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1 Vorbemerkung 

Das vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 
(BMU) geförderte Forschungsprojekt „Windenergieforschung am Offshore-
Testfeld (WIFO) : Monitoring der Offshore-Windenergienutzung in Deutschland 
- Konzipierungsphase" (Offshore~WMEP) soll die Entwicklung der Offshore-
Windenergienutzung wissenschaftlich begleiten. Dabei ist das Offshore~WMEP 
Lupe und Fernrohr zugleich. Mit der Lupe zu erkennende Detailergebnisse 
werden der Windindustrie zurückgespiegelt, während die Öffentlichkeit mit 
dem Fernrohr auf übergeordnete Erkenntnisse und Trends achten wird. 

Das Forschungsvorhaben des Fraunhofer IWES mit seinen 
Unterauftragnehmern IZP und FGW hat ein umfangreiches Konzept zur 
Erschaffung einer gemeinsamen Datenbank entwickelt.  
 
Der vorliegende Abschlussbericht dokumentiert die im Rahmen des 
Forschungsprojektes geleisteten Tätigkeiten. Die einzelnen Bausteine des 
Konzepts werden aufgrund ihres Umfanges nur ansatzweise im Hauptteil 
„Darstellung der Ergebnisse“ aufgeführt und zusätzlich im Anhang dieses 
Berichtes in einem Draft als „Recommended Practices“ näher beschrieben. Auf 
die starke Internationalisierung des Offshore-Marktes hat das Projekt reagiert 
und die Konzeptelemente in diesem Dokument in  englischer Sprache 
formuliert, um auch mit ausländischen Partnern bzw. den großen 
Energieversorgern besser kooperieren zu können.     
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2 Monitoringprogramm Offshore~WMEP 

2.1 Motivation 

Die Windenergienutzung stand 2007 am Anfang eines großtechnischen 
Offshore-Einsatzes. Die Bundesregierung hat in ihrem Energiekonzept eine 
Offshore-Leistung von 25 Gigawatt bis zum Jahr 2030 als Ziel formuliert. Damit 
könnten etwa 15 % des deutschen Strombedarfs gedeckt werden. Aufgrund 
der besonderen Standortsituation auf See (die Anlagen von Alpha Ventus sind 
beispielsweise in 30 Metern Wassertiefe rund 45 Kilometer vor Borkum 
installiert) entstehen für die Windenergienutzung zukünftig neue 
Herausforderungen.  
 
Das Monitoringprogramm Offshore~WMEP soll die Beantwortung 
grundlegender Fragestellungen zur Windenergienutzung auf See ermöglichen. 
Es soll künftig bei Entscheidungen sowohl in der Politik als auch bei 
technischen Weiterentwicklungen in der Windindustrie unterstützend mit 
belegbarem Zahlenmaterial beitragen. Für Öffentlichkeit, Förderer, Hersteller, 
Betreiber, Versorgungsunternehmen u. a. sind fundierte Auswertungen aus 
den Betriebsergebnissen und Erfahrungen von strategischem Interesse. Diese 
betreffen sowohl die offshore-spezifischen Betriebsbedingungen 
(Energiemeteorologie, Extremsituationen usw.) als auch das Verhalten im 
Hinblick auf die Integration in die Versorgungsstrukturen. Darüber hinaus ist 
die Wirtschaftlichkeit der Offshore-Windenergieanlagen (WEA) ein wichtiges 
Kriterium für den Erfolg der Offshore-Windenergienutzung, welches in einem 
Monitoringprogramm objektiv dargestellt werden kann.  
 
Ein weiteres entscheidendes Kriterium für den Erfolg der Offshore-
Windenergienutzung ist die Zuverlässigkeit und somit die Verfügbarkeit der 
eingesetzten Anlagen. In der folgenden Abbildung ist die technische 
Verfügbarkeit ausländischer schon in Betrieb befindlicher Offshore-Windparks 
abgebildet. Hier ist deutlich zu erkennen, dass die technische Verfügbarkeit im 
Vergleich zu den Onshore-Anlagen drastisch abnimmt, obwohl diese Parks mit 
maximal 12 km Entfernung zur Küste relativ küstennah betrieben werden. 
Diese vergleichsweise geringe technische Verfügbarkeit ist auf die 
eingeschränkte Erreichbarkeit und auf die unzureichende Zuverlässigkeit 
größerer und modernerer Offshore-Anlagen zurückzuführen. Daher besteht, 
gerade im Bereich der Offshore-Windenergienutzung, ein sehr hoher Bedarf, 
die Zuverlässigkeit der Anlagen sowie den Wartungs- und 
Instandhaltungsservice zu optimieren. 
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Abbildung 1 

Technische 
Verfügbarkeit von 
Windparks onshore 
und offshore 

 

 

 

 

Mit dem „Wissenschaftlichen Mess– und Evaluierungsprogramm” (WMEP), 
dem Begleitprogramm zur „250 MW Wind”–Fördermaßnahme der 
Bundesregierung, wurden die Anfänge und die sich in den ersten 15 Jahren 
einstellenden Erfolge der kommerziellen Windenergienutzung in Deutschland 
transparent und neutral ausgewertet sowie der Allgemeinheit zugänglich 
gemacht. 
Mit dem Offshore~WMEP wurden vergleichbare Aufgaben für die Startphase 
der Offshore-Windenergienutzung übernommen. 
 

2.2 Wissenschaftlicher und technischer Stand 

Die Windenergienutzung an Land ist auf dem Weg, sich als Wichtigste der 
erneuerbaren Energiequellen zu etablieren. Mit dem Wissenschaftlichen Mess- 
und Evaluierungsprogramm (WMEP), der wissenschaftlichen Begleitmaßnahme 
zur „250 MW Wind“ Fördermaßnahme der Bundesregierung, wurde die 
Entwicklung dieser Technologie über einen Zeitraum von über 15 Jahren 
beobachtet. Das WMEP konnte, basierend auf einer statistisch relevanten 
Anzahl von Anlagen, die technische und wirtschaftliche Entwicklung vom 
„Pionierstadium“ bis hin zu einer relativ verlässlichen, in größeren Serien 
produzierten Anlagentechnik begleiten und objektiv über technische und 
wirtschaftliche Hürden und Erfolge berichten. 
 
Weltweit war diese Datenerhebung durch die Präsentation der Ergebnisse für 
die interessierte Öffentlichkeit und die Verwertung der Erkenntnisse, u. a. in 
Normungsgremien, in der Ausgestaltung von Gesetzen, in weiterführenden 
Forschungsvorhaben und auch in Weiterbildungsmaßnahmen eine einzigartige 
Möglichkeit, die Entwicklung transparent darzustellen. Es wurden dabei auch 
technische und ökonomische Herausforderungen sichtbar, die nun auch in 
enormen Anstrengungen münden, die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der 
Anlagen für den Offshore-Einsatz erheblich zu verbessern. 
Die Offshore-Windenergienutzung steht aus diversen Gründen vor ähnlich 
schwierigen Herausforderungen wie seinerzeit die Anlagentechnik an Land. Es 
kann noch nicht als gesichert gelten, dass die Windenergienutzung 50 km vor 
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der deutschen Küste in über 30 m Wassertiefe die in sie gesetzten technischen 
und ökonomischen Hoffnungen erfüllen kann. 
Ein dem früheren „Onshore“-WMEP teilweise vergleichbares Instrument 
“Offshore-WMEP“ soll die verschiedenen Interessengruppen (Windbranche, 
Energiewirtschaft, Politik) in die Lage versetzen, den eingeschlagenen Weg der 
Offshore-Windenergienutzung zu bewerten. 

2.3 Aufgabenstellung 

Das Offshore~WMEP soll Fragestellungen zur Wirtschaftlichkeit, zur 
Verfügbarkeit und zur Versorgungssicherheit, die sich während der ersten Jahre 
der Offshore-Windenergienutzung in Deutschland und Europa sowie beim 
weiteren Ausbau ergeben, formulieren oder aufgreifen und durch eine 
systematische Erfassung und Auswertung von Daten eine Basis für objektive 
Bewertungen schaffen. Dies ermöglicht es, die für den Offshore-Betrieb 
typischen Bedingungen von WEA und Windparks zu analysieren, zu 
parametrisieren und unter verschiedenen Aspekten zu bewerten. Neben den 
Betriebsergebnissen sollen weiterhin die Besonderheiten der Logistik bei Betrieb 
und Errichtung von Offshore-Windparks sowie die Anbindung an das 
elektrische Netz in die wissenschaftliche Evaluierung mit einbezogen werden. 
Die Ergebnisse dieses Vorhabens sollen helfen, die Risiken für Aufbau, Betrieb 
und Netzintegration großer Offshore-Windparks zu minimieren und damit den 
weiteren Ausbau der Windenergie auf See voranzutreiben. Die gewonnenen 
Daten und die darauf basierenden Auswertungen sollen somit letztendlich die 
Entwicklung von Konzepten und Lösungen für die Integration der Offshore-
Windenergie in die vorhandenen Energieversorgungsstrukturen unterstützen.  
 
Vorab ist aber das Projekt auf die Unterstützung der Windbranche angewiesen, 
da hier ein Großteil der Daten und Informationen generiert wird. In der 
Konzipierungsphase des Offshore~WMEP wurde daher mit Beteiligung der 
Windbranche ein Konzept für die kommenden Durchführungsphasen 
erarbeitet, welches, besonders für die Windparkbetreiber, so wesentliche 
Ergebnisse verspricht, dass diese ein elementares Interesse an der Mitarbeit im 
Offshore~WMEP zeigen. 
Das Konzept beinhaltet die Organisation einer strukturierten, standardisierten 
Datenhaltung und weitgehend automatisierten Datenübertragung auf Seiten 
der beteiligten Betreiber sowie die Umsetzung von Maßnahmen zur Wahrung 
der Vertraulichkeit, um eine gemeinsame Wissensdatenbank zu generieren. 
Diese ermöglicht einerseits die Beantwortung grundlegender Fragestellungen 
zur Offshore-Windenergienutzung und andererseits die Verwertung von 
Erfahrungen zur Optimierung des Betriebs, der Wartungs- und 
Instandhaltungsabläufe sowie der Zuverlässigkeit der Anlagen. 
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Abbildung 2 

Offshore~WMEP 
Konzept 

 

 

 

 

Das Konzept besteht darin, für die Betreiber durch fachliche Unterstützung bei 
der strukturierten Datenerhebung für die Verbesserung von Betrieb und 
Instandhaltung einen Anreiz zu schaffen und im Gegenzug umfangreiche 
Daten zu erhalten, die die gewünschten übergeordneten Fragestellungen des 
Offshore~WMEP beantworten helfen. Bei der Analyse der Betreiber-Daten wird 
eine detailliert beschriebene und gegenseitig abgestimmte 
Vertraulichkeitsvereinbarung verfolgt, die betriebsinterne Erkenntnisse 
vertraulich behandelt und nur anonymisierte oder unkritische Daten und 
Ergebnisse der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. 
 
Im Kapitel 3 wird auf die einzelnen Teilkonzepte und die daraus entstandenen 
Ergebnisse in Kürze eingegangen. Eine umfangreichere Beschreibung aller 
Konzepte und Ergebnisse ist zusätzlich in der Anlage wiederzufinden. 

2.4 Voraussetzungen 

Das Vorhaben ist als Konzipierungs- und Aufbauphase (Konzeptphase) für ein 
längerfristiges Monitoring deutscher und internationaler Offshore-Windparks 
mit besonderem Blick auf Betriebserfahrungen bzgl. Zuverlässigkeit ausgelegt. 
Das Offshore~WMEP wurde mit einer Laufzeit von 36 Monaten zum 1. 
September 2007 bewilligt und war eines der ersten Projekte der RAVE-
Initiative. Während der Projektlaufzeit vom 01.09.2007 bis 31.08.2010 (mit 
kostenneutraler Verlängerung bis 31.12.2011) wurde versucht, zusätzlich zu 
dem Betreiber von alpha ventus (Deutsche Offshore-Testfeld und Infrastruktur-
GmbH & Co. KG – DOTI), weitere Offshore-Windparkbetreiber für das Projekt 
und den Aufbau einer gemeinsamen Datenbank zu gewinnen. Als Beteiligte 
des Offshore~WMEP sind zu Beginn der Konzeptphase zu nennen: 
 

 BMU, als Förderer 
 PTJ, als Projektträger 
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 IZP, als Partner 
 FGW, als Partner 

Wichtige Voraussetzung zur Durchführung der Konzeptphase war die 
Akzeptanz der Windbranche, mit deren Unterstützung ein umfassendes 
Konzept zur Generierung einer gemeinsamen Wissensdatenbank geschaffen 
werden sollte.   
 
Um gemeinsam mit Herstellern, Betreibern und Serviceunternehmen aus der 
Windbranche zu kooperieren, wurden systematisch Auswertungen zur 
Optimierung des Betriebs, der Wartungs- und Instandhaltungsabläufe sowie 
der Zuverlässigkeit der Anlagen in Aussicht gestellt. Hierfür stand die IZP, die 
sich seit ihrer Gründung (1.1.1998) zu einem vielseitigen 
Dienstleistungsunternehmen im Umfeld von RAMS (Reliability, Availability, 
Maintainability und Safety) und LCC (Life Cycle Cost) entwickelt hat, dem 
Vorhaben zur Seite. 
 
Da bei einer gemeinsamen Wissensdatenbank mit verschieden Beteiligten eine 
gemeinsame Sprache unabdingbar ist, war die Normen- und Richtlinienarbeit 
gleich zu Beginn ein wichtiger Baustein des Vorhabens. Mit der FGW, einem 
gemeinnützigen Verein, der sich als institutionelle Plattform zur effektiven 
Verzahnung der technischen, wirtschaftlichen und politischen Aspekte der 
Windenergienutzung in Deutschland und darüber hinaus etabliert hat, sollte 
die Richtlinienarbeit weite Verbreitung und Akzeptanz in der Windbranche 
finden. 
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3 Darstellung der Ergebnisse 

Die Konzeptphase des Offshore~WMEP hatte verschiedene Schwerpunkte in 
denen Ergebnisse erzielt wurden. Elementar für das Vorhaben war die 
Gewinnung von Partnern (Offshore-Windparkbetreibern) für die 
darauffolgende Durchführungsphase, um gemeinsam eine Wissensdatenbank 
aufbauen zu können. Dazu war es neben zeitintensiven Gesprächen und 
fachlichem Austausch mit potenziellen Partnern wichtig, Konzepte für die 
Datenstrukturierung, –erfassung und –übertragung sowie für den vertraulichen 
Umgang mit Daten und Auswertungen zu entwickeln. Allerdings hat die 
schleppende Entwicklung bei der Realisierung erster Offshore-Windparks in 
Nord- und Ostsee die  Arbeiten in der Konzeptphase erschwert, da die 
Einbindung der Betreiber eine intensive Betreuung der jeweiligen Firmen 
benötigte. Daher wurde die Konzeptphase über August 2010 hinaus bis zum 
April des Folgejahres kostenneutral verlängert. Eine zweite kostenneutrale 
Verlängerung folgte bis zum Ende des Jahres 2011, um eine ausreichend große 
Anzahl an Offshore-Windparkbetreibern zu gewinnen. 
 
Grundlage für eine gemeinsame Wissensdatenbank sind Standards und 
Normen, die u. a. auch in diesem Projekt vorangetrieben und mitentwickelt 
wurden. Darüber hinaus ist es Aufgabe des Vorhabens die interessierte 
Öffentlichkeit zu informieren und mit einem allgemeinen Monitoring 
Erkenntnisse bereitzustellen.          
In der folgenden Übersicht sind alle Teilergebnisse der Konzeptphase 
aufgeführt und in den nachstehenden Unterkapiteln sowie in der Anlage 
beschrieben.
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Abbildung 3 
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3.1 Vorbereitung und Einbindung der Offshore-
Windparkbetreiber    

Zu Beginn des Projektes musste zunächst eruiert werden, welche Akzeptanz 
das Monitoringprogramm in der Offshore-Branche hat und welche 
Möglichkeiten für den Aufbau einer gemeinsamen Wissensdatenbank 
bestehen. Am 8. Mai 2008 wurde neben einer umfangreichen Recherche von 
schon bestehenden nationalen und internationalen Monitoringprogrammen 
das Offshore~WMEP und die Technologieentwicklung bis 2020 bei der 
Auftaktveranstaltung zur deutschen Windenergieforschung auf See (Start der 
Forschungsinitiative RAVE) in Berlin präsentiert und diskutiert. Es war 
abzusehen, dass die Konzeptphase durch Aktivitäten zur Gewinnung weiterer 
Partner geprägt sein würde. Gerade die Hersteller standen dem Vorhaben zu 
Beginn sehr kritisch gegenüber. Daher bestand die primäre Aufgabe des 
Projektes in der Anfangszeit darin, Vertrauen zu gewinnen bzw. 
Aufklärungsarbeit zu leisten, um Ängste und Missverständnisse auszuräumen. 
 
Anreizsystem 
Ein großer Teil der für die im Rahmen des Offshore~WMEP geplanten 
Auswertungen beruht auf Daten der Beteiligten, welche von diesen zu Recht 
als sensible Informationen angesehen werden. Darüber hinaus ist die 
Bereitstellung der Informationen durchaus mit einem gewissen Aufwand 
verbunden. 
Daher musste gleich zu Beginn der Projektphase ein dem Aufwand und dem 
entgegengebrachten Vertrauen entsprechender Anreiz für eine Beteiligung der 
zukünftigen Offshore-Windparkbetreiber am Offshore~WMEP geschaffen 
werden. 
Da ein direkter finanzieller Anreiz nur schwer realisierbar war, hat man 
zunächst auf einen inhaltlichen Anreiz gesetzt. Die ersten Erfahrungen im 
Verbundvorhaben „EVW - Erhöhung der Verfügbarkeit von 
Windenergieanlagen“, ebenfalls durch das BMU gefördert, zeigten, dass die 
Windparkbetreiber ein sehr hohes Interesse an einer Optimierung des 
Anlagenbetriebs hinsichtlich Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und Kosten haben. 
Es wurde ein relativ großes Optimierungspotential gesehen, so dass die 
Gesellschaften bereit sind, ihre Betriebsdaten und -erfahrungen für das Projekt 
zur Verfügung zu stellen, wenn die Anonymität der Daten und veröffentlichten 
Ergebnisse gewahrt bleibt. 
 
Fragestellungen 
Einige Jahre nach der Errichtung der ersten Offshore-Windparks werden 
Entscheidungsträger in Politik, Energie- und Finanzwirtschaft den weiteren Weg 
der Offshore-Windenergienutzung in Deutschland gestalten und dafür 
detaillierte Informationen benötigen. Für den weiteren Ausbau der Offshore-
Windenergienutzung müssen dann bei Herstellern, Anlagen- und Netz-
Betreibern, Banken, Versicherungen und in der Politik fundierte Daten und 
Erkenntnisse zu Technik- und Kostenentwicklung vorliegen. 
 

Wichtige Fragestellungen aus Sicht der Hersteller und Betreiber: 
 Welche Transport- und Errichtungstechniken sind besonders Erfolg 

versprechend, wie unterscheiden sie sich in Aufwand und 
Errichtungszeiten? 
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 Welchen Einfluss auf den Betrieb haben die besonderen 
meteorologischen Bedingungen, welches sind die wesentlichen 
Unterschiede zu Onshore-Bedingungen? 

 Treten besondere Schäden bzw. Schadenshäufigkeiten aufgrund der 
Offshore-Bedingungen, wie hohe Windgeschwindigkeiten, hohe 
Feuchtigkeit, korrosive Medien, Strömung und Seegang, Eis, Blitzschlag 
usw., auf? 

 Gibt es besondere Erfolge bzw. Schwierigkeiten bei bestimmten 
Anlagenkonzepten? 

 Wie hoch sind die Ertragsverluste durch Ausfallzeiten und lassen sich 
Ausfallzeiten durch spezielle Maßnahmen, wie verbesserte 
Anlandungssysteme oder bessere Vorhersage von Wellenhöhen, 
verringern? 

 Wie hoch ist der Anteil der Ausfallzeiten aufgrund Nicht-Erreichbarkeit 
der Standorte durch hohen Seegang oder anderer Offshore-
Bedingungen und wie unterscheiden sich technische Konzepte, 
Instandhaltungsstrategien und Anlandungssysteme in diesem Punkt? 

 Wie hoch ist der Anteil der Ausfallzeiten aufgrund logistischer Probleme 
und aufgrund anderer nicht direkt offshore-spezifischer Gründe? 

 Welche Informationen müssen in welcher Form und mit welcher 
Frequenz bei einer zuverlässigkeits- und kostenorientierten 
Instandhaltung erfasst werden? 

 Gibt es besondere Erfolge bzw. Schwierigkeiten bei bestimmten 
Instandhaltungskonzepten? 

 Wie unterscheidet sich die erforderliche Logistik offshore von der an 
Land hinsichtlich Ersatzteilbevorratung und Kapazitätsplanung? 

 Wie hoch sind die Stromgestehungskosten und wie können die Kosten 
zukünftig reduziert werden? 

 
Aus Sicht der Energiewirtschaft: 
 Welche Leistungsfluktuationen von Windparks aufgrund von 

Windschwankungen sind im Normalbetrieb zu erwarten und welche 
Extremwerte können auftreten? 

 Welche Auswirkungen haben punktuell hohe Leistungen auf den 
Netzbetrieb? 

 Welche Netzanbindungskonzepte werden eingesetzt und welche Vor- 
und Nachteile ergeben sich im Betrieb? 
 

Aus Sicht der Politik bzw. der Öffentlichkeit: 
 Wie hat sich der Ausbau der Offshore-Windenergie entwickelt und wie 

groß sind die Entwicklungspotenziale? 

 Wie kann sich Offshore-Windenergie auf die zukünftige 
Versorgungssicherheit auswirken? 

 Welche Größenordnung haben spezifische Investitions- und 
Betriebskosten offshore? 

 Welche Energieerträge bzw. Volllaststunden, auch unter 
Berücksichtigung der Ausfallzeiten, erzielen Offshore-Windparks? 

 Welchen Beitrag zur Reduktion von CO2-Ausstoß leistet Offshore-
Windenergie und welche Kosten je Tonne eingespartes CO2 ergeben 
sich daraus? 
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Partner 
Im Rahmen des Offshore~WMEP wurden sämtliche Betreiber von Offshore-
Windparks und Hersteller von Offshore-Windkraftanlagen kontaktiert, um sie 
für eine Mitarbeit in dem Projekt zu gewinnen. Die Kontaktaufnahme erfolgte 
sowohl schriftlich, via Email und auf dem Postweg, als auch persönlich, über 
Telefon und im Rahmen von Konferenzen. Darüber hinaus wurde den 
potenziellen Projektteilnehmern die Möglichkeit geboten, sich in persönlichen 
Gesprächen vor Ort am Standort ihrer Unternehmen mit eigenen Anregungen 
an der Konzeption des Offshore~WMEP zu beteiligen. Nach diesen Gesprächen 
stellte sich schnell heraus, dass die Offshore-Windparkbetreiber ein wesentlich 
größeres Interesse an dem Vorhaben und der Generierung einer gemeinsamen 
Wissensdatenbank haben als die Hersteller, die erst am Ende der Konzeptphase 
einem Austausch offener gegenüber standen. 
Die Einbindung der Offshore-Windparkbetreiber war aufwendig und 
zeitintensiv, da sich die meisten nur zögerlich mit den Vorschlägen zu Themen 
wie Datenkatalog und Vertraulichkeit beschäftigen konnten. Dies lag u. a. an 
der schwierigen Entwicklung bei der Realisierung erster Offshore-Windparks in 
Nord- und Ostsee, was sich auch schon bei der deutlichen Verzögerung beim 
Bau von alpha ventus gezeigt hat und bei anderen nachfolgenden Projekten 
ähnlich verlief. Die Verzögerung der Errichtung und der Inbetriebnahme 
deutscher Offshore-Windparks führte auch zu Verzögerungen in der 
Entwicklung und Umsetzung der Konzepte. Potenzielle zukünftige 
Windparkbetreiber standen vor existenziellen Problemen und konnten trotz 
großen Interesses bisher wenig zu der Entwicklung des Vorhabens beitragen. 
Dennoch ist es dem Offshore~WMEP nach vielen bilateralen Gesprächen und 
Treffen bei den einzelnen Unternehmen gelungen, folgende Partner für die 
kommende Durchführungsphase und damit für eine gemeinsame 
Wissensdatenbank zu gewinnen:   
 

 DOTI, als Betreiber (mittels Letter of Intent) 
 E.ON Climate & Renewables GmbH, als Betreiber (mittels Letter of 

Intent) 
 RWE Innogy GmbH, als Betreiber (mittels Letter of Intent) 
 Vattenfall Europe AG, als Betreiber (mittels Letter of Intent) 
 WindMW GmbH, als Betreiber (mittels Letter of Intent) 
 Statoil ASA, als Betreiber (mittels Letter of Intent) 
 STRABAG OW EVS GmbH, als Betreiber (mittels Letter of Intent) 

 
Damit wurde die Grundlage für eine anschließende Durchführungsphase 
gelegt, in der aufbauend auf den in der Konzeptphase entwickelten Konzepten 
die Daten  der beteiligten Offshore-Windparkbetreiber in einer gemeinsamen 
Wissensdatenbank zusammengeführt werden können.     
 
Workshop 
Auf die zu Beginn schwierige Zusammenarbeit mit den Offshore-
Windparkbetreibern, die wie schon erwähnt zu diesem Zeitpunkt in 
langwierigen Genehmigungsverfahren oder Vertragsverhandlungen steckten, 
hat das Projekt reagiert und Ende 2008 einen Offshore~WMEP-Workshop zum 
Thema „Datenerhebung und -auswertung zur Optimierung von Betrieb und 
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Verfügbarkeit“ am Fraunhofer IWES mit potenziellen Offshore-
Windparkbetreibern durchgeführt. 
Insgesamt hatten sich 10 Betreiber angemeldet, die zu diesem Zeitpunkt 
zusammen über 15 der 23 genehmigten Offshore-Windparks verfügten.  

Abbildung 4 

Aufteilung der 
Offshore-
Windpark-
betreiber  
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Weitere Betreiber, die am Offshore~WMEP interessiert waren, aber aus 
terminlichen Gründen nicht am Workshop teilnehmen können, wurden zu 
einem späteren Zeitpunkt vom Offshore~WMEP-Projektteam besucht. 
 
Ein zweiter Workshop in 2010 konnte leider wegen mangelnder Beteiligung 
bzw. aufgrund zu vieler terminbedingter Absagen nicht durchgeführt werden.    
 
Datenkatalog und Fragebogen 
Nach dem Workshop und intensiven Gesprächen mit vielen zukünftigen 
Offshore-Windparkbetreibern wurden ein Datenkatalog sowie ein 
dazugehöriges Vertraulichkeitskonzept erstellt. 
 
Der Datenkatalog wurde den Offshore-Windparkbetreibern zum einen über ein 
selbst geschaffenes Internetportal zugänglich gemacht, in dem sie sich über die 
Daten und daraus folgenden Auswertungen und ihre Vertraulichkeit 
informieren und selbst aktiv einwirken konnten sowie zum anderen über einen 
Fragebogen, der grundsätzliche Themen, Probleme und Vorstellungen klären 
sollte. 
 
Durch die Verzögerungen in der Offshore-Entwicklung bzw. bei der 
Projektrealisierung nahezu aller Offshore-Windparks hat es sich als schwierig 
erwiesen, mit den zukünftigen Betreibern neben ihrem Alltagsgeschäft, die für 
das Projekt notwendigen Arbeiten wie Datenerfassung und –übertragung zu 
realisieren. Bei allen Gesprächen und Treffen wurde das Konzept einer 
gemeinsamen Datenbank von allen Beteiligten als sehr wichtig und notwendig 
gesehen, doch bei der eigentlichen inhaltlichen Umsetzung stießen die meisten 
Betreiber an ihre Kapazitätsgrenzen.  
Dennoch konnte vor allem durch einen intensiven Austausch mit E.ON C&R der 
Datenkatalog, bestehend aus Stammdaten, Zeitreihen und Ereignisdaten, sowie 
das Vertraulichkeitskonzept unter Berücksichtigung der Vorstellungen der 
Betreiber weitestgehend abgeschlossen werden (s. Anlage). Der Datenkatalog 
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dient als Grundlage für die Mindestanforderung an die beteiligten Offshore-
Betreiber der kommenden Durchführungsphase.  

Abbildung 5 

Datenkatalog mit 
Vertraulichkeits-
einteilung  

 

 

 

Datenaustausch 
Erste Datentransfers konnten in der Konzeptphase realisiert und in die 
Offshore~WMEP-Datenbank eingepflegt werden. Betriebsdaten (SCADA-
Messwerte seit Inbetriebnahme der 90 Windenergieanlagen des Windparks 
Rødsand 2, Dänemark) von E.ON C&R sowie Betriebsdaten der jeweils 6 
Anlagen (AREVA Wind und REpower) aus dem Windpark alpha ventus sind 
somit bereits in der Offshore~WMEP-Datenbank eingepflegt. 
 
Somit konnten bereits die erarbeiteten Konzepte wie Datenbankstruktur, – 
übertragung sowie der vertrauliche Umgang mit Geheimhaltungsvereinbarung 
und integriertem Vertraulichkeitskonzept getestet, angepasst und 
weiterentwickelt werden. Auf diesen ersten Erfahrungen kann dann in der 
Durchführungsphase aufgebaut und die Integration weiterer Offshore-
Windparks durchgeführt werden. 

3.2 Datenbankstruktur  

Die Schaffung einer gemeinsamen Datenbasis lässt durch die große 
Datenmenge statistisch verlässliche Aussagen über den Erfolg von System- und 
Betriebsführungskonzepten zu, ist aber ohne eine einheitliche Datenstruktur 
nicht möglich. Um eine große statistische Basis für Auswertungen und damit 
eine starke Aussagekraft der Ergebnisse zu erlangen, müssen Informationen in 
standardisierter Form abgelegt werden. Dazu ist eine einheitliche Datenstruktur 
zwingend erforderlich. Die Datenstruktur besteht grundsätzlich aus den drei 
Teilen Stamm-, Betriebs- und Ergebnisdaten, wobei die Betriebsdaten auch 
Informationen zu sämtlichen Störungen und Schäden beinhalten. 
 
Noch in der Konzeptphase wurde in Zusammenarbeit mit dem Verbundprojekt 
„Erhöhung der Verfügbarkeit von Windenergieanlagen“ (EVW), eine 
Datenbankstruktur entwickelt, die für das Offshore~WMEP an die spezifischen 
Offshore-Bedingungen angepasst wurde (s. Anlage).  
 
In der Konzeptphase wurde aber deutlich, dass die Schaffung einer geeigneten 
Datenstruktur als auch die Erfassung von statistisch relevanten Datenmengen 
keine Aufgabe ist, welche auf nationaler Ebene vollständig gelöst werden kann. 
Um daher eine internationale Abstimmung zu erreichen, wurde Ende März 
2011 am Fraunhofer IWES in Kassel im Rahmen des IEA Wind Task 11 ein 
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Experten-Workshop »International statistical analysis on wind turbine failures« 
veranstaltet. In diesem haben sich 23 Experten aus zehn Ländern ausgetauscht 
und über eine gemeinsame, länderübergreifende Schadensdatenbank 
diskutiert. Aufgrund des großen Interesses wurde verabredet, dieses Ziel, z. B. 
im Rahmen eines neuen IEA Tasks, weiter zu verfolgen. Die Beteiligung 
Deutschlands an einem derartigen Task, vertreten durch das Fraunhofer IWES, 
würde sicherstellen, dass die, wie sich gezeigt hat, bereits recht 
fortgeschrittene Arbeit des nationalen Projektes, in ihren Grundzügen auch 
international Anwendung finden kann. 

3.3 Datenerfassung und –übertragung 

Als Voraussetzung für aussagekräftige und belastbare Analysen, müssen Daten 
zuvor systematisch erfasst, Komponenten einheitlich bezeichnet und 
Betriebssituationen, Störungen sowie Schäden gleichermaßen beschrieben 
werden. Darüber hinaus müssen alle Informationen in einem einheitlichen 
Format übertragen werden können. 
 
Das Fraunhofer IWES hat sich im Rahmen des Offshore~WMEP mit seinen 
Partnern IZP und FGW intensiv an der Richtlinienarbeit und der notwendigen 
Einführung von Standards beteiligt. 
In verschieden Arbeitskreisen der FGW wurde zu Themen wie „einheitliche 
Komponentenbezeichnung“, „Beschreibung von Betriebszuständen“ und 
„Übermittlung von Informationen“ mitgearbeitet.     
 
Zur Kennzeichnung der Anlagenbauteile wird in Zukunft das „Reference 
Designation System for Power Plants“ (RDS-PP), angepasst auf die 
Windenergienutzung, zum Einsatz kommen, welches aber nach Abschluss der 
Konzeptphase noch nicht endgültig verabschiedet ist. Zum jetzigen Zeitpunkt 
müssen zwei parallel laufende Entwicklungen des RDS-PP durch die sogenannte 
„Fast Track User Group“ (FTUG) und der Nordic Group über den VGB 
zusammengeführt und als einheitliche Richtlinie festgehalten werden.  
 
Bei der Beschreibung von Betriebszuständen, Störungen und Schäden wurde in 
der Konzeptphase versucht, das Ereignismerkmal-Schlüssel-System (EMS) auf 
die Belange der Windenergie anzupassen. Nach intensiver Zusammenarbeit mit 
den Projektpartnern und dem zuständigen Arbeitskreis der FGW wurde im 
Laufe des Projektes entschieden, von dem ursprünglichen EMS abzuweichen 
und ein eigenständiges Codierungssystem zu entwickeln, welches vor allem in 
dem EVW-Projekt umgesetzt wurde. Dieses wurde bereits in die 
Datenbankstruktur implementiert und wird nach Abschluss der Konzeptphase 
und einer Revision als Zustand-Ereignis-Ursachen-System (ZEUS) in der FGW 
Richtlinie TR7 wiederzufinden sein.   
 
Eine detaillierte Übersicht über den Stand der Datenbankstruktur, der einzelnen 
Datenkategorien sowie der notwendigen Standards ist in der Anlage zu finden. 

3.4 Vertraulichkeit 

Die entstehende gemeinsame Datenbank wird aus einer Vielzahl 
unterschiedlicher Daten vertraulicher oder nicht-vertraulicher Informationen 
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bestehen, die wiederum Grundlage vertraulicher bzw. nicht-vertraulicher 
Ergebnisse sind. 
In dem Vertraulichkeitskonzept sind nicht nur sämtliche zu erfassende Daten, 
sondern auch die aus Analysen resultierenden Ergebnisdaten in 
unterschiedliche Vertraulichkeitsstufen eingeteilt. So können allgemeine Trends 
und übergeordnete Ergebnisse, die zum Großteil aus nicht-vertraulichen Daten 
abgeleitet werden, der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. 
Detailliertere Analysen auf Basis vertraulicher Daten, die den überwiegenden 
Teil des Datenpools ausmachen, werden zum einen als Gruppenergebnisse für 
einen bestimmten Teilnehmerkreis dargestellt und zum anderen als individuelle 
Ergebnisse nur einzelnen Teilnehmern zur Verfügung stehen (s. Anlage0). 

