert werden. Es 
zeigen:

[0038] Fig. 1 die Seitenansicht eines Fahrzeugs mit 
einer Trägereinheit und einem darauf angeordneten 
Bauteil, wobei das Bauteil in einer horizontalen Posi-
tion angeordnet ist,

[0039] Fig. 2 die Seitenansicht eines Fahrzeugs mit 
einer Trägereinheit und einem darauf angeordneten 
Bauteil, wobei das Bauteil in einer geneigten Position 
angeordnet ist und

[0040] Fig. 3 ein erfindungsgemäßes Fahrzeug bei 
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einem Abbiegevorgang.

[0041] Die Fig. 1 zeigt ein Fahrzeug 1 mit einer 
Fahrerkabine 2 und einem Fahrgestell 3. Auf dem 
Fahrgestell 3 ist eine Trägereinheit 4 angeordnet. Die 
Trägereinheit 4 ist über ein Verbindungselement 
(nicht dargestellt) auf dem Fahrgestell angeordnet. 
Auf der Trägereinheit ist ein Rotorblatt 6 angeordnet 
und mit Befestigungselementen 7 befestigt. Die Trä-
gereinheit 4 weist weiterhin eine Dreheinrichtung 8
auf, über die die Trägereinheit drehbar auf dem Fahr-
gestell 3 gelagert ist. Zur Änderung der horizontalen 
Position der Längsachse 9 des Rotorblattes 6 weist 
die Trägereinheit 4 weiterhin eine Hubeinrichtung 10
mit Hubzylindern 11 auf.

[0042] Wie aus der Fig. 1 ersichtlich ist das Rotor-
blatt 6 dergestalt auf der der Trägereinheit 4 angeord-
net, dass das Fahrzeug 1 über seine gesamte Fahr-
zeuglänge unterhalb des Rotorblattes befindet, so 
dass die Transportlänge im wesentlichen nur durch 
die Länge des Rotorblattes bestimmt wird. Natürlich 
kann es erforderlich sein, dass unwesentliche Fahr-
zeugbestandteile, insbesondere demontierbare Teile 
wie Spiegel oder Signaltafeln oder Beleuchtung über 
die Länge des Rotorblattes hinausragen, z. B. um die 
nationalen Verkehrsvorschriften zu erfüllen.

[0043] Weiterhin ist das Rotorblatt 6 so angeordnet, 
dass sich der Schwerpunkt S des Rotorblattes 6 im 
Bereich des Radstandes R des Fahrzeugs 1, über 
der Drehachse 12 der Dreheinrichtung 8 befindet.

[0044] In der Fig. 2 ist das Fahrzeug 1 mit der Trä-
gereinheit 4 und dem darauf angeordneten Rotorblatt 
6 dargestellt, wobei die Ausrichtung des Rotorblattes 
6 gegenüber der Ausrichtung in Fig. 1 aus einer im 
wesentlichen horizontalen Position in eine geneigte 
Position geändert worden ist. Dargestellt ist eine ge-
ringe Neigung von nur etwa 15 Grad. Je nach Erfor-
dernis ist aber erfindungsgemäß vorgesehen, dass 
die max. Neigung mindestens 30° vorzugsweise 
45–60°, im Einzelfall auch bis zu 90° beträgt. Weiter-
hin ist eine zweite Hubeinrichtung 20 dargestellt, mit 
der die Blattwurzel (in der Darstellung der vordere 
Teil des Blattes) angehoben werden kann.

[0045] Mit dem erfindungsgemäßen Fahrzeug be-
steht während des Transports eines Fahrzeuges die 
Möglichkeit die Position des Rotorblattes dergestalt 
zu verändern, dass sie im Wesentlichen an die Infra-
struktur des Transportweges angepasst werden 
kann.

[0046] So kann zum Beispiel das Rotorblatt bei ei-
nem Abbiegen in eine Kurve über ein gegenüber der 
Kurve angeordnetes Hindernis, das in dem Schwenk-
radius des Rotorblattes liegt, durch Ändern der hori-
zontalen Position des Rotorblattes in eine geneigte 
Position, wie in der Fig. 3 dargestellt, geschwenkt 

werden.

