
»» i n T r O
Wer Wind sät,
wird Strom ernten
 Ende des 19. Jahrhunderts 
wurde erstmals nachweislich 
eine Windkraftanlage zur Strom-
gewinnung eingesetzt. Gute 
100 Jahre später ist die Energie-
wende beschlossene Sache und 
es steht unumstößlich fest, dass 
den Erneuerbaren die Zukunft 
gehört. Im Dezember 2011 betrug 
deren Anteil am Strom-Mix bereits  
20 Prozent, davon entfielen  
7,8 Prozent auf die Windenergie. 
Zu diesem Zeitpunkt waren in 
Deutschland 22.297 Windenergie-
anlagen (WEA) installiert, die mit 
einer Nennleistung von gut 29.000 
Megawatt einen Energieertrag von 
48 Milliarden Kilowattstunde er-
brachten. Die Halbjahreszahlen von 
2012 fielen sogar noch erfreulicher 
aus. Demnach liegt der Anteil der 
Erneuerbaren an der Stromversor-
gung nunmehr bei etwa einem 
Viertel, wobei der Windenergiean-
teil auf über 9 Prozent gestiegen ist. 

 Die Windenergie ist darüber 
hinaus ein wahrer Jobmotor für 
den Industriestandort Deutsch-
land. Im Jahr 2011 arbeiteten 
rund 100.000 Menschen in der 
Branche und bis 2030 sind allein 
für den Bereich der Windenergie 
an Land bis zu 160.000 Jobs pro-
gnostiziert, von denen viele auf 
Ingenieure entfallen, deren Know-
how in allen Bereichen der Bran-
che händeringend benötigt wird.  //

»» r e P O r T a g e
Schwergewichte in 
luftiger Höhe
 30 Tonnen schwer und bis zu 
150 Meter in der Höhe: Getriebe 
in Windkraftanlagen sitzen als 
„Übersetzer“ zwischen Rotoren 
und Generator. Höchste Qualität 
ist in der Getriebeproduktion das 
A und O.       »» weiter S. 2 – 4

»» W i n d e n e r g i e a n l a g e n
Jobcenter für Ingenieure
 Immer wenn in Deutschland 
Strom aus Windkraft gewonnen 
wird, sind von der Planung bis 
zur Lieferung an die Verbrau-
chersteckdose Fachingenieure 
beteiligt. Die Windenergiebranche 
bietet viele krisensichere Arbeits-
plätze.                 »» weiter S. 5 + 6

le ersetzt. Hatte eine WEA an 
Land vormals noch durchschnitt-
lich 1 Megawatt Nennleistung, 
so ist dieser Wert heute etwa 
doppelt so hoch. Der Ertrag pro 
WEA hat sich sogar verdreifacht, 
da die moderneren Anlagen 
aufgrund höherer Nabenhöhe 
und größerer Rotoren mehr 
Volllaststunden erzielen. Zum 
Vergleich: Offshore-WEA haben 
durchschnittlich circa 5 Megawatt 
Nennleistung.

 Strom aus Windkraft kann 
logischerweise nur dort effizient 
erzeugt werden, wo der Wind 
zuverlässig weht. Da das auf 
See immer der Fall ist, kommt 
den Offshore-Parks eine immer 
größere Bedeutung zu, 26 sind 
derzeit in Deutschland geneh-
migt, 40 sollen es einmal sein. 
Die Bundesregierung hat sich 
das Ziel gesetzt, allein die Off-
shore-Windleistung bis 2030 auf 
25.000 Megawatt auszubauen.
Aufgrund kluger Standortana-
lysen und immer leistungsstär-
kerer Anlagen ist das größte 
Problem, vor dem Ingenieure 
der Windbranche 

In der Erdgeschichte pas-
siert nichts in Windeseile. 
Das Klima befindet sich seit 
Jahrmillionen im Wandel. 
Aber der Temperaturan-
stieg, der im 20. Jahrhundert 
eingesetzt hat, ist auffällig. 
Der Grund: Kurzwellige Son-
nenstrahlung gelangt durch die 
dünner werdende Atmosphäre 
ungehindert auf die Erdober-
fläche, langwellige, reflektierte 
Wärmestrahlung findet keinen 
Weg hinaus. Verantwortlich ist 
die Verbrennung fossiler Brenn-
stoffe, die Industrie und moder-
nes Leben am Laufen hält, dabei 

aber die Erdatmosphäre schä-
digt. Bei der Nutzung erneuer-
barer Energien entstehen keine 
CO