Abbildung 6 
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3.5 Teilnehmerspezifische Auswertungen 

Die aus vertraulichen und öffentlichen Daten gewonnenen Analysen werden 
entsprechend der Vertraulichkeit der zugrundeliegenden Daten eingeteilt. 
Anonymität und Abstraktion der Analysen sind entscheidend für diese 
Einteilung bzw. die weitere Verwendung der Ergebnisse und gestatten 
gleichzeitig Gestaltungsspielraum. Ergebnisse können hierbei neben den 
öffentlichen Auswertungen, bedarfsorientierte Gruppenauswertungen für 
Betreibergruppen (z. B. vergleichende Auswertungen bzgl. Anlagenkonzept, 
Standorteigenschaften usw.) und Analysen einzelner Windparks (individuelle 
auf den Windpark zugeschnittene Auswertungen) sein. 
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Abbildung 7 

Auswertungen für 
die Offshore-
Windparkbetreiber – 
Gruppen- und 
Einzelauswertungen  

 

 

A
n

a
ly

s
e

n

Öffentlichkeit
Gruppen-
ergebnisse

Einzel-
ergebnisse

Typ ATyp BTyp C

Charakteris tis che
Zuverläs s igkeits -
parameter 

S tark aggregierte
anonymis ierte benchmarks  

Mindes tens  3
Windparks

Aus wertungen für
einzelnenWindpark

Optimierung der
Ins tandhaltung 

+

 

Dazu können aus dem großen Datenbestand für die zuverlässigkeitsorientierte 
Instandhaltung (ZI) entscheidende Zuverlässigkeitskennwerte und –funktionen 
gewonnen werden (Kennwerte-Bibliothek, z. B. der zeitliche Verlauf der 
Ausfallrate einer Komponente in Abhängigkeit eines Einflussparameters). Damit 
können Optimierungsprozesse der ZI individuell auf Belange von Betreibern 
zugeschnitten und völlig neue und tiefgreifende Möglichkeiten geschaffen 
werden. Durch den gemeinsamen Datenpool und den Einsatz von RAMS-LCC 
Techniken (Reliability, Availability, Maintainability and Safety Life Cycle Costing) 
wird erstmals auch der Vergleich unterschiedlicher Formen der Instandhaltung 
bzgl. unterschiedlicher Strategien im Bezug auf Kosten möglich. Mehr 
Informationen und Beispielauswertungen sind in der Anlage zu finden. 

3.6 Allgemeines Monitoring 

Das Offshore~WMEP hat die Aufgabe den Ausbau der Offshore-Windenergie 
wissenschaftlich zu begleiten und wesentliche Erkenntnisse auf diesem 
Themengebiet zu gewinnen. Die im Rahmen des Projektes ermittelten 
Ergebnisse sollen zur Schaffung einer unabhängigen Basis für künftige 
strategische Entscheidungen von Politik und Windindustrie zur Entwicklung der 
Offshore-Windenergie beitragen. Dazu ist die Einbindung von Herstellern und 
zukünftigen Betreibern unabdinglich, aber auch die Akzeptanz der 
Öffentlichkeit für das Gesamtprojekt Offshore-Windenergienutzung. 
 
Die Öffentlichkeitsarbeit hat zum Ziel, Inhalte und Ergebnisse aus dem Projekt 
bezüglich der Entwicklung der Offshore-Windenergie transparent und 
gebündelt zur Verfügung zu stellen. Zielgruppen der Offshore~WMEP-
Öffentlichkeitsarbeit sind: 
 

 Politiker, insbesondere Energie-, Wirtschafts-, Struktur- und 
Umweltgremien  

 Die interessierte Öffentlichkeit allgemein inkl. in Ausbildung stehenden 
Personen wie Studenten oder Schülern  
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 Die wissenschaftliche Fachöffentlichkeit  
 
Die wichtigsten Werkzeuge der Offshore~WMEP -Öffentlichkeitsarbeit sind: 
 

 Eine Projekt-Homepage, die über aktuelle Entwicklungen und 
Ergebnisse Auskunft gibt und unter www.offshore-wmep.de zu 
erreichen ist 

 Eine Internetplattform Windmonitor, die um die Kategorie Offshore-
Windenergie erweitert wurde und unter www.windmonitor.de u. a. 
Ergebnisse des Offshore~WMEP veröffentlicht 

 Offshore~WMEP-Flyer mit Übersichtsinformationen 
 Offshore~WMEP-Factsheets mit detaillierteren Informationen 
 Beteiligung an Konferenzen, Messen und Ausstellungen 
 Fachveröffentlichungen 
 Die jährlich erscheinende Schriftreihe Windenergie Report Deutschland 

(s. Anlage)  
 

Windenergie Report Deutschland und Internetauftritt 
Der jährlich erscheinende Windenergie Report Deutschland beschreibt die 
aktuelle Situation der Windenergienutzung weltweit, und bietet der 
interessierten Fachöffentlichkeit zusätzlich detaillierte Einblicke in die bisherige 
Entwicklung in Deutschland. In der Konzeptphase wurden insgesamt drei 
Reporte mit einer Auflage von jeweils 2.000 St. erstellt.   
 

http://www.offshore-wmep.de/
http://www.windmonitor.de/
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Abbildung 8 

Jährlich 
erscheinende 
Windenergie-
reporte 
Deutschland in 
verschiedenen 
Sprachen  

 

 

 

Der Windenergie Report Deutschland 2009 – Offshore war erstmals der 
Offshore-Windenergieentwicklung gewidmet und ist dreisprachig (deutsch, 
englisch und französisch) erhältlich. Die beiden folgenden Reporte für die Jahre 
2010 und 2011 sind jeweils auf Deutsch und Englisch herausgegeben, wobei 
der Windenergiereport Deutschland 2011 zum Zeitpunkt der Berichtserstellung 
noch nicht fertiggestellt war. Alle Windenergiereporte sind auf dem 
Internetportal www.windmonitor.de/report zum Download erhältlich. 
 
Der Windmonitor wurde im Rahmen der Konzeptphase neu strukturiert sowie 
mit Inhalten und erarbeiteten Ergebnissen weiter aufgebaut.   
 
 

http://www.windmonitor.de/
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Abbildung 9 

Internetportal 
windmonitor  

 

 

 

Die Projekthomepage diente als Informationsgrundlage für alle Beteiligten 
sowie die interessierte Fachöffentlichkeit. Neben einer  allgemeinen 
Beschreibung des Vorhabens und der Darstellung von Ergebnissen wurde hier 
ein passwortgeschütztes Forum für die Beteiligten eingerichtet, um einen 
Datenkatalog mit dazugehöriger Vertraulichkeit zu entwickeln.   

Abbildung 10 

Projekt-
homepage des 
Offshore~WMEP 

 

 

 

Erfolgte Veröffentlichungen 
Die folgende Auflistung gibt in chronologischer Ordnung die wichtigsten 
Veröffentlichungen des Offshore~WMEP-Projektes  wieder. Genannt werden 
Broschüren, Offshore~WMEP –Info, Windenergie Report Deutschland, 
Veröffentlichungen, Poster und Vorträge auf Konferenzen, Workshops usw..  
 
2007 

 Offshore~WMEP-Präsentation zur EOW, 
Berlin, Dezember 

2008 

 Offshore~WMEP-Flyer 
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 Offshore~WMEP-Präsentation zur DEWEK, 
Bremen, November 

2009 

 Windenergie Report Deutschland – Offshore 
 Offshore~WMEP-Poster zur EWEC, 

Marseille, März 

 Offshore~WMEP-Poster zur EOW, 
Stockholm, September 

 Offshore~WMEP-Präsentation zur EOW, 
Stockholm, September 

 Veröffentlichung bei der BWE Fachtagung Wartung & Instandhaltung, 
September 

 Offshore~WMEP-Präsentation zu den 3. Wissenschaftstagen des 
Bundesumweltministeriums zur Offshore-Windenergienutzung, 
Oldenburg, November 

2010 

 Windenergie Report Deutschland 

 Offshore~WMEP in RAVE-Broschüre 
 RAVE-Info_06 

 Offshore~WMEP-Factsheets 
 Offshore~WMEP-Poster zur EWEC, 

Warschau, April 

 Offshore~WMEP-Präsentation zur EWEC, 
Warschau, April 

 Offshore~WMEP- Präsentation zur Optimising Wind Power Performance 
Conference, London, Juni 

 Offshore~WMEP-Poster zur Husum Wind, 
Husum, September 

 Offshore~WMEP- Präsentation zur T.A. Cook Conference, 
London, September 

 Offshore~WMEP- Präsentation zur DEWEK, 
Bremen, November 

 Offshore~WMEP- Präsentation zum Fraunhofer Symposium, 
München, Dezember 

2011 

 Windenergie Report Deutschland 

 Veröffentlichung in Wind Energy International 2011/2012 
 Offshore~WMEP-Präsentation zum Wind Power R&D Seminar, 

Trondheim, Januar  

 Offshore~WMEP-Präsentation zur EWEC, 
Brüssel, März 

 Offshore~WMEP-Präsentation zur SKF Wind Farm Management 
Conference, Barcelona, Mai 

 Offshore~WMEP-Präsentation zur Windstärke 11 Kurs Offshore, 
Bremerhaven, Juni 

 Offshore~WMEP-Präsentation zum Sandia Wind Turbine Reliability 
Workshop, Albuquerque, August 

 2 Offshore~WMEP-Poster zur EWEA Offshore, 
Amsterdam, November 
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Die jährlich erstellten Windenergiereporte sind zusätzlich in der Anlage zu 
finden.  
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Anlagen 

Die beigefügten Anhänge sollen die in der Konzeptphase des 
Offshore~WMEP geleisteten Tätigkeiten und erzielten 
Ergebnisse dokumentieren. 

 

Anhang / Thema Dokument 
  

 

 
  
  
Wissensdatenbank  
1 Datenkatalog 
2 Draft – Recommended practices for reliability 
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Datenbankstruktur
In der Abbildung wird die Aufteilung der notwendigen Daten darstellt. Das Datenbankmodell setzt
sich aus Stamm-, Betriebs- (Zeitreihen) und Ereignisdaten zusammen. Der folgende Datenkatalog
zeigt die aufzunehmenden Daten im Detail auf und gibt eine erste Unterteilung in vertraulich und
nicht-vertraulich vor.

Stammdaten EreignisdatenZeit reihen

Anlage

Invest it ion

Meteorologische und
hydrologische

Betriebstechnische

Ereignisbeschreibung
(ZEUS)

Ereignis

Daten

Komponenten-
beschreibung (RDS-PP)

Betrieb

Kosten

Park

Komponente

Vertraulichkeit der Daten
Einordnung der Daten hinsichtlich ihrer Vertraulichkeit.
Datenkategorie Datenart Auflösung Einheit Vertraulich

Stammdaten
Windpark

Standort Windmessung
(Länge und Breite)

- [°] Nein

Stammdaten
Windpark

Standort Wellenmessung
(Länge und Breite)

- [°] Nein

Stammdaten
Windpark

Messhöhen - [m] Nein

Stammdaten
Windpark

Parkname - [-] Nein

Stammdaten
Windpark

Land - [-] Nein

Stammdaten
Windpark

Parkbetreiber - [-] Nein

Stammdaten
Windpark

Parkinterne Verkabelung (Länge,
Anordnung, Typ)

- [-] Nein

Stammdaten
Anlage

Zeitpunkt der Inbetriebnahme - [-] Nein
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Stammdaten
Anlage

Wassertiefe - [-] Nein

Stammdaten
Anlage

Turbinenhersteller - [-] Nein

Stammdaten
Anlage

Turbinentyp - [-] Nein

Stammdaten
Anlage

Nabenhöhe - [m] Nein

Stammdaten
Anlage

Rotordurchmesser - [m] Nein

Stammdaten
Anlage

Turbinenleistung - [MW] Nein

Stammdaten
Anlage

Gründungsart - [-] Nein

Stammdaten
Anlage

Standort der Anlage
(Länge und Breite)

- [°] Nein

Stammdaten:
Kostendaten

Windturbine (Investitionskosten) [EUR] Ja

Stammdaten:
Kostendaten

Gründungsstruktur (Investitionskos-
ten)

[EUR] Ja

Stammdaten:
Kostendaten

Installation [EUR] Ja

Stammdaten:
Kostendaten

Verkabelung (Investitionskosten) [EUR] Ja

Stammdaten:
Kostendaten

Sonstige Investitionskosten [EUR] Ja

Zeitreihen:
Meteorol. und hydrogr.
Daten

Windgeschwindigkeit 10 min [m/s] Nein

Zeitreihen:
Meteorol. und hydrogr.
Daten

Windrichtung 10 min [°] Nein

Zeitreihen:
Meteorol. und hydrogr.
Daten

Umgebungsturbulenz 10 min [%] Nein

Zeitreihen:
Meteorol. und hydrogr.
Daten

Umgebungstemperatur 10 min [K] Nein

Zeitreihen:
Meteorol. und hydrogr.
Daten

Luftdruck 10 min [Pa] Nein

Zeitreihen:
Meteorol. und hydrogr.
Daten

Luftfeuchte 10 min [%] Nein
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Zeitreihen:
Meteorol. und hydrogr.
Daten

Luftdichte 10 min
[kg/
m3]

Nein

Zeitreihen:
Meteorol. und hydrogr.
Daten

Sichtweite 30 min [m] Nein

Zeitreihen:
Meteorol. und hydrogr.
Daten

Strömungsgeschwindigkeit 30 min [m/s] Nein

Zeitreihen:
Meteorol. und hydrogr.
Daten

Strömungsrichtung 30 min [°] Nein

Zeitreihen:
Meteorol. und hydrogr.
Daten

Wellenhöhe 30 min [m] Nein

Zeitreihen:
Meteorol. und hydrogr.
Daten

Wellenperiode 30 min [1/ min] Nein

Zeitreihen:
Meteorol. und hydrogr.
Daten

Wellengeschwindigkeit 30 min [m/s] Nein

Zeitreihen:
Meteorol. und hydrogr.
Daten

Wellenrichtung 30 min [°] Nein

Zeitreihen:
Meteorol. und hydrogr.
Daten

Wassertemperatur 30 min [K] Nein

Zeitreihen:
Meteorol. und hydrogr.
Daten

Blitzhäufigkeit Monat J / N Nein

Zeitreihe:
Betriebstechn. Daten

Wirkleistung Anlage 10 min [MW] Ja

Zeitreihe:
Betriebstechn. Daten

Blindleistung Anlage 10 min [M VAr] Ja

Zeitreihe:
Betriebstechn. Daten

Wirkleistung Park 10 min [MW] Ja

Zeitreihe:
Betriebstechn. Daten

Blindleistung Park 10 min [MW] Ja

Zeitreihe:
Betriebstechn. Daten

Externer Netzstatus 10 min [-] Ja

Zeitreihe:
Betriebstechn. Daten

Interner Netzstatus 10 min [-] Ja

Ereignisdaten:
Betriebstechn. Daten

Ereignisart (EMS 01)* [-] Ja
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Ereignisdaten:
Betriebstechn. Daten

Auswirkung auf die Anlage (EMS 04)* [-] Ja

Ereignisdaten:
Betriebstechn. Daten

Ausfallwirkung auf Sys-
tem/Komponente (EMS 05)*

[-] Ja

Ereignisdaten:
Betriebstechn. Daten

Ursache (EMS 06)* [-] Ja

Ereignisdaten:
Betriebstechn. Daten

Schadensmechanismus (EMS 07)* [-] Ja

Ereignisdaten:
Betriebstechn. Daten

Schadensbild (EMS 08)* [-] Ja

Ereignisdaten:
Betriebstechn. Daten

Ausfallerkennung (EMS 09)* [-] Ja

Ereignisdaten:
Betriebstechn. Daten

Instandsetzungsart (EMS 10)* [-] Ja

Ereignisdaten:
Betriebstechn. Daten

Maßnahmen gegen Wiederholung
(EMS 11)*

[-] Ja

Ereignisdaten:
Betriebstechn. Daten

Dringlichkeit von Maßnahmen (EMS
12)*

[-] Ja

Ereignisdaten:
Betriebstechn. Daten

Störungsbeginn [-] Ja

Ereignisdaten:
Betriebstechn. Daten

Grund für Verzögerung (Personal,
Material, Hilfs-/Transportmittel)

[-] Ja

Ereignisdaten:
Betriebstechn. Daten

Eingesetzte Hilfs-/Transportmittel [-] Ja

Ereignisdaten:
Betriebstechn. Daten

Arbeitsbeginn [-] Ja

Ereignisdaten:
Betriebstechn. Daten

Reparaturbeginn [-] Ja

Ereignisdaten:
Betriebstechn. Daten

Maßnahmenende [-] Ja

Ereignisdaten:
Kostendaten

Logistikkosten für Ereignis [EUR] Ja

Ereignisdaten:
Kostendaten

Lohnkosten für Ereignis [EUR] Ja

Ereignisdaten:
Kostendaten

Material-/Ersatzteilkosten für Ereig-
nis

[EUR] Ja

Ereignisdaten:
Kostendaten

Entgangene Einnahmen bei Ereignis
(oder „Lost Generation“)

[EUR]
bzw.
[kWh]

Ja

Betriebsdaten:
Kostendaten

Betriebskosten (Positionsbezogen) Jahr [EUR] Ja
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Foreword 

This document “Recommended practices for reliability based maintenance of wind turbines” 
has been compiled as part of the research project "Monitoring of offshore wind energy 
deployment - Offshore~WMEP". The objective of the Offshore~WMEP is to generate a data 
pool in close collaboration with operators, manufactures, suppliers and scientists, that 
enables topic-specific evaluations for all participants and a general monitoring for political 
decision-making processes as well as for the public. 

Potential participants are usually not able to use reliability based maintenance right away or 
to participate in the common data pool, but the consideration of presented recommended 
practices allows later entry by using at least standardised terms. Based on this, data and 
experiences can be exchanged among each other. Additionally, in case wind farms will be 
bought or sold at a later date, following maintenance organisations are able to use at least the 
previous documentation. 

The document includes a description of data collection and data management as basis for 
operating surveillance and statistical analysis of wind turbine reliability as well as of 
participating in a common data pool. 
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Introduction 

The Draft-Recommended practices has been prepared based on the European Standard 
“Petroleum, petrochemical and natural gas industries – Collection and exchange of reliability 
and maintenance data for equipment” EN ISO 14224:2006, the technical guideline 
“Technische Richtlinien für Erzeugungseinheiten – Teil 7: Instandhaltung von Kraftwerken für 
Erneuerbare Energien” (TR7), experience gained through its use, and know-how as well as 
best practices shared through the research projects WMEP, EVW (Improving wind turbine 
availability) and Offshore~WMEP, all funded by the German Federal Ministry of Environment, 
Nature Conservation and Nuclear Safety.In the wind energy industry especially offshore, 
more and more attention is being paid to safety, reliability and maintainability of equipment. 
The industry annual cost of equipment unreliability is still very large. A stronger emphasis has 
recently been put on cost-effective design and maintenance for new turbines and offshore 
wind farms. In this respect, data on failures, failure mechanisms and maintenance have 
become of increased importance. It is necessary that this information be used by, and 
communicated between, the various parties and its disciplines, within the same company or 
between companies. Various analysis methodologies are used in similar branch of industry 
e.g. the petroleum, natural gas and petrochemical or the aerospace industry to estimate the 
risk of hazards to people and environment, or to analyse plant or system performance. For 
such analyses to be effective and decisive, equipment reliability and maintenance data are 
vital. 

These analyses require a clear understanding of the equipment technical characteristics, its 
operating and environmental conditions, its potential failures and its maintenance activities. It 
can be necessary to have data covering several years of operation before sufficient data have 
been accumulated to give confident analysis results and relevant decision support. It is 
necessary, therefore, to view data collection as a long-term activity, planned and executed 
with appropriate goals in mind. At the same time, clarity as to the causes of failures is key to 
prioritizing and implementing corrective actions that result in sustainable improvements in 
reliability, leading to improved availability, profitability and safety. 

Nowadays, for the wind industry the mentioned analyses are not realizable because the data 
collection is still inefficient. [1] 

Maintenance of wind turbines is currently being planned and carried out mainly to statutory 
requirements and rough guidelines from manufacturers. Unplanned maintenance measures 
due to sudden, not recognized malfunction of components can cause serious economic 
losses especially offshore. However, the current maintenance organisation is still dominated 
by unplanned and corrective measures and should be shifted to more preventive measures in 
the near future. 
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So far, data collection is at least for operators limited, mostly as written reports from 
manufacturers or service companies briefly described, with encoded description. The reports 
are usually not detailed enough and without any failure analysis. A consequence of this lack 
of structure is the difficulty to carry out an optimised maintenance, since the necessary 
information is collected insufficient. It is therefore essential to pursue a standardized form of 
data. The biggest challenges are systematic collection of data, uniform description of sub-
assemblies and description of operating conditions, malfunctions and failures equally. 

Today, the wind energy industry is still lacking in comprehensive cooperation of all parties: A 
dialogue between operators, manufacturers, component suppliers, designers and service - in 
other industries such as aerospace industry usual – does not basically take place. 

Therefore, necessary steps have to be introduced for operation and maintenance of wind 
turbines to bring available knowledge together and to use experience for improvements. At 
this point, information coming from data bases, statistical methods as well as sound 
statements are needful. 

Data collection is an investment. Data standardization, when combined with enhanced data-
management systems that allow electronic collection and transfer of data, can result in 
improved quality of data for reliability and maintenance. To make it possible to collect, 
exchange and analyse data based on common viewpoints, standards are required. [1] 

Scope 

This document sets out recommended practices for reliability based maintenance of wind 
turbines. The right set of data detailed enough is basis for operating surveillance and 
statistical analysis of wind turbine reliability and enables operators and service companies to 
optimise their performance and maintenance respectively. To gain even more benefit out of a 
common and structured data collection, the opportunity of participating in a common data 
pool exists.    

The main scope of the recommended practices is the introduction of reliability based 
maintenance, which tries to find the right time for maintenance measures through analysing a 
broad database filled with experience from the past. 

Basis for reliability based maintenance is detailed knowledge about reliability behaviour of the 
system and their components. Robust conclusions about reliability of wind turbines can only 
be made after many years of operation and experience. 

The available document consists of three different and independent parts concerning data 
management resulting in reliability based maintenance. 
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Figure 1: 
Data management 

 

 
 

The first part deals with recommended practices for data collection and management to 
optimise performance and maintenance.  

Part two demonstrates the advantages of statistical analyses of operation and maintenance 
data to define maintenance services at an early stage and to optimise performance of the 
wind farm. 

The third and last part has the aim to introduce the objective of the Offshore~WMEP – a 
common data pool. Benefits like benchmarking and necessities like handling data confidential 
will be presented.  
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Recommended practices for data collection and data 
management  

 
              Part I 

 

 

 

Data collection and data management 
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The increasing future demands on reliability and profitability of wind energy use, and thereby 
the quality of maintenance, require an appropriate and sufficient data management. The 
necessity of gathering more and especially more detailed data, while reducing maintenance 
effort should be the long-term goal. 

Data to be collected at least for sound conclusions regarding wind turbine reliability and 
maintenance strategies can be grouped in three categories: core data, in-service data and 
event data (Fig 2).  

Figure 2: 
Necessary data 
categories 

 Core Data

Identification

Technical 
Specifications

Location 
Parameters

Cost Information

 
 
At the beginning of a wind farm project time and manpower is needed for collecting and 
gathering the represented data as well as for creating an appropriate data structure. It is 
necessary to prepare routines and infrastructures for data collection and data storage. The 
real data collection starts with operation and requires some extra time and effort. 

First, data needs to be divided into different levels of detail from wind farm data over turbine 
data and their sub-assemblies to single components, whereby this paper limits oneself to a 
certain sub-assembly level. The shown procedure for sub-assemblies (here e. g., rotor 
system, pitch system and drive train) can be transferred to any detailed level of components. 
In the following the three different data categories are described in more detail.  

Core data. The set of core data contains general information that has to be usually collected 
once and is in most cases already provided by project developers. In some cases they need 
certain upkeep over time. The following tables show for the wind farm, the turbine and 
exemplary for selected main sub-assemblies - rotor system, pitch system and drive train the 
minimum of information needed. Second table illustrates the required data for the sub-
assemblies and in more detail for the component gear box. However, the tables only give an 
overview of the type of information needed and make no claim to be complete.  
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Table 1: 
Core data for the levels 
wind farm, turbine and 
sub-assembly 

 core data wind farm turbine sub-assembly
identification wind farm name (farm-ID) turbine number serial number

country manufacture manufacture
point of delivery type type

technical specification
nominal value rated power
dimensions rotor diameter 

hub height

construction/design cabelling foundation

location parameter turbine coordinates installation location
height of site/water depth

cost information investment investment of turbine investment
installation investment of foundation

contact details  
 

Table 2: 
Core data for the level 
sub-assembly (rotor 
system, pitch and drive 
train) and exemplary for 
the component gear box 

 core data rotor system pitch drive train (e.g. gear box)
identification serial number serial number serial number

manufacture manufacture manufacture
type type type

technical specification
nominal value power

weight weight
length oil quantity

length
width
height

construction/design profile drive configuration number of stages
material max. adjustment speed ratio
number of blades rev regulator bearing used
type of blades back-up
arrangement
rotor diameter
over-run surface
rev range
angle of inclination
cone angle

location parameter ++RDS-PP ++RDS-PP ++RDS-PP
cost information investment investment investment

dimensions

 
 
For an unambiguous assignment of failure to sub-assemblies of wind turbines a uniform 
labelling of all components is necessary. Therefore, all wind turbine components have to be 
designated and structured in a standardised way to correctly identify the sub-assembly 
affected. For this purpose the Reference Designation System for Power Plants (RDS-PP) 
finds already application and should be used in the future. The new designation system is 
based on international standards, i.e. DIN ISO 16952-1, DIN EN 61346-1 and IEC/PAS 
62400, related to the structuring principles and the designation systematic [1]. 

The exemplary sub-assemblies are on the main level of the mentioned RDS-PP. An 
additional example is given for the gear box, which is a further division or next level of the 
drive train. Besides basic data like identifications for necessary concatenation in the 
database, location parameters, cost information, technical specifications grouped by nominal 
values, dimensions, and construction or design parameters are essential (Tab. 2). 
Furthermore, contact details may be of interest for the operator although they are not needed 
for reliability analyses. 

In-service data. Nowadays operating or in-service data are already recorded from SCADA 
systems and automatically transferred to the operating company. An overview of potential In-
service data for the levels wind farm, turbine and sub-assembly is shown in table 3 and table 
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4. Again, the tables only give an overview of the type of information needed and make no 
claim to be complete. 

Table 3: 
In-service data for the 
levels wind farm, turbine 
and sub-assembly 

 

 in-service data wind farm turbine sub-assembly
identification wind farm name (farm-ID) turbine number serial number
operational data active power revolution per minute (rpm)

reactive power operating hours counter
yaw angle electric current

voltage
temperature 
frequency

external data temperature parameters wind parameters
air parameters
humidness
visibility
wave parameters
current parameters
wind parameters
ambient turbulences
lightning
ice

turbine status status status  
 

Table 4: 
In-service data  for the 
level sub-assembly 
(rotor system, pitch and 
drive train) and 
exemplary for the 
component gear box 

 in-service data rotor system pitch drive train (e.g. gear box)
identification serial number serial number serial number
operational data tip speed pitch angle 1-3 rpm

operating hours counter
bearing temperature
oil temperature  

Besides external conditions (e.g. wind and wave time series), operational data including 
working life characteristics has to be recorded and stored. The continuous turbine status 
differs strongly from turbine type to turbine type, but is necessary to record especially in 
connection with occurrence of events. In the majority of cases while the turbine status 
changes the turbine stays in operation (Fig. 3 upper graph). Parallel, all time series 
(operational and external) are recorded in 10 minute. intervals and additionally for every 
status change (Fig. 3 lower graph). 
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Figure 3: 
Combination of turbine 
status and operational 
conditions 

 

 
 
Event data. Data from the control system are more or less self-generated time series, 
whereas many relevant maintenance data generated by service personnel or experts are not 
in digital form for the moment. 

All conditions of the wind turbine and actual states respectively must be documented. The 
data set shall record items like date and time of occurrence, time of restart, all efforts, as well 
as a set of attributes describing all kind of events. 

Table 5: 
Event data for the levels 
wind farm, turbine and 
sub-assembly 

 

 event data wind farm turbine sub-assembly
identification wind farm name (farm-ID) turbine number serial number

event-ID
event description type of event EMS01+10
failure description cause EMS06

failure mechanism EMS07
failure mode EMS08

effort travelling expenses (++) labour costs (++)
material costs
costs for support (++)

time steps beginning of fault time of repair
reason for delay
start of work
end of measure  

 
Gathering all these data will cause some additional effort, but there are possibilities of 
electronic aid, which not only enables the service staff noting attributes, but also helps finding 
appropriate descriptions by offering lists of standardized items (List of Values). Current work 
is aiming at adapting an existing designation system for event attributes from VGB 
PowerTech (EMS – Ereignis-Merkmal-Schlüsselsystem) to the necessities of wind energy 
use [2]. The set consists of items like type of event, failure cause, failure mechanism, failure 
pattern etc. (Tab. 6). The work and development on this designation system is still in process 
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and is not finally defined. First changes besides in terms of content have been the rename to 
ZEUS (Zustand-Ereignis-Ursache-System; English: State-Event-Cause-System). 

Table 6: 
Necessary event 
attributes 

 

 type of event EMS1+10 failure mechanism EMS07
failure wearout
preventive maintenance fatigue
retrofit corrosion
non-application deterioration
test force use
compliance test fouling
operation pre-existing damage
other no damage

not investigated
other

cause EMS06 failure mode EMS08
planning fouling
construction material weakening
installation plastic yielding
startup dislocation
operation material change
retrofit material separation
transport electric material change
external cause accumulation (Festsetzen)
internal cause other deviation from normal conditions
unknown other change of material
not investigated no damage
other failure mode unclear

not investigated
other  

 
To overcome the increasing effort, new IT technologies need to support data collection and 
maintenance work respectively. Electronic support for digital designation of sub-assemblies 
per barcode or Radio Frequency Identification (RFID) is indispensable so that the 
identification of sub-assemblies with further important core data can be read in. For 
description of inspection results and failures, software should provide certain lists of value in 
 accordance with above mentioned guideline. 

Data structure. After acquisition and structuring, data should be stored in a detailed but also 
coherent way. The final data base will contain a lot of data from different sources, so it needs 
a purposeful, but complex structure (Fig. 4). 

Figure 4: 
Data structure 

 

 
 
 core data

wind farm
contact

core data
wind turbine EMS RDS-PP

SCADA

core data
wind farm

contact

core data
wind turbine EMS RDS-PP

SCADA
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The main table (maintenance measures / EMS) will be a large list of event data, containing 
information on all events of the assets observed. A second table contains all core data. In this 
table the data of all real components, as serial number, manufacturer, date of manufacture, 
start-up date, etc. are stored. A third central table, consisting of all RDS-PP codes, 
designating all existing sub-assemblies and components of all types of wind turbines, 
connects the event data with the real component affected as well as with the group of 
functional coherence.  

In more detail, for event consideration there are 3 tables in the data base, whereby each is 
like a layer or level:  

 First level = EREIGNIS_TAB  (Event table) 

 Second level = EREIGNIS_POSITIONEN (Event_position table) 

 Third level = EREIGNIS_POS_MATERIAL (Event_position_material table) 

Figure 5: 
Data structure 

 

 

 
 
The actual events are stored on the first level. Each event can consist however of several 
positions. These are stored in the 2nd level. Each position can contain again arbitrary 
material entries (3. level). The individual levels are connected by appropriate keys. 
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A data set out of the before mentioned information based on the data structure can be 
represented as in the example below. The first table illustrates the necessary data concerning 
the turbine, which is filed in the event table, if an event is set off. The second table, the event 
position table, gives information about the sub-assembly affected. 

Table 7: 
Data set for the second 
level of event in the data 
base 

 

 Reason for
delay

EndRepair startsBeginningTravelling
expenses

Type of 
Event
EMS 01+10

Event-IDIdentification Reason for
delay

EndRepair startsBeginningTravelling
expenses

Type of 
Event
EMS 01+10

Event-IDIdentification

Weather 01.01.2010 
13:01:00

01.01.2010 
12:01:00

01.01.2010 
00:01:00

5000, Boot011A04711#GE_AWZN
.AV10_07

Weather 01.01.2010 
13:01:00

01.01.2010 
12:01:00

01.01.2010 
00:01:00

5000, Boot011A04711#GE_AWZN
.AV10_07

dd.mm.yyyy
hh:mm:ss

dd.mm.yyyy
hh:mm:ss

dd.mm.yyyy
hh:mm:ss

€, SupportEMS codeEvent numberCountry_Sea.Wind
Farm.Turbine
number

dd.mm.yyyy
hh:mm:ss

dd.mm.yyyy
hh:mm:ss

dd.mm.yyyy
hh:mm:ss

€, SupportEMS codeEvent numberCountry_Sea.Wind
Farm.Turbine
number

 

Table 8: 
Data set for the third 
level of event in the data 
base 

 

 

 Material 
cost

Labour 
cost

Repair timeCosts for
support

Failure
pattern
EMS08

Failure
mechanism
EMS07

Failure
Cause 
EMS06

Event-IDIdentification Material 
cost

Labour 
cost

Repair timeCosts for
support

Failure
pattern
EMS08

Failure
mechanism
EMS07

Failure
Cause 
EMS06

Event-IDIdentification

€€, Qualification hh:mm€, SupportEMS codeEMS codeEMS codeEvent numberCountry_Sea.Wind
Farm.Turbine
number=RDS-PP
code

€€, Qualification hh:mm€, SupportEMS codeEMS codeEMS codeEvent numberCountry_Sea.Wind
Farm.Turbine
number=RDS-PP
code

100006000, 
Engineer

00:4020000, 
Crane

081C0071A0061A04711_1#GE_AWZN.
AV10_07_=
MDK20_INV
012345_TYP
-BR-78900
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Recommended practices for operating surveillance and 
statistical analysis of wind turbine reliability 

 
            Part II 

 

 

 

Operating surveillance and statistical analysis 
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The aim of maintenance work is to achieve high availability of wind turbines while at the same 
time keeping costs as low as possible. Unplanned outages should be avoided. The following 
illustration shows the flow of maintenance information with different steps. At present, there is 
a lack of sufficient documentation and archiving, which leads to an incomplete maintenance 
loop where experiences are not used for detailed analysis and further planning of 
maintenance strategies.  