[0047] Die Fig. 3 zeigt eine Kreuzung 30 der Stras-
sen 31, 32, 33, 34. Links und rechts neben der Stras-
se 31 befinden sich zwei Hauser 35, 36. Weiterhin 
sind an der Kreuzung vier Ampeln 37, 38, 39, 40 an-
geordnet. Auf der Kreuzung ist das Fahrzeug 1 mit 
dem darauf angeordneten Rotorblatt 6 dargestellt.

[0048] Damit das Fahrzeug 1 abbiegen kann, wurde 
zunächst das Rotorblatt 6 über die Hubeinrichtung 
komplett angehoben (hier nicht dargestellt), damit 
das Rotorblatt 6 beim Abbiegen über die Ampel 39
geschwenkt werden kann. Anschließend wird das 
Rotorblatt 6 über die Dreheinrichtung so gedreht, 
dass das Fahrzeug 1 in die Straße 31 einfahren kann. 
Zur Sicherung der Kippstabilität sind bei dem Abbie-
gevorgang zusätzlich Abstützungen 41 an dem Fahr-
zeug angeordnet werden.

[0049] Erlaubt die Dreheinrichtung 8 eine 360°-Dre-
hung, ist es mit dem erfindungsgemäßen kurzen 
Fahrzeug auch in einer engen Strasse möglich, das 
Fahrzeug unter dem Rotorblatt zu wenden, um somit 
je nach vorhandener Infrastruktur optimale Rangier-
möglichkeiten zu bekommen.

[0050] Aufgrund der zunehmenden Blattlänge 
nimmt entsprechend auch der Durchmesser des Ro-
torblattes, insbesondere des Anschlussflansches zu. 
Da die Durchfahrtshöhe von Brücken im Allgemeinen 
bei 4,3 m liegt, kann es mit dem Transport Probleme 
geben, wenn Brücken mit einer zu geringen Durch-
fahrtshöhe auf dem Transportweg liegen. Dieses 
Problem kann aufgrund der zur Rotorblattspitze 
schlanker werdenden Form des Rotorblattes z. B. so 
gelöst werden, dass das Rotorblatt dergestalt auf 
dem Fahrzeug angeordnet bzw. abgesenkt wird, 
dass der Flansch so weit über das Führerhaus hin-
ausragt, dass die Transporthöhe im Bereich des 
Fahrzeugs nicht höher als die Durchfahrtshöhe der 
jeweiligen Brücke ist. Dies kann zwar zu einer Sicht-
versperrung des Fahrers in der Fahrerkabine führen, 
für diesen Fall können aber zusätzlich Spiegel oder 
Kameras vorgesehen werden, die den Fahrer bei 
dem Fahrvorgang unter der Brücke unterstützen. Es 
wäre auch denkbar, dass das Fahrzeug in einem sol-
chen Fall über eine Fernbedienung gefahren wird.

[0051] Wie oben bereits angedeutet, kann es je 
nach Infrastruktur auch von Vorteil sein, dass Blatt 
mit der Spitze nach vorn zu transportieren. D. h., bei 
der Darstellung in Fig. 1 wird das Rotorblatt über die 
Dreheinrichtung um 180° gedreht, so dass die 
schlanke Rotorblattspitze in Fahrtrichtung zeigt. Dies 
hat den großen Vorteil, dass der Fahrer fast das gan-
ze Rotorblatt im Blickfeld hat und somit ohne Helfer 
genauer rangieren kann. Außerdem ermöglicht dies, 
eine Reduzierung der Transporthöhe, da der großvo-
lumige Teil der Blattwurzel nicht mehr im Bereich der 
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Fahrerkabine, sondern im flacheren hinteren Fahr-
zeugteil angeordnet ist. Dies ist insbesondere bei 
sehr großen Rotorblättern von Vorteil, bei denen der 
Blattwurzeldurchmesser bereits über 4 m beträgt, um 
z. B. ein Fahren unter einer Brücke zu ermöglichen.

[0052] Abschließend ist anzuführen, dass das erfin-
dungsgemäße Fahrzeug insbesondere auch als Er-
gänzung zu konventionellen Transportfahrzeugen 
vorgesehen ist, z. B für besonders schwierige Trans-
portabschnitte. In der o.g. Ausführung mit zusätzli-
chem Nachläufer ist aber auch an eine Verwendung 
als Langstreckentransportfahrzeug gedacht.