2-Emissionen. So ist die Wind-
kraft ein wichtiger Bestandteil 
im zukünftigen Energiemix. Jene 
hatte im Jahr 2011 bereits einen 
Anteil von 8 Prozent an der 
gesamten Energieerzeugung.
Eine stabile Stromversorgung ist 
ohne die Kraft des Windes nicht 
mehr vorstellbar. Neben den 
neu installierten Windenergie-
anlagen (WEA) werden beste-
hende Anlagen im Zuge des Re-
powerings erneuert und durch 
leisere, leistungsstärkere Model-

Die Energiewende soll noch mehr  
frischen Wind in die Steckdosen bringen 
Windenergieanlagen liefern Strom ohne CO2-Emissionen, werden immer leistungsfähiger und 
arbeiten durch besseren Netzausbau und neue Speicherkonzepte noch effizienter

»» W i n d e n e r g i e

 »» weiter S. 2
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Thema: Die Zukunft 
der Windkraft



entscheidend für den Stromge-
winn, klärt Dr.-Ing. Kai Lubenow 
von der Eickhoff Antriebstechnik 
GmbH auf: „Bei viel Wind braucht 
man besser kleinere Flügel, bei we-
nig Wind sind größere besser, um 
genügend Energie herauszuholen.“

 Der Ingenieur, der in seinem 
Unternehmen für die Konstruk-
tion und Technik von Getrieben 
verantwortlich ist, steht im 
regelmäßigen Austausch mit 
den Anlagenherstellern und 
den Produzenten der anderen 
wichtigen Komponenten von 
Windanlagen: Rotoren, Genera-
toren und der Turm. „Im Sechs-
Wochen-Rhythmus stimmen 
wir technische Details ab. Aus 
der Rotorform ergeben sich 
zum Beispiel bestimmte Lasten, 
nach denen wir unser Getriebe 
auslegen müssen“, sagt  
Dr.-Ing. Lubenow und blickt in 

Sie sind wahre Schwergewich-
te in luftiger Höhe. 30 Tonnen 
schwer, bis zu 150 Meter über 
dem Erdboden beziehungs-
weise der Wasseroberfläche 
verrichten die riesigen Getrie-
be in den Gondeln der Wind-
kraftanlagen rund um die 
Uhr zuverlässig ihren Dienst.

 Wie Getriebe in Automobilen 
sind solche „Übersetzer“ auch bei 
Windkraftanlagen notwendig, um 
auf bestmögliche Art Strom zu er-
zeugen. Die Getriebe sind wichtig, 
weil sie die gleichmäßige Dreh-
geschwindigkeit der Rotoren von 
gerade einmal 15 Umdrehungen 
pro Minute auf die Drehgeschwin-
digkeit der Generatoren anpassen. 
Diese liegen bei vielleicht 1.200 
bis 1.800 Umdrehungen pro 
Minute. In diesem Fall spricht man 
von „hoch übersetzen“. Neben der 
Drehzahl ist zudem die Windkraft 

Schwergewichte 
in luftiger Höhe 

»» r e P O r T a g e

Getriebe in Windkraftanlagen gleichen jenen in Automobi-
len, denn sie haben eine Übersetzungsfunktion und müssen 
mit höchster Qualität produziert werden