Figure 6: 
Maintenance 
organisation 
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From an economic perspective it is imperative that the operator of a wind farm is able to 
assess early operational risks. In contrast to other predictions, it's less about the exact 
prediction of a time of damage, but rather the cost estimate of the impact of too early or 
missed parts exchange.  Therefore, more sophisticated maintenance strategies needs to be 
developed and introduced in the near future. 

The maintenance organisation can basically be distinguished between reactive and 
preventive strategies. Some basic strategies are illustrated in Figure 7 to describe their 
different approaches. The curves show the dependency of the remaining component life time 
related to the operational time of the component in an idealised way. The operational time is 
related to the mean time between failures (MTBF). 
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Figure 7: 
Maintenance strategies 

 

 
The simplest strategy (reactive) is the break down maintenance strategy, which is shown by 
the red dashed line. This method differs strongly from the other strategies (preventive) 
described, because the system will be operated until a major failure of a component will result 
in a shut down [3]. 

In contrary to the reactive maintenance also preventive strategies are applicable. With the 
cyclic maintenance strategy, which is shown by the orange dashed line, components will get 
inspected and maintained after fixed periods of time, e. g. on semi annual intervals. 

More sophisticated preventive strategies are the condition based and the reliability based 
maintenance. Both aim at finding the optimum point in time for carrying out the required 
maintenance actions. The condition based maintenance tries to find that point by monitoring 
the real current status of the components. This is illustrated by the blue shaded area, which 
shows the attempt to find the point where the remaining life time is getting below a significant 
tolerance criteria. The main task of this strategy is to find out the propagation of degradation 
over the time of operation, i. e. the most important stressing parameter and their influence on 
the life time curve.  

The reliability based maintenance tries to find the right point in time for maintenance 
measures through analysing a broad database filled with experience from the past regarding 
the reliability function [4, 5]. It is shown by the green shaded area that the reliability based 
maintenance strategy tries to identify the MTBF and by that the probability for failure 
occurrence. This prediction allows to prior notice failures likely to occur and prioritise work as 
well as preferring measures or merge with other work. Thus, reliability based maintenance 
strategy can transform unscheduled outages into planned maintenance activities and reduce 
or even avoid downtimes as well as maintenance costs. For the future offshore wind energy, 
these two strategies (condition based and reliability based) have to be combined to get the 
necessary information for preventive and planned measure to reduce maintenance costs. 
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Statistical Analyses. A detailed documentation of all maintenance measures of a large 
population of plants and a purposeful structured data base as shown in part I are necessary 
to extract sound conclusions out of the operational experience. After a certain period and with 
adequate statistical basis some reliability characteristics such as failure rates, repair times, 
etc., with respect to technical concepts (e.g. generator or gearbox-type), the operating 
conditions (e.g. wind conditions or ambient temperatures) or the plant ages can be 
determined with such a documentation. This provides a number of possibilities for optimising 
availability of wind turbines both in design & construction and in operation & maintenance. 

Different points of statistical analyses are highlighted in the following (Fig. 8). These are only 
fundamental possibilities and they make absolutely no claim to be complete. For example, an 
option for improving availability, which should not be described in detail, is the use of adapted 
control strategies. The reliability of certain subassemblies may be improved by the change of 
some control parameters, e.g. using another power curve. 
 

Figure 8: 
Statistical analyses 

 

 
 
Reliability analyses. Starting point for all optimisation possibilities can be seen in the 
 calculation of reliability characteristics like Mean Time Between Failure (MTBF) and Mean 
 Time To Repair (MTTR). These two parameters are useful for answering questions like “How 
often does a wind turbine fail?” and “Which wind turbine downtimes are associated with which 
 failure?” The term MTBF is frequently used to describe reliability; it is the average period 
between unplanned stoppages of a system or subassembly. It can be used to give an 
excellent overview and to determine weak points, which should be analysed further in more 
detail. However, the MTBF is an average, which is a statistical value for the time-dependent 
probability of a system failure. For typical failure distributions with some variance, the MTBF 
 represents a top-level aggregate statistic and is unsuitable for predicting specific time to 
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failure. Therefore it is essential to investigate a deeper analysis of reliability behaviour of 
different subassemblies. For describing the potential steps, such an analysis will be 
exemplary described in the following. Therefore a certain turbine type and a corresponding 
component are chose. The turbine is in the Multi-Megawatt range, which showed some 
problems for the accumulators of the pitch system (what has been found out in the weak-
point-analysis). The different failure events for the entire set of turbines (for that specific 
turbine type) are shown in the following picture.  
 

Figure 9: 
Failure events 

 

 
Out of this information an appropriate sample can be drawn. Hereby the life time, which has 
been taken into account and which is of interest for the maintenance planning, rather belongs 
to the component and not to the turbine (the differences between the events and not the 
absolute value). By calculating the empirical distribution and using a parametric fit (together 
with a test of goodness fit) the reliability function for the specific component can be 
determined. 
 

Figure 10: 
Distribution function 
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More of practical interest is the resulting failure rate of the component over its lifetime. 
Depending on the subassembly, this curve might look totally different from the one shown 
below, which is for the given example of the pitch accumulators. 
 

Figure 11: 
Failure rate 

 

 
The development of failure intensity with time for non-repairable systems is well-known from 
other technical areas and is often described by the bathtub-curve, which divides the lifetime of 
a technical system into three phases, which can clearly be seen in the example. The bathtub-
curve has also been shown to be applicable to repairable systems such as the WT, with some 
reservations. 
The first phase is marked by falling failure intensity due to "early failures or teething 
problems". This is followed by a longer second phase when failure intensity is constant due to 
“intrinsic or random failures” and can be called failure rate. Followed by a period of rising 
failure intensity due to “wear out”, as damage accumulates with operational age. 
Maintenance optimisation. When having the reliability behaviour analysed, it can be used by 
optimising maintenance procedures. Especially the right choice of a maintenance strategy is 
getting more and more important for the offshore wind energy use. The restricted site access 
makes a sensitive maintenance planning indispensable. However, an optimisation can only be 
done when knowing the priority and the duration of measures. Furthermore, it is 
 essential to have knowledge about all times spent for logistic operations, travelling and work. 
When knowing the reliability functions and in addition the occurring cost depending on the 
type of failure (preventive measure vs. damage) it is possible to choose the most appropriate 
maintenance strategy (depending on the goal maximum availability or minimum cost). The 
graph below compares three different maintenance options (reactive, time based, block) for 
the given example. 
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Figure 12: 
Cost diagram for 
optimisation of 
maintenance strategies 

 

 
It can be seen that the picture is divided in three parts, which represent the areas of the three 
different strategies that are compared to each other. The size and shape of these areas is 
determined by the reliability function described before. The ratio of the occurring cost is 
responsible for the allocation of the red point and thereby for the choice of the most efficient 
strategy. 
In addition to that the analyses provide information about not only the most appropriate way 
of carrying out maintenance measures, but also about the most suitable time of maintenance 
actions. The cost rate as a function of maintenance intervals can be calculated as shown in 
the following picture for the given example. 
 

Figure 13: 
Optimization of 
maintenance intervals 

 

 
Using all this information, the maintenance planning can be improved by efficiently using the 
experience gained. The spare pare management as well as the management of service 
technicians can get optimised, since more information about how much of a specific 
component need to be stored for which time of turbine operation and about when the next 
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measure should be performed is available. The next picture shows the amount of spare parts 
needed depending on the number of turbines in the wind farm and on the year of operation. 

Figure 14: 
Planning of spare parts 

 

 
 

Nevertheless, what has been shown here (1.Analysis of the reliability behaviour, 2.Choice of 
maintenance strategy, 3.Determine optimal maintenance interval, 4. Calculate spare parts 
needed) needs to be done for most components (at least for all components, which are 
striking in the weak-point-analysis) and the results need to be combined. The most cost 
effective consolidation of different maintenance measures could be a result of merging the 
single component results. However, in addition to that it is possible to prioritise different 
maintenance actions to possibly manage the measures when there is a lack of time (or spare 
parts ore personnel respectively). 

 
Reliability based maintenance. Reliability based maintenance, with knowledge of 

• reliability characteristics of components (damage, change), 

• usable condition description (wear out, fatigue), 

• material cost, labour cost and additional costs (service, extraordinary costs), 

• and opportunity costs (costs due to downtimes) 

in consideration of operational conditions helps organising maintenance more effectively. 
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The Goal of optimised maintenance should be to improve the ratio of unplanned to planned 
measures. The development shows that more and more independent service companies 
tackle the market and especially offshore large operators (e.g. utility companies) are aiming at 
organizing their service and maintenance themselves to have better understanding about 
their cost drivers as well as hands on their revenue. 

Developing a cost model. In combination with information about the condition of 
components (wear out and drift), risks can be quantified. The difficulty is the correct measure 
of the degree of wear out of a component. Even with information of operating control 
(SCADA, etc.) and condition monitoring systems, the condition of components can rarely 
derived to predict consequences.  

In offshore conditions, with more limited ability to plan, prediction models are getting even 
more complicated. But the collection of maintenance for optimum use of repair time frame 
constitutes a challenge.   

Goal of a well structured and detailed data collection is to develop general extensible 
methods for the comparison of maintenance strategies on basis of reliability indices and cost 
items. In this context the relatively best maintenance strategy for a certain time window is the 
one with the highest increase or smallest decrease in equity capital. 

An universal cost model is already developed in skeleton form by the project partner of the 
Offshore~WMEP ‘Ingenieurgesellschaft für Zuverlaessigkeit und Prozessanalyse’ (IZP), 
Dresden [6]. However, it still requires additional validations and progress.  

Since analytical models becoming more complicated,  Monte Carlo simulations provide an 
appropriate method for calculating and is therefore be used in the above mentioned cost 
model. The model deals with questions like 

 What preventive maintenance measures are technically feasible and economically 
reasonable? 

 How can storage and spare part management be improved? 

 How can the existing capacities and time windows are used in a best possible way? 

and gives possible soluions to optimise performance and reduce effort and costs. An 
important issue is to asess the financial impact of measures as an estimated value in a future 
time interval, determined by two fixed dates. 



 
 

 

 Operating surveillance and statistical 
analysis 

 

Draft: 06/2011 Fraunhofer IWES 24 

Figure 15: 
determination of 
estimated values 

 

 
 

This requires informations about age or operating period of components as basis for possible 
recommendations for early replacement of components or a service measure. 

Preparatory work is already done for Weibull distribution with component evaluation on basis 
of known reliability characteristics. 

Thus, need and range of spare parts, availability and cost considerations for an assembly or 
component in an image for Life cicle costs (LCC) estimation can be carried out. 

Figure 16: 
Life cycle cost 
prediction 
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Recommended practices for participating in a common 
data pool 

 
              Part III 
 
 
 

Common data pool 
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The different strains of wind turbine components, e.g. because of technical concepts in use or 
different site characteristics, but also the use of identical and similar components from 
different manufacturers will lead to different lifetime expectations of components and thus to a 
spread of results. Therefore, a common database of as many as possible wind farm operators 
will broaden the statistical basis and harden the results [7, 8]. 

However, all participants have to use a uniform designation of components, operating 
conditions and failures and need to be encouraged to use the same structure for data 
storage. The necessity to gain a large number of parameters, data and additional information, 
more than currently usual, making electronically supported reporting by service teams 
necessary. Only through a large amount of information, weak points can be identified clearly 
and statements on the failure probability of certain components get meaningful and only such 
a large database allows improving and optimising maintenance strategies. 

To achieve the paramount goal - generating a common database, a huge amount of data 
from different databases with different language and expression as well as different level of 
detail has to be brought together. Therefore, already existing tools for importing data into the 
(in part I) described data structure define a minimum of so-called “duty arrays”, which is a 
selection of very important arrays that have to match. All other data needs to be allocated 
with prepared tables manually. 

When giving data and information in a common database the most important issue is 
confidentiality. Every participant has to be aware of for what their data is used for and who 
has access to resulting evaluations. Therefore, a confidentiality concept was worked out and 
written in context of the Offshore~WMEP. Rules and definitions of the confidentiality concept 
are as follows: 

General rules concerning confidentiality of the database. The joint database demands for 
strictly followed rules of confidentiality, which have been worked out by the Fraunhofer 
Institute for Wind Energy and Energy System Technology (IWES). The commonly gathered 
data will only be analysed by previously defined and agreed evaluations. The wind farm 
operators retain owner of their data and have the right to delete their data from the database. 

Based on data collected, different evaluations are carried out. All results of analysis for which 
confidential information are needed also become confidential, unless the operators affected 
agree in passing it on to third parties or even to publish it. The resulting database will consist 
of a variety of confidential or non-confidential data as well as of confidential or non-
confidential results. The following figure illustrates the concept defining confidentiality. 
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Figure 17: 
Concept of 
confidentiality 
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The Offshore~WMEP project team, who analyses the data and who is known by name, is 
 obligated to use the data purposely only and not to pass it to third parties. Persons not 
 belonging to the Offshore~WMEP project team may not work with the data without consent of 
 the participants. 

Definitions and confidentiality. Data within the meaning of this concept are core data of 
wind farms, in-service data from the SCADA and control system and event data as well as 
cost information as described in the first chapter. All data provided by the operator is, if not by 
the participants decided otherwise, classified as confidential. Operators are therefore not 
being able to have a look at data of other operators. 

Results within the meaning of this concept are being produced through different analyses of 
the above-named data and other data collected from IWES. The results are divided basically 
into three categories. These categories are a) Individual results, b) Group results and c) 
Results for the public. 

Individual results within the meaning of this concept include specific results with high 
information content for individual wind turbines or wind farms and are only made available to 
a single operator. On the one hand individual results reveal wind farm-specific evaluations, in 
which only data of own turbines is included, whereby in terms of maintenance optimisation 
reliability characteristics generated out of the entire database are included and on the other 
hand evaluations compared with benchmarks, made up of data from other operators are 
provided. To ensure anonymity and meaning of the results, data from at least three different 
turbines, turbine types, operators or manufacturers need to be included in the benchmarks. 

Group results within the meaning of this concept include aggregated results for certain 
interest of operators. They are only accessible for the respective group of operators and no 
operator can conclude insights from results of other operators. Exceptions require the 
consent of all operators affected. Group results show e.g. a specific, named turbine type 
energy yield per turbine compared to energy yields of other, anonymous, illustrated plant 
types. All operators in the representation of the designated facility type get this result. 



 
 

 

 Common data pool  

Draft: 06/2011 Fraunhofer IWES 28 

Results to the public within the meaning of this concept include general trends and insights 
that are not treated as confidential and used from IWES without consultation. Therefore, 
these results either exclusively based on non-confidential data or do not allow any conclusion 
drawn about on individual plant types, operators or manufacturers owing to a high degree of 
aggregation. Results to the public are, for example, the interactive online map for wind energy 
in Germany or typical electricity production costs in the North and Baltic Sea. 

Figure 18: 
Availability benchmarks  
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Offshore~WMEP: Monitoring der Offshore-Windenergienutzung 

Status Quo – wie schlagen sich die 
ersten Offshore-Windparks bisher? 
 
       

 
 
In der Zukunft wird eine verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien – allen voran der 
Windenergie – unumgänglich sein. Die Offshore-Windenergienutzung soll hierbei eine 
tragende Rolle spielen, da die hohen und gleichmäßigen Windgeschwindigkeiten vor 
der Küste auf hoher See auf doppelt so hohe Energieerträge hoffen lassen wie an 
Land. Dem stehen allerdings vermutlich deutlich höhere Aufwendungen für Installation 
und Betrieb gegenüber. Bislang sind jedoch weder langfristig zu erwartende Erträge 
noch Kosten sicher bekannt. 
 
Um die Entwicklung der Offshore-Windenergienutzung mit besonderem Augenmerk auf 
die Technik-, Markt- und Kostenentwicklung für Politik und Öffentlichkeit transparent 
und objektiv darzustellen, wird vom Bundesumweltministerium die vom Fraunhofer IWES 
in Kassel durchgeführte Konzeptentwicklung für ein Monitoringprogramm (Wissen-
schaftliches Mess- und Evaluierungsprogramm Offshore, „Offshore~WMEP“) gefördert.  
 
Das Offshore~WMEP (→ www.offshore-wmep.de) soll zukünftig in gemeinsamer Ar-
beit von Betreibern, Herstellern, Wissenschaftlern und anderen Beteiligten relevante 
Betriebsdaten systematisch erfassen und auswerten und so zur Schaffung einer umfas-
senden Datenbasis für künftige strategische Entscheidungen in Politik und technischen 
Weiterentwicklungen in der Windindustrie beitragen. Hierfür werden in der derzeiti-
gen Konzeptphase die Grundlagen geschaffen, welche eine Zusammenarbeit aller Be-
teiligten und einen gemeinsamen Datenpool ermöglichen.  

Info 5
Die deutschen Offshore-
Windparks werden in über-
wiegend mehr als 15 m 
tiefem Wasser in über 10 km 
Küstenentfernung geplant, um 
den Nationalpark Watten-
meer nicht zu beeinträchtigen. 
Damit unterscheiden sich die 
verfügbaren Standorte für 
die Offshore-Windenergie in 
Deutschland erheblich von 
den Standorten der bereits 
realisierten internationalen 
Offshore-Projekte. 
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Die Schaffung einer gemeinsamen Datenbasis lässt durch die große Datenzahl eine 
statistisch verlässliche Aussage über den Erfolg von System- und Betriebsführungs-
konzepten zu. Für die Betreiber bietet sich außerdem die Möglichkeit durch ein anony-
misiertes Benchmarking und Schwachstellenanalysen die Performance ihres Offshore-
Windparks zu überprüfen und ggf. zu optimieren. Um eine große statistische Basis für 
Auswertungen und damit eine starke Aussagekraft der Ergebnisse zu erlangen, sollen 
möglichst viele deutsche Offshore-Windparks in dieses Programm aufgenommen 
werden. In naher Zukunft wird es daher darauf ankommen, das Konzept mit den 
Offshore-Windparkbetreibern gemeinsam umzusetzen. Dazu steht das IWES mit den 
entsprechenden Firmen in engem Kontakt und fortgeschrittener Diskussion. 
Darüber hinaus sollen auch Offshore-Windparks aus dem Ausland integriert werden. 
Obwohl sich die verfügbaren deutschen Offshore-Standorte erheblich von denen 
bereits international realisierter Projekte unterscheiden, kann die deutsche Offshore-
Windenergieszene von den im Ausland gemachten Erfahrungen profitieren.  
 
Im Rahmen des Offshore~WMEP wurde vor kurzem der „Windenergiereport Deutsch-
land 2009 – Offshore“ veröffentlicht, in welchem bereits heute verfügbare Erfahrun-
gen in kompakter Form zusammengefasst werden. Beispielsweise Grundlagen für die 
erwähnten Fragen nach Wirtschaftlichkeit und Energieerträgen. Die ersten Projekte 
erfüllen noch nicht alle hochgesteckten Erwartungen, es zeigt sich aber, dass die Off-
shore-Windenergienutzung beherrschbar ist. Es wird zukünftig jedoch darauf ankom-
men, die offshore-spezifischen Probleme zu erkennen und frühzeitig Lösungen zuzufüh-
ren, damit die Offshore-Windenergie die anstehenden Herausforderungen meistern 
und die ihr zugedachte Rolle in der Energieversorgung tatsächlich übernehmen kann.  
 
Die im „Windenergie Report Deutschland 2009 – Offshore“ dargestellten Ergebnisse 
zeigen die Notwendigkeit erheblicher Anstrengungen bzgl. der zu erzielenden 
Betriebsergebnisse (angepasste Anlagen,  verbesserte Zugangssysteme, intelligente 
Logistik- und Wartungskonzepte, eine nachhaltige Verknüpfung von maritimem Know-
how mit der Windenergie-Technik...) sowie der wirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit 
(Optimierung von Fertigung & Montage, angepasste Installationstechniken, Netzan-
bindungskonzepte...). Aus dem Report geht aber auch hervor, dass die Maßnahmen 
der Bundesregierung (EEG, Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz, Forschungs-
förderung) die Grundlagen für den Startschuss des Ausbaus der Offshore-Wind-
energienutzung in Deutschland gelegt haben und den  
weiteren Ausbau zielführend begleiten. 
 
 

 
 
Windenergie Report Deutsch-
land 2009 – Offshore: 
Mit dem „Windenergie Report 
Deutschland 2009 – Offshore“ 
setzt das Fraunhofer IWES seine 
Reihe des jährlichen „Wind-
energie Report Deutschland“ 
fort, wobei die diesjährige 
Ausgabe allein der Offshore-
Windenergie gewidmet ist  
(zu beziehen unter 
www.windmonitor.de) 
 
 
 
 
 
 
 
Die Forschungsinitiative RAVE 
begleitet den Bau und Betrieb 
des Testfeldes "alpha ventus", 
um eine breite Basis an Er-
fahrungen und Erkenntnissen für 
zukünftige Offshore-Windparks 
zu gewinnen. RAVE wird vom 
Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz und Reaktorsicher-
heit aufgrund eines Beschlusses 
des Deutschen Bundestages 
gefördert und vom Fraunhofer 
IWES koordiniert. Es umfasst 
wissenschaftliche Aktivitäten der 
Anlagenhersteller und einer 
Vielzahl von Forschungsinstituten. 
Insgesamt fördert das BMU die 
Erforschung und Weiterentwick-
lung der Windenergienutzung 
auf See mit 50 Mio. Euro. 
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Dr. Bernhard Lange, Fraunhofer 
IWES, info@rave-offshore.de 
Telefon: +49-561-7294-272 
http://www.rave-offshore.de 
 
Redaktion: Stefan Faulstich, 
Philipp Lyding, Berthold Hahn, 
Fraunhofer IWES, Königstor 59, 
34119 Kassel 
Stand: März 2010 

Statement von Berthold Hahn, Maschinenbau-Ingenieur,  
Fraunhofer IWES, Gruppenleiter Zuverlässigkeit und  
Instandhaltungsstrategien  
 
„Die Offshore-Windenergienutzung in Deutschland steht vor enormen Herausfor-
derungen bezüglich Anlagentechnik und Logistik. Ihr wird eine wichtige Rolle in 
der zukünftigen elektrischen Energieversorgung zugesprochen und sie wird von 
der Öffentlichkeit durch angepasste Rahmenbedingungen und Förderprogramme 
stark unterstützt. Nicht zuletzt darum wird die Entwicklung aufmerksam beobach-
tet.  
Das Offshore-WMEP ist dabei Lupe und Fernrohr zugleich. Mit der Lupe zu 
erkennende Detailergebnisse werden der Windindustrie zurückgespiegelt, 
während die Öffentlichkeit mit dem Fernrohr übergeordnete Erkenntnisse und 
Trends beobachten kann.“  
 
Kontakt: bhahn@iset.uni-kassel.de, Fraunhofer Institut für Windenergie und 
Energie-Systemtechnik, IWES, www.iwes.fraunhofer.de, vormals Institut für Solare 
Energieversorgungstechnik, ISET e.V., www.iset.uni-kassel.de 
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Phone: +49 561 7294-351

E-Mail: paul.kuehn@iwes.fraunhofer.de

The new Fraunhofer IWES was founded 

in 2009 and consists of the former 

Fraunhofer CWMT, Center für Winden-

ergie und Meerestechnik in Bremerhaven 

and the former ISET, Institut für Solare 

Energieversorgungstechnik e.V. in Kas-

sel. Furthermore two Fraunhofer project 

groups will be established with the 

motivation

The use of wind energy is in the early 

stages of large-scale offshore application. 

Wind energy use will face new challenges 

due to site-specific offshore conditions. The 

scientific program ‘Offshore~WMEP’ aims 

to help in answering essential questions 

concerning offshore wind energy. The 

Offshore~WMEP is part of the research 

initiative ‘Research at alpha ventus’ (RAVE) 

funded by the German Federal Ministry for 

the Environment, Nature Conservation and 

Nuclear Safety (BMU).

concept

The Offshore~WMEP will gather and 

evaluate data in order to generate a large 

data base, which provides collaborating 

operators, manufacturers, scientists, and 

other involved parties with the opportunity 

to gain basic insights into offshore wind 

energy in terms of reliability and avail-

ability as well as to address larger political 

questions. To get a large statistical basis 

for evaluations and therefore results with 

strong validity, it is planned to include as 

many as possible, if not all German and 

even international offshore wind farms 

in the program. The participants of the 

program provide a data pool, held in trust 

by the Fraunhofer IWES, with their data 

and get scientifically substantiated analyses 

of their offshore wind farm performance in 

return.

1 2
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1 Offshore wind farm Lillgrund 

© Siemens Press picture

2 Jack-up vessel in Horns Rev 

© Vestas Central Europe

3 www.windmonitor.de

4 Wind Energy Report Germany 2009 - Offshore

5 Offshore~WMEP data pool

Research topics

The research topics to be analyzed in the 

context of the Offshore~WMEP, with 

particular emphasis on special features of 

offshore technology and future develop-

ment potentials, are as follows:

• Site-specific offshore conditions, e.g. 

wind energy resources, wind speed pro-

files, special meteorological conditions, 

turbulence, sea conditions, …

• Installation, e.g. planning, permit, 

installation time and costs, transport and 

construction technology, …

• Energy output, e.g. full load hours, en-

ergy output over the course of one year, 

performance fluctuation, short-term 

fluctuation, windstorm shut-

 downs, …

• Reliability, e.g. failure rate of the facility, 

failure rate of components, typical 

failures, reliability characteristics, …)

• Availability, e.g. impact of specific 

meteorological situations, interferences, 

non-accessibility, lack of spare parts, 

logistic problems, …

•  Potentials of different facility concepts

•  Advantages and disadvantages of 

different operation and maintenance 

concepts

•  Investment and operating costs.

54

Results

The Offshore~WMEP is magnifying glass 

and telescope at the same time. Detailed 

results, which are observed with the 

magnifying glass, will be reflected to the 

wind industry while the public is watching 

general results and trends with a telescope.

Recent development and results show the 

necessity for considerable efforts regarding 

operating concepts (adapted facilities, im-

proved access systems, intelligent logistics 

and maintenance concepts, sustainable 

combination of maritime know- how and 

the wind energy technology ...) as well as 

the economic competitiveness (optimiza-

tion of production and assembly, adapted 

installation techniques, grid integration 

concepts ...). 

Besides offering specific analyses to 

the participants, the Offshore~WMEP 

accompanies the offshore wind energy 

deployment and reflects general insights 

and developments in terms of a general 

monitoring to the public.  

• Participant-specific analyses: 

 Include specific results with high 

information content for individual wind 

turbines or wind farms and evaluations 

compared with benchmarks, which are 

only made available to a single operator 

or manufacturer. 

• General monitoring: Only anonymous 

and non-confidential results are 

made available to the public. The 

Offshore~WMEP informs the public by 

publishing an annual “Wind energy 

report” and by providing news and 

findings on the project homepage www.

offshore-wmep.de as well as on the 

internet platform www.windmonitor.de.

3 

Data Pool

Core Data Event Data

Result  Data



F R A U N H O F E R - I N s t I t U t E  F O R  W I N d  E N E R g y  A N d  E N E R g y  s y s t E m  t E c H N O l O g y 
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EStabliSHing a cOMMOn data baSE 

FOR REliability baSEd MaintEnancE 

Fraunhofer IWEs 

Königstor 59

34119 Kassel / Germany

contact: 

Paul Kühn

Phone: +49 561 7294-351

E-Mail: paul.kuehn@iwes.fraunhofer.de

motivation

High reliability guarantees high system 

availability as well as low maintenance 

necessity and low production downtime. 

The current maintenance organisation is 

still dominated by unplanned and corrective 

measures that cause serious economic 

losses especially offshore. The maintenance 

organisation needs to be shifted to more 

preventive measures in the near future. 

Only through a large amount of informa-

tion out of a common data base weak 

points can be identified, components can 

be qualified in cooperation with manufac-

tures and suppliers and statements about 

the probability of failure behaviour can be 

made.

The common data base enables future 

operators of offshore wind farms to make 

statistically reliable predictions concerning 

the success of operational and system con-

cepts. Using these findings, maintenance 

efforts can be reduced while reliability and 

availability improves.

challenge

Essential for more sophisticated 

maintenance strategies is to gather more 

and especially more detailed data in a 

standardized form. Therefore, systematic 

collection of data, uniform description of 

sub-assemblies and equal description of 

operating conditions, malfunctions and 

failures are indispensable.

That’s why necessary steps have to be in-

troduced for operation and maintenance of 

wind turbines in terms of bringing available 

knowledge together and using experience 

for improvements. 

1 2

1 Offshore wind farm Lillgrund in the Øresund 

between Malmö and Copenhagen

© Siemens Press picture

2 Offshore wind farm Lillgrund in the Øresund 

between Malmö and Copenhagen

© Siemens Press picture

3 alpha ventus - © alpha ventus picture library

4 Offshore~WMEP concept
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concepts

To accomplish the challenge of generating 

a common data base, different concepts 

are necessary and developed in the context 

of the Offshore~WMEP.

• Concept of data acquisition:  

Acquisition of detailed and standardised 

data of as many offshore wind farms as 

possible

• Concept of data transfer: 

 A high level of automation reduces work 

and risk of inconsistent data

• Concept of confidentiality: 

 Clarifies which data and which results 

will be publicly accessible, which 

information will be available for certain 

parties only and which will be provided 

to operators or manufactures solely.

Results

The Offshore~WMEP provides collaborating 

operators, manufacturers, scientists, and 

other involved parties with the opportunity 

to gain basic insights into offshore wind 

energy in terms of reliability and availability 

and to address larger political questions.

• General monitoring:   

 Only anonymous and non-confidential 

results are made available to the public

• Participant-specific analyses:  

Include specific results with high in-

formation content for individual wind 

turbines or wind farms and evaluations  

compared with benchmarks, which 

are only made available to a single 

operator. To ensure anonymity and  

meaning of results, data from at least 

three different turbines, turbine types, 

operators or manufacturers etc. need to 

be included in the benchmarks.

Reliability based maintenance

From an economic perspective it is imperative 

that operators of wind farms are able to 

assess early operational risks. In contrast to 

other predictions, it’s less about the exact 

prediction of a time of damage, but rather 

the cost estimate of the impact of too early 

or missed parts exchange. The reliability 

based maintenance, which tries to find the 

right time for maintenance measures through 

analysing a broad data base filled with experi-

ence from the past provides a number of 

possibilities for optimising availability of wind 

3 

turbines both in design & construction and in 

operation & maintenance.

Reliability based maintenance, with know-

ledge of

• reliability characteristics of components 

(damage, change),

• usable condition description (wear out, 

fatigue),

• material cost, labour cost and additional 

costs (service, extraordinary costs), and 

opportunity costs (costs due to down-

times) 

in consideration of  operational conditions 

helps organising maintenance more ef-

fectively.
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Vorwort

Windpark in Smøla, Norwegen

© Siemens AG

Die Windenergienutzung hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten 

sehr dynamisch entwickelt und verzeichnet den größten Anteil 

an der Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien. In den Ener-

giekonzepten für die Zukunft kommt ihr eine führende Rolle in 

der Energieversorgung zu. Mit der positiven Marktentwicklung 

wurden auch die Technologien zur Windenergienutzung stark 

weiterentwickelt. Die dabei gesammelten Erfahrungen müssen 

jetzt genutzt werden, um sich im weltweit zunehmend schärfe-

ren Wettbewerb behaupten zu können. Hierzu sind vor allem 

neue Technologien zur Effizienzsteigerung, Kostenreduzierung 

und Erhöhung der Zuverlässigkeit zu entwickeln. 

Im September 2010 hat die Bundesregierung das Energiekon-

zept 2050 vorgestellt. Erneuerbare Energien sollen demnach 

konventionelle Energieträger schrittweise ersetzen und die tra-

gende Säule der künftigen Stromerzeugung bilden. Mit einem 

Anteil von rund 50 % in 2050 wird der Windenergie hierbei 

eine entscheidende Rolle zugetraut [Energiekonzept 2050, 

BMU, BMWI, 2010-09]. Die Ziele des Energiekonzepts erfordern 

deshalb einen massiven Ausbau der installierten Windleistung. 

Ende 2010 waren in Deutschland 21.400 Windenergieanlagen 

(WEA) mit 26.800 MW installierter Leistung am Netz. Diese 

erzeugten ca. 40 TWh Strom und hatten damit einen Anteil 

von bereits beachtlichen 7 % an der Bruttostromerzeugung in 

Deutschland. Die installierte Windleistung an Land und auf See 

soll bis 2020 auf zusammen ca. 45.000 MW und bis 2050 auf 

85.000 MW anwachsen.

Die Offshore-Windenergienutzung soll 2050 dabei eine zentrale 

Position einnehmen. Das Energiekonzept der Bundesregierung 

sieht eine deutliche Beschleunigung des Ausbaus der Offshore-

Windenergienutzung vor. Bereits 2030 sollen insgesamt 

25.000 MW Windleistung in Nord- und Ostsee installiert sein. 

Der erste wichtige Schritt ist in 2010 mit der Inbetriebnahme 

des ersten deutschen Offshore-Windparks alpha ventus mit einer 

installierten Leistung von 60 MW vollzogen worden. Der Ausbau 

der Onshore-Windenergienutzung stellt kurz- bis mittelfristig das 

wirtschaftlichste Potenzial sämtlicher erneuerbarer Energieträger 

dar. Das so genannte Repowering, der Austausch kleiner, alter 

WEA durch größere, effizientere Anlagen sowie die Erschließung 

neuer Standorte im Binnenland wird diese Entwicklung prägen. 

Die zentralen Themen bei der weiteren Entwicklung der Wind-

energie sind die systematische Reduzierung der mechanischen 

Beanspruchungen der WEA, die weitere Gewichts- und Kosten-

einsparungen ermöglichen, die Erhöhung der Lebensdauer und 

Verfügbarkeit, die Verbesserung der Logistik für Transport und 

Errichtung, die Ertragssteigerung durch sehr große Nabenhöhen 

sowie die verlässliche Bewertung der Standortbedingungen. 

Für Offshore-WEA ergeben sich Einsparungen durch leichtere 

Tragstrukturen und Gründungen aufgrund verbesserter An-

triebe, Rotoren und Anlagenregelungen. Innovationen sind 

weiter bei neuen Betriebsführungskonzepten, gekoppelten 

aerodynamisch-aeroelastischen Optimierungen, Lärmminde-

rungstechnologien, neuen Generatoren und einer verbesserten 

Leistungselektronik zu erwarten.

Der vorliegende „Windenergie Report Deutschland 2010“ 

beschreibt die aktuelle Situation der Windenergienutzung in 

Deutschland sowie weltweit und bietet zusätzlich einen Rück-

blick auf die Entwicklung. Er wurde im Rahmen des Projekts 

Offshore~WMEP erstellt. Weitere Ergebnisse finden Sie im Inter-

netportal www.windmonitor.de. 

