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Handling, storage and transportation of 
wind power stations are a basic element 
within our product range. For years 
now Brunsbüttel Ports GmbH was able 
to  increase the figures of this segment 
year by year.
More than 1,500 components per year 
are handled in the Elbehafen. Amongst 
others Repower 5MW offshore wind 
 power stations are stored temporarily 
and then transhipped onto sea vessels 
and barges at Brunsbüttel.

Handling of  
Wind Power 
Stations

Der Umschlag, die Lagerung und der Transport von 
Windkraftanlagen sind ein elementarer Bestandteil 
im Produktportfolio. In diesem Segment kann die 
Brunsbüttel Ports GmbH seit Jahren steigende 
Umschlagzahlen aufweisen. 

Mehr als 1.500 Elemente werden jährlich über den 
Elbehafen umgeschlagen. Auch Offshore-Anlagen 
der 5MW Klasse werden in Brunsbüttel zunächst 
zwischengelagert und später auf Seeschiffe und 
Barge verladen.

umschlag von  
  Windkraftanlagen



Offshore logistik

Offshore  
 logistics

Die „Buzzard“ wurde, nach erfolgreichem Ein-
satz beim Offshore Windpark „Alpha Ventus“, im 
 Elbehafen abgerüstet (demobilisiert) und bereit 
gemacht (mobilisiert) für den erneuten Einsatz bei 
„Alpha Ventus“. Von der Plattform wurden unter 
anderem ein Kran, ein Bohrhammer und diverse 
Stahlteile entfernt, um Platz zu schaffen für eine 
komplette 5-Megawatt Windkraftanlage, die Teil 
des Offshore Windparks geworden ist. 

Zusätzlich wurde ein Hubschrauberlandeplatz auf 
der „Buzzard“ installiert. 
Im Elbehafen wurden für die REpower Systems SE 
insgesamt 90 Rotorblätter, sogenannte Blades, mit 
einer Länge von 61,5 m und einem Stückgewicht 
von 22,0 t, die mit LKW im Elbehafen angeliefert, 
auf den hafeneigenen Logistikflächen zwischen
gelagert und anschließend auf Seeschiff verladen.

Having successfully performed for 
the offshore wind farm “Alpha Ventus” 
the “Buzzard” was demobilized at the 
 Elbehafen and refitted (mobilized) for 
its next operation at “Alpha Ventus”. 
Amongst others a crane, a drill ham-
mer and  various steel parts were taken 
off the platform for making space for 
a complete 5MW wind power station 
which  becomes part of the offshore wind 
farm. Also a helicopter landing site was  
installed on the “Buzzard”.
On behalf of REpower Systems SE  
a total of 90 rotor blades were 
 delivered by truck to the Elbehafen for  
interim storage on port owned storage 
 areas and later the were shipped onto  
seagoing-vessel.



The heavy lift pier at the Elbehafen  is 
the ideal place for handling heavy lift 
and project cargo. So far  already towing 
 winches, generators and huge compo-
nents for industrial facilities with unit 
weights of 500 tons were handled in the 
port – but also the handling of  heavy 
weight cargo with higher unit weights 
may be operated by Brunsbüttel Ports 
GmbH. All ways of transport such as sea 
vessel, barge and truck are served with 
equal efficiency.

Heavy Cargo 
and Project  
logistics

Schwergut und
 Projektladung

Der Elbehafen Brunsbüttel verfügt über eine 

Schwerlastpier und ist somit ein idealer Stand-

ort für den Umschlag von Schwergütern und  

Projektladungen. In der Vergangenheit wurden 

 bereits Schleppwinden, Trafos und Großkompo-

nenten für Industrieanlagen mit Stückgewichten 

von 500  Tonnen im Hafen verladen – aber auch der 

Umschlag von Schwergütern mit größeren Stück-

gewichten stellt für die Brunsbüttel Ports GmbH 

keine  Hürde dar. Die Verkehrsträger Seeschiff, 

Binnenschiff und LKW können hierbei gleicher-

maßen bedient  werden.



Container 
  umschlag 

The terminal Elbehafen Brunsbüttel 
plays a highly important role in the  lower 
Elbe region as turntable for trimodal 
container traffic being a main part within 
the overall transport chain and for con-
tainer distribution. Connecting water, rail 
and road.

Container  
 Handling 

Als Drehscheibe für trimodale Containerverkehre 
an der Unterelbe ist das Terminal Elbehafen Bruns-
büttel ein wichtiges Glied in der Transportkette und 
für die Containerdistribution von großer Bedeutung.
Wir vernetzen Wasser, Schiene und Straße. 

equipment

2 reachstackers 
• up to 45 t lifting capacity

Crane with Topspreader 
• up to 40 t individual parts  

 with lashes and stop pieces

Container storage capacities 
• 2,000 TEU 

• 500 TEU Dangerous Goods area

rail net 
• 9 km rail net with marshalling yard

ausstattung 
2 reachstacker:  
• bis 45 t Tragkraft 

kran mit Topspreader: 
• bis 40 t Einzelteile  
 mit Laschen &   Anschlagaugen

lagerkapazitäten:  
• 2.000 TEU  
• 500 TEU Gefahrgutfläche 

Gleisanlagen 
•  9 km Gleisnetz  

mit Verschiebebahnhof



Due to spacious storage areas at the 
pier within outreach of the crane and 
well equipped warehouses, Elbehafen 
Brunsbüttel offers excellent conditions 
for handling general and project cargo 
of all kinds. Amongst others we handle 
and store big bags, pallets, prefabrica-
ted goods, aluminum ingots and barrels 
in the Elbehafen. Experienced and ex-
pert, mostly long-time staff at Brunsbüt-
tel Ports GmbH guarantee optimum and 
highest quality standard when handling 
your goods.

General 
  Cargo

konventionelles   
  Stückgut

Mit sehr großen Lagerflächen in unmittelbarer Pier-
nähe sowie einer Vielzahl von gut ausgestatteten 
Lagerhallen bietet die Brunsbüttel Ports GmbH 
mit dem Elbehafen Brunsbüttel ausgezeichnete  
Voraussetzungen für den Umschlag von Stück-
gütern und Projektladungen jeglicher Art. Un-
ter anderem werden konventionelle Stück-
güter wie Big Bags, Paletten, Fertigbauteile,  

Anlagenkomponenten, Fahrzeuge, Aluminium-
Barren und Fässer im Elbehafen Brunsbüttel zwi-
schengelagert, transportiert und umgeschlagen. 
Durch langjährige Mitarbeiter sowie geschultes 
Fachpersonal bietet die Brunsbüttel Ports GmbH 
somit exzellente Bedingungen für einen optimalen 
und qualitativ hochwertigen Umschlag Ihrer Pro-
dukte.



Brunsbüttel Ports GmbH

Elbehafen
25541 Brunsbüttel
Fon:  +49 (0) 4852 8840
Fax:  +49 (0) 4852 88426
E-Mail:  info-bp@schrammgroup.de
www.brunsbuettelports.de
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