stehen, aber längst nicht mehr 
die Erzeugung des Windstroms. 
Die eigentlichen Hindernisse, die 
es zu überwinden gilt, wenn der 
Anteil der Windkraft am Strom-
Mix weiter steigen soll, sind der 
Ausbau der Netze sowie die 
Erweiterung und Anpassung 
der Speicherkapazitäten.
Das Stromnetz besteht aus 
Verteilernetzen (Hoch-, Mittel- 
und Niederspannung) und dem 
Höchstspannungsnetz, das als 
Übertragungsnetz fungiert. Mit 
zunehmender Größe einzelner 
Windparks erfolgen auch mehr 
Netzanschlüsse direkt an die 
Hoch- und Höchstspannungs-
netze. Wenn der Strom auf 
hoher See erzeugt, aber zum 
Beispiel in Süddeutschland 
verbraucht werden soll, muss 
der Weg dorthin erst einmal 
überbrückt werden. Um Strom 
ohne größere Verluste über 
lange Strecken transportie-
ren zu können, muss er von 
Wechselstrom in Gleichstrom 
umgewandelt werden. Dann 
kann er mittels Hochspan-
nungsgleichstromübertragung 
(HGÜ) zum Zielort transpor-
tiert werden, wo er wieder in 

Wechselstrom umgewandelt 
und für den Verbrauch in das 
herkömmliche Netz eingespeist 
werden kann. Allein für die 
HGÜ werden bis 2020 etwa 
4.500 Kilometer neue Lei-
tungen benötigt. Außerdem 
müssen Umspannwerke auf See 
und an Land gebaut und ge-
waltige HGÜ-Transformatoren 
installiert werden.

 Hinzu kommt, dass immer 
mehr Strom dezentral erzeugt 
wird. Neben den Windparks gibt 
es viele regionale Klein- und 
Kleinsterzeuger, die ihren 
überschüssigen Strom ins Netz 
einspeisen wollen und sollen. 
Daher ändern sich die Lastfluss-
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richtungen, das bedeutet, dass 
aus der Einbahnstraße Strom-
netz (Strom nur ab Kraftwerk 
Richtung Verbraucher) eine in 
alle Richtungen befahrbare 
Schnellstraße werden muss.
Um diesen neuen Anforde-
rungen gerecht zu werden, 
müssen Netze zukünftig nicht 
nur übertragen, sondern auch 
kommunizieren. Die sogenann-
ten Smart Grids benötigen eine 
Mess-, Informations- und 
Kommunikationsinfrastruktur, 
die zwischen Erzeuger, Speicher 
und Verbraucher vermittelt 
und ein intelligentes Lastma-
nagement ermöglicht. Nur so 
kann der Strom jederzeit dort 
abgerufen werden, wo er 
benötigt wird, unabhängig 
davon, wo er erzeugt wurde.

 Auch die Speicherkapazitäten 
werden vor ganz neue Aufga-
ben gestellt. Der Strom wird 
zwar erzeugt, wenn der Wind 
weht, aber nicht unbedingt auch 
zu dem Zeitpunkt benötigt. Der 
Ausbau von Pumpspeicherwer-
ken kann eine Lösung sein, um 
kurzfristige Schwankungen in 
der Stromnutzung auszuglei-

chen. Um Energie auch länger-
fristig und transportabel zu 
speichern, wird aktuell über 
eine spannende Möglichkeit 
nachgedacht, die es aber noch 
nicht zur Marktreife gebracht 
hat. Die Idee ist, elektrolytisch 
Wasserstoff zu erzeugen und 
anschließend in Methan 
umzuwandeln. Da eine gut 
ausgebaute Erdgasinfrastruktur 
bereits vorhanden ist, die das ef-
fiziente Speichern und Verteilen 
von Methan ermöglichen würde, 
könnte diese Idee irgendwann 
zur Lösung der Speicherpro-
blematik beitragen. Für den 
Moment müssen es aber noch 
die Pump- und Druckspeicher-
kraftwerke richten.  //

alpha ventus – Windtestfeld in der Nordsee

Auf Langlebigkeit getestet: Jedes Getriebe wird bei Eickhoff vor der Auslieferung im Prüfstand ausgiebig auf seine Leistungsfähigkeit kontrolliert
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die Zukunft: „Bei Generatoren, 
die näher am Getriebe sitzen, 
denkt man über integrierte 
Lösungen nach. Das heißt, 
dass die beiden Einheiten zu 
einer verschmelzen.“ Getriebe, 
Kupplung und Generator als 
ein Bauteil – auch durch den 
„Getriebegenerator“ erhofft 
man sich einen Leistungsschub: 
Liegen die derzeit aufgestellten 
Onshore-Anlagen in Europa bei 
einer durchschnittlichen Leistung 
von gut zwei Megawatt,  
sollen sie in Zukunft die drei  
Megawatt-Grenze überschreiten.

auf gewisse Eigenschaften 
und mögliche Fehler getestet, 
das fertige Getriebe muss am 
Ende des langen Produktions-
prozesses schließlich in einem 
Prüfstand mit einer 100-pro-
zentigen Belastung standhalten.