Prof. Dr. Jürgen Schmid

Institutsleiter Fraunhofer IWES 

Kassel

Dr. Kurt Rohrig

Stellv. Institutsleiter Fraunhofer 

IWES Kassel
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Vestas V80, High Winds, USA

© Vestas Wind Systems A/S

stand der windenergie-
nutzung

ausbau und nutzung an land (onshore)

deutschland. Die Entwicklung der Windenergienutzung im Be-

zug auf die installierte Windleistung in Deutschland ab 1991 bis 

zum Jahresende 2010 zeigt Abbildung 1. Die installierte Wind-

leistung Onshore wuchs in diesem Zeitraum von ca. 100 MW 

auf knapp 26.800 MW. Diese rasante Entwicklung wurde im 

Wesentlichen durch Forschungs- und Förderprogramme, wie 

etwa dem „250 MW Wind“-Programm, insbesondere jedoch 

durch wegweisende politische Maßnahmen wie dem Strom-

einspeisungsgesetz (StrEG) von 1991 und seit 2000 durch das 

Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) ermöglicht. 

Abbildung 2 zeigt die jährlich installierte Windleistung Onshore. 

Wurden in Deutschland vor 1990 nur einige 10 MW jährlich 

neu installiert, so überschreitet die jährlich neu installierte 

Windleistung Onshore seit 1999 deutlich die 1.000 MW Marke. 

2002 markierte mit fast 3.200 MW den bisherigen Höhepunkt 

des Leistungszuwachses eines Jahres. Seit 2003 ist eine gewisse 

Sättigung des deutschen Marktes zu beobachten. 2009 be-

trug der Nettozuwachs rund 1.800 MW und in 2010 knapp 

1.400 MW. 

Die Installation von Windenergieanlagen (WEA) in Deutschland 

fand bis in die Mitte der 1990er überwiegend in den Küstenre-

gionen statt, da hier die vorherrschenden Windverhältnisse eine 

wirtschaftliche Nutzung am ehesten ermöglichten. Im Laufe 

der Jahre wurden immer mehr WEA auch an küstenfernen 

Standorten im Binnenland sowie in den Mittelgebirgsregionen 

Deutschlands errichtet. In Abbildung 3 ist deutlich  zu erkennen, 

dass die installierte Leistung pro Quadratkilometer im Norden 

signifikant höher ist als im Süden. Im internationalen Vergleich 

liegt Deutschland mit ca. 72 kW/km² hinter Dänemark mit 

81 kW/km² in Bezug auf die installierte Windleistung pro Qua-

dratkilometer auf Platz zwei, siehe Abbildung 4.

Abbildung 1: Zeitliche Entwicklung der installierten Windleistung 

Onshore in Deutschland (IWET, IWES)

Abbildung 2: Jährlich installierte Windleistung Onshore in Deutsch-

land (IWET, IWES)
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Tabelle 1: Installierte Nennleistung nach Kontinenten  

(The Windicator, Wind Power Monthly, 2010, IWES)

Abbildung 4: Installierte Windleistung Onshore nach Fläche im inter-

nationalen Vergleich (The Windicator, Wind Power Monthly, 2010, 

IWES)

Abbildung 3: Regionale Verteilung der in Deutschland installierten 

Onshore-Windleistung

Weltweit. Im Laufe des Jahres 2010 erreichte die weltweit 

installierte Nennleistung die Größenordnung von ca. 180 GW, 

wovon sich gemäß den Veröffentlichungen in Wind Power 

Monthly knapp 75 % auf nur fünf Länder verteilt (s. Abbil-

dung 5). In Bezug auf die installierte Windleistung lag Deutsch-

land im internationalen Vergleich viele Jahre an der Spitze. 2009 

jedoch wurde Deutschland von den USA auf Platz zwei und 

2010 von China auf Platz drei verdrängt. Allein in diesen beiden 

Ländern wurden in 2009 und 2010 zusammen ca. 35.000 MW 

installiert. Einen Zuwachs von jeweils 2.000 MW und mehr 

im Zeitraum Anfang 2009 bis Jahresende 2010 verzeichneten 

Spanien, Indien, Deutschland und Italien. Insgesamt gewinnt 

die Windenergie weltweit zunehmend an Bedeutung. Mehr 

als 30 Länder weisen im Zeitraum Anfang 2009 bis Ende 2010 

Zuwachsraten von über 30 % auf. Schweden, Polen, Mexiko, 

Rumänien und Chile haben sogar Zuwachsraten über 60 %.

Beim Vergleich der einzelnen Kontinente wird deutlich, dass 

Afrika, Mittel- und Südamerika sowie Australien / Ozeanien in 

Bezug auf die installierte Windleistung zurück bleiben. Über 

97 % der installierten Windleistung verteilen sich auf die drei 

Kontinente Europa, Asien und Nordamerika, siehe Tabelle 1.

Europa 83.900 MW

Asien 50.000 MW

Nordamerika 40.600 MW

Australien und Ozeanien   2.300 MW

Mittel- und Südamerika   1.700 MW

Afrika      800 MW
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Abbildung 5: Die weltweit erfolgreichsten Länder (The Windicator, 

Wind Power Monthly, 2010) (Die Installationszahlen von Wind Power 

Monthly differieren etwas von denen der Ingenieurwerkstatt Energie-

technik, Hamburg, so dass sich kleine Unterschiede der Zahlen im Dia-

gramm oben zu anderen Darstellungen in diesem Kapitel ergeben.)

anlagenhersteller. Im Jahr 2010 wurden weltweit WEA 

Onshore mit 33.227 MW Nennleistung neu installiert, davon 

knapp 1.400 MW in Deutschland. Die in Deutschland aufge-

stellten Anlagen wurden von unterschiedlichen Herstellern 

geliefert, von denen die Firma Enercon mit 865 MW den 

größten Anteil verzeichnet, gefolgt vom Weltmarktführer 

Vestas aus Dänemark. Abbildung 6 zeigt die Marktanteile am 

Abbildung 6: Marktanteil der Anlagenhersteller in Deutschland 

(IWET, IWES)

Verkauf nach installierter Leistung und Anzahl der Anlagen bis 

2010 in Deutschland. Die beiden Hersteller Enercon (39 % mit 

10.436 MW) und Vestas (28 % mit 7.443 MW) stellten mit 

zusammen knapp 18.000 MW installierter Leistung mehr als 

65 % der gesamten Windkraftleistung in Deutschland. Diese 

Verteilung findet sich nicht nur in dem Anteil der Leistung, 

sondern auch in den absoluten Anlagenzahlen wieder.
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Abbildung 8: Entwicklung der mittleren Küstenentfernung und Was-

sertiefe von Offshore-Windenergieanlagen 

Abbildung 7: Zeitliche Entwicklung der installierten Windleistung 

Offshore weltweit

ausbau und nutzung auf see (offshore)

deutschland. 2009 hat Deutschland mit der Errichtung von 

alpha ventus, des ersten Windparks in deutschen Gewässern, 

den Startschuss für die zukünftige Offshore-Windenergienut-

zung gegeben. Die offizielle Eröffnung des Windparks fand im 

April 2010 statt. Die 12 WEA mit jeweils 5 MW Nennleistung 

befinden sich in der Nordsee, ca.  45 km nördlich der Insel Bor-

kum in einer Wassertiefe von 30 Metern. Außerdem stehen mit 

Baltic 1 und BARD Offshore 1 die nächsten Offshore-Windparks 

kurz vor ihrer Inbetriebnahme.

Ende 2010 wurde die letzte von insgesamt 21 WEA des Wind-

parks Baltic 1 in einer Wassertiefe von 16 m bis 19 m errichtet. 

Baltic 1 befindet sich in der Ostsee, ca. 16 km nördlich der Halb-

insel Darß/Zingst. Die Inbetriebnahme der einzelnen WEA und 

der Umspannstation sowie die Anlandung des Unterseekabels 

zum Festland stehen noch aus.

Im Offshore-Windpark BARD Offshore 1 in der Nordsee, ca. 

90 km nordwestlich von Borkum, stehen mittlerweile 15 WEA 

in einer Wassertiefe von ca. 40 m. Im Dezember 2010 hat dort 

die erste WEA erstmalig elektrischen Strom ins Netz eingespeist. 

Nach Abschluss der Bauarbeiten von BARD Offshore 1 werden 

dort insgesamt 80 WEA mit jeweils 5 MW installiert sein.

Weltweit. Offshore sind derzeit (Oktober 2010) 34 Windparks 

in Betrieb: 14 in der Nordsee, 11 in der Ostsee und 6 in der 

irischen See, 2 chinesische Offshore-Windparks im Pazifik 

(Chinesisches Meer) und 1 schwedischer im Vänersee. Zur 

Definition eines Offshore-Standorts wurden hierbei zwei Krite-

rien zugrundegelegt: Küstenentfernung größer als 500 m und 

Wassertiefe mehr als 2 m. 

2010 wurden auf See ca. 210 WEA mit einer Gesamtleistung 

von ca. 620 MW neu installiert. Die Gesamtzahl der Anlagen 

auf See beträgt somit über 900. Die weltweit installierte Nenn-

leistung beträgt ca. 2.300 MW, siehe Abbildung 7.

Obwohl der weltweit erste Offshore-Windpark bei Vindeby in 

Dänemark bereits 1991 in Betrieb genommen wurde, befindet 
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sich der Ausbau der Offshore-Windenergie erst am Anfang 

seiner Entwicklung. Die Schritte von der Küste bis weit ins Meer 

verlaufen langsam. Während die ersten Offshore-Windparks 

noch zu Versuchszwecken in relativ geringer Küstenentfernung 

in eher flachem Wasser gebaut wurden, werden mit zuneh-

mender Erfahrung immer mehr Projekte in größeren Küsten-

entfernungen und in tieferem Wasser realisiert (s. Abbildung 8). 

Die in Deutschland geplanten Projekte befinden sich in einer 

mittleren Küstenentfernung von ca. 40 km und in einer mittle-

ren Wassertiefe von ca. 30 m.

2009 und 2010 waren mit insgesamt fast 1.000 MW neu ins-

tallierter Leistung die bisher erfolgreichsten Jahre (s. Abbildung 

9). Nach einer Studie der European Wind Energy Association 

(EWEA) sollen bis 2020 zwischen 20.000 MW und 40.000 MW 

Windleistung in Europas Gewässern installiert sein.

Europa ist führend bei der Offshore-Windenergienutzung. 

Außerhalb Europas gibt es lediglich in China Offshore-Wind-

energieanlagen (s. Abbildung 10). Im Ländervergleich nimmt 

Dänemark eine Vorreiterrolle ein. Dort wurde nicht nur der 

erste große kommerzielle Offshore-Windpark gebaut, sondern 

hier sind auch bis heute die meisten Anlagen (391 in Nord- und 

Ostsee) installiert. Aber andere Nationen holen auf. In Bezug 

auf die jährliche neu installierte Windleistung liegt Großbritan-

nien mit über 970 MW seit 2009 an der Spitze. Auch andere 

Nationen, wie z.B. Norwegen, planen in den nächsten Jahren 

die Realisierung von Offshore-Projekten.

In den letzten Jahren sind immer mehr größere Windparks in 

Betrieb genommen worden. Wie unter anderem Nysted mit 

166 MW, Rødsand II (Nysted II) mit 207 MW, Horns Rev mit 

160 MW, Horns Rev II mit 210 MW, Gunfleet Sands mit 173 MW 

und Robin Rigg mit 180 MW. Drei davon, Rødsand II, Gunfleet 

Sands und Robin Rigg, wurden 2010 in Betrieb genommen. 

Tabelle 2 zeigt die bisher realisierten Offshore-Windparks.   

 

Abbildung 9: Jährlich installierte Windleistung Offshore weltweit

Abbildung 10: Installierte Windleistung und Anzahl der Windener-

gieanlagen Offshore weltweit
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W i n d e n e r g i e  r e p o r t  d e u t s c h l a n d  2 0 1 0

Parkname Land Anla-
genzahl

In 
Betrieb 
seit

Turbinen- 
hersteller/
typ

Anla-
genleis-
tung 
(MW)

Mittlere 
Küstenent-
fernung (km)

Mittlere         
Wasser-
tiefe (m)

Gründung Lage

Vindeby  - 
Lolland

Dänemark 11 1991 AN Bonus 
450/35

0,45 2 3,8 Schwerkraft-
fundament

Ostsee

Lely IJssel-
meer 

Niederlande 4 1994 NedWind 
40

0,5 0,8 4,5 Monopile Nordsee

Tuna Knob Dänemark 10 1995 Vestas 
V39/500

0,5 6 4 Schwerkraft-
fundament

Ostsee

Bockstigen - 
Gotland 

Schweden 5 1998 Wind 
World 37

0,55 4 6 Monopile Ostsee

Utgrunden Schweden 7 2000 GE 1.5 
(eh. En-

ron Wind)

1,5 12 8,5 Monopile Ostsee

Blyth    UK 2 2000 Vestas 
V66/1.65

2 1 5,5 Monopile Nordsee

Middel  
grunden 

Dänemark 20 2001 AN Bonus 
2MW/76

2 2,5 4 Schwerkraft-
fundament

Ostsee

Yttre 
Stengrund

Schweden 5 2001 NEG Mi-
con NM 
2000/72

2 5 8 Monopile Ostsee

Horns Rev   Dänemark 80 2002 Vestas 
V80/2.0

2 17 10 Monopile Nordsee

Samso Dänemark 10 2003 AN Bonus 2,3 3,5 15 Monopile Ostsee

Nysted Dänemark 72 2003 Bonus / 
82.4

2,3 9 8 Schwerkraft-
fundament

Ostsee

Arklow Bank   UK 7 2003 GE3.6 3,6 9,5 5 Monopile Irische See

North Hoyle UK 30 2003 Vestas 
V80/2.0

2 7,5 12 Monopile Irische See

Scroby 
Sands

UK 30 2004 Vestas 
V80/2.0

2 2,3 12 Monopile Nordsee

Kentish Flats UK 30 2005 Vestas 
V90/3.0

3 9 5 Monopile Nordsee

Barrow UK 30 2006 Vestas 
V90/3.0

3 7 17,5 Monopile Irische See

OWEZ Niederlande 36 2006 Vestas 
V90/3.0

3 14 18 Monopile Nordsee

Moray Firth UK 2 2007 Repower 
5M

5 25 45 Jacket Nordsee

Burbo 
Liverpool 
Bay

UK 25 2007 Siemens 3,6 10 4,5 Monopile Irische See
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Parkname Land Anla-
genzahl

In 
Betrieb 
seit

Turbinen- 
hersteller/
typ

Anla-
genleis-
tung 
(MW)

Mittlere 
Küstenent-
fernung (km)

Mittlere         
Wasser-
tiefe (m)

Gründung Lage

Lillgrund Schweden 48 2007 Siemens 2,3 10 10 Schwerkraft-
fundament

Ostsee

Liaodong 
Bay

China 1 2007 Goldwind 
70.5

1,5 70 20 Ölplattform 
Jacket

Pazifik

Q7-WP Niederlande 60 2008 Vestas 
V80/2.0

2 23 21,5 Monopile Nordsee

Thornton 
Bank - 1

Belgien 6 2008 Repower 
5M

5 28,5 20 Schwerkraft-
fundament

Nordsee

Lynn & Inner 
Dowsing

UK 27 2008 Siemens 3,6 5,2 10 Monopile Nordsee

Shanghai, 
Donghai 
Bridge

China 3 2009 Sinovel SL 
3000

3 2,5 10 Monopile Pazifik

Horns Rev II Dänemark 91 2009 Siemens 2,3 30 12 Monopile Nordsee

Rhyl Flats UK 25 2009 Siemens 3,6 8 9,5 Monopile Irische See

Hywind 
(Karmoy)

Norwegen 1 2009 Siemens 2,3 10 >100 Schwim-
mendes 
Fundament

Nordsee

Store Baelt Dänemark 7 2009 Vestas 
V90/3.0

3 2 6-16 Schwerkraft-
fundament

Ostsee

Lake 
Vänern-
Gasslinge-
grund

Schweden 10 2009 WinWind 
100

3 4 3-14 Schwerkraft-
fundament

Vänersee

Robin Rigg UK 60 2010 Vestas 
V90/3.0

3 9 <20 Monopile Irische See

alpha ventus Deutschland 12 2010 Repower 
5M 

AREVA 
Wind 
M5000 

5 45 30 Jacket 

Tripod

Nordsee

Gunfleet 
Sands -1&2

UK 48 2010 Siemens 3,6 8 0,5-13 Monopile Nordsee

Rødsand II 
(Nysted-II)

Dänemark 90 2010 Siemens 2,3 8,8 9 Schwerkraft-
fundament

Ostsee

Tabelle 2: Realisierte Offshore-Windparks weltweit
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Abbildung 11: Marktanteile installierter Windleistung Offshore 

weltweit

Abbildung 12: Vergleich der in Deutschland geplanten Offshore-

Standorte mit internationalen Windparks

anlagenhersteller. In 2009 und 2010 wurden weltweit 

insgesamt 2.300 MW Offshore-Leistung neu installiert. Davon 

60 MW im Windpark alpha ventus in Deutschland, dessen 

Anlagen von 2 Herstellern geliefert wurden – von den Firmen 

AREVA Wind und REpower.

Abbildung 11 zeigt die Anzahl der Offshore-Anlagen und deren 

Leistung weltweit nach Hersteller (Stand Juli 2010). Siemens mit 

1.102 MW und Vestas mit 908 MW haben dabei die größten 

Marktanteile der dargestellten 8 Anlagenhersteller. Die beiden 

Windenergieanlagenhersteller teilen sich bislang ca. 90 % der 

Offshore installierten Windleistung.

Windparks in deutschen gewässern. Während andere 

europäische Länder bereits Erfahrungen auf dem Gebiet der 

Offshore-Windenergie sammeln, steht Deutschland noch am 

Anfang des Offshore-Geschäfts. Der Start wurde hier vor allem 

durch die Berücksichtigung ökologischer Belange verzögert. Die 

deutschen Projekte werden überwiegend für über 15 m Was-

sertiefe und über 10 km Küstenentfernung geplant, um den 

Nationalpark Wattenmeer nicht zu beeinträchtigen. Abbildung 

12 veranschaulicht, dass sich die verfügbaren Standorte für 

Offshore-Windparks in deutschen Gewässern erheblich von den 

Standorten der bereits realisierten internationalen Offshore-

Projekte unterscheiden.

erste erfahrungen in deutschen gewässern. Die ersten 

Testanlagen wurden „nearshore“ (bis zu 500 m Entfernung 

zur Küste und Wassertiefen bis zu 2 m) installiert. Das erste 

deutsche Windenergie-Projekt im Nearshore-Bereich wurde 

bereits 2004 realisiert. Der Hersteller Enercon errichtete eine 

der damals weltweit größten Windenergieanlagen des Typs 

E 112 mit 4,5 MW Nennleistung in der Ems bei Emden. Ein 

knappes Jahr später errichtete Enercon eine baugleiche Anlage 

500 m vor der Küste von Hooksiel (bei Wilhelmshaven), die nur 

per Boot zu erreichen ist. Seit 2006 steht bei Breitling (Rostock) 

eine Anlage des Herstellers Nordex mit einer Nennleistung von 

2,5 MW in 500 m Entfernung zur Küste in 2 m Wassertiefe. Im 

Herbst 2008 folgte dann eine Test- und Demonstrationsanlage 

der Firma BARD mit einer Nennleistung von 5 MW. Die Anlage 

steht in der Jade vor Hooksiel, in 400 m Entfernung von der 
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Deichlinie in etwa 2 m Wassertiefe. Dabei wurde erstmals ein 

„BARD Tripile I“-Fundament gesetzt. Die Gründungsstruktur 

entspricht im Wesentlichen den für den tatsächlichen Offshore-

Einsatz konzipierten Konstruktionen.

Weiterer ausbau in deutschen gewässern. In Deutschland 

wurden bis September 2010 insgesamt 29 Windparks ge-

nehmigt, 24 davon in der Nordsee und 5 in der Ostsee. Die 

Windparks Nordergründe (Nordsee) sowie Baltic I und GEOFReE 

(Ostsee) befinden sich innerhalb der 12 Seemeilen-Grenze, d. h. 

im Bereich des Küstenmeeres, in dem die jeweiligen Bundeslän-

der für die Genehmigungen zuständig sind. Für die Genehmi-

gungsverfahren in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) 

ist das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) 

verantwortlich. Insgesamt sind bislang auf einer Fläche von fast 

1.000 km² Offshore-Windparks mit einer maximalen Nenn-

leistung von nahezu 12.000 MW genehmigt (s. Tabelle 3 und 

Abbildungen 13 und 14). Zahlreiche weitere Parks sind geplant 

bzw. befinden sich bereits im Genehmigungsverfahren. Mit 

alpha ventus wurde bereits 2009 der erste deutsche Windpark 

errichtet und im April 2010 eröffnet. Außerdem stehen mit 

Baltic I und BARD Offshore 1 die nächsten Offshore-Windparks 

kurz vor ihrer Inbetriebnahme.

Abbildung 13: Überblick über geplante und bereits genehmigte 

Windparks in der deutschen Nordsee

© Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) 

Hamburg und Rostock 2010

Abbildung 14: Überblick über geplante und bereits genehmigte 

Windparks in der deutschen Ostsee

© Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) 

Hamburg und Rostock 2010
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Nordsee: Offshore-Windparks

BSH / M5  - 07.09.2009

Geodätisches Datum: WGS 84
Kartenprojektion: Mercator (54°N)

Grenzen
Festlandsockel/AWZ

! 12-Seemeilenzone/Küstenmeer
Internationale Grenze

Offshore Windparks
in Betrieb
im Bau
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!? BorWinAlpha
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Parkname Geplante max. Nenn-
leistung [MW]

    Wassertiefe [m] Küstenentfernung [km]      Parkfläche [km2]

alpha ventus 60 28 – 30 43 6,47

BARD Offshore I 400 39 – 41 89 58,78

Amrumbank West 400 20 – 25 36 31,93

Borkum Riffgrund 231 23 – 29 34 35,64

Borkum Riffgrund 
West I

280 29 – 33 50 29,64

Borkum West II 400 22 – 30 45 55,59

DanTysk 400 21 – 33 70 65,83

Deutsche Bucht 250 40 87 22,55

Global Tech I 400 39 – 41 93 41,15

Gode Wind 400 26 – 33 45 136,41

EnBW Hohe See 400 26 – 39 90 41,7

Meerwind Ost 288 23 – 50 23 22,2

Meerwind Sued 288 22 – 32 23 18,28

MEG Offshore I 400 25 – 26 45 45,96

Noerdlicher Grund 1206 – 2010 27 – 38 84 54,54

Nordsee Ost 1250 22 30 35,62

Butendiek 240 20 37 33,12

Delta Nordsee 2 216 – 1255 29 – 35 39 16,74

Sandbank 24 4720 30 90 59,7

Veja Mate 400 39 –41 89 50

EnBW 'He dreiht' 400 39 85 43,39

Gode Wind II 60 28 – 34 45 99,97

OWP Delta Nordsee 1 240 26 – 34 50 16,74

Parkname Geplante max. Nenn-
leistung [MW]

    Wassertiefe [m] Küstenentfernung [km]      Parkfläche [km2]

Baltic I 48,3 16 – 19 16 7

Arkona-Becken 
Suedost

400 21 – 38 35 38,49

EnBW WP Baltic 2 320,5 20 – 35 31 30,14

GEOFreE 25 20 20 1,55

Wikinger 400 29 – 41 35 33,67

Tabelle 4: Genehmigte Offshore-Windparks in der deutschen Ostsee  

Tabelle 3: Genehmigte Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee  
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europa in der Vorreiterrolle. Weltweit werden zurzeit zahl-

reiche Offshore-Windparks geplant, teilweise sind sie bereits 

genehmigt oder befinden sich in den ersten Bauphasen. 2009 

und 2010 haben vor allem Großbritannien (UK) und Dänemark 

den Offshore-Ausbau vorangetrieben und weitere Offshore-

Windparks errichtet. In Großbritannien wurden vor kurzem drei 

große Projekte, Rhyl Flats, Robin Rigg und Gunfleet Sands in 

Betrieb genommen. Dänemark kann mit der Inbetriebnahme 

von Horns Rev II und Nysted II auf die zurzeit weltgrößten 

Offshore-Windparks verweisen. 

Deutschland hat in diesem Jahr mit dem ersten Offshore-Wind-

park alpha ventus den Einstieg geschafft. Auch andere Nationen 

sind am weiteren Ausbau der Offshore-Windenergienutzung 

beteiligt. In Belgien wird der Offshore-Windpark Thornton 

Bank, der nach der ersten Bauphase mit 6 Anlagen seit 2008 

in Betrieb ist, in den nächsten zwei Bauphasen auf 300 MW 

installierte Leistung erweitert. 

Eine ganz neue Herausforderung wurde 2009 in Norwegen 

angegangen, wo der Prototyp einer schwimmenden Windener-

gieanlage in einer Wassertiefe von über 100 m errichtet wurde. 

Das Projekt Hywind befindet sich seit Juni 2009 10 km vor der 

Küste von Karmøy im Süd-Westen Norwegens. Bereits 2008 

wurde eine Pilotanlage 19,6 km vor der italienischen Küste 

im Mittelmeer errichtet. Sie ist eine Zweiblattanlage mit einer 

Leistung von 80 kW in einer Wassertiefe von ca. 108 m.
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technische entwicklung

Windpark Farr, Schottland

© Siemens AG

Mittlerweile werden Windenergieanlage (WEA) in allen 

Bundesländern und in verschiedensten Geländestrukturen 

betrieben. Eine Einteilung aller deutschen Anlagenstandorte 

in die Landschaftskategorien Küste, Norddeutsche Tiefebene 

und Mittelgebirge spiegelt den großen Anteil an nutzbaren 

Flächen in der norddeutschen Tiefebene wider (s. Abbildung 15 

(1)). Der Kategorie Küste wurden alle Standorte auf den Inseln 

und innerhalb eines etwa 5 km breiten Streifens entlang der 

Küstenlinie zugeordnet. Nach dieser Einteilung werden aktuell 

insgesamt etwa 13 % der installierten Windleistung an den 

Küstenregionen betrieben, 59 % in der Region „Norddeutsche 

Tiefebene“ und 28 % in den Mittelgebirgslagen.

Der Trend zu immer größeren und leistungsfähigeren Anlagen 

kennzeichnet die bisherige Entwicklung in der Windenergie-

technik. Neue Anlagenmodelle mit meist größerer Nennleis-

tung und/oder Rotordurchmessern bzw. Nabenhöhen sind 

bislang im Jahresrhythmus verfügbar. Die Nachfrage nach 

immer größeren Anlagen bewirkt, dass „kleinere WEA“ nach 

etwa fünf Jahren ihre ehemals marktbeherrschende Stellung 

zu Gunsten der nächsten Anlagengeneration verlieren. Dieser 

Modellwechselzyklus wird in Abbildung 15 (2) gezeigt, in der 

die WEA zu verschiedenen Leistungsklassen zusammengefasst 

sind. So dominierte von 1990 bis 1993 der Leistungsbereich bis 

499 kW den Markt mit Anteilen von etwa 50 bis 90 % der neu 

installierten WEA, von 1994 bis 1997 der Bereich von 500 bis 

999 kW, von 1998 bis 2003 Anlagen von 1.000 bis 1.999 kW 

und ab 2004 die Anlagenklasse mit 3.000 kW Nennleistung 

und größer.

Heutzutage werden überwiegend drehzahlvariable Anlagen ge-

baut. Anlagen des Dänischen sowie des erweiterten Dänischen 

Konzepts (konstantes Drehzahlverhalten und keine Rotorblatt-

verstellung), welche den Beginn der Windenergienutzung im 

energiewirtschaftlichen Maßstab dominierten, wurden nahezu 

vollständig vom Markt verdrängt (s. Abbildung 15 (3)).

Abbildung 15: Trend zur Anlagenverteilung und Entwicklung  
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Abbildung 16: Onshore Entwicklung der Anlagengröße

Abbildung 17: Offshore Entwicklung der Anlagengröße

W i n d e n e r g i e  r e p o r t  d e u t s c h l a n d  2 0 1 0

Bei dem technischen Konzept „Direktantrieb“ ist zu beachten, 

dass die Anlagen dieses Konzepts fast ausschließlich von einem 

einzigen Hersteller (Enercon) geliefert wurden. Das deutsche 

Unternehmen produziert getriebelose Anlagen seit Mitte der 

90er Jahre und kann als Pionier dieses Konzepts angesehen 

werden. 

Der Anteil an Einzelanlagen ist enorm zurückgegangen. Neue 

Anlagen werden derzeit zu über 90 % in Windparks errichtet. 

Abbildung 15 (4) zeigt diesen Trend sehr deutlich.

anlagengröße. Die zunehmende Erschließung windschwä-

cherer Standorte im Binnenland erfordert den Einsatz höherer 

Türme und größerer Rotordurchmesser. Diese sind notwendig, 

um die Rotoren in größeren Höhen über Grund platzieren zu 

können, damit diese die dort günstigeren Windströmungen 

ausnutzen können. Aus den kleinen Anlagen Mitte der 80er 

Jahre mit einer Leistung von durchschnittlich rund 30 kW und 

Rotordurchmessern von unter 15 m wurden sukzessive Maschi-

nen von mehr als 6 MW Nennleistung sowie Rotordurchmessern 

von über 120 m entwickelt. Abbildung 16 zeigt die Entwicklung 

der durchschnittlichen Nabenhöhen und Leistungsklassen aller 

im Zeitraum von 1991 bis 2009 installierten Anlagen.

Bei den Offshore-WEA findet wie bei den Anlagen an Land eine 

enorme Größenentwicklung statt. Bei den ersten Offshore-

Windparks handelte es sich um Pilotprojekte, für die die seiner-

zeit verfügbaren Onshore-WEA in leicht modifizierter Version 

eingesetzt wurden. Daher sind die Nennleistungen der bisher 

Offshore installierten Windenergieanlagen häufig niedriger als 

die neuesten Anlagen an Land. Für die Zukunft sind jedoch für 

den Einsatz auf See Turbinen der Multimegawattklasse vorgese-

hen. In Abbildung 17 sind die durchschnittlichen Nabenhöhen 

und Leistungsklassen der im Zeitraum 2000 bis 2009 installier-

ten Turbinen aufgetragen. Der Trend zu Multimegawattanlagen 

ist eindeutig zu erkennen. Die durchschnittlichen Nabenhöhen 

sind Offshore aufgrund der relativ niedrigen Rauigkeit der 

Meeresoberfläche geringer als an Land.
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Abbildung 18: In Deutschland installierte WEA nach Leistungsklassen

Rund 10 % (etwa 2.200) aller WEA in Deutschland entstammen 

dem Leistungsbereich unter 500 kW. Mit diesen Typen begann 

in der ersten Hälfte der 90er Jahre der boomartige Ausbau der 

Windenergienutzung. Mitte 2010 stellen diese Anlagen jedoch 

zusammen nur noch 1,4 % (380 MW) der installierten Leistung 

(s. Abbildung 18).

Die größten Anteile an der installierten Windleistung haben die 

rund 7.300 Anlagen der Leistungsklasse 1.000 bis 1.999 kW 

(41 % der installierten Leistung). Die rund 6.630 WEA mit 

500 bis 999 kW Leistung und die rund 5.140 WEA der Leis-

tungsklasse 2.000 bis 3.999 kW haben zusammen einen Anteil 

von 57 % an der installierten Leistung. Die Leistungsklasse ab 

4 MW stellt mit 31 Anlagen bislang 0,6 %.

Abbildung 19 zeigt die Altersstruktur der in Deutschland 

installierten Windenergieanlagen. Geht man davon aus, dass 

Anlagen älter als 15 Jahre sinnvoll durch Repowering ersetzt 

werden können, so kämen knapp 3000 Anlagen bzw. ca. 10 % 

der gesamten Anzahl an Anlagen hierfür in Frage. Aufgrund 

der direkten Korrelation zwischen dem Anlagenalter und der 

Anlagengröße ist der Anteil bezogen auf die installierte Leistung 

jedoch deutlich geringer. Die Auswirkungen des Repowerings 

treten erst später in Kraft.

Abbildung 19: Alter und Leistungsklasse der derzeitig betriebenen 

Windenergieanlagen 
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externe bedingungen

Vestas V80, Deutschland 

© Vestas Wind Systems AIS

Die externen Betriebsbedingungen haben Onshore wie 

Offshore eine große Bedeutung für Anlagen, Erträge und 

Belastungen. Die wichtigste externe Größe ist die Windge-

schwindigkeit, die sich einerseits positiv auf die Erträge aus-

wirkt, jedoch auch verantwortlich ist für höhere Belastungen 

der Anlagen. Die Windbedingungen variieren ständig und sind 

von Jahr zu Jahr unterschiedlich.

onshore

Die Windenergie an Land leistet einen wesentlichen Beitrag 

zum Klimaschutz in Deutschland und steuert bereits heute 

etwa 7 % zur aktuellen Stromproduktion bei. Durch neue 

Turmtechnologien mit Höhen von weit über 100 m lassen sich 

bisher nicht wirtschaftliche Standorte erschließen, da in diesen 

Höhen größere Windgeschwindigkeiten vorherrschen. 

Windprofile in großen höhen. Die sich mit der Höhe ändern-

den Windgeschwindigkeiten werden am Beispiel des 200-m-

Messmastes in Karlsruhe dargestellt. Der Standort befindet 

sich am Forschungszentrum Karlsruhe in Leopoldshafen und 

ist umgeben von Wald und dem Gebäude des Forschungsin-

stitutes. Daher sind die Windgeschwindigkeiten insbesondere 

in den unteren Höhen deutlich von der Oberflächenstruktur 

beeinflusst und niedriger, jedoch turbulenter als über einem 

freien Feld in der gleichen Höhe. 

Die mittlere Windgeschwindigkeit steigt mit der Höhe und ist 

in 40 m im Mittel rund ein Drittel niedriger als in 80 m. Von 80 

auf 130 m steigt die mittlere Windgeschwindigkeit um über 

20 % und bei 200 m Höhe um etwa 45 % gegenüber dem 

80-m-Wert. Der Anstieg der im Wind enthaltenen Leistung ist 

jedoch um ein vielfaches höher, da sie proportional zur dritten 

Potenz der Windgeschwindigkeit ist. 

Dass das Winterhalbjahr erwartungsgemäß höhere Windge-

schwindigkeiten bietet als das Sommerhalbjahr, zeigt der Jah-

resgang der Windgeschwindigkeit in Abbildung 20. Allerdings 

gibt es hiervon auch Abweichungen. So ist der normalerweise 

windstarke Monat Januar im Jahr 2009 außergewöhnlich 

Abbildung 20: Jahresgang der Windgeschwindigkeit im Jahr 2009 in 

verschiedenen Höhen am Standort des 200-m-Messmastes in Karlsruhe

Abbildung 21: Gemittelter Tagesgang der Windgeschwindigkeit im 

Jahr 2009 in verschiedenen Höhen am Standort des 200-m-Messmas-

tes in Karlsruhe

windschwach gewesen, sodass die mittlere Windgeschwindig-

keit nicht höher war als im Juli. Der Tagesgang der Windge-

schwindigkeiten macht deutlich, dass am Standort in Karlsruhe 

die Windgeschwindigkeiten in geringeren Höhen mittags deut-

lich höher sind als nachts. Dieses ändert sich mit zunehmender 

Höhe, sodass in 80 m kein ausgeprägter Tagesgang mehr vor-

zufinden ist. In 200 m ist dann ein umgekehrter Tagesgang mit 

geringen Windgeschwindigkeiten zur Mittagszeit und höheren 

Windgeschwindigkeiten in der Nacht zu beobachten.
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Abbildung 22: Monatsmittelwert der Windgeschwindigkeiten am 

Standort von FINO 1 in 2009 im Vergleich zu den Jahren 2004-2008.

