
diesem Logistikbereich entspre-
chend hoch und die Qualität
und das Engagement der Mitar-
beiter entscheidend für den Er-
folg dieser komplexen Logistik-
prozesse“, verdeutlichte der
Kruse-Logistikleiter. So inves-
tierte sein Haus in den vergan-
genen drei Jahren etwa 20 Mil-
lionen Euro in diesen Logistik-
bereich und beschäftige mittler-
weile 50 Leute allein in dieser
Sparte.

Zugute kamen dem Unter-
nehmen dabei seine Erfahrun-
gen aus der Industrielogistik für
namhafte Chemieunterneh-
men. Mittlerweile wird das
Leistungsspektrum für Wind-
kraftanlagenhersteller ergänzt
durch Warenträger- und Ge-
stellelogistik zum Transport
der Großkomponenten, durch
eine umfassende Transport-
steuerung und eine Vielzahl
von Ingenieurdienstleistungen,
wie zum Beispiel maßgeschnei-
derte Transportverpackungen
für die komplexen Bauteile.

„Um allerdings im Zentrum
einer internationalen Logistik-
kette zu stehen“, nahm Harald
Ertel noch einmal den Ball aus
seiner Einleitung auf, „müssen
neben dem besonderen fachli-
chen Know-how des Logisti-
kers auch die Verkehrsinfra-
strukturanbindungen passend
sein.“

Zuletzt konnte mit der neuen
Elbfähre zwischen Brunsbüttel
und Cuxhaven eine wichtige
Verbindung geschlossen wer-
den. Damit rückte der Standort
Brunsbüttel dann auch geogra-
fisch in das Zentrum des Logis-
tiknetzes.

denen Lieferanten in den Pro-
duktionsprozess. Hier mussten
eigene Konzepte zusammen mit
dem Kunden entwickelt wer-
den, da – anders als zum Bei-
spiel im Automobilbereich –
sich die einzelnen Windmühlen
und die verwendeten Bauteile
zum Teil deutlich voneinander
unterschieden.

Dies liege schon allein an den
unterschiedlichen Vorgaben
zur Einspeisung von Strom in
den jeweiligen Aufstellorten.
„Der Anteil an Handarbeit ist in

zenten. „Dabei“, so Ertel weiter,
„müssen Austausch- und Er-
satzteile teilweise über Nacht in
die einzelnen Standorte gelie-
fert und Retouren gemanagt
werden.“

Wohl einmalig in der Wind-
anlagenproduktionslandschaft
sei dagegen die Übernahme der
Produktionslogistik durch die
Kruse-Gruppe für einen nam-
haften Hersteller. Eine beson-
dere Herausforderung sei dabei
insbesondere die Koordination
der Zulieferteile der verschie-

50 verschiedene Feuerlösch-
systeme – entsprechend den je-
weiligen Landesvorschriften –
zugeordnet werden“, verdeut-
lichte Harald Ertel. Die falsche
Zuordnung eines solchen Sys-
tems könnte fatale Auswirkun-
gen haben.

Die Bestückung der in ver-
schiedenen Regionen Europas
angesiedelten Servicepunkte ei-
nes Windenergieanlagenher-
stellers sei dagegen durchaus
vergleichbar mit der Ersatzteil-
logistik von Automobilprodu-

Letzterer Bereich ist in der
öffentlichen Wahrnehmung
durchaus präsent, die hohen
Anforderungen sind jedoch so
nicht sichtbar; denn die einzel-
nen Bauteile sowie die Bautech-
nik müssten zur festgelegten
Zeit am richtigen Ort sein. An-
sonsten drohten Leerlaufzeiten
für das Aufbauteam, Stillstand-
zeiten für die Hebetechnik, und
am Ende fließe der Strom ver-
spätet in die Netze. „Da welt-
weit Baustellen beliefert wer-
den, müssen zum Beispiel etwa

Brunsbüttel (rd) Den Aufbau
von Windkraftanlagen und
den Transport einzelner Bau-
gruppen hat vermutlich jeder
Einwohner Schleswig-Hol-
steins schon einmal gesehen.
Doch diese Facetten bildeten
– ähnlich wie der sichtbare
Teil eines Eisberges in der
See – nur einen kleinen Teil
einer komplexen Logistikket-
te von der Produktion der An-
lage bis zum ersten erzeugten
Strom ab.

Das erläuterte Harald Ertel,
Leiter Spedition und Logistik
der Kruse-Gruppe, in einem
Vortrag vor 50 Gästen des
Egeb-Forums Logistik. „Der
zielgerichtete Ausbau dieser
Strukturen führte dann sogar
dazu, dass Brunsbüttel nun im
Zentrum einer weltweiten Lo-
gistikkette eines namhaften
Herstellers steht“, so der Kruse-
Logistikleiter.

Im Anschluss an die Begrü-
ßung durch den Egeb-Logistik-
Experten Roy Kühnast, der
sich bei Olaf Hiel und seinem
Team vom Informationszen-
trum des KKW Brunsbüttel für
die Unterstützung der Veran-
staltung bedankte und auf die
enge Zusammenarbeit mit der
Logistik Initiative Schleswig-
Holstein hinwies, erläuterte Ha-
rald Ertel die besonderen An-
forderungen der Windenergie-
logistik auf der Basis der Seven-
Rights-Definition nach
Plowman. Entsprechend deck-
ten moderne, integrierte Logis-
tikkonzepte drei Kernbereiche
ab: die Produktion, den Service-
punkt und die Baustelle.

Brunsbüttel: Zentrum der Windenergielogistik
Veranstaltung im Informationszentrum des KKW informiert über Standort in der Schleusenstadt

Zur Informationsveranstaltung gehört auch die Besichtigung des Windenergielogistikstandortes, hier die Vorbereitung von Ge-
stellen für den Transport von 6M-Anlagen.
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