 Rund 4.000 Getriebe mit 
einem Gewicht von zwölf bis 

30 Tonnen wer-
den pro Jahr für 
die Windindustrie 
gefertigt. Einzel- oder 
Kleinserienprodukte 
sind teilweise größer 
wie etwa solche, die 
in Kraftwerken zum 
Einsatz kommen.  
Aber als Serien-
fertigung sind die 
Windanlagen-Getrie-
be außergewöhnlich: 
„Es gibt kein anderes 
Getriebe in dieser 
Größe, das in so 
hohen Stückzahlen 
gefertigt wird“, so  
Dr.-Ing. Lubenow, 
einer von über 100 

Ingenieurinnen und Ingenieu-
ren, die bei Eickhoff tätig sind. 

 Auf Feldern in ländlichen Ge-
bieten, entlang der Autobahnen, 
im küstennahen Meer – überall 
schießen immer wieder neue 
Windtürme aus dem Boden, 
siedeln sich neue Windparks 
an. Sie sind ein Serienprodukt, 
entsprechend viele Tausend 
Getriebe werden jedes Jahr 
benötigt. Dabei muss Wert auf 
beste Qualität gelegt werden, 
denn die Anlagen, die im Ideal-
fall 24 Stunden am Tag laufen, 
müssen 20 bis 25 Jahre mög-
lichst wartungsfrei funktionieren. 
Zudem sind im Gegensatz zu 
einem Automobil Reparaturen 
an einem Getriebe in 150 Meter 
Höhe natürlich deutlich kompli-
zierter als auf einer Werkstatt-
Hebebühne. „Die Anlagen 
müssen eine unheimlich hohe 
Qualität haben, damit sie nicht 
ausfallen. Eine kleine, minder-
wertige Schraube, die irgend-
wann abreißt und ins Getriebe 
fällt, kann einen Schaden von 
mehreren Hunderttausend Euro 
auslösen“, sagt Dr.-Ing. Lubenow.

 Qualitätssicherung nimmt 
bei der Eickhoff Antriebstech-
nik GmbH, die in Bochum 
und Klipphausen Getriebe für 
Windanlagen produziert, einen 
hohen Stellenwert ein. Dr.-
Ing. Lubenow: „Qualität ist in 
unserer Branche das A und O. 
Wir sind bestrebt, jeden Prozess 
so sicher zu machen, dass 
keine Fehler passieren. Unser 
Anspruch ist, Premiumpro-
dukte ohne Mängel und mit 
hoher Qualität herzustellen.“ 
So wird jedes Rohteil durch 
zerstörungsfreie Prüfungen 

Ein Schwerpunkt liegt in der 
prozessorientierten Heran-
gehensweise. Es gilt also, 
einzelne, komplexe Arbeits-
schritte so zu definieren, dass 
bestimmte Baugruppen immer 
wieder mit der gleichen Qualität 
gefertigt werden.

 Es sind also höchste An-
sprüche, mit denen Dr.-Ing. Kai 
Lubenow und sein Ingenieur-
Team bei der Getriebe-Ent-
wicklung für Windkraftanlagen 
ihren Beitrag zur Verbesserung 
der Energiebilanz leisten. Es 
geht teilweise um die Genau-
igkeit von μ-Metern, damit ein 
30-Tonnen-Getriebe jahrelang 
zuverlässig in luftiger Höhe 
funktioniert. Und das auch in 
der Zukunft, davon geht der 
promovierte Ingenieur fest aus: 
„An guten Windstandorten sind 
Windkraftanlagen schon heute 
wettbewerbsfähig zu konventi-
onellen Kraftwerken. Ich gehe 
deswegen fest davon aus, dass 
sich der Stellenwert der Wind-
kraft im gesamten Energiemix 
in den nächsten 10 bis 20 
Jahren weiter steigern wird.“ 
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Auf Langlebigkeit getestet: Jedes Getriebe wird bei Eickhoff vor der Auslieferung im Prüfstand ausgiebig auf seine Leistungsfähigkeit kontrolliert
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Qualität ist das A und O: Bei der Getriebeproduktion werden schon alle Rohteile kontrolliert