(Im Januar und September 2009 war die Datenverfügbarkeit unter 

75 %).

Abbildung 23: Stundenmittelwerte der Windgeschwindigkeit im Jahr 

2009 am Standort von FINO 1 im Vergleich zu den Jahren 2004-2008 

(Zeitangaben beziehen sich auf UTC)

Anmerkung zu den FINO Messdaten:

Die Messplattformen FINO 1 und FINO 2 werden vom BMU 

(Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktor-

sicherheit) durch den Projektträger Jülich (PTJ) gefördert. Die 

meteorologischen Daten von FINO 1 wurden vom DEWI (Deut-

sches Windenergie-Institut) und die ozeanografischen Daten 

vom BSH (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie) 

aufgenommen und über die FINO-Datenbank des BSH zur 

Verfügung gestellt. Die meteorologischen Daten am Standort 

von FINO 2 wurden durch WIND-consult aufgenommen und 

über die FINO-Datenbank des BSH zur Verfügung gestellt.

Anmerkung zu den 200 m Messmastdaten:

Die Daten des 200-m-Messmastes wurden vom Institut für Me-

teorologie und Klimaforschung Forschungszentrum Karlsruhe 

GmbH – Forschungsbereich Troposphäre am Karlruhe Institut 

of Technology zur Verfügung gestellt.

offshore

Im Bereich der Offshore-Windenergie kommt zu den Anlagen-

belastungen neben dem Wind noch der Einfluss der See hinzu. 

Insbesondere haben die Wellenhöhen einen großen Einfluss 

auf Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten,  da diese Arbeiten 

im Wesentlichen durch die Erreichbarkeit des Windparks und 

Einsetzbarkeit von technischem Gerät wie z. B. Kranschiffen 

bestimmt werden.

Wind. Offshore sind die Windgeschwindigkeiten auf gleicher 

Höhe insgesamt deutlich größer als an Land. Im Vergleich zu 

den vorangegangenen fünf Windjahren (2004-2008) war am 

Nordsee-Standort der Forschungsplattform FINO 1 das Wind-

jahr 2009 deutlich schwächer. In 100 m Höhe lag die mittlere 

Windgeschwindigkeit mit 9,7 m/s etwa 3 % niedriger als der 

Mittelwert der vorangegangenen Jahre mit 10,0 m/s. Wie an 

Land ist generell auch Offshore die Windgeschwindigkeit im 

Winter höher als im Sommer. Der Vergleich der vorliegenden 

Jahresverläufe zeigt, dass im Jahr 2009 die ansonsten windstar-

ken Monate Februar, März und Dezember schwach ausgefallen 

sind, während die Windgeschwindigkeiten in den Monaten 

Mai bis Juli 2009 oberhalb der vorangegangen Jahre lagen. Die 

Windgeschwindigkeiten im Oktober und November lagen dem 

Mittelwert sehr nahe (s. Abbildung 22). 

Die tageszeitliche Charakteristik (s. Abbildung 23) zeigt bei 

FINO 1 den für Offshore-Standorte typischen Verlauf mit tags-

über etwas niedrigeren Windgeschwindigkeiten. Im insgesamt 

etwas schwächeren Windjahr 2009 waren vor allem die Wind-

geschwindigkeiten zwischen 10 und 20 Uhr deutlich niedriger.



25

Abbildung 25: Vergleich der Windrichtungsmessung in 90 m Höhe 

von FINO 1 und FINO 2

Abbildung 26: Häufigkeitsverteilung der signifikanten Wellenhöhen 

in den Jahren 2004 bis 2007

Abbildung 24: Vergleich der Häufigkeitsverteilung der auftretenden 

Windgeschwindigkeiten an den Topanemometern der Standorte von 

FINO 1 und FINO 2

In Abbildung 24 sind die Häufigkeitsverteilungen der Wind-

geschwindigkeiten der FINO 1 und FINO 2 Messstationen für 

2009 vergleichend dargestellt. Dabei sind nur 10-Minuten-

Mittelwerte berücksichtigt, in denen Daten von den Topanemo-

metern beider Stationen (FINO 1: 100 m, FINO 2: 102 m Höhe) 

verfügbar sind (insgesamt etwa 80 % Datenverfügbarkeit). Der 

Mittelwert der Windgeschwindigkeit im Vergleichszeitraum lag 

2009 bei FINO 1 mit 9,9 m/s nur 0,2 m/s höher als bei FINO 2 

(9,7 m/s). Deutlicher ist der Unterschied bei den Maximalwerten 

der Zehnminutenmittelwerte. Hier liegt FINO 1 mit 29,8 m/s um 

4,6 m/s höher als FINO 2 (25,2 m/s). Trotz dieser Unterschiede 

kann festgehalten werden, dass Offshore-Windparks unter die-

sen Windbedingungen um die 4000 Volllaststunden erreichen 

können. 

Die vorherrschenden Windrichtungen am Standort von FINO 1 

über die letzen fünf Jahre von 2004 bis 2008 sind West bis 

Südwest. Im Jahr 2009 sind allerdings deutlich mehr Winde 

aus südwestlicher bis südöstlicher Richtung zu beobachten. 

Weniger häufig treten hingegen die Winde aus West bis Nord 

auf. Im Vergleich zu FINO 1 sind am Standort von FINO 2 im 

Jahr 2009 deutlich mehr Westwinde und weniger Südwinde 

gemessen worden (s. Abbildung 25). 

Wellen. Die mit der Messboje am Standort FINO 1 gemessene 

signifikante Wellenhöhe für den verfügbaren Zeitraum (2004 

bis 2007) ist teilweise lückenhaft, deshalb sind die dargestellten 

Ergebnisse trotz der Messdauer von vier Jahren mit einer gewis-

sen Unsicherheit behaftet. Am häufigsten kommen signifikante 

Wellenhöhen von etwa 0,5 m vor (siehe Abbildung 26). Die 

linienförmig dargestellte Summenhäufigkeit zeigt, dass die 

Wellenhöhe zu 95 % der Zeit unter 3 m bleibt, zu 80 % unter 

2 m und fast zu 50 % sogar unter 1 m. Die Zugänglichkeit der 

Offshore-Windenergieanlagen ist stark von der Wellenhöhe ab-

hängig und oft ab 2 m hohen Wellen nicht mehr gegeben. Der 

maximale 30 Minuten-Mittelwert der signifikanten Wellenhöhe 

lag bei 9,77 m.

Diese Zahlen sind besonders wertvoll für die Auslegung von 

Zugangssystemen, da ab einer bestimmten Wellenhöhe 

Service-Schiffe nicht mehr an den Offshore-WEA festmachen 

können und Service-Techniker nicht mehr übersteigen können. 
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netzintegration

Windpark Solano, Rio Vista, CA, USA

© Vestas Wind Systems AIS

Die Energieerzeugung durch Windenergieanlagen (WEA) fluk-

tuiert naturgemäß mit dem vorhandenen Windenergieangebot 

und richtet sich im Gegensatz zur konventionellen Energieer-

zeugung nicht nach dem Lastverlauf. Aufgrund der Vielzahl 

der dezentral einspeisenden Windenergieanlagen (WEA) in 

Deutschland kommt es allerdings zu Vergleichmäßigungseffek-

ten bezüglich der Windleistungsfluktuation größerer Gebiete.

Der Leistungsverlauf einer einzelnen WEA wird neben dem 

großräumigen Wettergeschehen – wie etwa dem Durchzug von 

Tiefdruckgebieten – auch durch atmosphärische Turbulenz so-

wie lokale Gegebenheiten und das individuelle Anlagenverhal-

ten bestimmt, wodurch starke Schwankungen hervorgerufen 

werden. Im weiträumigen Verbund von WEA werden dagegen 

kurzfristige und lokale Windschwankungen weitgehend aus-

geglichen und der Verlauf der Einspeisung stärker durch das 

großräumige Wettergeschehen geprägt. Abbildung 27 zeigt 

den Verlauf von 15-Minuten-Mittelwerten der auf die jeweilige 

Nennleistung normierten Einspeisung einer Einzelanlage an 

der Nordseeküste (blaue Linie), einer Windpark-Gruppe (grüne 

Linie) und der deutschlandweiten Windenergieeinspeisung 

(rote Linie) über einen Zeitraum von ca. 4 Tagen. Die Nenn-

leistungen betragen 500 kW für die Einzelanlage, 13 MW 

für die Windpark-Gruppe und ca. 24,5 GW für Deutschland. 

Deutlich sichtbar ist die Vergleichmäßigung der Einspeisung 

bei einer größeren Anlagenzahl und einer größeren räumlichen 

Verteilung der Anlagen. Abbildung 28 zeigt den Einfluss der 

räumlichen Verteilung von WEA bezogen auf die Leistungsän-

derung. Die Abnahme von extremen Leistungsänderungen ist 

in der deutschlandweiten Betrachtung klar zu erkennen.

energiewirtschaftliche aspekte der netzintegration.  

Der Zuwachs der dezentral eingespeisten Windenergie stellt 

zunehmend eine Herausforderung für die Netzintegration 

dar. Dies liegt zum einen an der Tatsache, dass in einigen 

Verteilnetzen die installierte Windleistung die Höhe der Mi-

nimallast erreicht oder überschreitet, zum anderen an den 

vorhandenen, permanent einspeisenden Grundlastkraftwer-

ken. Diese sind entweder aus technischen Gründen schwer 

Abbildung 27: Zeitreihen der Leistungsabgabe einer Einzelanlage, 

einer Windpark-Gruppe und aller WEA in Deutschland

Abbildung 28: Leistungsänderungen von Einzelanlagen an verschie-

denen Standorten, einer Gruppe von Windparks und der gesamten 

ins deutsche Übertragungsnetz eingespeisten Windleistung

regelbar, oder es entstehen durch Lastwechsel zusätzliche 

An- und Abfahrkosten sowie zunehmende Wartungskosten. 

Somit sollen Lastwechsel möglichst vermieden werden. 

Der Anteil der Windenergie am Bruttostromverbrauch hat 2009 

in Sachsen-Anhalt bereits die 40 % Marke überschritten, gefolgt 

von Mecklenburg-Vorpommern (36 %) und Schleswig-Holstein 

(35 %). Im Bundesgebiet liegt er jedoch noch bei 6,5 % bzw. 

38 TWh, womit er knapp 41 % der insgesamt eingespeisten 

Strommenge aus Erneuerbaren Energien ausmacht. Hierbei ist 

anzumerken, dass das 1. Quartal 2009 sowie der Monat August 

äußerst windschwach gewesen sind.

Der im Jahr 2008 an der Strombörse EPEX (früher EEX) 

eingeführte negative Strompreis für Day-ahead-Auktionen, 

welcher die vorherige pro-rata Zuteilung ablöste, sorgte im 

letzten Quartal des Jahres 2009 an mehreren Wochenenden 

für Aufsehen. Bei großflächig hohen Windgeschwindigkeiten 

und kontinuierlich einspeisenden Grundlastkraftwerken traten 
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zu den verbrauchsschwächsten Stunden vorübergehende 

Stromüberschüsse auf, welche zu negativen Strompreisen 

führten. Insbesondere in der Nacht vom 3. zum 4. Oktober fiel 

der Preis für eine Megawattstunde Strom auf ein Rekordtief von 

-500 €/MWh. Insgesamt traten im Jahr 2009 in 71 Stunden 

negative Preise auf. Allgemein dienen negative Strompreise 

zur Effizienzsteigerung, da sie die Konsumentenrente erhöhen 

und somit zu einem Wohlfahrtsgewinn beitragen (Viehmann 

J., Sämisch H., 2009, Windenergieintegration bei negativen 

Strompreisen. Energiewirtschaftliche Tagesfragen, 59, 49 – 51). 

Sie sollen neben der kurzfristigen Angebotsanpassung außer-

dem langfristig zu einer Umstrukturierung des Kraftwerkparks 

hin zu flexibleren Kraftwerken führen, die für den Ausbau der 

Erneuerbaren Energien aufgrund der volatilen Residuallast 

sinnvoll sind. Zusätzlich werden die ökonomischen Vorausset-

zungen für zukünftige Stromspeicher verbessert sowie Anreize 

für eine flexiblere Lastanpassung bis hin zum Demand-Side-

Management geschaffen.

Im Rahmen der Ausgleichsmechanismus-Verordnung zum 

Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG-AusglMechV) ist seit An-

fang 2009 die neue EEG-Umlage in Kraft und wird seit Beginn 

des Jahres 2010 angewendet. Der in der 4. Stufe – zwischen 

den Übertragungsnetzbetreibern und den Strom vertreibenden 

Energieversorgungsunternehmen – geänderte Wälzungsme-

chanismus sieht seit dem 1. Januar 2009 eine vollständige 

Vermarktung sämtlicher nach dem EEG vergüteten Leistungs-

mengen an der Strombörse vor. Die EEG-Umlage berechnet sich 

hierbei aus der Differenz zwischen EEG-Vergütung und Ver-

kaufserlös am Spotmarkt, der im Jahr 2009 für Grundlaststrom 

im Durchschnitt zwischen 5 und 6 €ct/kWh lag. Bedingt durch 

die Vorrangregelung der Erneuerbaren Energien und deren vom 

Börsenpreis unabhängige Vergütung werden diese auch bei 

negativen Börsenpreisen eingespeist, sodass die negative Preis-

bildung noch verstärkt wird und die Kosten der EEG-Umlage 

zumindest in diesen kurzen Phasen ungewollt stark ansteigen. 

Eine weitere Gesetzesanpassung ist daher in naher Zukunft zu 

erwarten.

netzanbindung von offshore-Windparks. Die Netzan-

bindungen der ersten internationalen Offshore-Windparks 

erfolgten aufgrund relativ geringer Leistungen und der Küs-

tennähe durch konventionelle Wechselstromkabel (HVAC). Die 

Netzanbindung BorWin alpha des ersten deutschen Offshore-

Windparks alpha ventus gehört mit 60 Kilometern Länge zu 

den längsten Drehstromanbindungen für Offshore-Windparks. 

Sie wurde nach 26-monatiger Bauzeit und Kosten in Höhe von 

90 Millionen Euro im Mai 2009 fertig gestellt.

Die Übertragungsfähigkeit sinkt bei großen Entfernungen auf-

grund der Dielektrikumverluste und der Verzerrungsblindleis-

tung, die entlang des Kabels entstehen. Es besteht jedoch die 

Alternative, die Windparks mittels Hochspannungs-Gleichstrom 

(HVDC) an das Festland anzubinden. Diese Möglichkeit wurde 

für den im Bau befindlichen ersten kommerziellen deutschen 

Offshore Windpark Bard Offshore 1 weltweit zum ersten Mal 

realisiert. BorWin 1 wurde im November 2009 mit Baukosten in 

Höhe von 400 Millionen Euro fertig gestellt und ist mit 200 km 

die längste Offshore-Windpark-Anbindung weltweit. Durch den 

in Deutschland erstmaligen Einsatz der HVDC Light®-Technik, 

welche weltweit gleichzeitig die erste HGÜ Plattform im Meer 

beinhaltet, ist ein netzunabhängiger Betrieb möglich. Es kann 

ein Schwarzstart durchgeführt und netzunabhängige Blindleis-

tung bereit gestellt werden. Zusätzliche Kurzschlussleistung ist 

nicht notwendig.

Aufgrund der Vielzahl geplanter und bereits genehmigter kom-

merzieller Offshore-Windparks in der Nord- und Ostsee wird 

in der Branche aus ökonomischen und ökologischen Gründen 

ein Anbindungskonzept in Form von Sammelanbindungen – so 

genannten Clustern – favorisiert.

Die Umsetzung dieses Anbindungskonzepts ist durch ein 

von der Bundesnetzagentur im Herbst 2009 veröffentlichtes 

Positionspapier deutlich vereinfacht worden. Dieses sieht 

eine Stichtagsregelung vor, welche die vom verantwortlichen 

Übertragungsnetzbetreiber zu tätigende Ausschreibung für die 

Sammelanbindung mehrerer Windparks von unterschiedlichen 

Planern ermöglicht.
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Der Übertragungsnetzbetreiber TenneT TSO GmbH (vormals 

Transpower Stromübertragungsnetzbetreiber GmbH), ver-

antwortlich für die Netzanbindung der zukünftigen Nordsee 

Offshore-Windparks, hat diese zu vier großen Clustern (BorWin, 

Sylwin, DolWin und HelWin) zusammengefasst, wie Abbildung 

29 zeigt. 

Die erste und bereits realisierte Anbindung des BorWin Clus-

ters gehört zum Offshore-Windpark Bard Offshore 1. 

Abb. 29: Das „Transpower Offshore GmbH - Konzept“ für die Erwei-

terung des Offshore-Übertragungsnetzes in der Nordsee 

(Valov, B. et al. „IWES-Concept 2010” for Offshore Power Transmissi-

on System 2020. DEWI MAGAZIN No. 37, August 2010 / TenneT TSO 

GmbH)

Im Juni 2010 hat die Bundesnetzagentur das Investitionsbudget 

für die gemeinsame Netzanbindung mehrerer Offshore-Wind-

parks in den Clustern Borwin und Sylwin genehmigt. Einen 

Monat später startete bereits der Bau der 2. Netzanbindung 

des Clusters BorWin (BorWin2). Die 200 km lange Gleichstrom-

anbindung soll ab dem Jahr 2013 die Windparks Veja Mate 

und Global Tech1 mit einer Gesamtkapazität von 800 MW mit 

dem Festland verbinden. Ebenfalls im Juni vergab die TenneT 

TSO GmbH die Aufträge für den Bau der Netzanbindungen 

HelWin 1 (Windpark Nordsee Ost) und DolWin 1 (Borkum West 

II). Insgesamt haben die 5 Projekte von Tennet eine Anschluss-

kapazität von 2,6 GW und ein Investitionsvolumen von fast 

3 Milliarden Euro. 

netzausbau an land. Die im Jahr 2005 veröffentlichte Dena-

Netzstudie hat ergeben, dass bis zum Jahr 2015 rund 850 km 

des Hoch- und Höchstspannungsnetzes erneuert werden müs-

sen, wovon bis Ende 2010 lediglich 90 km realisiert wurden. Die 

im November 2010 veröffentlichte Dena-Netzstudie II ermittelte 

einen noch weitaus höheren zusätzlichen Netzausbaubedarf 

bis zum Jahr 2020. Dieser beträgt jeweils ohne Speicherung 

der nichtübertragbaren Leistung im Fall der Verwendung 

von 380 kV Drehstromleitungen ca. 3600 km und im Fall der 

Verwendung von Hochtemperaturleiterseilen ca. 1700 km. Im 

letzteren Fall ist gemäß der Dena-Netzstudie II neben dem Bau 

neuer Trassen der Umbau von ca. 5700 km bereits bestehender 

Trassen nötig.

 

Der zusätzliche Netzausbaubedarf von 2015 bis 2020 ist neben 

dem reinen Zubau an On- & Offshore Windleistung auch durch 

die höhere Leistungsfähigkeit zukünftiger Windenergieanla-

gen zu erklären. Abbildung 30 zeigt einen Zeitausschnitt der 

deutschlandweiten normierten Windenergieeinspeisung 2007 

(rote Linie) neben der für die Dena-Netzstudie II auf Grundlage 

von Wetterdaten generierten Windenergieeinspeisung 2020 

(grüne Linie). Letztere ergibt sich als die Summe der Wind-

energieeinspeisungen von ca. 1200 Onshore Netzknoten mit 

einer Summennennleistung von ca. 38 GW. Die normierte 

Windenergieeinspeisung für das Jahr 2020 weist höhere Werte 

auf als für das Jahr 2007. Dies liegt in den größeren Naben-

höhen und der effizienteren Energiewandlung begründet, die 

für die zukünftigen Windenergieanlagen angesetzt wurden 

und die einen Großteil der im Jahr 2020 installierten Anlagen 

ausmachen. Der Unterschied zwischen den Zeitreihen der Jahre 

2007 und 2020 kommt auch in den Volllaststundenzahlen zum 

Ausdruck. Den ca. 1850 Volllaststunden des Jahres 2007 stehen 

ca. 2150 des Jahres 2020 gegenüber. Nimmt man noch die ca. 

4200 Volllaststunden der für die Dena-Netzstudie II simulierten 
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Offshore Windleistungszeitreihen hinzu, kann man im Jahr 

2020 mit rund 2700 Volllaststunden bei der deutschlandweiten 

Windenergieeinspeisung rechnen.

Der hohe notwendige Netzausbau, der sich zu großen Teilen 

aus der höheren zukünftigen Windenergieeinspeisung ergibt, 

stellt angesichts der Langwierigkeit von Genehmigungsver-

fahren und der Prämisse der Wirtschaftlichkeit, die von der 

Regulierungsbehörde geprüft wird, eine große Herausforde-

rung dar. Durch die seit dem 1. Januar 2009 angewendete 

Anreizregulierungsverordnung sind die Erlösobergrenzen der 

Übertragungsnetzbetreiber festgelegt, können aber durch 

Investitionsbudgets für den Netzausbau erhöht werden, sofern 

diese von der Bundesnetzagentur genehmigt werden. Die ge-

nehmigten Investitionsbudgets betrugen im Jahr 2009 für die 

Übertragungsnetze rund 4 Milliarden Euro und für die Verteil-

netze 230 Millionen Euro. Erleichtert wurde das Planungs- und 

Genehmigungsverfahren für den Leitungsneubau durch das 

Energieleitungsausbaugesetz (EnLAG), durch das 24 Bauvor-

haben im Höchstspannungs-Übertragungsnetz beschleunigt 

werden sollen. Diese dienen neben der Netzintegration der 

Windenergie auch dem europäischen Stromhandel und der 

Integration von neuen konventionellen Kraftwerken. 

Die Koordination des Netzausbaus im europäischen Verbund 

findet durch die ENTSO-E (European network of transmission 

system operators for electricity) statt. Der im Jahr 2009 

veröffentlichte Zehn-Jahres-Netzentwicklungsplan (TYNDP) 

sieht einen europäischen Leitungsneubau im Umfang von 

35.000 km und einen Leitungsausbau von 7.000 km vor. Die 

Schwerpunkte sind die Nord-Süd-Verbindungen in Deutschland, 

die  Anbindungen für Offshore-Windparks in der Nordsee, der 

Netzausbau in Skandinavien sowie die Verbindung zwischen 

Spanien und Frankreich über die Pyrenäen.

netzbetreiber. Die Einspeisung des Windstroms erfolgt in 

Deutschland in die vier Regelzonen der Übertragungsnetzbe-

treiber EnBW Transportnetze AG, TenneT TSO GmbH, Amprion 

GmbH sowie 50Hertz Transmission GmbH. 

Die geografische Aufteilung der vier Regelzonen, die dort 

installierte Nennleistung der WEA sowie die in 2008 und in 

2009 eingespeisten Windstrommengen zeigen die nebenste-

henden Grafiken. In Abbildung 32 ist zu erkennen, dass die 

Windstromeinspeisung im Jahr 2009 geringer ausgefallen ist als 

im Jahr 2008. Dies ist auf das geringe Windangebot zurückzu-

führen.   

Abbildung 30: Zeitausschnitt aus der normierten, deutschlandweiten 

Windenergieeinspeisung 2007 und der für die Dena-Netzstudie II auf 

Grundlage von Wetterdaten des Jahres 2007 simulierten Windener-

gieeinspeisung 2020 (IWES)
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Abbildung 31: (links) Geografische Lage und (rechts) installierte 

Windleistung der vier Regelzonen der Übertragungsnetzbetreiber

Abbildung 32: Windstromeinspeisung 2008 und 2009 in den Regel-

zonen der vier Übertragungsnetzbetreiber  
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betriebsergebnisse

Horns Rev II, Dänemark

© Siemens AG

Abbildung 33: On- und Offshore Volllaststunden im Vergleich

Volllaststunden. Für die Bewertung und den Vergleich der 

Leistungsfähigkeit der Windenergieanlagen (WEA) wird oft 

die Jahresenergielieferung auf die Nennleistung der Windener-

gieanlage bezogen. Die so berechnete Zahl der sogenannten 

äquivalenten Volllaststunden hängt neben der Leistungsfä-

higkeit der WEA vor allem von den Standortbedingungen 

ab. Eine wertvolle Informationsquelle für die Bewertung 

der Onshore-WEA stellte das „Wissenschaftliche Mess- und 

Evaluierungsprogramm“ (WMEP) dar, welches vom IWES im 

Rahmen des „250 MW-Wind“– Programms von 1989 bis 2006 

durchgeführt wurde. Mit den Analysen des WMEP konnte an-

hand der damalig in Betrieb befindlichen Anlagen die Varianz 

der Standortbedingungen gut gezeigt werden. Besonders an 

Küstenstandorten werden hohe Werte erreicht, einige Anlagen 

erzielten dort in einzelnen Jahren sogar Werte von über 3 000 

Stunden. Die Anlagen im Binnenland hingegen konnten damals 

nur wirtschaftlich betrieben werden, da direkte Fördermaßnah-

men einen Teil der Kosten abdeckten. 

In Abbildung 33 werden verschiedene Werte für tatsächlich 

erreichte Volllaststunden dargestellt. Der Mittelwert für 

Deutschland umfasst sämtliche alten und neuen Anlagen von 

der Küste bis in die Mittelgebirge, während die Daten für die 

Offshore-Windparks von wenigen Parks stammen und zum Teil 

für verschiedene Zeiträume ermittelt wurden. 

Zuverlässigkeit. Der kontinuierliche Ausbau der Windener-

gienutzung ermöglichte den Herstellern in der Vergangenheit 

erhebliche Weiterentwicklungen der Anlagentechnik, welche 

zu gesteigerter Effizienz und Performance der Anlagen geführt 

haben. Dem steht allerdings die abnehmende Zuverlässigkeit 

moderner Windenergieanlagen und ihrer Bauteile gegenüber. 

Belastbare Aussagen über die Zuverlässigkeit von WEA können 

erst nach vielen Betriebsjahren getroffen werden. Aus der im 

WMEP entstandenen Schadensdatenbank können wertvolle 

Erkenntnisse zur Zuverlässigkeit von Onshore-WEA gewonnen 

werden, wie z. B. die Kennwerte „jährliche Schadenshäufigkeit“ 

und „Ausfallzeit je Schaden“. 
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Die durchschnittliche Anzahl der Fehler pro Jahr und Anlage für 

die einzelnen Hauptkomponenten sind in Abbildung 34 dar-

gestellt. Hierbei sind die einzelnen Anlagen unterschiedlichen 

Standortkategorien zugeordnet. 

Auffallend ist, dass vor allem die WEA in der Nähe der Küste 

und im Mittelgebirge von hohen Ausfallraten betroffen sind. 

Dies lässt sich zum einen sicherlich durch die aufgrund von 

Windgeschwindigkeit und Turbulenz hervorgerufenen stär-

keren Belastungen der Anlagen in diesen Regionen erklären. 

Aufgrund der weiträumigen Verteilung der Anlagen, besonders 

im Mittelgebirge, kann aber auch der Instandhaltungsservice 

als entscheidender Einflussfaktor vermutet werden. 

Der größte Teil der gemeldeten Störungen ist auf defekte 

oder lockere Bauteile sowie auf Fehlfunktionen der Anlagen-

regelungen zurückzuführen. In weniger als einem Viertel aller 

Fälle wurden die Störungen durch äußere Einflüsse wie Sturm, 

Blitzschlag, Eisansatz und Netzausfall ausgelöst. Während die 

Störungsursache Netzausfall unabhängig von der Jahreszeit und 

dem Standort ist, zeigen die anderen externen Bedingungen 

jedoch neben einer saisonalen auch eine deutliche räumliche 

Abhängigkeit. Vor allem in den höheren Lagen der Mittelgebir-

ge, für die ohnehin ein Vielfaches an Vereisungsfällen gemeldet 

wird, können die Eisbildung fördernden Wetterbedingungen 

noch bis spät im Frühjahr eintreten. Für Mittelgebirgsstandorte 

ist auch für die Störungsursachen „Sturm“ und „Netzausfall“ 

ein erheblich höheres Risiko vorhanden.

Neben dem Standort spielt die technische Ausstattung der WEA 

eine entscheidende Rolle für die Zuverlässigkeit der Anlage. In 

Abbildung 35 sind die durchschnittlichen jährlichen Ausfallra-

ten für die unterschiedlichen technischen Konzepte dargestellt.

In den meisten Fällen kann ein Zusammenhang zwischen höhe-

ren Ausfallraten und zunehmender Komplexität des technischen 

Konzepts beobachtet werden. Bei fast allen Komponenten wei-

sen die WEA des drehzahlvariablen Konzepts die höchsten Aus-

fallraten auf. Mit zunehmender Komplexität steigt somit zwar die 

Effizienz der Anlagen, nicht aber unbedingt die Zuverlässigkeit. 

Abbildung 35: Ausfallraten von Anlagenkomponenten für verschie-

dene Anlagenkonzepte

Abbildung 34: Ausfallraten von Anlagenkomponenten für verschiede-

ne Standorte
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Nicht alle Komponenten weisen steigende Ausfallraten 

auf; aufgrund von niedrigeren Belastungen durch diverse 

Regelungsmöglichkeiten und durch Unterstützung von elekt-

ronischen Bauteilen ist z. B. die mechanische Bremse bei den 

stall-geregelten Anlagen noch am stärksten belastet, was sich 

auch in einer hohen Ausfallrate bemerkbar macht. Mit Ein-

führung der Pitchregelung und später auch durch zusätzliche 

Schutzmaßnahmen wurde jedoch die Fehlerhäufigkeit dieses 

Bauteils kontinuierlich gesenkt. Auf der anderen Seite hat aber 

insbesondere der elektrische und elektronische Teil der WEA 

hinsichtlich der Fehlerhäufigkeit erhebliche Verschlechterungen 

im Laufe der technischen Evolution erfahren.

Bislang reichen die zur Verfügung stehenden Informationen 

noch nicht aus, um derartige Kennwerte für den Offshore-

Bereich anzugeben. Eine erste exemplarische Darstellung der 

Ausfallzeiten für den Niederländischen Windpark Egmond aan 

Zee ist Tabelle 5 zu entnehmen. 

 

Es kann zwar festgestellt werden, dass vornehmlich Schäden 

an Getriebe und Generator sowie Defekte am Pitch- und am 

Kontrollsystem die Ausfälle verursachten, allgemein gültige 

Aussagen können jedoch bislang noch nicht getroffen werden. 

Dazu sind langjährige Betriebserfahrungen notwendig, die 

zum einen in standardisierter Form aufgenommen werden und 

zum anderen in gemeinsamer Arbeit aller Offshore-Beteiligten 

eine breite statistische Basis bilden müssen. Dies hat sich das 

Forschungsvorhaben Offshore~WMEP zur Aufgabe gemacht.  

Tabelle 5: Ausfallzeiten für den Niederländischen Windpark Egmond 

aan Zee (Hoefakker B.; OWEZ Shell, Offshore Windfarm Egmond aan 

Zee 4 years of Operation, 2010)

2007

[%]

2008

[%]

2009

[%]

WEA verfügbar 82 76 83

Elektrik 1 0 0

Stromrichter 1 1 0

Regelung 2 2 1

Bremssystem 0 0 0

Getriebe 9 14 10

Generator 1 4 4

Pitch System 2 1 1

Windrichtungs-
nachführung

0 0 0

Rotorblatt 0 1 0

Tragende Teile 0 0 0

Elektrisches Netz 0 0 0

Umgebung 0 0 0

Planmäßige 
Wartung

2 1 1
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Verfügbarkeit. Ziel der Instandhaltung ist es, eine hohe 

Verfügbarkeit der Anlagen bei gleichzeitig möglichst geringen 

Kosten zu erreichen. Moderne WEA erreichen an Land in 

der Regel eine Verfügbarkeit von 95 bis 99 Prozent. Für die 

Offshore-Windenergienutzung wird aufgrund der besonderen 

Standortsituation und den damit verbundenen Herausforderun-

gen (z. B. Belastungen, Zugänglichkeit) meistens eine deutlich 

geringere Verfügbarkeit befürchtet. Diese Befürchtung wird, 

wie in der Abbildung 36 gezeigt, durch die bisher erzielten 

Ergebnisse von bereits realisierten Windparks durchaus be-

stätigt. Die Abbildung zeigt die technische Verfügbarkeit von 

unterschiedlichen Offshore-Windparks, wobei die Windparks 

hierfür nach dem jeweiligen Zeitpunkt der Inbetriebnahme 

sortiert sind und die Größe der verwendeten Turbinen farblich 

markiert ist. Während die älteren Parks, die aus WEA mit ver-

hältnismäßig kleinen Nennleistungen bestehen und sich relativ 

nah an der Küste befinden, Verfügbarkeiten aufweisen, die sich 

in der Bandbreite der durchschnittlichen Onshore-Verfügbarkeit 

bewegen, ist die Verfügbarkeit neuerer Parks stark abgesunken.

Windgeschwindigkeitsabhängigkeit. Aufgrund der höhe-

ren durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten auf dem Meer 

ist die Energieausbeute Offshore deutlich höher als an Land. In 

Folge höherer dynamischer Beanspruchungen aus kombinier-

ten Belastungen durch Anlagenbetrieb, Wind und Wellen bei 

unregelmäßigem Seegang, muss das Design der Tragstrukturen 

und Anlagenkomponenten den besonderen Herausforderun-

gen angepasst werden. Des Weiteren spielen umweltbedingte 

Faktoren wie Wasser, Salz, verstärkte UV-Einstrahlung und 

meeresbiologische Einflüsse eine wesentliche Rolle. Maßgeblich 

für die Entwicklung der Windenergienutzung auf hoher See 

sind angepasste Anlagen, intelligente Logistik- und Wartungs-

konzepte sowie eine nachhaltige Verknüpfung von maritimem 

Know-How mit der Windenergietechnik.

Der Zusammenhang zwischen der mittleren monatlichen 

Windgeschwindigkeit sowie der Anlagenverfügbarkeit wird 

in Abbildung 37 deutlich. Es ist zu erkennen, dass für die 

einzelnen Windparks eine unterschiedlich stark ausgeprägte 

negative Korrelation zwischen der Windgeschwindigkeit und 

der Verfügbarkeit existiert. 