Patentansprüche

1.  Fahrzeug (1) für den Transport eines großvolu-
migen Bauteils (6) mit Überlänge, insbesondere ei-
nes Rotorblattes für eine Windkraftanlage, mit einem 
Fahrgestell (3), einer auf dem Fahrgestell (3) mon-
tierten Trägereinheit (4), auf der das Bauteil (6) anor-
denbar ist, sowie einer Hubeinrichtung (11) zur Ände-
rung der Ausrichtung der Längsachse (9) des Bau-
teils (6) aus einer horizontalen Position in eine ge-
neigte oder vertikale Position, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Fahrzeug (1) so ausgebildet ist, 
dass das Bauteil (6) dergestalt auf der Trägereinheit 
(4) des Fahrzeuges (1) anordenbar ist, dass bei zu-
mindest einer Position der Hubeinrichtung (10) die 
Transportlänge im wesentlichen nur durch dass zu 
transportierende Bauteil bestimmt ist.

2.  Fahrzeug (1) gemäß dem vorstehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass sich das 
Fahrzeug (1) über seine gesamte Fahrzeuglänge 
nach der Anordnung des Bauteils (6) auf der Träge-
reinheit (4) unterhalb des Bauteils (6) befindet.

3.  Fahrzeug (1) gemäß einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass nach der 
Anordnung des Bauteils (6) auf der Trägereinheit (4) 
der Schwerpunkt (S) des Bauteils (6) im Bereich des 
Radstandes (R) des Fahrzeuges positioniert ist.

4.  Fahrzeug (1) gemäß einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Trä-
gereinheit (4) über eine Dreheinrichtung (8) drehbar 
auf dem Fahrzeug gelagert ist zur Änderung der ho-
rizontalen Ausrichtung der Längsachse (9) des Bau-
teils (6).

5.  Fahrzeug (1) gemäß einem der beiden vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Fahrzeug (1) so ausgebildet, dass das Bauteil (6) 
mittels der Dreheinrichtung (8) um 360 Grad ge-
schwenkt werden kann.

6.  Fahrzeug (1) gemäß dem vorstehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Fahrzeug 
(1) so ausgebildet ist, dass bei Anordnung des Bau-

teils (6) auf der Trägereinheit (4) der Schwerpunkt (S) 
des Bauteils (6) über der Dreheinrichtung (8) positio-
niert ist.

7.  Fahrzeug (1) gemäß einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erhö-
hung der Kippstabilität des Fahrzeugs (1) mindes-
tens eine Abstützung (41) vorgesehen ist.

8.  Fahrzeug (1) gemäß dem vorstehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Abstüt-
zung (41) Mittel zur Reduzierung der Reibkraft zwi-
schen der Abstützung und einer Strasse bei einem 
Fahrvorgang des Fahrzeugs aufweist.

9.  Fahrzeug (1) gemäß dem vorstehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass es sich bei 
den Mitteln um Räder handelt.

10.  Fahrzeug (1) gemäß einem der vorherigen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bau-
teil (6) über die Trägereinheit (4) mittels der Hubein-
richtung (10) in vertikaler Richtung verfahrbar ist.

11.  Fahrzeug (1) gemäß einem der vorherigen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bau-
teil (6) über die Trägereinheit (4) mittels einer zweiten 
Hubeinrichtung (10) in vertikaler Richtung verfahrbar 
ist.

12.  Fahrzeug (1) gemäß einem der vorherigen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es 3–12 
Achsen aufweist.

13.  Fahrzeug (1) gemäß einem der vorherigen 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Nach-
läufer an dem Fahrzeug montierbar ist, auf dem der 
über das Fahrzeug hinausragende Endbereich des 
Bauteils anordenbar ist.

14.  Trägereinheit (4) für den Transport eines 
großvolumigen Bauteils (6) mit Überlänge, insbeson-
dere eines Rotorblattes für eine Windkraftanlage, auf 
einem Fahrzeug (1) mit einem Verbindungselement 
zur Verbindung der Trägereinheit (4) mit dem Fahr-
zeug (1) sowie einer Hubeinrichtung (10) zur Ände-
rung der Neigung der Längsachse des Bauteils aus 
einer im wesentlichen horizontalen Position, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Trägereinheit (4) so ausge-
bildet ist, dass nach Anordnung der Trägereinheit (4) 
auf dem Fahrzeug (1) und Anordnung des Bauteils 
(6) auf der Trägereinheit (4) der Schwerpunkt (S) des 
Bauteils im Bereich des Radstandes (R) des Fahr-
zeuges (1) positioniert ist.