Ein Blick in die Gießerei bei Eickhoff in Bochum

Ein Job mit Zukunft: die Arbeit mit der Windenergie-Technik



 
„Ein kompetentes 
Team ist die beste 
Ideenschmiede“ 

Dr.-Ing. Kai Lubenow (42) ist 
Abteilungsleiter für Technik 
und Konstuktion bei der 
Eickhoff Antriebstechnik 
GmbH. Der Familienvater 
hat Maschinenbau an der 
Ruhr-Universität Bochum 
studiert und anschließend 
dort am Lehrstuhl für 
Getriebe- und Kraftfahr-
zeugtechnik promoviert. 

Waren Sie eigentlich schon 
oben auf einer Windkraft-
anlage?
 Ja natürlich. In einer Höhe 
von vielleicht 100 Metern zu 
stehen und herunterzuschau-
en, ist ein sehr imposantes 
Erlebnis. Hier begutachten wir 
Ingenieure aus der Konstruktion 
etwa Prototypen, wir sind aber 
deutlich seltener dort oben 
als unsere Servicemitarbeiter 
und entsprechend vorsichti-
ger. Einen Sicherheitslehrgang 
muss jeder aber zwingend 
vorher gemacht haben.

Wenn ja, an Land oder sogar 
offshore?
 Ich war nur onshore, also an 
Land, oben, was daran liegt, 
dass wir bei Eickhoff nicht so 
stark im Offshore-Geschäft 
vertreten sind. 

Wenn nicht gerade in so 
luftiger Höhe, wo kommen 
Ihnen die besten Ideen?
 Tatsächlich häufig in unseren 
Teamsitzungen. Ein gemein-
sames Brainstorming bei eher 
vielschichtigen Problemen, 
die wir zu bewältigen haben, 
ist sehr hilfreich. Denn man 
bekommt immer wieder von 
anderen Seiten Denkanstöße - 
und manchmal kommt dann der 
richtige Impuls zur Problemlö-
sung. Die beste Ideenschmiede 
ist ein kompetentes Team.

»» i n T e r V i e W Wie viele Ingenieure arbeiten 
denn bei Ihnen in einem Team 
und wie läuft die Zusammen-
arbeit bei einem Projekt?
 Wenn wir für einen Kunden 
eine neue Windkraftanlage 
entwickeln, arbeiten bis zu 
zehn Ingenieure an der Detail-
lösung. Das Kernteam umfasst 
aber zwei bis drei Personen, 
die sich quasi fulltime mit dem 
Projekt befassen. Sie tauschen 
sich dann in den ersten drei 
Monaten einer Prototypen-Ent-
wicklung täglich untereinander 
aus und gleichen mindestens 
einmal pro Woche den Pro-
jektstatus ab. Nach sechs bis 
neun Monaten ist ein erster 
Prototyp in der Regel auf die 

Beine gestellt. Das ist dann der 
spannendste Moment, wenn 
man das Getriebe, das man 
lange entwickelt hat, in Stahl 
und Eisen vor sich sieht und 
zum ersten Mal den Schal-
ter im Prüfstand umdreht.

Gibt es einen typischen 
Tagesablauf?
 Nein, dafür ist der Job zu 
vielschichtig. Zwei Tage pro 
Woche bin ich unterwegs, bei 
Kunden oder bei Zulieferer-
unternehmen, um bestimmte 
Dinge zu besprechen. Die Tage, 
an denen ich mich auf ein 
spezielles Projekt konzentriere, 
sind wieder anders: Hier lege 

ich dann in frühen Bespre-
chungen erste Aufgaben fest 
und in weiteren Sitzungen 
wird überprüft, ob andere 
Arbeitspakete gelöst wurden.