Abbildung 37: Offshore-Verfügbarkeit in Abhängigkeit der Windge-

schwindigkeit

Abbildung 36: Zeitliche Entwicklung der Verfügbarkeit



37

 

Zugänglichkeit. Neben der erhöhten Belastung der Anlage 

und der damit verbundenen erhöhten Ausfallwahrschein-

lichkeit spielt für die sinkende Verfügbarkeit bei höheren 

Windgeschwindigkeiten eine weitere Rahmenbedingung eine 

entscheidende Rolle. Die Zugänglichkeit einer WEA ist ein we-

sentlicher Aspekt, um die Verfügbarkeit zu erhöhen und damit 

Ertragsverluste zu reduzieren. Bei Onshore-WEA in Deutschland 

ist die Zugänglichkeit in der Regel gegeben. Ausnahmen kön-

nen sehr starke Winde, Gewitter oder Schnee darstellen. Da-

gegen nimmt die Verfügbarkeit von Offshore-WEA durch den 

Faktor Zugänglichkeit zur Anlage deutlich ab. Für die Arbeiten 

wird außerdem spezielles Equipment benötigt. Größere Repa-

raturen (Austausch des Getriebes, Rotorblatt, etc.) erfordern 

beispielsweise große Schwimmkräne, deren Einsatz nur bei 

gemäßigtem Wetter möglich ist. Wenn einmal vom Zugang per 

Hubschrauber abgesehen wird, bestimmt im Wesentlichen die 

Wellenhöhe, und damit indirekt die Windgeschwindigkeit, die 

Zugänglichkeit eines Offshore-Standorts. In der Regel werden 

Wettersituationen mit einer Wellenhöhe von mehr als 1,5 m als 

„Weather Days“ bezeichnet, da die Anlage nicht mehr gefahr-

los erreicht werden kann. Die durchschnittliche Anzahl dieser 

Tage ist für verschiedene Offshore-Windparks in Abbildung 38 

dargestellt. Aufgrund des Problems der begrenzten Zugäng-

lichkeit müssen, um hohe Verfügbarkeiten der Offshore-WEA 

zu erreichen, neue Strategien eingesetzt werden. So sind zum 

einen die bestehenden Zugangssysteme und zum anderen die 

zum Einsatz kommenden Wartungsstrategien für einen effizi-

enten Einsatz der Offshore-Windenergie zu optimieren.

Der Zusammenhang zwischen der mittleren monatlichen 

Windgeschwindigkeit und dem damit verbundenen Anteil der 

„Weather Days“ ist in Abbildung 39 ablesbar.

Abbildung 39: Weather Days in Abhängigkeit der Windgeschwin-

digkeit

Abbildung 38: Erreichbarkeit von Offshore-Windparks
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wirtschaftlichkeit

einspeisevergütung für Windstrom

In Deutschland wird die Einspeisevergütung durch Inkrafttreten 

des Stromeinspeisungsgesetzes (StrEG) vom 1. Januar 1991 

geregelt. Die Höhe der Vergütung betrug seinerzeit mindestens 

90 % des Durchschnittserlöses je Kilowattstunde aus der 

Stromabgabe von Elektrizitätsversorgungsunternehmen an alle 

Letztverbraucher. Im April 2000 wurde das StrEG durch das 

„Erneuerbare Energien Gesetz – (EEG)“ abgelöst. Dieses wurde 

wiederum zum 1. August 2004 und am 6. Juni 2008 novelliert. 

Die letzte Änderung trat am 01.01.2009 in Kraft.

onshore. Im EEG wird die Mindestvergütung durch eine er-

tragsabhängige Vergütungshöhe geregelt, welche durch einen 

so genannten „Referenzertrag“ definiert ist. Für Windenergie-

anlagen (WEA), die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in Be-

trieb gegangen sind, wird  zunächst eine Anfangsvergütung für 

einen Mindestzeitraum von 5 Jahren festgeschrieben. Je nach 

Standortqualität wird die Einspeisevergütung anschließend 

auf eine Grundvergütung abgesenkt. An sehr ertragsstarken 

Standorten erfolgt die Absenkung unmittelbar nach Ablauf des 

fünften Jahres, an windschwachen Standorten wird die Zahlung 

des erhöhten Vergütungssatzes um zwei Monate je 0,75 % 

Minderertrag im Vergleich zu den 150 % des Referenzertrages, 

verlängert. Der Vergütungssatz für Neuanlagen zur Erzeugung 

von Strom aus Windenergie hängt zusätzlich vom Kalenderjahr 

ab, in dem diese Anlagen erstmals in Betrieb gehen. So greift 

eine Absenkung der Vergütung von 1 % p. a. für Anlagen, die 

nach dem 01.01.2010 in Betrieb gehen.

repowering. Für Strom aus Repowering-Anlagen (WEA, 

die bestehende Anlagen endgültig ersetzen), die zum einen 

mindestens zehn Jahre nach den ersetzten Anlagen in Betrieb 

genommen worden sind und zum anderen deren Leistung 

mindestens das Zweifache und maximal das Fünffache der 

ersetzten Anlagen beträgt, erhöht sich die Anfangsvergütung 

um 0,5 €ct/kWh.

offshore. Damit auch für Offshore-WEA ein wirtschaftlicher 

Betrieb ermöglicht wird, sind im EEG spezielle Regelungen für 

Windenergieanlagen auf See vorgesehen. Als Offshore-WEA 

zählen dabei Windenergieanlagen ab 3 Seemeilen außerhalb 

der Küstenlinie. Um den Einstieg in die Offshore-Windener-

gienutzung in Deutschland zu erleichtern, wurde die Anfangs-

vergütung für Offshore-WEA auf ein mit anderen EU-Ländern 

vergleichbares Niveau angehoben. Im Gegenzug wurde die 

Grundvergütung mit 3,5 €ct/kWh jedoch stark  abgesenkt. 

Die für zwölf Jahre geltende Anfangsvergütung liegt nun bei 

13  €ct/kWh und fällt somit deutlich höher aus als die Onshore-

Vergütung.

Zusätzliche Boni. Anlagen, die bis zum 31. Dezember 2015 ans 

Netz gehen, bekommen als „Frühstarter-Bonus“ zusätzlich noch 

2 €ct/kWh. Die Degression liegt bei fünf Prozent und setzt erst 

im Jahr 2015 ein. Der Zeitraum der Anfangsvergütung verlängert 

sich außerdem für solche Offshore-WEA, die in einer Entfernung 

von mindestens zwölf Seemeilen und in einer Wassertiefe von 

mindestens 20 m errichtet werden. Für jede volle Seemeile, die 

über zwölf Seemeilen hinausgeht, wird der Zeitraum um einen 

halben Monat und für jeden zusätzlichen vollen Meter Wassertie-

fe um 1,7 Monate verlängert. Abbildung 41 zeigt die Staffelung 

des Zeitraums der Anfangsvergütung in Abhängigkeit von der 

Entfernung zur Küste und Wassertiefe. Einige der geplanten 

Windparks können bis zu vier Jahre länger, also insgesamt für 16 

Jahre, die hohe Anfangsvergütung erhalten.

Abbildung 40: Einspeisevergütung für Strom aus Windenergie

Windpark Vrouchas auf Kreta, Griechenland

© Vestas Wind Systems AIS
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Neben den Regelungen des EEG spielt das am 17.12.2006 in 

Kraft getretene Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz 

eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Offshore-

Windenergie. Das Gesetz regelt unter anderem, dass die 

Netzbetreiber die Kosten für die Netzanbindung tragen müs-

sen. Die so entstehenden Kosten werden an alle Stromkunden 

weitergeben. Die neue Regierungskoalition aus CDU/CSU und  

FDP hat in ihrem Koalitionsvertrag ein vorzeitiges Überarbeiten 

des Erneuerbare-Energien-Gesetzes beschlossen. Statt dem bis-

herigen 4jährigen Rhythmus soll das EEG zukünftig bereits nach 

drei Jahren durch eine weitere Novelle abgelöst werden. Aktuell 

wird bereits am EEG-Erfahrungsbericht gearbeitet. Damit ergibt 

sich ein neuer Zeitplan der Novelle des EEG, indem bereits 

Ende 2010 der Erfahrungsbericht des EEG 2009 vorgelegt und 

ab Sommer 2011 der Gesetzentwurf eines neuen EEGs im 

Deutschen Bundestag diskutiert wird. Das neue EEG soll dann 

gemäß Koalitionsvertrag am 01.01.2012 in Kraft treten.

Zukunft

onshore. Die Windenergie an Land bietet kurz- und mittelfristig 

das wirtschaftlichste Ausbaupotenzial im Bereich erneuerbarer 

Energien. Dazu gehört insbesondere das sogenannte Repow-

ering, also der Ersatz alter durch effizientere neue Anlagen. 

Um die Potenziale für die Windenergie an Land erschließen zu 

Abbildung 41: Zeitraum der Anfangsvergütung für Offshore-Wind-

energieanlagen

können, wird die Bundesregierung eine Initiative auf den Weg 

bringen, um gemeinsam mit den Ländern und Kommunen die 

Raumordnungspläne mit dem Ziel weiterzuentwickeln, dass 

ausreichende Flächen für neue Windenergiegebiete ausgewie-

sen werden. 

offshore. Es besteht vorrangiger Handlungsbedarf, den Aus-

bau der Offshore-Windenergie deutlich zu beschleunigen. Um 

die Offshore-Windleistung bis 2030 auf 25 GW auszubauen, 

müssen insgesamt etwa 75 Mrd. € investiert werden. Da es sich 

um eine relativ neue Technologie handelt, sind die Investitions-

risiken nur schwer kalkulierbar. Um die technischen Risiken von 

Offshore-Windenergie besser zu beherrschen und damit die 

Finanzierung zu erleichtern, soll in Zukunft die Errichtung der 

ersten 10 Offshore-Windparks gefördert werden. Dazu wird 

die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 2011 ein Sonder-

programm „Offshore Windenergie“ mit einem Kreditvolumen 

von insgesamt 5 Mrd. € zu Marktzinsen auf den Weg bringen. 

Darüber hinaus werden weitere flankierende Maßnahmen zum 

raschen Ausbau der Offshore-Windenergie geprüft, etwa rück-

zahlbare Ausfallgarantien, die Förderung von Spezialschiffen 

im Rahmen des KfW-Sonderprogramms „Schiffsfinanzierung“ 

oder auch Hermes-Bürgschaften in der deutschen Außen-

wirtschaftszone. Ebenfalls wird von der Bundesregierung im 

Rahmen der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)

geprüft, ob als Alternative zur derzeitigen Einspeisevergütung 

für Offshore-Wind eine kostenneutrale Option geschaffen wird, 

um die Investitionen zu erleichtern (z. B. erhöhte Anfangsför-

derung und verkürzte Laufzeit). Um eine „Vorratshaltung“ 

von Genehmigungen für Offshore-Windparks zu verhindern, 

wird die Bundesregierung 2011 die Rechtsgrundlagen für die 

Genehmigung von Offshore-Windparks weiterentwickeln 

und die Seeanlagen-Verordnung novellieren. Künftig werden 

Genehmigungen nur verlängert, wenn die Investoren konkrete 

Realisierungsschritte (Bau-, Finanzierungs-, Zeitpläne o.ä.) nach-

weisen. 
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Kosten

stromgestehungskosten. Eine Bewertung der wirtschaft-

lichen Situation der Windenergienutzung allgemein und im 

Besonderen auf See beruht auf umfangreichen und z. T. hoch-

sensiblen Daten. Mit Hilfe des „Wissenschaftlichen Mess- und 

Evaluierungsprogramms“ (WMEP) zur „250 MW Wind“ Förder-

maßnahme konnten in der Vergangenheit zumindest für die 

Windenergienutzung an Land Entscheidungen, wie die Höhe 

der Einspeisevergütung nach EEG, auf solider und belastbarer 

Basis getroffen werden. Für die Offshore-Windenergienutzung 

ist es aus politischer und volkswirtschaftlicher Sicht ebenso 

erforderlich, den Beitrag bzgl. der Energieerträge und Kosten 

zu quantifizieren. Eine der wichtigsten und interessantesten 

Größen für die Bewertung der Offshore-Windenergie stellen 

die Stromgestehungskosten dar. Die spezifischen Stromgeste-

hungskosten, dargestellt in €/kWh, werden als Quotient der 

jeweiligen Jahreskosten und der im Betrachtungsjahr produ-

zierten Strommenge berechnet. Die jährlichen Gesamtkosten 

ergeben sich aus der Summierung der einzelnen Kostenpositi-

onen, wobei die Investitionskosten unter Berücksichtigung des 

geltenden Zinssatzes auf die einzelnen Jahre aufgeteilt werden.

Abbildung 42 zeigt die theoretischen Stromgestehungskosten 

unter verschiedenen Randbedingungen. Die Volllaststunden 

zwischen 1000 bis 5000 Stunden decken Standorte an Land, 

Küste und auf See ab. Die Kosten (spezifische Investitionskosten 

sowie Betriebskosten) wurden weit aufgefächert (1000 bis 

3000 €/kW und 1 bis 6 €ct/kWh), um möglichst alle Szenarien 

darzustellen. Die resultierenden Stromgestehungskosten liegen 

zwischen knapp 3€ct/kWh und fast 35 €ct/kWh. Die zwei 

Ebenen stellen die jeweilige Grundvergütung im EEG Offshore 

(15 €ct/kWh) und Onshore (9 €ct/kWh) dar und dienen als 

Referenz.

Betriebskosten. Betriebskosten sind ein entscheidender 

Kostenfaktor und gerade auf See noch schwer kalkulierbar. Sie 

setzen sich aus mehreren Positionen wie beispielsweise Kosten 

für Wartung, Wartungsvertrag, Reparaturen, Versicherungen, 

Paketverträge, Pacht sowie für Geschäftsführung, Steuern, 

Strombezugskosten zusammen. In Abbildung 43 sind die Kos-

ten für Wartungen und Instandsetzungen unterschiedlicher im 

Abbildung 43: Betriebskosten in Abhängigkeit des Inbetriebnahme-

zeitpunkts

Betrieb befindlicher Offshore-Windparks dargestellt. Die Ergeb-

nisse der Auswertungen zeigen, dass die langfristig gemittelten 

ertragsspezifischen Betriebskosten bei etwa 1-3 €ct/kWh liegen 

und somit durchaus dieselbe Größenordnung haben wie bei 

Onshore-WEA. 

Abbildung 42: Stromgestehungskosten in Abhängigkeit spezifischer 

Investitionskosten, Volllaststunden und jährlichen Betriebskosten 

verglichen mit den EEG Anfangsvergütungen für Onshore und Off-

shore
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Abbildung 44: Zeitdauer einzelner Arbeitsgänge für verschiedene realisierte Offshore-Windparks

projektrealisierung

Burbo Offshore Windpark, Großbritannien

© Siemens AG

Bei der Realisierung von Offshore-Windparks spielt die Logistik 

eine sehr wichtige Rolle. Der Transport und die Koordination 

von Materialien, Personal und Hilfsmittel unter den besonderen 

Wetterbedingungen gehören zu den wichtigsten Faktoren von 

Planung, Vorbereitung, Montage und Installation. 

Eingeschränkte Zugänglichkeit, anspruchsvolle Standortbedin-

gungen, logistische Koordination unterschiedlicher Vertrags-

partner etc. erschweren die Planung bei der Realisierung von 

Offshore-Windparks. Z. B. sind nur rund 70 % eines Jahres 

überhaupt für die Installationsarbeit auf See geeignet. Bei 

weiter seewärts gelegenen Windparks (wie bei den meisten 

geplanten deutschen Projekten der Fall)  kann dieser Anteil bei 

nur 60 % (also 219 Tagen) oder sogar weniger liegen.

In Abbildung 44 wurde die Projektrealisierung in acht Schritte 

unterteilt und für sieben ausländische Offshore-Windparks aus 

Nord- und Ostsee grafisch dargestellt. 

In Deutschland wurde am 16. November 2009 der erste 

deutsche Windpark „alpha ventus“ errichtet. Die offizielle 

Eröffnung fand Ende April 2010 statt. Mit „Baltic 1“ von EnBW 

und „BARD Offshore 1“ von BARD Engineering GmbH folgten 

die nächsten Offshore-Projekte und stehen kurz vor ihrer Fer-

tigstellung.
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Black Law Windpark, Großbritannien

© Siemens AG
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Fraunhofer iWes. Die Forschungsgebiete des Fraunhofer-Insti-

tuts für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES umfassen 

das gesamte Spektrum der Windenergie sowie die Integration 

der erneuerbaren Energien in Versorgungsstrukturen.

Das Fraunhofer IWES wurde zum Jahresbeginn 2009 gegründet 

und ist aus dem ehemaligen Fraunhofer-Center für Windener-

gie und Meerestechnik CWMT in Bremerhaven sowie dem 

Institut für Solare Energieversorgungstechnik ISET e.V. in Kassel 

hervorgegangen.

Am Fraunhofer IWES arbeiten derzeit etwa 230 Wissenschaftle-

rinnen und Wissenschaftler, Angestellte und Studentinnen und 

Studenten. 

Der Institutsteil Bremerhaven wurde 2010 um eine Projektgrup-

pe mit dem Thema Tragwerkstrukturen an der Universität Han-

nover sowie eine Projektgruppe mit dem Thema Strömungs- 

und Systemdynamik an der Universität Oldenburg erweitert. 

Forschungsgebiete. Die Forschungsgebiete des neuen Fraun-

hofer IWES umfassen das gesamte Spektrum der Windenergie 

von der Materialentwicklung bis hin zur Netzoptimierung sowie 

die Energiesystemtechnik für die Nutzung aller Formen der 

erneuerbaren Energien:

 

Forschungsschwerpunkte:

• Technik und Betriebsführung von Windenergieanlagen 

und -parks

• Dynamik von Windenergieanlagen und Komponenten

• Komponentenentwicklung Rotor, Antriebsstrang und 

Gründung

• Test- und Bewertungsverfahren für Anlagen und 

 Komponenten

• Umweltanalytik Wind, See und Boden für die Wind- 

 und Meeresenergienutzung

• Regelung und Systemintegration dezentraler Energie-

wandler und Speicher

• Energiemanagement und Netzbetrieb

• Energieversorgungsstrukturen und Systemanalyse Standorte des Fraunhofer IWES

fraunhofer iwes

testzentren und labore. Das Fraunhofer IWES verfügt über 

umfangreiche Test- und Experimentiereinrichtungen, Labore 

und Geräteausstattungen. Die Spezialisierung reicht in eini-

gen Bereichen so weit, dass neue Prüfstände und -verfahren 

entwickelt und umgesetzt wurden. Zusammen mit dem 

Know-how der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

kann das Fraunhofer IWES seinen Kunden und Partnern so eine 

zukunftsorientierte Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur 

bieten, die weit über die Übliche hinausgeht. Die wichtigsten 

Einrichtungen sind:

• Kompetenzzentrum Rotorblatt

• Offshore-Auslagerungsstandorte

• Windmessnetz und 200-Meter-Messmast

• Labor für Regelungssysteme großer Windenergieanlagen

• Experimentierzentrum Bioenergie-Systemtechnik

• DeMoTec – Design-Zentrum Modulare Versorgungstechnik

• IWES-SysTec – Testzentrum Intelligente Netze und Elektro-

mobilität 

• Akkreditierte Prüflabore für Stromrichter und EMV
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Vorwort

© Vestas Wind Systems AS

Die Energieversorgung in Deutschland, Europa und weltweit 

steht vor ihrer bisher größten Herausforderung: der Umwand-

lung der heutigen Struktur hin zu einer dekarbonisierten Ver-

sorgung. Bei der Transformation zu einer rein auf regenerativen 

Energieträgern basierten Strombereitstellung wird der Wind-

energie die Schlüsselrolle zugesprochen. Diese Aufgabe wird je-

doch nur bei fortschreitender Entwicklung der Anlagentechnik 

und bei adäquater Einbindung in die Netz- und Systemregelung 

sicher zu realisieren sein.

Nach dem Energiekonzept von 2010 hat die Bundesregierung, 

ausgelöst durch die Ereignisse in Fukushima im Juni 2011, 

den Ausstieg aus der Kernenergienutzung, die so genannte 

Energiewende, beschlossen. Damit sind der Ausbau und die 

Integration der erneuerbaren Energien die wichtigsten Faktoren 

der künftigen Stromerzeugung. Die Windenergie soll in 2050 

hierbei einen Anteil von 50 % leisten [Energiekonzept 2050, 

BMU, BMWI, 2010-09]. Die installierte Windleistung an Land 

und auf See soll bis 2020 auf zusammen ca. 45 000 MW und 

bis 2050 auf 85 000 MW anwachsen.

Das Energiekonzept der Bundesregierung sieht eine deutliche 

Beschleunigung des Ausbaus der Offshore-Windenergienut-

zung insofern vor, dass bereits 2030 insgesamt 25  000  MW 

Windleistung in Nord- und Ostsee installiert sein sollen. Die 

Onshore-Windenergienutzung stellt sich kurz- bis mittelfristig als 

wirt schaftlichster Bereich sämtlicher erneuerbarer Energieträger 

dar und besitzt weiterhin ein erhebliches Ausbaupotenzial. So 

hat die Studie zum Potenzial der Windenergienutzung an Land 

für den Bundesverband Windenergie ergeben, dass bei der 

Erschließung von 2 % der bundesdeutschen Landesfläche die 

Windenergie ca. 65 % des deutschen Bruttostromverbrauchs 

decken kann. 

Die zentralen Themen bei der weiteren Entwicklung der Wind-

energie sind die systematische Reduzierung der mechanischen 

Beanspruchungen der Windenergieanlagen, um Gewichts- 

und Kosteneinsparungen zu ermöglichen, die Erhöhung der 

Lebensdauer und Verfügbarkeit, die Verbesserung der Logistik 

für Transport und Errichtung, die Ertragssteigerung durch sehr 

große Nabenhöhen, die verlässliche Bewertung der Standort-

bedingungen sowie die sichere Einbindung in das elektrische 

Versorgungssystem. 

An diesen Themen arbeiten am Fraunhofer IWES Experten, 

um effizient erzeugter Windenergie den Weg zu weiterem 

Wachstum zu bereiten. Mit dem regelmäßig veröffentlichten 

Windenergie Report Deutschland und seinem Vorgänger, der 

WMEP Jahresauswertung, liefert das Fraunhofer IWES seit 1991 

Zahlen und Statistiken zur Entwicklung der Windenergienut-

zung in Deutschland.

Ein wesentlicher Bestandteil des Reports ist die Fortschreibung 

des technischen Fortschritts und der ökologischen Entwicklung 

dieser Technologie. Im Jahr 2009 wurde der Report um die 

Bewertung der Offshore-Windenergie erweitert und liefert 

seitdem einen umfassenden Gesamtüberblick über die Nutzung 

der Windenergie in Deutschland. 

Der vorliegende „Windenergie Report Deutschland 2011“ 

beschreibt die aktuelle Situation der Windenergienutzung welt-

weit, und bietet zusätzlich detaillierte Einblicke in die bisherige 

Entwicklung in Deutschland. Weitere Ergebnisse finden Sie im 

Internetportal www.windmonitor.de.

Dr. Kurt Rohrig,  

Stellv. Institutsleiter Fraunhofer 

IWES Kassel

Prof. Dr. Andreas Reuter, 

Instituts leiter Fraunhofer 

IWES Bremerhaven
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executiVe summary

Mit einem Ertrag von insgesamt 47 tWh konnte die Windener-

gie im Jahr 2011 knapp 8 % des deutschen strombedarfs 

decken. Hierzu trug allein der sehr ertragreiche Dezember mit 

8 TWh bei. Bezogen auf das Winddargebot lag das Jahr 2011 

jedoch unter dem langjährigen Mittel. Im Verlauf des Jahres 

wurden in Deutschland Windenergieanlangen (WEA) mit einer 

Nennleistung von insgesamt 2051  MW (on- und offshore) 

neu errichtet, womit Ende 2011 insgesamt rund 22 200 Wea 

mit 28 818 MW in deutschland installiert waren. Weltweit 

belegt Deutschland in Bezug auf die installierte Windleistung 

hinter China und den USA den dritten Rang.

onshore  An Land ist der technische Trend zu größeren WEA 

weiterhin ungebrochen. Der Markt bewegt sich überwiegend 

in der 2- bis 3-MW-Klasse. Rotordurchmesser und Turmhöhen 

wachsen weiter, wobei verstärkt eine Spezialisierung der Anla-

genkonzepte auf Stark- und Schwachwindstandorte stattfindet. 

Potential für den weiteren Ausbau der Windenergie an Land 

besteht besonders in den südlichen Bundesländern sowie durch 

die Möglichkeit des Repowerings. Nach EEG gelten über 10 000 

WEA, die vor 2002 errichtet wurden, als repoweringfähig. 

offshore  Mit Bard 1 und Baltic 1 wurden in der Nord- und 

Ost see nach dem Pilotprojekt alpha ventus die ersten kommer-

ziellen Offshore-Windparks ganz oder teilweise in Betrieb ge-

nommen. Zum Jahresende waren damit in deutschland rund 

200  MW Windleistung auf see installiert. Das zum Jahr 

2012 novellierte Erneuerbare-Energien-Gesetz EEG soll den 

Ausbau weiter beschleunigen. Dieser nimmt auch weltweit an 

Dynamik zu. Großbritannien ist mit derzeit 1660 MW installier-

ter Offshore-Windleistung führend. Aber auch in China können 

starke Zuwächse verzeichnet werden. 

Technisch zeigt sich in der Entwicklung neuer Anlagenkonzepte 

für den Offshore-Einsatz ein Trend zum Einsatz direkt angetrie-

bener WEA. Weitere Innovationen finden auf dem Gebiet der 

Tragstrukturen statt, wo derzeit verschiedene Konzepte, erprobt 

werden.

netzausbau  Der weitere Ausbau stellt die elektrischen Netze 

vor zunehmend größere Herausforderungen, die steigende 

Windleistung und die damit steigenden Leistungsschwankun-

gen zu bewältigen. Durch einspeisemanagement wurden 

2010 bereits etwa 127 gWh Windstrom abgeregelt, wofür 

die Netzbetreiber Entschädigungen in Höhe von 10 Mio. € an 

die Anlagenbetreiber zahlten.

© Morellino, pixelio.de
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wind im erneuerbare-
energien-mix

Im Jahr 2011 stammten 20 % der bundesweiten Brutto-Strom-

erzeugung von 612  TWh aus erneuerbaren Energiequellen. 

Den größten erneuerbaren Anteil im Strommix hat 2011 nach 

wie vor der Wind: Insgesamt wurden über das Jahr knapp 

47 TWh Windenergie in das Stromnetz eingespeist. Nach einem 

schwachen Windjahr 2010 stieg der Anteil in 2011 auf 7,7 % 

(2010: 6,2 %). Es folgten die Biomasse mit 6 % (5,5 %), Was-

serkraft mit 3,2 % (3,4 %) und Photovoltaik mit beachtlichen 

3,1 % (1,9 %). In Müllkraftwerken wurde wie im Vorjahr 0,8 % 

(0,8 %) des Stroms erzeugt. Die Erträge im Windjahr 2011 

profitierten vor allem von einem sehr starken Dezember. 

Seit 1990 ist der Beitrag der Wasserkraft zum Stromerzeu-

gungsmix etwa konstant geblieben, während der Anteil der 

erneu erbaren Energieträger Photovoltaik, Biomasse und Wind-

energie signifikant zunahm. 2011 macht die Windenergie mit 

38 % den größten Anteil der Erneuerbaren aus. 1990 betrug 

dieser noch 1 %, vgl. Abbildungen 1 und 2.

ausbau und Windenergienutzung deutschland  Abbil-

dung 3 zeigt die Entwicklung der Windenergienutzung anhand 

der installierten Windleistung in Deutschland von 1990 bis 

2011. Im dargestellten Zeitraum stieg die installierte Windleis-

tung onshore von ca. 100 MW auf knapp 28 700 MW an. 

Nach dem rasanten Wachstum der Windenergienutzung hat 

sich der Ausbau der Onshore-Leistung in den vergangenen 

Jahren etwas verlangsamt. Während die Zuwachsrate bis 2003 

bei über 20 % lag, liegt sie seit 2007 unter 10 %. 2011 wurde 

jedoch mit 1900  MW wieder deutlich mehr Windleistung in 

Deutschland installiert als im Vorjahr (2010: 1400  MW). Die 

Zuwachsrate betrug etwa 7 %.

Abbildung 1: Entwicklung der Stromerzeugung aus erneuerbaren 

Energien seit 1990, Datenquelle: BMU 2012 

Abbildung 2: Erneuerbare-Energien-Mix 1990 und 2011, Daten-

quelle: BMU 2012

Abbildung 3: Zeitliche Entwicklung der installierten Windleistung 

onshore in Deutschland, Datenquelle: IWET
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Abbildung 4 zeigt die jährlich neu zugebaute Windleistung 

onshore. Wurden in Deutschland vor 1990 nur einige 10 MW 

jährlich neu installiert, so überschreitet die jährlich neu installierte 

Windleistung onshore seit 1999 deutlich die 1000-MW-Marke. 

2002 markierte mit fast 3200 MW den bisherigen Höhepunkt 

des Leistungszuwachses eines Jahres. Seit 2003 ist eine gewisse 

Sättigung des deutschen Marktes zu beobachten. 2010 redu-

zierte sich der Nettozuwachs auf knapp 1400 MW und stieg in 

2011 aber wieder auf etwa 1900 MW an.

Die Installation von Windenergieanlagen (WEA) in Deutschland 

fand bis in die Mitte der 1990er überwiegend in den Küstenre-

gionen statt, da die hier vorherrschenden Windverhältnisse eine 

wirtschaftliche Nutzung am ehesten ermöglichten. Im Laufe 

der Jahre wurden immer mehr WEA auch an küstenfernen 

Standorten im Binnenland sowie in den Mittelgebirgsregionen 

Deutschlands errichtet. Seit der Inbetriebnahme von alpha 

ventus im November 2010 hat auch die Nutzung der Offshore-

Windenergie begonnen.

Abbildung 5 zeigt, ein deutliches Nord-Süd-Gefälle in der 

Nutzung der Windenergie. Niedersachsen, Brandenburg und 

Sachsen-Anhalt haben die meisten WEA und die größten 

installierten Leistungen. In den Ländern Schleswig-Holstein, 

Niedersachsen und auch in Nordrhein-Westfalen besteht ein 

besonders hohes Potential für Repowering, durch die zahlrei-

chen Anlagen die um die Jahrtausendwende errichtet wurden.

Beim Leistungszubau in 2011 steht Niedersachsen unter den 

Bundesländern ganz vorne; 426 MW bzw. 178 WEA wurden 

zugebaut. Es folgt Schleswig-Holstein mit etwa 277 MW und 

112 WEA vor Rheinland-Pfalz mit ca. 257 MW und 112 WEA 

Zubau in 2011.

In den südlichen Bundesländern, besonders in Bayern und 

Baden-Württemberg ist die Windenergienutzung derzeit noch 

geringer ausgeprägt. Dort sind nur 9 kW bzw. 14 kW Windleis-

tung je Quadratkilometer Landesfläche installiert, während es 

in den nördlichen Bundesländern etwa 150 kW bis 205 kW je 

Quadratkilometer sind.

W i n d e n e r g i e  r e p o r t  d e u t s c h l a n d  2 0 1 1

Abbildung 4: Jährlich installierte Windleistung Onshore in Deutsch-

land, Datenquelle: IWET

w i n d p o t e n t i a l e  u n d  

w i n d f l ä c h e n  o n s h o r e

Beim ausbau der Windenergie an land wird die Frage 

geeigneter standorte zunehmend bedeutender  neuin-

stallationen verlagern sich von der Küste ins hinterland 

und in die Mittelgebirgslagen  durch repowering wer-

den an bestehenden standorten ältere anlagen durch 

weniger, dafür aber leistungsstärkere Wea ersetzt 

in dem special report „potenzialstudie nutzbare Flä-

chen onshore“ stellt dr  stefan Bofinger die ergebnisse 

einer für den BWe durchgeführten studie vor und zeigt 

die potentiale der onshore-Windenergie in deutsch-

land auf  dazu werden die Flächen der Bundesrepublik 

deutschland auf ihre eignung für die Windenergieer-

zeugung untersucht  demnach sind 8 % der landfläche 

klassisch für die Windenergie nutzbar  Werden auch 

Wald- und schutzgebiete genutzt, so erhöht sich der 

Wert auf 12,3 % oder sogar 22,4 %  in einem szenario, 

in dem lediglich 2 % der Fläche für Windenergie ge-

nutzt würde, könnten 198 gW Windleistung installiert 

werden  Bei jährlich etwa 2000 Volllaststunden könn-

ten so ca  65 % des deutschen Bruttostromverbrauchs 

des Jahres 2010 erzeugt werden  

Mehr informationen finden sie ab seite 53
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Abbildung 5: Leistung und Anzahl der WEA in den einzelnen Bundesländern sowie in Nord- und Ostsee 

(far- und nearshore) aufgeteilt nach Zubau und Eignung zum Repowering, Datenquelle: IWET
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Diese Aussage wird auch in Abbildung 6 verdeutlicht. Dort ist die 

installierte Leistung nach Postleitzahlengebieten dargestellt. Die 

Karte zeigt, dass die Windenergie besonders an der Küste, im 

Nordwesten, in Sachsen-Anhalt und im östlichen Brandenburg 

genutzt wird. Im Süden gibt es eine nennenswerte Windener-

gienutzung vor allem in Rheinland-Pfalz, in Unterfranken und in 

Teilen der Schwäbischen Alb. Informationen zu nutzbaren Po-

tenzialen für die Windenergie in den einzelnen Bundesländern 

liefert der Special Report „Onshore Windenergie – Nutzbare 

Flächen“.

Windertrag. Der bundesweite jährliche Windstromertrag er-

reichte im Jahr 2011 einen neuen Rekordwert. Es konnten fast 

47 TWh aus Windenergie bereitgestellt werden. Im Vergleich zu 

den schwachen Windverhältnissen der Vorjahre stieg der Ertrag 

um etwa ein Viertel. Erstmals trug auch die Offshore-Windener-

gie mit ca. 0,6  TWh substantiell zum Ertrag bei. Die Windener-

gie deckte damit etwa 8 % des Strombedarfs in Deutschland. 

Abbildung 7 zeigt die Entwicklung der jährlichen Stromerträge 

durch Nutzung der Windenergie von 2000 bis 2011.

Entwicklung Weltweit. In 2011 überschritt die weltweit instal-

lierte Nennleistung die 200-GW-Marke und betrug Ende 2011 

ca. 215 000 MW. Die wichtigsten Märkte mit einem Anteil von 

zusammen etwa 73,7 % bleiben, wie in den Vorjahren, China, 

USA, Deutschland, Spanien und Indien. Mit Italien, Frankreich, 

Großbritannien und Portugal sind weitere wichtige europäische 

Staaten unter den Top 10. Ihr Anteil beträgt zusammen 10,6 %.