15.  Trägereinheit (4) gemäß dem vorstehenden 
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass zusätzlich 
eine Dreheinrichtung (8) vorgesehen ist, über die die 
Trägereinheit (4) um eine im wesentlichen vertikale 
Achse drehbar auf dem Fahrzeug (1) gelagert ist,
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16.  Trägereinheit (4) gemäß dem vorstehenden 
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Träge-
reinheit (4) so ausgebildet ist, dass bei Anordnung 
des Bauteils (6) auf der Trägereinheit (4) der Schwer-
punkt (S) des Bauteils (6) über der Dreheinrichtung 
(8) positioniert ist.

17.  Trägereinheit (4) gemäß Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass das Bauteil (6) mittels 
der Hubeinrichtung (10) in vertikaler Richtung ver-
fahrbar ist.

18.  Trägereinheit (4) gemäß Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass das Bauteil (6) in verti-
kaler Richtung mittels einer zweiten Hubeinrichtung 
(20) verfahrbar ist.

19.  Trägereinheit (4) gemäß einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Trägereinheit (4) so ausgebildet und angeordnet 
ist, dass das Bauteil (6) mittels der Dreheinrichtung 
um 360 Grad geschwenkt werden kann.

20.  Trägereinheit (4) gemäß einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
sie auf Standardfahrzeugen anordenbar ist.

21.  Verfahren zum Transport eines großvolumi-
gen Bauteils (6) mit Überlänge, insbesondere eines 
Rotorblattes für eine Windenergieanlage, auf einem 
Fahrzeug (1) bei dem die Neigung der Längsachse 
(9) des Bauteils (6) aus einer horizontalen Position 
verändert wird, um beim Transport die Ausrichtung 
des Bauteils (6) den Anforderungen der Infrastruktur 
des Transportweges anzupassen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Bauteil (6) dergestalt auf dem 
Fahrzeug (1) angeordnet wird, dass bei zumindest ei-
ner Position des Bauteils (6) die Transportlänge im 
wesentlichen nur durch das zu transportierende Bau-
teil (6) bestimmt wird.

22.  Verfahren gemäß dem vorstehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil 
(6) so auf dem Fahrzeug (1) angeordnet wird, dass 
sich das Fahrzeug (1) über seine gesamte Fahr-
zeuglänge unterhalb des Bauteils (6) befindet.

23.  Verfahren gemäß einem der beiden vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass 
das Bauteil (6) so auf dem Fahrzeug (1) angeordnet 
wird, dass sich der Schwerpunkt (S) des Bauteils im 
Bereich des Radstandes (R) des Fahrzeuges (1) be-
findet.

24.  Verfahren gemäß einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die hori-
zontale Ausrichtung der Längsachse (9) des Bauteils 
(6) zur Fahrtrichtung um eine Drehachse (12) verän-
dert wird, um beim Transport die Ausrichtung des 
Bauteils den Anforderungen der Infrastruktur des 

Transportweges anzupassen.

25.  Verfahren gemäß einem der vorstehenden 
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Bauteil 
(6) zur Anpassung an die Infrastruktur auch in verti-
kaler Richtung verschoben wird.

26.  Verfahren gemäß einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Bau-
teil (6) vor dem Aufladen auf das Fahrzeug (1) derge-
stalt erhöht angeordnet wird, dass das Fahrzeug (1) 
unter das Bauteil (1) fahren kann und über auf dem 
Fahrzeug (1) vorhandene Hub- und/oder Drehein-
richtungen (8, 10, 20) auf das Fahrzeug (1) geladen 
werden kann.

27.  Verfahren gemäß einem der vorstehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zum Ab-
laden des Bauteils (6) von dem Fahrzeug (1) das 
Fahrzeug (1) an die Abladeposition des Bauteils (6) 
heranfährt und das Bauteil (6) über auf dem Fahr-
zeug (1) vorhandene Hub- und/oder Dreheinrichtun-
gen (8, 10, 20) an der Abladeposition angeordnet 
wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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