Hatten Sie schon als Kind den 
Wunsch Ingenieur zu werden 
oder wann haben Sie sich für 
diesen Beruf entschieden?
 Meine Begabung war früh 
schon eher naturwissenschaft-
licher Art. Ich hatte immer ein 
Faible für Autos und technische 
Fragen, Physik und Mathematik 
haben mir in der Schule gele-
gen. Während der Abitur-Phase 
war mir dann klar, dass ich Ma-
schinenbau studieren möchte, 
wobei mir zu Schulzeiten nicht 

klar war, wie breit gefächert 
der Maschinenbau-Beruf ist. 
Während des Grundstudiums 
hat sich dann herauskristallisiert, 
dass mich die Konstruktions-
technik, die Maschinenele-
mente und die Antriebstechnik 
besonders interessieren.

Welche der im Studium er-
worbenen Kenntnisse können 
Sie im Beruf noch nutzen?
 Man lernt im Studium sehr  
sehr viel und man nutzt später 
im Beruf vergleichsweise wenig. 
Aber es ist unheimlich wichtig 
zu wissen, dass es das alles 
gibt. Der Stoff ist viel zu viel, um 
alles zu behalten. Man sollte 

im Studium vielmehr einen 
Überblick über alles bekom-
men, um Lösungsansätze für 
bestimmte Fragestellungen 
parat zu haben. Ich muss 
wissen, dass es etwas gibt und 
wo man es nachschlagen kann. 
Einzelne Formeln muss ich 
nicht mehr auswendig kennen.

Bedeutend sind neben der 
fachlichen Ausbildung die 
sogenannten Soft Skills. 
Welche sind in Ihrem Beruf 
besonders wichtig?
 Teamfähigkeit ist bei unse-
ren umfangreichen Projekten 
extrem wichtig. Denn diese 
bekommt man nie alleine 
bewältigt. Man muss in gro-

ßen Teams mit Personen in 
der eigenen Firma, aber auch 
Ingenieuren bei Zulieferer-
Unternehmen und Kunden 
zusammenarbeiten. Man muss 
sich konstruktiv – vielleicht auch 
manchmal streitbar – mit an-
deren auseinandersetzen, aber 
man muss am Ende auch in der 
Lage sein, eine Lösung zu fin-
den. Manchmal muss man auch 
über seinen eigenen Schatten 
springen und sich überzeugen 
lassen, manchmal muss man 
auch mit Nachdruck andere 
überzeugen. Wichtig ist letzt-
lich: Man muss die Entschei-
dung treffen, die für Produkt 
und Kunde am besten ist.  //
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Qualität ist das A und O: Bei der Getriebeproduktion werden schon alle Rohteile kontrolliert

Am Ende eines langen Produktionsprozesses: zwei Getriebe für Windkraftanlagen



Links für Studierende

Von der Messtechnik bis zur 
Werkstofftechnik und vom 
Bauingenieurwesen über die 
Logistik bis zur Elektrotechnik 
sind aus allen Bereichen Ingeni-
eurinnen und Ingenieure in der 
Windbranche vertreten. Aber 
es gibt beispielsweise auch das 
Studienfach Windengineering 
oder die Wirtschaftsingenieure, 
die sich auf Energiewirtschaft 
spezialisiert haben. Man kann 
ebenso den Master in Wind-
energieingenieurwesen machen 
wie den Master in Process Engi-
neering und Energy Technology.

Einige spannende Links und 
Tipps zum Thema finden sich 
auf 
www.think-ing.de

Studiengänge Bachelor/Master 
sowie Hochschulen, die im 
und um den Bereich Wind-
energie angeboten werden 
s.think-ing.de/wind

Studiengänge Bachelor/Master 
sowie Hochschulen aus dem Be-
reich der regenerativen Energien
s.think-ing.de/regenerativ

Studiengänge Bachelor/Master 
sowie Hochschulen für ein Studi-
um, das mit Umwelt zu tun hat 
s.think-ing.de/umwelt

Weitere Studiengänge in der 
IngenieurStudiengangSuche 
von THINK ING. unter: 
www.search-ing.de

Um aus Wind Strom zu erzeugen und den Strom anschließend zum Verbraucher zu bringen, 
müssen Ingenieure aus unterschiedlichen Fachdisziplinen ihre Fähigkeiten einbringen.