Das stärkste Wachstum fand mit 11 700 MW Leistung in China 

statt. Damit überholt China mit insgesamt 50 000 MW installier-

ter Windleistung die USA, wo 3500 MW im vergangenen Jahr 

hinzukamen und nun insgesamt 43  700  MW installiert sind. 

Den höchsten Zubau innerhalb Europas gab es mit 1900 MW 

in Deutschland. In Italien wurden in 2011 knapp 700  MW 

neu installiert, in Frankreich und Großbritannien jeweils etwa 

600 MW, in Spanien und Schweden rund 550 MW.

Abbildung 6: Regionale Verteilung der in Deutschland installierten 

Onshore-Windleistung nach Postleitzahlen-Gebieten für das Jahr 

2011, Datenquelle: IWET

Abbildung 7: Entwicklung der Winderträge in Deutschland, Daten-

quelle: BDEW, „Erneuerbare Energien und das EEG (2011)“, BMU 
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Abbildung 8: Die weltweit erfolgreichsten Länder in der Nutzung der Windenergie, Datenquelle: Wind Power Monthly, 

2011. Aufgrund der unterschiedlichen Datenquelle kommt es zu Abweichungen zu anderen in diesem Report dargestell-

ten Zahlen
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In Bezug auf die installierte Windleistung lag Deutschland im 

internationalen Vergleich viele Jahre an der Spitze. 2008 wurde 

die Bundesrepublik dann von den USA auf Platz zwei und 2010 

von China auf Platz drei verdrängt (vgl. Abbildung 8). 

Die größte Zuwachsrate in 2011 verzeichnete Rumänien mit 

über 74 %. In China, Schweden, der Türkei, Bulgarien, Litauen 

und der Ukraine betrug das Wachstum zwischen 24 % und 30 %. 

Beim Vergleich der einzelnen Kontinente wird deutlich, dass 

Mittel- und Südamerika sowie der Mittlere Osten und Afrika 

in Bezug auf die installierte Windleistung zurück bleiben. Fast 

99 % der installierten Windleistung verteilen sich auf Europa, 

Asien-Pazifik und Nordamerika, siehe Tabelle 1.

Im internationalen Vergleich liegt Deutschland mit ca. 72 kW / km² 

in Bezug auf die installierte Windleistung pro Qua dratkilometer 

Landesfläche weiterhin auf Platz zwei hinter Dänemark, siehe 

Abbildung 9. Diese Statistik zeigt auch, dass es weiterhin sehr 

große Unterschiede in Bezug auf die Windleistungsdichte der 

einzelnen Länder gibt. Die vergleichsweise dicht besiedelten 

europäischen Nationen nehmen die ersten elf Plätze der Aus-

wertung ein. Flächenstaaten wie die USA oder China weisen 

trotz ihrer führenden Position in der Statistik der absoluten ins-

tallierten Windleistung deutlich geringere Leistungsdichten aus. 

W i n d e n e r g i e  r e p o r t  d e u t s c h l a n d  2 0 1 1

Abbildung 9: Installierte Windleistung nach Landesfläche im inter-

nationalen Vergleich. Datenquelle: The Windicator, Windpower 

Monthly, 2011

Tabelle 1: Installierte Nennleistung nach Regionen, Datenquelle: 

Windpower Monthly, 2011. Die verwendeten Daten stellen nicht den 

Endstand 2011, sondern einen Zwischenstand aus dem letzten Quar-

tal 2011 dar

Europa  92 060 MW 43 %

Nord Amerika  48 482 MW 22,5 %

Asien / Pazifischer Raum  71 733 MW 33 %

Süd- und Mittelamerika   2 402 MW 1 %

Mittlerer Osten & Afrika   1 067 MW 0,5 %

Weltweit: 215 744 MW 100 %

Indien 4,75

USA 4,54

China 5,21

Schweden 6,09

Japan 6,53

Kapverdische Inseln 6,94

Frankreich 9,99

Griechenland 10,47

Zypern 11,03

Taiwan 12,12

Österreich 12,39

Luxemburg 16,24

Italien 21,56

Irland 23,08

UK 23,85

Belgien 29,84

Spanien 42,01

Portugal 45,57

Niederlande 54,21

Deutschland 78,36

Dänemark 88,34

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
KW/km²
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s t a r k e s  w a c h s t u m  i n  c h i n a

china hat sich in den letzten zwei Jahren zu dem land 

mit der größten installierten Windleistung entwickelt  

die Wea werden vor allem im rahmen von sechs groß-

windparkprojekten in den nördlichen provinzen, der 

inneren Mongolei und im südöstlichen Küstenbereich 

errichtet  die Wea der projekte, die mit einer installier-

ten leistung zwischen 1  gW bis 10  gW geplant sind, 

stammen zu über 90 % von chinesischen herstellern 

Mit goldwind, sinovel, guodian united power und 

Ming yang kommen vier der weltweit zehn größten 

anlagenhersteller aus china  entsprechend groß sind 

die produktionskapazitäten  neben dem heimatmarkt 

sind indien und die usa die hauptabsatzmärkte chine-

sischer hersteller, die ebenfalls auf den offshore-Markt 

drängen  so haben sinovel und guodian 6-MW-anlagen 

für den offshore-einsatz entwickelt  2010 hat china 

mit donghai Bridge östlich von shanghai den ersten 

offshore-Windpark mit 34 Wea mit je 3 MW von sinovel 

mit einer installierten leistung von insgesamt 102 MW 

in Betrieb genommen  das ausbauziel des nationalen 

energiebüros für die offshore-Windenergie beträgt 

5 gW bis 2015 

Mit dem starken ausbau der Windenergienutzung wird 

die netzintegration auch in china zunehmend schwie-

riger und Wea müssen vermehrt abgeregelt werden  

2011 setzte das chinesische energiebüro bezüglich der 

Betriebsüberwachung und der spannungsqualität neue 

standards für den netzzugang großer Windparks  der 

ausbau in einzelnen provinzen wurde begrenzt  Zudem 

sollen alle Wea mit low-voltage-ride-through (lVrt)-

technologie ausgestattet werden 

Mit etwa 97 % ist china weiterhin das wichtigste ab-

baugebiet für seltene erden  damit hat china derzeit 

nahezu eine Monopolstellung auf dem Markt für 

neodym und dysprosium, die bei der herstellung von 

permanentmagneten, welche zunehmende Bedeutung 

in Wea mit direktantrieb gewinnen, benötigt werden  

seit 2009 besteht eine exportquote, die von zunächst 

50 000 t auf ca  30 000 t pro Jahr abgesenkt wurde 

Wind im Erneuerbare-Energien-Mix
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netzintegration

Windenergieeinspeisung 2011  Die Energieerzeugung durch 

WEA fluktuiert naturgemäß mit dem vorhandenen Windener-

gieangebot und richtet sich im Gegensatz zur konventionellen 

Energieerzeugung nicht nach dem Lastverlauf. Aufgrund 

der Vielzahl der dezentral einspeisenden WEA kommt es zu 

Ausgleichseffekten bezüglich der Windleistungsfluktuation 

größerer Gebiete.

Abbildung 10 zeigt die deutschlandweite Einspeisung der 

Onshore-Windenergie über die Kalendermonate hinweg. Es 

ist zu erkennen, dass die Einspeisung in den Wintermonaten, 

von einigen Ausreißern abgesehen, höher ausfällt als in den 

Sommermonaten. Zur in Abbildung 11 dargestellten Einspei-

sung von in der Nordsee errichteten Offshore-WEA kann keine 

eindeutige saisonale Abhängigkeit festgestellt werden. Bei der 

Interpretation der Offshore-Daten ist sowohl der Einfluss eines 

möglichen Ausfalls von WEA als auch des anhaltenden Ausbaus 

zu berücksichtigen.

Die Erträge im Windjahr 2011 waren insbesondere durch einen 

sehr starken Dezember höher als in den Vorjahren (vgl. Abbil-

dung 10 und Abbildung 13). On-und Offshore wurden über das 

Jahr insgesamt ca. 47 TWh elektrische Energie eingespeist. Im 

Vergleich zum Vorjahr waren dabei der März und der November 

deutlich windärmer, Juli und Dezember hingegen wiesen stär-

kere Winderträge auf.

tagesgänge 2011  Abbildung 12 zeigt extreme Tagesgänge 

des eingespeisten Windstroms für Deutschland. Die höchsten 

Tageserträge wurden Anfang Februar erzielt. Am 5.  Februar 

sorgte das Orkantief Lukas bei einer durchschnittlichen Leistung 

von 20 336 MW für Winderträge von über 480 GWh. Lukas 

erreichte an der Küste Windgeschwindigkeiten von 33 m / s auf 

dem Brocken in Böen sogar bis zu 43 m / s, führte aber nicht 

Abbildung 10: Online-Hochrechnung der tatsächlichen Einspeisung 

von Onshore-Windenergie 2011 im Vergleich zum Vorjahresmonat, 

exklusive Direktvermarktung, Datenquelle: veröffentlichte EEG Dat-

en von EEG-KWK.de und Webseiten der Übertragungsnetzbetreiber

Abbildung 11: Hochrechnung der tatsächlichen Einspeisung von 

Offshore-Windenergie 2011 aus der Nordsee, exklusive Direktver-

marktung, Datenquelle: veröffentlichte EEG Daten des Übertra-

gungsnetzbetreibers Tennet

Abbildung 12: Extreme Tagesgänge in der Einspeisung von Wind-

energie in das deutsche Stromnetz 2011, basierend auf viertelstünd-

lichen Hochrechnungen der Windleistung, Datenquelle: EEG-Daten 

und Daten der ÜNB
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höhere Einspeisung als in den Tagesstunden. Sieht man von 

dem Tagesgang des Ausnahmemonats Dezember ab, zeigt die 

Offshore-Windenergie generell weniger starke Schwankungen 

im Verlauf eines durchschnittlichen Tagesgangs sowie geringere 

Unterschiede zwischen den einzelnen Monaten, siehe auch 

Abbildung 11. 

leistungsbereitstellung  Die in Abbildung 15 dargestellte 

Leistungsdauerlinie zeigt die Anzahl der Jahresstunden, 

während denen die Einspeisung der WEA oberhalb einer be-

stimmten Leistung liegt. Der Kurvenverlauf, dessen Integral der 

Jahresenergielieferung entspricht, ist von der Höhe des Wind-

energieangebots und insbesondere auch von dessen räumlicher 

Verteilung über dem Gebiet der installierten WEA abhängig. 

So wurde dem deutschen Verbundnetz während der Hälfte der 

Stunden (4380  h) des Jahres 2011 mindestens eine Leistung 

von 3750 MW bereitgestellt. Zwei Drittel des gesamten Jahres-

ertrags von rund 46 TWh wurde in den 2900 leistungsstärksten 

Windstunden erzielt.

Mit 22 860 MW lag die maximal verfügbare Leistung bei ca. 

75 % der installierten Nennleistung. Die in den verschiedenen 

Regionen Deutschlands unterschiedlich schwankenden Wind-

geschwindigkeiten und Einspeiseleistungen gleichen sich bei 

diesen räumlich weit verteilten WEA teilweise aus. 

Abbildung 16 zeigt eine entsprechende Leistungsdauerlinie für 

die in der Nordsee installierten Windparks. Insgesamt wurden 

im Jahr 2011 über 430  GWh in das Übertragungsnetz der 

TenneT TSO GmbH eingespeist. Die höchste Leistung des Jahres 

wurde in der Nacht vom 27. auf den 28. Juni erreicht. In diesem 

Zeitraum waren etwa 129 MW Offshore-Windleistung aus der 

Nordsee am Netz.

W i n d e n e r g i e  r e p o r t  d e u t s c h l a n d  2 0 1 1

zu größeren Schäden. Der windärmste Tag des Jahres war der 

31. Januar 2011. Die durchschnittliche Leistung dieses Tages lag 

bei rund 365 MW. An diesem Tag wurden etwas über 8,7 GWh 

Windstrom ins Netz einspeist.

Ein Leistungsrückgang um 1104 MW innerhalb von 15 Minu-

ten am Abend des 26. Mai stellt den höchsten Leistungsein-

bruch des Jahres 2011 dar. Dieser Tag zeigt gleichzeitig eine 

starke Leistungsfluktuation. Die größte Leistungssteigerung um 

1138 MW innerhalb von 15 Minuten trat am frühen Morgen 

des 12. Aprils auf.

Abbildung 13 stellt die durchschnittlichen Tagesgänge der 

Windstromeinspeisung für die Sommer- und Wintermonate 

2011 dar. Wie auch in Abbildung 11 zu erkennen, ist der   

durch schnittliche Ertrag eines Wintermonats höher als der eines 

Sommermonats. Im windstärksten Monat Dezember lag die 

durchschnittliche Windleistung bei rund 10 750 MW. Die Tages-

gänge der Sommermonate weisen morgens und abends ein 

Leistungs minimum und zur Mittagszeit ein Leistungsmaximum 

auf. Für die Wintermonate ist eine entsprechende Charakteris-

tik nicht zu erkennen.

Für die deutsche Offshore-Windenergie stehen entsprechend 

auswertbare Daten bisher nur von den in der Nordsee installier-

ten Offshore-Windparks zur Verfügung, siehe Abbildung 14. 

Aufgrund der noch vergleichsweise geringen Anzahl und Ge-

samtleistung der dort installierten WEA ist die Aussagekraft der 

Daten derzeit noch begrenzt und kann schon durch einzelne 

Anlagenstillstände verfälscht werden. Im windstärksten Monat 

Dezember lag die im Mittel eingespeiste Offshore-Windleistung 

bei rund 80 MW und im Maximum bei 110 MW. Während für die 

Wintermonate keine klare Tendenz im Verlauf der Tagesgänge 

festzustellen ist, zeigt sich in den Sommermonaten nachts eine 
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Netzintegration

Abbildung 13: Durchschnittliche Tagesgänge der Windstromeinspei-

sung in den Sommer- und Wintermonaten in das deutsche Strom-

netz, Datenquelle: EEG-Daten und Daten der ÜNB

Abbildung 14: Durchschnittliche Tagesgänge der Offshore-Wind-

stromeinspeisung (Nordsee) in den Sommer- und Wintermonaten in 

das deutsche Stromnetz, Datenquelle: TenneT TSO GmbH und Daten 

der ÜNB

Abbildung 15: Leistungsdauerlinie 2011, Datenquelle: EEG-Daten 

und Daten der ÜNB 

Abbildung 16: Leistungsdauerlinie offshore (Nordsee), Datenquelle: 

TenneT TSO GmbH
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erforderlich. Vor allem die Überlastung von Verteilnetzen, aber 

auch die von Übertragungsnetzen, waren Ursachen für die 

Notwendigkeit des Einspeisemanagements.

Abbildung 17 zeigt die Auswirkungen des Einspeisemanage-

ments auf die Windenergienutzung. Im Jahr 2010 betrug die 

Ausfallarbeit durch Abregelung, welche zu rund 99 % der 

Windenergie zugeordnet werden kann, 127  GWh (74  GWh 

in 2009) was einem Anteil an der Windstromproduktion in 

Deutschland von 0,34 % (0,2 % in 2009) entspricht. Damit hat 

sich der Anteil der Ausfallarbeit innerhalb eines Jahres um 72 % 

erhöht . Die Entschädigungszahlungen nach § 12 EEG lagen bei 

rund 10 Mio. € (6 Mio. € in 2009). Die Tendenz ist damit deutlich 

steigend. Durch den weiteren Ausbau der Windenergienutzung 

kann auch für die nahe Zukunft davon ausgegangen werden, 

dass die Menge an abgeregeltem Windstrom weiter zunehmen 

wird. Vor allem der Ausbau der Offshore-Windenergie, die 

in Norddeutschland in das Stromnetz eingespeist wird, wird 

dieses Problem zukünftig verstärken. Die Netzengpässe können 

durch die Umsetzung des notwendigen Netzausbaus behoben 

werden. Der Netzausbau ist bisher allerdings sehr schleppend 

vorangekommen, auch wenn es politische Initiativen wie das 

Netzausbaubeschleunigungsgesetz gibt.

netzbetreiber  Die Einspeisung des Windstroms erfolgt in 

Deutschland in die vier Regelzonen der Übertragungsnetzbe-

treiber EnBW Transportnetze AG, TenneT TSO GmbH, Amprion 

GmbH sowie 50Hertz Transmission GmbH (siehe Abbildung 18). 

Ebenfalls dargestellt ist die zum Ende 2011 installierte gesamte 

sowie neu installierte Nennleistung der WEA (on- und offshore). 

Rund 80 % der Windleistung ist in den Regelzonen der 50Hertz 

Transmission GmbH und der TenneT TSO GmbH installiert. 

Der größte Anteil der in 2011 neu zugebauten Windleistung 

entfällt ebenfalls auf die Regelzone der TenneT TSO GmbH. 

Entsprechend verhält sich die in Abbildung 19 dargestellte 

Windstromeinspeisung in den jeweiligen Regelzonen. Während 

von 2008 bis 2010 eine rückläufige Windstromeinspeisung 

zu beobachten ist, zeigt die Hochrechnung für das Jahr 2011 

wieder eine deutlich höhere Einspeisung.

W i n d e n e r g i e  r e p o r t  d e u t s c h l a n d  2 0 1 1

Abbildung 17: Auswirkungen des Einspeisemanagements, Daten-

quelle: Bundesnetzagentur 

Zugleich gab es aber auch immer wieder Zeiträume mit ge-

ringer Windleistung. Etwa ein Viertel der Zeit lag die Leistung 

unter 13  MW (10 %). Der Median der Windleistung lag bei 

48 MW, der Mittelwert bei 50 MW. Im oberen Quartil wurde 

während der leistungsstärksten 2200  Stunden insgesamt mit 

ca. 220 GWh die Hälfte des Windenergieertrags erzielt.

Die Leistungsdauerlinie verläuft im Vergleich zu der entspre-

chenden Onshore-Darstellung überraschend linear. Ein Grund 

hierfür sind die für Offshore-Standorte erwarteten höheren und 

konstanteren Windgeschwindigkeiten. Eine weitere Rolle spielt 

aber sicherlich auch der starke Ausbau während des vergange-

nen Jahres. Welche Auswirkungen die stärkeren und stabileren 

Windverhältnisse an Offshore-Standorten tatsächlich haben, 

werden die Auswertungen der nächsten Jahre zeigen.

einspeisemanagement  Trotz räumlicher Ausgleichseffekte 

und Vorrangregelung für erneuerbare Energien kommt es zu 

Überlastungen der Netzkapazitäten, welcher die Netzbetreiber 

mit einer temporären Reduzierung der Einspeiseleistung von 

EEG-Anlagen (nach EEG § 11) und damit auch von WEA be-

gegnen. Bisher wurde ein Einspeisemanagement hauptsächlich 

in Nord- und Ostdeutschland durchgeführt. Im Süden Deutsch-

lands ist das Thema Einspeisemanagement zurzeit nahezu 

vernachlässigbar. In Mittel- und Süddeutschland war nur in 

wenigen Regionen z. B. im Saarland ein Einspeisemanagement 
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Netzintegration

Abbildung 18: Regelzonen der Übertragungsnetzbetreiber und installierte Windleistung je  

Regelzone, Datenquelle: IWET
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Abbildung 18 zeigt weiterhin auf, welcher Anteil der in den 

einzelnen Regelzonen installierten WEA vor Januar 2002 in 

Betrieb genommen wurde und damit für ein Repowering in 

Frage kommt. Die TenneT TSO GmbH hat die größte Anzahl 

repoweringfähiger WEA in ihrer Regelzone.

netzanbindung von offshore-Windparks  Eine Einspeisung 

des Offshore-Windstroms erfolgt in die Netze der TenneT 

TSO GmbH (Nordsee) und der 50Hertz Transmission GmbH 

(Ostsee). Das Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) sieht vor, 

dass die Netzanbindung für bis Ende 2015 im Bau befind-

liche Offshore-Windparks durch die Netzbetreiber finanziert 

und umgesetzt wird. Die Netzanbindung wird sowohl über 

Hochspannungs-Wechselstromkabel (HVAC) als auch über 

Hochspannungs-Gleichstromkabel (HVDC) realisiert. Mit der 

offiziellen Inbetriebnahme des Windparks Baltic 1 (Mai 2011) 

speist nun der erste in der Ostsee gelegene Windpark in das 

Stromnetz ein. Insgesamt sind derzeit die drei Windparks alpha 

ventus, Baltic 1 und Bard 1 angeschlossen.

Aufgrund der Vielzahl geplanter und bereits genehmigter 

kommerzieller Offshore-Windparks in der Nord- und Ostsee 

wird in der Branche aus ökonomischen und ökologischen 

Gründen ein Anbindungskonzept in Form von Sammelanbin-

dungen – so genannten Clustern – favorisiert. Die Umsetzung 

dieses Anbindungskonzepts ist durch ein Positionspapier der 

Bundesnetzagentur deutlich vereinfacht worden. Dieses sieht 

eine Stichtagsregelung vor, welche die vom verantwortlichen 

Übertragungsnetzbetreiber zu tätigende Ausschreibung für die 

Sammelanbindung mehrerer Windparks von unterschiedlichen 

Planern ermöglicht.

Zur weiteren Konkretisierung wurde das im Herbst 2009 veröf-

fentlichten Positionspapier im Frühjahr 2011 um einen Annex 

ergänzt, der vor allem die gemeinsame Netzanbindung von 

Offshore-Windparks behandelt.

Nachdem die TenneT TSO GmbH bereits 2010 die Zuschläge für 

die Cluster BorWin, HelWin und DolWin erteilt hat, wurde im 

Januar 2011 die Sammelanbindung des Clusters SylWin beauf-

tragt. Insgesamt sind mit Stand Oktober 2011 13 der insgesamt 

20 eingereichten Anträge zur Genehmigung einer Investition 

für die Netzanbindung von Offshore-Windparks bewilligt, was 

einem Investitionsvolumen von 5,4 Mrd. € entspricht.

In einem im November 2011 an die Bundesregierung gerich-

teten Brief wies die TenneT TSO GmbH darauf hin, dass sie die 

termingerechte Bereitstellung der benötigten Netzanbindun-

gen, aufgrund der hohe Zahl an Anschlussersuchen, unter den 

derzeitigen Bedingungen gefährdet sieht.

Abbildung 19: Windstromeinspeisung 2008 – 2011 in den Regelzonen 

der vier Übertragungsnetzbetreiber, Datenquelle: ÜNB
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netzausbau an land  Die verstärkte Nutzung erneuerbarer 

Energien und insbesondere der Windenergie macht einen 

Ausbau der Übertragungsnetze notwendig. Die im Jahr 2005 

veröffentlichte Dena-Netzstudie beziffert rund 850  km des 

Hoch- und Höchstspannungsnetzes, die bis zum Jahr 2015 er-

neuert werden müssen. Die im November 2010 veröffentlichte 

Dena-Netzstudie II ermittelte einen noch weitaus höheren zu-

sätzlichen Netzausbaubedarf bis zum Jahr 2020. Dieser beträgt 

jeweils ohne Speicherung der nichtübertragbaren Leistung 

im Fall der Verwendung von 380  kV Drehstromleitungen ca. 

3600  km und im Fall der Verwendung von Hochtemperatur-

leiterseilen ca. 1700 km. Im letzteren Fall ist neben dem Bau 

neuer Trassen der Umbau von ca. 5700 km bereits bestehender 

Trassen nötig.

Nach EnWG sind die deutschen Übertragungsnetzbetreiber 

2012 erstmals verpflichtet einen gemeinsamen Netzentwick-

lungsplan vorzulegen. Der Plan muss aufzeigen, welche Aus-

baumaßnahmen für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb 

im Übertragungsnetz im kommenden Jahrzehnt notwendig 

sind. Grundlage für die Erstellung des Netzentwicklungsplans 

ist ein Szenariorahmen für die Entwicklung der Stromerzeu-

gungskapazitäten in Deutschland in den nächsten zehn Jahren, 

der die Bandbreite wahrscheinlicher Entwicklung im Hinblick 

auf die mittel- bis langfristigen energiepolitischen Zielsetzungen 

der Bundesregierung abdeckt.

Zur Beschleunigung des Netzausbaus hat die Bundesregierung 

im Jahr 2009 das Energieleistungsausbaugesetz (EnLAG) ver-

abschiedet. Das EnLAG umfasst 24 Ausbauprojekte mit einer 

Trassenlänge von 1807 km, die beschleunigt realisiert werden 

sollen. Mit Stand Oktober 2011 waren davon 214 km fertig-

gestellt. Die Hälfte der Projekte liegen derzeit außerhalb des 

geplanten Zeitrahmens und verzögern sich um ein bis vier Jahre.

Netzintegration
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onshore

standorte  Die als Standorte für WEA nutzbaren Flächen 

Deutschlands onshore lassen sich in die Landschaftskate-

gorien Küste, Norddeutsche Tiefebene und Mittelgebirge 

unterteilen. Die Kategorie Küste umfasst dabei einen etwa 

5  km breiten Streifen entlang der norddeutschen Küsten-

linien. 2011 hat der Ausbau der Windkraft, wie schon im 

Vorjahr, vermehrt in den Mittelgebirgslagen stattgefunden. 

Mit fast 750  MW wurde dort fast ebenso viel Windleistung 

installiert wie in der norddeutschen Tiefebene (816  MW). 

An Küstenstandorten wurden gut 330  MW neu errichtet.  

Nach dieser Einteilung sind im Jahr 2011 15,5 % der neuinstal-

lierten WEA an Küstenstandorten, 43,5 % in der Tiefebene und 

41 % im Mittelgebirge installiert worden, siehe Abbildung 20 

oben. Die insgesamt installierte Windleistung in Deutschland 

verteilt sich aktuell mit etwa 17 % auf die Küstenregionen, mit 

55 % auf die Region „Norddeutsche Tiefebene“ und mit 28 % 

auf Mittelgebirgslagen.

anlagenkategorien  Der Trend zu größeren WEA ist un-

gebrochen. Im Jahr 2011 wurden 81 % der neuinstallierten 

Leistung über Anlagen der 2-bis 3-MW-Klasse errichtet. Die 

Leistungsklasse von 1 MW bis 2 MW wurde damit weitgehend 

vom deutschen Markt verdrängt. Anlagen ab 3 MW beginnen 

verstärkt den Markt zu durchdringen und machten bereits 

16,8 % (2010: 6 %) der neu installierten Leistung aus.

Die Modellzyklen werden länger. Während Anlagen mit Nenn-

leistungen bis 500 kW von 1990 bis 1993 drei Jahre den Markt 

dominierten, konnten sich die Anlagen von 0,5 MW bis 1 MW 

von 1994 bis 1998 bereits etwa fünf Jahre behaupten, bevor 

sie von der nachfolgenden Generation verdrängt wurden. Dies 

dauerte bei der Leistungsklasse 1 MW bis 2 MW knapp sechs 

Jahre von 1998 bis 2004. Für die jetzt aktuellen Anlagentypen 

zeichnet sich eine weitere Verlängerung des Produktlebenszyklus 

ab, siehe Abbildung 20 mittig.

Der Direktantrieb ist weiterhin das meistgenutzte Anlagen-

konzept bei WEA in Deutschland, siehe Abbildung 20 unten. 

Auf dem deutschen Markt stammen Anlagen nach diesem 

Abbildung 20: Anlagenzubau nach Standortkategorie, Leistungs-

klasse und Anlagenkategorie (1990 bis 2011), Datenquelle: IWET
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Konzept fast ausschließlich von dem Unternehmen Enercon, 

das 2011 einen Marktanteil von 63 % bei den neu installierten 

Anlagen hatte, vgl. Abbildung 29. Das Unternehmen produ-

ziert getriebelose Anlagen seit Mitte der 90er Jahre und kann 

als Pionier dieses Konzepts angesehen werden. Mittlerweile 

wird das Konzept des Direktantriebs jedoch auch von weiteren 

Herstellern aufgegriffen und größtenteils unter Verwendung 

von permanenterregten Generatoren umgesetzt.

anlagengröße  Die Leistung einer WEA wird grundsätzlich 

durch den Rotordurchmesser bestimmt. Dieser legt fest wie 

groß der Anteil der Windströmung ist, welcher der WEA zur 

Umwandlung in elektrische Energie zur Verfügung steht. Die 

Energie der Windströmung wiederum hängt in dritter Potenz 

von der Windgeschwindigkeit ab. Diese steigt mit der Höhe 

über dem Grund. Zusätzlich nehmen Verwirbelungen mit 

der Höhe ab. Durch höhere Türme können die Anlagen des-

wegen höhere Windgeschwindigkeiten ausnutzen und einen 

höheren Ertrag erzielen. Abbildung 21 zeigt die Entwicklung 

der durchschnittlichen Anlagendimensionen der seit 1990 neu 

installierten WEA. Die nach der Anlagenzahl gewichtete mittle-

auf dem Weg vom Wind zum Wechselstrom ist die um-

wandlung der drehbewegung des rotors in elektrische 

energie die Kernaufgabe der Wea  Während auf dem 

deutschen Markt der direktantrieb dominiert, setzen 

die meisten anderen hersteller weltweit überwiegend 

anlagen mit getrieben ein  dort wird die rotordrehzahl 

auf eine höhere generatordrehzahl übersetzt, wodurch 

eine kompakte Bauform von generator und turbinen-

haus möglich ist 

direkt angetriebene anlagen haben konzeptbedingt 

einen generator mit großem durchmesser, daher einen 

hohen Materialeinsatz und eine höhere turmkopfmasse  

anlagen mit permanent-Magnet-generatoren (pMg) 

können diesen nachteil zwar reduzieren, erfordern zu- 

dem jedoch den einsatz von seltenen erden (neodym 

und dysprosium)  die bestehenden abbaukapazitäten 

für diese Metalle befinden sich überwiegend in china  

die ausfuhr ist staatlich limitiert 

in dem special report „direct drives and drive-train 

development trends“ stellt dr  Jan Wenske die unter-

schiedlichen antriebskonzepte, sowie deren Vor- und 

nachteile vor  im rahmen der entwicklung von neuen 

anlagenkonzepten für den offshore-einsatz werden 

die anlagenkonzepte vor allem unter den aspekten der 

instandhaltung und Verfügbarkeit neu diskutiert  

Mehr informationen finden sie ab seite 59

a n t r i e b s k o n z e p t  u n d  g e t r i e b e l o s e  w e a

re Turmhöhe bei neu installierten Anlagen liegt inzwischen bei 

über 105 m. 1990 waren die Türme im Schnitt etwa 30 m hoch.

Die durchschnittlichen Rotordurchmesser sind ebenfalls be-

trächtlich gewachsen- von etwa 23 m im Jahr 1990 auf aktuell 

über 83 m. Während sich Durchmesser und Nabenhöhe lange 

Zeit proportional zueinander entwickelten, ist in den letzten 

fünf Jahren die durchschnittliche Nabenhöhe stärker gestiegen. 

Die Ursache hierfür liegt in der verstärkten Erschließung von 

Standorten im Binnenland. Dort werden ausreichende Windver-

hältnisse erst in großer Höhe erreicht und WEA mit Turmhöhen 

von typischerweise 130 m und mehr errichtet.

Die überstrichene Rotorfläche einer WEA und damit auch die 

zur Verfügung stehende Energie des Windes wachsen quad-

ratisch mit dem Rotordurchmesser. Wie in Abbildung 22 er-

kennbar, spiegelt sich diese Tatsache weitestgehend auch in der 

Konstruktion der WEA wieder. Bis zu einer Nennleistung von 

rund 1000 kW zeigt der in Deutschland installierte Anlagenpark 

nur eine geringe Streuung um die dargestellt Trendlinie. Das 

Verhältnis der Rotorfläche zur Nennleistung, welche die the-

oretisch erzielbare Leistung linear beeinflusst, liegt abgesehen 
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von wenigen Ausnahmen zwischen 2 m² / kW und 3 m² / kW. In 

den höheren Leistungsklassen zeigt sich ein Trend zu deutlichen 

unterschieden im Rotordurchmesser und damit der Rotorfläche 

bei identischer Nennleistung. Die beispielhafte Betrachtung der 

2-MW-Klasse zeigt eine Spannweite der Rotordurchmesser von 

66  m bis zu 92,5  m bzw. ein Verhältnis von Rotorfläche zur 

Nennleistung zwischen 1,71  m² / kW und 3,36  m² / kW. Auch 

bei den im Jahr 2011 installierten WEA aller Leistungsklassen 

ist diese auseinanderlaufende Entwicklung mit einem Verhält-

nis zwischen 1,64  m² / kW und 4,46 m² / kW zu beobachten. 

Dabei ist zu berücksichtigen, dass sowohl vom Anlagentyp mit 

dem geringsten Verhältnis (Enercon E 126, 126 m, 7500 kW) 

als auch mit dem größten Verhältnis (Nordex N 117 / 2400) 

jeweils nur eine Anlage errichtet wurde. Unter der Annahme 

vergleich barer Leistungsbeiwerte kann eine WEA bei einem 

hohen Ver hält nis der Rotorfläche zur installierten Leistung ihre 

Nennleistung schon bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten 

abrufen. In den bereits vorgestellten Standortkategorien lassen 

sich die dort eingesetzten WEA entsprechend ihres Rotor-

flächen / Nenn leistung-Verhältnis charakterisieren. Anlagen an 

der Küste haben im Schnitt ein Rotorflächen / Nennleistung-

Verhältnis von 2,47  m² / kW (Zubau nur 2011: 2,18  m² / kW), 

in der norddeutschen Tiefebene von 2,61 m² / kW (Zubau nur 

2011: 2,59  m² / kW) und im Mittelgebirge von 2,65  m² / kW 

(Zubau nur 2011: 2,65 m² / kW).

Auch für die Nabenhöhe von WEA ist eine große Spann-

breite festzustellen. So wurden im Jahr 2011 z. B. WEA der 

2-MW-Klasse sowohl mit einer Nabenhöhe von 59 m als auch 

mit einer auf mehr als doppelter Höhe von 138 m befindlichen 

Abbildung 21: Größenentwicklung der Onshore-WEA, Datenquelle: 

IWET 

Onshore-Windenergienutzung

Nabe errichtet. Neben dem in Abbildung 21 dargestellten Zu- 

sammenhang von dem für die Nennleistung entscheidenden 

Rotordurchmesser und der Nabenhöhe einer WEA ist für die 

Nabenhöhe einer Anlage insbesondere der Standort entschei-

dend. Dies wird auch dadurch bestätigt, dass die beiden be-

trachteten WEA einen identischen Rotordurchmesser von 82 m 

aufweisen. Bis ca. zum Jahr 2000 lag die Leistung je Meter Turm 

unabhängig von der Standortkategorie bei etwa 11 kW / m.  