»» W i n d e n e r g i e a n l a g e n

Welche Ingenieurleistungen stecken 
in einer Windenergieanlage ?
Die Herstellung einer WEA von der Planung bis zur Inbetriebnahme ist eine komplexe Angelegenheit
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Spezialisten messen den Wind und sondieren das Terrain
 Am Anfang steht die Standortbestimmung. Messtechniker sind 
gefordert. Es gilt herauszufinden, welche Windgeschwindigkeiten im 
Mittel an einem bestimmten Standort zu erwarten sind. Die Windmes-
sung wird mit sogenannten Anemometern durchgeführt, Präzisions-
geräte, die nach streng festgelegten Richtlinien klassifiziert und kalibriert 
sein müssen. Damit jahreszeitlich bedingte Fehleinschätzungen 
vermieden werden können, müssen diese Messungen mindestens 
12 Monate lang durchgeführt werden. Nur so erhält man belastbare 
Mittelwerte für eine Energieprognose. Auch Wälder, Hügel, Klippen 
oder thermische Effekte werden registriert. Neben diesen Faktoren 
kann bei einem Windpark auch die gegenseitige Beeinflussung der 
Rotoren zu Turbulenzen führen.

Werkstofftechniker sorgen für geeignete Materialien
 Da die immer größer werdenden Rotoren massiven 
Belastungen ausgesetzt sind, fließt in ihre Entwicklung sehr 
viel Fachwissen aus der Werkstofftechnik ein. Um die Ober-
fläche der Rotorblätter (aber auch der Türme) wirkungs-
voll vor Witterungseinflüssen wie Wind und Wasser,  
UV-Strahlung sowie Erosions- und Biegebelastungen zu 
schützen, muss die ideale Mischung aus Baumaterial und 
Beschichtung gefunden werden, sodass es nicht zu 
Korrosionen oder Brüchen kommen kann. Hauptsächlich 
glas- und kohlefaserverstärkte Kunststoffe werden für die 
Herstellung der Rotorblätter verwendet, die Schichten verklebt 
man mit Epoxidharz.

Logistikingenieure überwachen 
den Transport
   Der Transport einer WEA vom Werk 
zum endgültigen Standort ist angesichts 
der Abmessungen und des Gewichts 
der einzelnen Komponenten eine große 
logistische Herausforderung. Alle Straßen, 
Kurven, Brücken und Engpässe vom Werk 
zum Errichtungsstandort müssen vor dem 
Transport geprüft werden. Diese Aufgabe 
erfordert neben der minutiösen Planung 

oftmals auch einen großen Verwaltungsaufwand. Für die Lasttransporte oder auch für die Verbreiterung 
von Brücken und Engpässen müssen Genehmigungen eingeholt werden und häufig muss für das letzte 
Stück zum Standort noch eine neue Straße gebaut werden.

2

1

3



THINK ING.-kompakt · Ausgabe 9/2012 · www.think-ing.de · Seite 6

»» F a C H B e g r i F F e

Winddeutsch und 
Stromenglisch

» Anemometer 
Ein Instrument zur Messung 
von Windgeschwindigkeit und 
Windrichtung in der Umwelt-
forschung, in der Meteorologie 
und in der Luftfahrt. Anemo-
meter werden auch einge-
setzt, um Lüftungssysteme 
in der Klimatechnik oder die 
Funktion von Heizungen und 
Klimaanlagen einzustellen.

» Epoxidharz
Epoxidharz besteht aus 
Polymeren, die unter Zugabe 
geeigneter Härter einen sehr 
festen und chemisch be-
ständigen duroplastischen 
Kunststoff ergeben. Je nach 
Zusammensetzung und Tem-
peratur benötigt das Gemisch 
zur Aushärtung Minuten, 
Stunden oder in Ausnahmen-
fällen auch mehrere Monate.
 
» Smart Grid
„Smart Grid“ bedeutet „intel-
ligentes Netz“ und umfasst 
die Vernetzung aller Akteure 
des Energiesystems von der 
Erzeugung über den Trans-
port, die Speicherung und 
die Verteilung bis hin zum 
Verbrauch. Intelligente Netze 
sollen zukünftig dazu beitra-
gen, den Bedarf an teurem 
Strom in Spitzenlastzeiten zu 
verringern, die Netze besser 
auszulasten und die Versor-
gungssicherheit zu erhalten.

» Repowering
Repowering nennt man das 
Ersetzen alter durch neue 
Anlagen, die über einen hö-
heren Wirkungsgrad verfügen. 
Der Begriff ist vor allem in 
der Windkraftbranche ge-
bräuchlich. Eine Erneuerung 
älterer Onshore-WEA durch 
effektivere Nachfolgemodelle 
kann die Effizienz der Anla-
ge erheblich steigern. So ist 
es möglich, mehr Strom mit 
weniger Anlagen zu produzie-
ren. Der Austausch einer alten 
gegen eine neue WEA kann 
einen bis zu dreimal höhe-
ren Energieertrag bringen.
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Bauingenieure installieren Fundament und Turm
 Bei der Installation einer WEA sind Bauingenieure 
die Spezialisten der Stunde. Je nach Beschaffenheit des 
Untergrundes muss die richtige Wahl für das Fundament 
getroffen werden. Allein die Gondel, an der der Rotor 
aufgehängt ist, kann einige hundert Tonnen wiegen. Das 
Schwerkraftfundament ist an Land am meisten verbreitet.
Bei den Türmen werden neben der Stahlrohrvariante
je nach Anlagentyp auch Fertigteilbetontürme oder Gittertürme verwendet. 
Je höher ein Turm, desto größer ist der mögliche Energieertrag.

Maschinenbauingenieure setzen die Anlage 
Stück für Stück zusammen
   Für den Aufbau einer WEA zeichnen federführend 
Maschinenbauingenieure verantwortlich. Der Maschi-
nenbauer muss Rotor, Gondel, Turm und Generator 
einzeln planen und aufeinander abstimmen. Das Kern-
stück der WEA ist der Rotor, bestehend aus Rotornabe 
und Rotorblättern. Der Rotor wird an der Triebstange 
befestigt, die ein Teil der Gondel ist. Die Gondel enthält 
den gesamten Maschinensatz einer WEA (Rotorwelle 
mit Lagerung, Getriebe, Generator, Kupplung und Bremse). 

Ringgeneratoren kommen ohne Getriebe aus, was zu geringerem 
Verschleiß und einer hohen Netzverträglichkeit führt.

Anlagen- und Automatisierungs-
techniker sorgen für optimale Leistung
 Um sicherzustellen, dass sich der Rotor 
immer nach dem Wind ausrichten kann, 
ist die Gondel drehbar auf dem Turm ge-
lagert. Fachingenieure der Anlagen- und 
Automatisierungstechnik sorgen dafür, 
dass eine optimale Leistung auch bei 
unterschiedlichen Windverhältnissen ge-
währleistet werden kann. Dazu muss das 
Getriebe die Drehzahlanpassung zwischen 
langsam laufendem Rotor und schnell laufendem Generator vornehmen. An der Gondel ist ein Anemo-
meter installiert, das Windrichtung und -geschwindigkeit kontrolliert und darüber die Ausrichtung (Wind-
nachführung, die durch hydraulische Motoren oder Elektromotoren gesteuert wird) sowie das An- und 
Abschalten der WEA reguliert. Ohne Regelungstechnik ist eine gut funktionierende WEA undenkbar.

Elektroingenieure kümmern sich um den Anschluss  
ans Stromnetz
   Nach dem Bau und der Installation der WEA stellt sich 
schließlich die Frage: Wie wird die gewonnene Windenergie 
in Strom umgewandelt, der ins Netz eingespeist werden 
kann? Der größte Teil der Planung der elektrischen Ausrüs-
tung einer WEA (Anlagensteuerung, Heiz- und Kühlsyste-
me etc.) kann oftmals noch von Maschinenbauingenieuren 
bewältigt werden. Für den Anschluss ans Hochspannungs-
stromnetz benötigt man aber das Expertenwissen von 
Elektroingenieuren. Diese sind auch gefragt, wenn es darum 
geht, die langen Strecken zwischen Erzeuger und Verbrau-
cher möglichst energieverlustfrei zu überwinden.  //
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