Seitdem hat sich die spezifische verwendete Turmhöhe sehr 

stark auseinanderentwickelt. Liegt sie im Schnitt für alle instal-

lierten Anlagen mit 17,4 kW / m an der Küste, 16,6 kW / m in der 

norddeutschen Tiefebene und 15,11 kW / m an Mittelgebirgss-

tandorten noch nah beieinander, zeigen die in 2011 errichteten 

Anlagen mit 32,3 kW / m, 20,7 kW / m und 18,9 kW / m deutlich 

größere Differenzen.
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Wie Abbildung 22 und Abbildung 23 zeigen, wurden bei den 

im Jahr 2011 neu installierten Anlagenvarianten erneut neue 

Größenordnungen erreicht. Die leistungsstärkste installierte 

Anlage misst nun 126  m im Rotordurchmesser, hat eine Na-

benhöhe von 136 m und eine Nennleistung von 7,5 MW. Die 

Anlage mit der größten Turmhöhe von 160 m wurde bereits 

2006 gebaut.

Die zunehmende Erschließung von Standorten im Binnenland ist 

mit dem Einsatz höherer Türme und größerer Rotordurchmesser 

einhergegangen. Entsprechende Anlagentypen sind durch eine 

weitgehend konstante Nennleistung bei weiter wachsenden 

Nabenhöhen und Rotordurchmessern gekennzeichnet. Rotoren 

in größeren Höhen können die dort besseren Windströmungen 

ausnutzen und wirtschaftlich betrieben werden. Abbildung 22 

und Abbildung 23 zeigen, dass die Mehrzahl der neu installier-

ten Anlagentypen größere Dimensionen bei Rotor und Naben-

höhe haben, während die Nennleistung weitgehend konstant 

bleibt oder nur leicht ansteigt. Gleichzeitig diversifiziert sich 

der Markt für WEA. Je größer die Dimensionen der Anlagen 

werden, desto weiter spreizt sich das Angebot auf. Es ist so-

wohl ein Trend zu Binnenland-WEA mit hohen Türmen, großen 

Rotordurchmessern und Nennleistungen zwischen 2 MW und 

3 MW zu verzeichnen, als auch zu weiter wachsenden Nenn-

leistungen, die ebenfalls mit größeren Rotordurchmessern (bis 

zu 126 m) und Nabenhöhen (100 m bis 120 m) einhergehen. 

Abbildung 22: Nennleistung nach Rotordurchmesser verschiedener 

Anlagentypen, Datenquelle: IWET

Abbildung 23: Nennleistung nach Nabenhöhe verschiedener Anla-

gen typen und Konfigurationen, Datenquelle: IWET 

w i n d m e s s t e c h n i k

Mit der erschließung der standorte im Binnenland durch anlagen mit großen turmhöhen wird das Wissen um die 

genauen Windbedingungen zunehmend wichtig  die geländesituation ist im Binnenland komplexer, gerade in 

bewaldeten gebieten ist die rauigkeit deutlich höher  detailliertes Wissen zu den standortspezifischen Windbe-

dingungen ist deshalb ein schlüssel, um die auswahl der standorte und die auslegung der anlagen zu optimieren  

um diese informationen bereit zu stellen, wird die Windmesstechnik weiter entwickelt  Messungen nach dem 

lidar-Verfahren, das den doppler-effekt bei der reflektion optischer  signale nutzt, werden bereits bei einfachen 

orographien erfolgreich eingesetzt 

in dem special report „new techniques for Wind Measurement at the Fraunhofer iWes“ stellt tobias Klaas vor, wie 

die lidar-technologie anhand von Vergleichswerten eines extra dafür errichteten 200 m hohen Messmastes für 

neue anwendungsfelder weiter entwickelt wird  Mehr informationen finden sie ab seite 65
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Abbildung 24: Entwicklung der Anlagengrößen (Onshore), Daten-

quelle: IWET

Abbildung 24 zeigt die Entwicklung der durchschnittlichen 

Nabenhöhen und Leistungsklassen aller im Zeitraum von 1990 

bis 2011 installierten WEA in Deutschland. Die durchschnittlich 

neu installierte Leistung je Anlage ist von 2010 auf 2011 deut-

lich von 2,0 auf 2,2 MW gestiegen.

Während 1990 noch etwa sechs Anlagen errichtet werden 

mussten, um ein Megawatt elektrischer Nennleistung zu ins-

tallieren, haben WEA die heute installiert werden bereits eine 

durchschnittliche Nennleistung von über 2,2 MW. Im Jahr des 

bisher größten Zubaus 2002 (rund 2280 WEA) hatten die An-

lagen dagegen im Schnitt eine Nennleistung von rund 1,4 MW.

Abbildung 25 zeigt, dass die gesamten in Deutschland ins-

tallierten Anlagen schon im Jahr 2004 durchschnittlich eine 

Nennleistung von 1 MW hatten. Während die installierte Nenn-

leistung weiter stark steigt, nimmt die Anzahl der Anlagen 

deutlich langsamer zu. So liegt die durchschnittliche Leistung 

aller installierten WEA heute bei rund 1,3 MW.

Onshore-Windenergienutzung

Abbildung 25: Kumulierte Darstellung der installierten Leistung und 

Anzahl der Onshore-WEA, Datenquelle: IWET
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Abbildung 26: Altersstruktur der WEA nach installierter Leistung, 

Datenquelle: IWET

Abbildung 27: Anzahl der nach ihrem Alter für ein Repowering in 

Frage kommenden Anlagen nach Bundesländern (Inbetriebnahme 

vor dem 01.01.2002), Datenquelle: IWET

altersstruktur  Abbildung 26 zeigt die Altersstruktur der in 

Deutschland installierten WEA. Während bereits 890 Anlagen 

(etwa 4 % aller WEA) seit 20 oder mehr Jahren in Betrieb sind 

und damit die allgemein angenommene Lebensdauer über-

schritten haben, beträgt die summierte Nennleistung dieser 

Anlagen lediglich 123 MW (etwa 0,4 % der installierten Wind-

leistung). Der in Zukunft zu erwartende Abbau von Altanlagen 

wird somit kaum Einfluss auf die installierte Windleistung haben 

und ist schon durch einen Bruchteil der Anzahl an Neuanlagen 

zu kompensieren. Gleichzeitig werden durch einen Abbau von 

Altanlagen, die wie im Abschnitt Standort dargestellt zum 

großen Teil an der Küste stehen, attraktive Standorte für neue 

Projekte frei.

Auf diese Tatsache zielt auch das im EEG vorgesehene Repo-

wering ab. Nach den gesetzlichen Bestimmungen können alle 

WEA, die vor dem 1. Januar 2002 in Betrieb genommen wurden 

durch leistungsstärkere neue Anlagen auf geeigneten Flächen 

ersetzt werden. In Abbildung 27 ist dargestellt, wie viele Anla-

gen in den einzelnen Bundesländern das nötige Alter erreicht 

haben, um im Rahmen von Repowering-Maßnahmen ersetzt 

zu werden. Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben mit 

2828 und 1862 Anlagen mit einer entsprechenden Leistung 

von 2,3 GW bzw. 1,3 GW das größte Repowering-Potential. 

Insgesamt könnten in Deutschland über 10 000 WEA im Zuge 

des Repowerings ersetzt werden.
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anlagenhersteller  Die in Deutschland Ende 2011 installierte 

Windleistung von 28 644 MW teilt sich auf Anlagen einer Viel-

zahl von Herstellern auf. Abbildung 28 zeigt die Marktanteile 

nach installierter Leistung und Anzahl der WEA des deutschen 

Anlagenbestandes Ende 2011. Die beiden Hersteller Enercon 

(41 % mit 11 600 MW) und Vestas (27 % mit 7800 MW) stell-

ten mit zusammen knapp 20  000 MW installierter Leistung 

fast zwei Drittel der gesamten installierten Windkraftleistung 

Deutsch lands. Diese Verteilung findet sich nicht nur im Anteil der 

Leistung, sondern auch in den absoluten Anlagenzahlen wieder.

Bis Oktober 2011 wurden weltweit WEA mit 16 814 MW Nenn-

leistung neu installiert, rund 1923 MW in Deutschland. Die in 

Deutschland errichteten Anlagen wurden von unterschiedlichen 

Herstellern geliefert – siehe Abbildung 29 – von denen die Firma 

Enercon mit knapp 1200 MW (61 % Marktanteil) den größten 

Anteil verzeichnen konnte, gefolgt von Vestas aus Dänemark 

mit gut 420 MW (22 % Marktanteil). Damit stammt nur etwas 

mehr als jedes zehnte Megawatt neuinstallierte Leistung nicht 

von einem der beiden größten Unternehmen am Markt. Viele 

der im deutschen Markt nicht mehr oder nur noch geringfügig 

vertretenen Hersteller haben ihre Vertriebsaktivitäten auf stark 

wachsende Auslandsmärkte konzentriert.

Abbildung 29: Marktanteil der Anlagenhersteller in Deutschland, 

Zubau in 2011, Datenquelle: IWET

Abbildung 28: Marktanteil der Anlagenhersteller in Deutschland, 

Basis Anlagen in Betrieb bis 2011, Datenquelle: IWET

Onshore-Windenergienutzung
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Besonders an Küstenstandorten werden hohe Werte erreicht – 

einige Anlagen erzielten dort in einzelnen Jahren sogar Werte 

von über 3000 Stunden – die Werte für WEA im Binnenland 

liegen im Mittel deutlich darunter. Hier ist der Energieertrag 

sehr stark abhängig vom gewählten Standort und der Aus-

legung der WEA. Durch den Einsatz von hohen Türmen und 

großen Rotorflächen können aber auch im Binnenland WEA 

wirtschaftlich betrieben werden. 

Abbildung 30 zeigt die Mittelwerte der Volllaststunden der 

Jahre 2008 bis 2010 in den vier Regelzonen der Übertragungs-

netzbetreiber. Der Mittelwert für Deutschland liegt je nach 

Zuordnung der jeweils in einem Jahr neu installierten WEA 

zwischen 1552 Volllaststunden und 1657 Volllaststunden. Die 

WEA in den küstennahen Regelzonen der Übertragungsnetz-

betreiber 50Hertz Transmission GmbH und TenneT TSO GmbH 

weisen im Schnitt höhere Volllaststunden auf, als die WEA in 

den Regelzonen der Amprion GmbH und der EnBW Trans-

portnetze AG. Die vergleichsweisen geringen Volllaststunden 

im Bereich der EnBW lassen sich darauf zurückführen, dass es 

sich um weniger windreiche Standorte der Standortkategorie 

Mittelgebirge handelt.

Wie aus Abbildung 31 hervorgeht, lagen die Volllaststunden 

und damit auch der Ertrag je WEA in 2010 noch unter den 

Werten des Jahres 2009 und deutlich unter dem langjährigen 

Mittel. Die vorläufigen Zahlen für 2011 lassen auf deutlich bes-

sere Erträge schließen, die die langjährigen Mittelwerte wieder 

erreichen, von den Spitzenwerten der Jahre 2007 und 2008 

jedoch noch deutlich entfernt sind. Eine exakte Bestimmung 

der Volllaststunden ist anhand der vorliegenden Daten nicht 

möglich. Es sind daher sowohl die Volllaststunden auf Basis der 

zum Beginn als auch zum Ende des jeweiligen Jahres installier-

ten WEA dargestellt. Aufgrund des sinkenden Verhältnisses von 

Neuninstallation zu Anlagenbestand hat sich die Spannweite in 

den letzten Jahren stetig verringert.
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Abbildung 31: Entwicklung der Volllaststunden onshore, Deutsch-

land gesamt, Datenquelle: EEG-Jahresabrechnungen und installierte 

Leistungen, IWET

Abbildung 30: Volllaststunden in den vier Regelzonen der Übertra-

gungsnetzbetreiber (2008-2010), Datenquelle: Windertrag auf Basis 

der EEG-Jahresabrechnung der Übertragungsnetzbetreiber, instal-

lierte Windleistung je Netzbereich, IWET

Volllaststunden  Für die Bewertung und den Vergleich der 

Leistungsfähigkeit von WEA wird die Jahresenergielieferung auf 

die Nennleistung der Anlagen bezogen. Die so berechnete Zahl 

der sogenannten äquivalenten Volllaststunden hängt neben der 

Leistungsfähigkeit der WEA vor allem von den Standortbedin-

gungen ab.
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einspeisevergütung  In Deutschland wurde die Einspei-

severgütung durch Inkrafttreten des Strom einspeisungs-

gesetzes   (StrEG) vom 1. Januar 1991 geregelt. Die Höhe der 

Vergütung betrug seinerzeit mindestens 90 % des Durch-

schnittserlöses je Kilowattstunde aus der Strom  abgabe von 

Elektrizitätsversorgungsunternehmen an alle Letzt ver braucher. 

Im April 2000 wurde das StrEG durch das „Erneu er bare Ener-

gien Gesetz – (EEG)“ abgelöst. Dieses wurde bisher mehrfach 

novelliert. Die letzte Novellierung wurde im Juni 2011 beschlos-

sen und ist seit Januar 2012 gültig. In Abbil dung 32 sind die 

derzeit gültigen und zukünftigen Vergütungssätze dargestellt.

grund- und anfangsvergütung  Im EEG wird die Mindestver-

gütung durch eine ertragsabhängige Vergütungshöhe geregelt, 

welche durch einen so genannten „Referenzertrag“ definiert 

ist. Für WEA, die bis zu einem bestimmten Zeitpunkt in Betrieb 

gegangen sind, wird zunächst eine Anfangsvergütung für einen 

Mindestzeitraum von fünf Jahren festgeschrieben. Je nach 

Standortqualität wird die Einspeisevergütung anschließend 

auf eine Grundvergütung abgesenkt. An sehr ertragsstarken 

Standorten erfolgt die Absenkung unmittelbar nach Ablauf des 

fünften Jahres, an windschwachen Standorten wird die Zahlung 

des erhöhten Vergütungssatzes um zwei Monate je 0,75 % 

Minderertrag im Vergleich zu den 150 % des Referenzertrages, 

verlängert. Der Vergütungssatz für Neuanlagen zur Erzeugung 

von Strom aus Windenergie hängt zusätzlich vom Jahr der 

Installation ab. Anlagen die in 2012 installiert werden, erhalten 

eine Anfangsvergütung von 8,97 €  ct / kWh und eine Grundver-

gütung von 4,87 €  ct / kWh. Im Rahmen der Novellierung wurde 

die Degression der Vergütung von 1 % auf 1,5 % erhöht.

Kleinwindanlagen bis zu einer Nennleistung von 50 kW sind von 

der Berechnung des Referenzertrags ausgenommen und erhalten 

über den gesamten Vergütungszeitraum die Anfangsvergütung.

Abbildung 32: Gesetzliche Förderung der Windenergie durch das EEG

Onshore-Windenergienutzung

systemdienstleistungsbonus  Für WEA, die vor dem 1. Ja-

nuar 2015 errichtet werden und von Anfang an die Anforde-

rungen der Systemdienstleistungsverordnung erfüllen, erhöht 

sich die Anfangsvergütung um 0,48  €  ct / kWh. Der System-

dienstleistungsbonus wurde im Rahmen der Novellierung von 

0,49 €  ct / kWh auf 0,48  €  ct / kWh gesenkt, seine Laufzeit 

(ursprünglich bis 31. Dezember 2013) um ein Jahr verlängert. 

Wie die Grund- und Anfangsvergütung erfährt auch der Sys-

temdienstleistungsbonus eine jährliche Degression.

repowering-Bonus  Werden WEA im Rahmen einer 

Repowering-Maßnahme errichtet erhalten diese einen Bonus 

von 0,5  €  ct / kWh (0,49  €  ct / kWh vor der Novellierung) auf 

die Anfangsvergütung. Repoweringfähig sind alle WEA die 

vor dem 1. Januar 2002 in Betrieb genommen wurden. Der 

Repowering-Bonus erfährt eine Degression von 1,5 % pro Jahr. 

Im Rahmen der Novellierung wurde die Leistungsbegrenzung 

auf das Fünffache der ersetzten WEA gestrichen und durch eine 

Begrenzung der Anlagenzahl auf die Anzahl der zuvor installier-

ten WEA ersetzt. Eine Verdopplung der installierten Leistung ist 

weiterhin Bedingung für die Durchführung eines Repowerings. 
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ausbau und nutzung auf see  Obwohl der weltweit erste 

Windpark auf See bei Vindeby in Dänemark bereits 1991 in Be-

trieb genommen wurde, befindet sich der Ausbau der Offshore-

Windenergie erst am Anfang. Die Entwicklung von der Küste 

bis weit ins Meer verläuft schrittweise. Während die ersten 

Windparks noch zu Versuchszwecken in relativ geringer Küs-

tenentfernung in eher flachem Wasser gebaut wurden, werden 

mit zunehmender Erfahrung immer mehr Projekte in größeren 

Küstenentfernungen und in tieferem Wasser realisiert. Für 

eine Unterscheidung der Windparks bzgl. dieses Sachverhalts 

werden im nachfolgenden die Bezeichnungen nearshore und 

farshore verwendet. Zur Definition eines Farshore-Standorts 

wurde hierbei das EEG-Kriterium von 3 Seemeilen zugrunde ge-

legt. Dies entspricht einer Küstenentfernung von über 5,5 km. 

In den folgenden Darstellungen wird der Nearshore-Anteil 

durch gepunktete Flächen markiert, die ausgefüllten Flächen 

repräsentieren den Farshore-Anteil. 

Weltweit  Auf See sind derzeit 62 Offshore-Windparks in 

Betrieb: 34 Farshore-Parks und 28 Nearshore-Parks. Von den 53 

europäischen Windparks stehen unter anderem 28 in der Nord-

see, 9 im Kattegat, 6 in der irischen See und 4 in der Ostsee. Die 

9 chinesischen Parks stehen im ostchinesischen Meer (7) und 

im Gelben Meer (2). Weltweit war Ende 2011 mit 1579 WEA 

eine Leistung von knapp 4000  MW installiert. Abbildung 33 

zeigt die zeitliche Entwicklung der weltweit installierten Leis-

tung farshore und nearshore sowie eine Aufteilung nach den 

Regionen Europa und Asien.

2011 wurden auf See ca. 126 Farshore-Anlagen und 129 Near-

shore-Anlagen mit einer Gesamtleistung von über 700 MW neu 

installiert, siehe Abbildung 34. In Europa wurde in den letzten 

drei Jahren über 99 % der neu zugebauten Leistung farshore 

realisiert. In China hingegen machen die Nearshore-Parks mit 

über 80 % den größten Anteil aus, vgl. Abbildung 33 und 

Abbildung 40. 

2010 und 2011 waren mit insgesamt über 2100 MW neu ins-

tallierter Leistung die bisher erfolgreichsten Jahre, vgl. Abbil-

dung 34. Nach einer Studie der European Wind Energy Associa-

tion (EWEA) sollen bis 2020 zwischen 20 000  MW und 

40 000 MW Windleistung in Europas Gewässern installiert sein. 

2011 betrug die Leistung in Europa rund 3392 MW.

Windparks in deutschen gewässern  Während andere 

europäische Länder bereits Erfahrungen auf dem Gebiet der 

Offshore-Windenergie sammelten, konzentriert sich Deutsch-

land vor allem auf Windparks in weiten Küstenentfernungen. 

offshore  

Abbildung 33: Zeitliche Entwicklung der weltweit installierten Off-

shore-Windleistung nach Regionen

Abbildung 34: Jährlich installierte offshore Windleistung weltweit
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Windenergienutzung gegeben. Die offizielle Eröffnung des 

Windparks fand im April 2010 statt. Der Windpark bestehend 

aus 12 WEA mit jeweils 5 MW Nennleistung befindet sich in der 

Nordsee, ca. 45 km nördlich der Insel Borkum, in einer Wasser-

tiefe von 30 m und hat eine Gesamtleistung von 60 MW, vgl. 

Abbildung 35. 

Im April 2011 hat der Windpark Baltic 1 die ersten Kilowattstun-

den ins Netz eingespeist. Baltic 1 befindet sich in der Ostsee, ca. 

16 km nördlich der Halbinsel Darß-Zingst in einer Wassertiefe 

von ca. 19 m. Die 21 WEA vom Hersteller Siemens verfügen 

über eine Gesamtleistung von 48,3 MW, vgl. Abbildung 35. 

Seit 2011 speisen auch die ersten WEA von BARD offshore 1 

Strom ins Netz ein. Ende 2011 sind 19 der geplanten 80 WEA 

mit jeweils 5 MW in einer Wassertiefe von ca. 40 m errichtet 

und 16  bereits ans Netz angeschlossen. Das Gebiet für den 

Nordsee-Windpark BARD offshore 1 umfasst etwa 60 km² und 

liegt rund 90 km nordwestlich von Borkum.

In rund 30 m Wassertiefe hat im September 2011 der Funda-

mentbau für den Windpark Borkum-West II 45 km vor Borkum 

(Nordsee) begonnen. Im Sommer 2012 wird die Endmontage 

der ersten 40  WEA beginnen, die im Winter 2012/13 abge-

schlossen sein soll. Der zweite Bauabschnitt mit weiteren 

40 WEA soll 2014 angegangen werden. Die insgesamt 80 WEA 

leisten dann bis zu 400 MW.

Weiterer ausbau in deutschen gewässern  In der Nordsee 

ist bereits heute ein großer Teil der Meeresflächen für die Wind-

energienutzung beantragt, siehe Abbildung 36. Der Ausbau 

der Offshore-Windenergie wird dort hauptsächlich außerhalb 

der 12-Seemeilen-Zone stattfinden. Das Flächenpotenzial au-

ßerhalb dieser Zone ist in der Nordsee deutlich höher als in der 

Ostsee, siehe Abbildung 37. 

Insgesamt wurden bis Dezember 2011 30 Windparks genehmigt, 

25 davon in der Nordsee und 5 in der Ostsee, vgl. Tabelle 2 und 

Tabelle 3. Die Windparks Nordergründe und RIFFGAT (Nordsee) 

sowie Baltic I und GEOFReE (Ostsee) befinden sich innerhalb der 
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Abbildung 35: Zubau deutscher Parks

Die deutschen Projekte werden überwiegend in über 15 m Was-

sertiefe und über 10  km Küstenentfernung geplant, um den 

Nationalpark Wattenmeer nicht zu beeinträchtigen. Die geplan-

ten Standorte für Offshore-Windparks in deutschen Gewässern 

unterscheiden sich diesbezüglich deutlich von den Standorten 

der bereits realisierten internationalen Offshore-Projekte.

erste erfahrungen in deutschen gewässern  Die ersten 

Testanlagen wurden nearshore (Küstenentfernung bis zu 

5,5 km) installiert. Das erste deutsche Windenergie-Projekt im 

Nearshore-Bereich wurde bereits 2004 realisiert. Der Hersteller 

Enercon errichtete eine der damals weltweit größten WEA des 

Typs E 112 mit 4,5 MW Nennleistung in der Ems bei Emden. 

Seit 2006 steht bei Breitling (Rostock) eine WEA des Herstellers 

Nordex mit einer Nennleistung von 2,5  MW in 500 m Ent-

fernung zur Küste in 2 m Wassertiefe. Im Herbst 2008 folgte 

dann eine Test- und Demonstrationsanlage der Firma BARD mit 

einer Nennleistung von 5 MW, vgl. Abbildung 35. Die Anlage 

steht in der Jade vor Hooksiel, in 400 m Entfernung von der 

Deichlinie in etwa 2 m Wassertiefe. Dabei wurde erstmals ein 

„BARD Tripile I“-Fundament verwendet. Die Gründungsstruktur 

entspricht im Wesentlichen den für den tatsächlichen Offshore-

Einsatz konzipierten Konstruktionen.

entwicklung in deutschland  2009 hat Deutschland mit der 

Errichtung von alpha ventus den Startschuss für die Farshore-
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12-Seemeilen-Zone, d. h. im Bereich des Küstenmeeres, in dem 

die jeweiligen Bundesländer für die Genehmigungen zuständig 

sind. Für die Genehmigungsverfahren in der Ausschließlichen 

Wirtschaftszone (AWZ) ist das Bundesamt für Seeschifffahrt 

und Hydrographie (BSH) verantwortlich. Insgesamt sind bislang 

Abbildung 36: Überblick über betriebene, gebaute, genehmigte und 

geplante Windparks in der deutschen Nordsee © Bundesamt für See-

schifffahrt und Hydrographie (BSH) Hamburg und Rostock 2012

Abbildung 37: Überblick über betriebene, gebaute, genehmigte und 

geplante Windparks in der deutschen Ostsee © Bundesamt für See-

schifffahrt und Hydrographie (BSH) Hamburg und Rostock 2012

Offshore-Windenergienutzung

auf einer Fläche von fast 1160  km² Offshore-Windparks mit 

einer maximalen Nennleistung von über 8800 MW genehmigt, 

vgl. Tabelle 2, Tabelle 3 sowie Abbildung 36 und Abbildung 37. 

Zahlreiche weitere Offshore-Windparks sind geplant bzw. befin-

den sich bereits im Genehmigungsverfahren. 

parkname
geplante max. 

nennleistung in mw
wassertiefe in m

küstenent-

fernung in km

parkfläche 

in km²
status

Arkona-Becken Südost 400 21 – 38 35 38,4 genehmigt

EnBW Baltic I 48,3 15 – 19 15 6,9 in Betrieb

EnBW Baltic II 320,5 20 – 35 31 30,1 genehmigt

GEOFReE 25 20 20 1,5 genehmigt

Wikinger 400 29 – 41 35 33,6 genehmigt

Summe 1193,8     110,8  

Tabelle 2: Genehmigte Offshore-Windparks in der deutschen Ostsee (Stand Dez 2011, BSH, IWES)
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parkname
geplante max. 

nennleistung in mw
wassertiefe in m

küstenent-

fernung in km

parkfläche  

in km  ²
status

Albatros 400 40 105 39 genehmigt

alpha ventus 60 28 – 30 43 6,4 in Betrieb

Amrumbank West 400 20 – 25 36 31,9 in Bau

BARD offshore I 400 39 – 41 89 58,7
teilweise in 
Betrieb

Borkum Riffgrund I 231 23 – 29 34 35,6 genehmigt

Borkum Riffgrund West 280 29 – 33 50 29,6 genehmigt

Borkum West II 400 22 – 30 45 55,5 genehmigt

Butendiek 240 20 37 33,1 genehmigt

DanTysk 400 21 – 33 70 65,8 genehmigt

Delta Nordsee I 240 26 – 34 50 16,7 genehmigt

Delta Nordsee II 198 29 – 33 40 16,7 genehmigt

Deutsche Bucht 250 40 87 22,5 genehmigt

EnBW ‚He dreiht‘ 400 39 85 43,3 genehmigt

EnBW Hohe See 400 26 – 39 90 41,7 genehmigt

Global Tech I 400 39 – 41 93 41,1 genehmigt

Gode Wind 400 26 – 33 45 136,4 genehmigt

Gode Wind II 60 28 – 34 45 99,9 genehmigt

Innogy Nordsee Ost 295 22 30 35 genehmigt

Meerwind Süd Ost 288 22 – 26 23 22,2 genehmigt

MEG Offshore I 400 25 – 26 45 45,9 genehmigt

Nordergründe 125 2 – 18 13 3 genehmigt

Nördlicher Grund 261 25 84 54,5 genehmigt

Sandbank 24 576 30 90 59,7 genehmigt

RIFFGAT 108 18 – 23 14,5 6 genehmigt

Veja Mate 400 39 – 41 89 50 genehmigt

Summe 7612     1051  

Tabelle 3: Genehmigte Offshore-Windparks in der deutschen Nordsee (Stand Dez 2011, BSH, IWES)
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europa in der Farshore-Vorreiterrolle  Weltweit werden zur-

zeit zahlreiche Offshore-Windparks geplant, teilweise sind sie 

bereits genehmigt oder befinden sich in den ersten Bauphasen. 

2010 und 2011 haben vor allem das Vereinigte Königreich (UK) 

und China den Ausbau auf See vorangetrieben und eine hohe 

Leistung installiert, siehe Abbildung 38. Dabei stehen über 

80 % der installierten Leistung in China in weniger als 5,5 km 

Entfernung zur Küste im Nearshore-Bereich. Im Vereinigten 

Königreich (UK) befinden sich aktuell der weltweit größte 

Offshore-Park Thanet mit einer Gesamtleistung von 300 MW, 

welcher 2010 in Betrieb gegangen ist. Nach Thanet folgen mit 

Horns Rev II (209 MW) und Nysted II (207 MW) zwei dänische 

Offshore-Windparks. Noch in Bau befindlich, aber 2011 schon 

teilweise an das Stromnetz angeschlossen, wird mit BARD  1 

(400 MW) einer der weltgrößten Offshore-Windparks bald in 

Deutschland zu finden sein. Aktuell auch teilweise in Betrieb, 

wird mit Sheringham Shoal (317 MW) ein weiterer großer Park 

im Vereinigten Königreich (UK) errichtet sein. Der größte Park, 

der 2011 teilweise fertiggestellt wurde, heißt Walney und steht 

mit knapp 250  MW ebenfalls vor der Küste des Vereinigten 

Königreichs (UK), vgl. Abbildung 38.

Mit über 320 MW und 89 WEA stellt das Vereinigte Königreich 

(UK) das Land mit der größten Neuinstallation im Jahr 2011 

dar, siehe Abbildung 39. China errichtete nach einem starken 

Zuwachs in 2010 (306 MW) im Jahr 2011 128 WEA auf See. 

Insgesamt wurden über 250 MW nearshore installiert. Deutsch-

land hat mit den Offshore-Windparks Baltic 1 und BARD 1 über 

125 MW und 37 WEA in einer Küstenentfernung von über 

15 km bzw. 100 km installiert. In Portugal wurde die erste WEA 

auf dem Wasser im Park WindFloat aufgestellt. Dieser Park wird 

in drei Bauphasen zu einer Gesamtleistung von 60 MW ausge-

baut. Weltweit sind somit 2011 250 WEA mit über 700 MW 

Offshore-Windleistung installiert worden.

Insgesamt erzeugten 2011 elf Nationen, zehn EU-Länder und 

China, mit Offshore-WEA Strom, siehe Abbildung 40. Viele 

weitere Nationen sind am Ausbau der Offshore-Windenergie-

nutzung beteiligt. Frankreich und Spanien werden 2012 

o r e c c a

Zum gelingen der energiewende soll nicht nur die 

transformation der energieerzeugung an land, son-

dern auch die nutzung von energiequellen im Meer 

beitragen  dazu werden die potentiale der Meeres-

energie in dem Forschungsprojekt orecca im rahmen 

des siebten eu-rahmenprogramms für Forschung, 

technologische entwicklung und demonstration (rp7) 

der europäischen Kommission europaweit erforscht  

nach den ersten ergebnissen hat dabei die Windener-

gienutzung offshore mit über 90 % des potentials den 

größten anteil  dieses potential erfordert dabei über-

wiegend die nutzung von Flächen mit mehr als 50 m 

Wassertiefe  Wellen- und gezeitenkraftwerke können 

einen weiteren Beitrag leisten  auch die kombinierte 

nutzung von Wellen- und Windenergie an den atlan-

tikküsten von irland, großbritannien und Frankreich 

wird diskutiert 

lesen sie weiter im special report „orecca – offshore 

renewable energy conversion platforms coordination 

action“ von Jochen Bard ab seite 71 

Abbildung 38: 2011 installierte offshore Parks 
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vor aussichtlich ihren ersten Offshore-Windstrom erzeugen. Be- 

sonders hohe Neuninstallationen sind 2012 in Großbritannien 

(ca. 1050 MW) sowie in Deutschland (ca. 320 MW) zu erwarten.

Europa ist die derzeit führende Region in der Offshore-Wind-

energienutzung. Außerhalb Europas sind bisher nur in China 

Offshore-Windparks zu finden. In den USA soll der erste 

Off shore-Windpark 2013 an das Netz angeschlossen werden, 

zahlreiche weitere befinden sich in der Planung.

Im Ländervergleich hatte Dänemark lange die Vorreiterrolle 

inne. Dort wurde auch der erste große kommerzielle Offshore-

Windpark gebaut. Heute stehen in Dänemark 404  Offshore-

WEA mit einer Gesamtleistung von 860 MW. In Bezug auf die 

installierte Windleistung liegt Großbritannien seit 2009 an der 

Spitze und kann Ende 2011 über 1660 MW aufweisen. Aber 

andere Nationen holen auf. So stehen in China bereits 314 WEA 

mit 590 MW. Auch Nationen, wie z. B. Norwegen, die USA und 

Kanada, planen in den nächsten Jahren die Realisierung von 

Offshore-Projekten. 

Abbildung 41 zeigt die Entwicklung der Offshore-Windenergie-

nutzung der sieben wichtigsten Länder auf. Die oberen Säulen 

kennzeichnen den Zubau der Farshore-Leistung. Klar zu erken-

nen ist der hohe Farshore-Zubau in den letzten drei Jahren von 

über 2100 MW. Die unteren Nearshore-Säulen verdeutlichen, 

dass China in diesem Bereich seit jüngster Zeit mit 388  MW 

Spitzenreiter ist. Binnen der letzten drei Jahre sind vor Chinas 

Küsten viele WEA zugebaut worden, so dass China nun Rang 

drei der erfolgreichsten Offshore-Länder belegt.

W i n d e n e r g i e  r e p o r t  d e u t s c h l a n d  2 0 1 1

Abbildung 40: Offshore installierte Windleistung und WEA weltweit 

2011

Abbildung 39: Weltweiter Offshore-Zubau 2011
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Abbildung 41: Die weltweit erfolgreichsten Offshore-Länder

Offshore-Windenergienutzung
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anlagengröße  Im Jahr 2000 hatten die Offshore-WEA im 

Durchschnitt eine Nennleistung von 1 MW und weisen heute 

eine durchschnittliche Nennleistung von über 2,5  MW auf. 

Während die installierte Nennleistung weiter stark steigt, nimmt 

die Anzahl der WEA deutlich langsamer zu, vgl. Abbildung 42. 

Der Trend zu Multimegawattanlagen ist darin klar erkennbar. 

Mittlerweile stehen bereits 37 WEA mit einer Nennleistung von 

5 MW auf den Weltmeeren. Diese befinden sich alle in Europa: 

in Deutschland (29), Belgien (6) und Großbritannien (2).

Die durchschnittliche Nennleistung der neu installierten Off- 

shore-WEA ist von 1,9 MW in 2000 auf 2,8 MW in 2011 

gestiegen. Die Durchschnittsleistung ist gegenüber 2005 und 

2006 etwas gesunken, vgl. Abbildung 43. In China werden in 

den Nearshore-Parks überwiegend WEA mit geringeren Nenn-

leistungen der Leistungsklasse 1,5 MW bis 2,3 MW betrieben. 

In den letzten drei Jahren wurden alleine 272 solcher Anlagen 

installiert. Durch die hohen Zubauzahlen dieser Anlagen ergibt 

sich das leichte Absinken der durchschnittlichen Anlagenleis-

tung im Zubau im Vergleich von 2005 zu 2011.

Die zunehmende Erschließung von Offshore-Standorten er- 

möglicht eine hohe Leistung bei geringen Nabenhöhen. Die 

durchschnittlichen Nabenhöhen sind mit durchschnittlich 80 m 

offshore aufgrund der relativ niedrigen Rauigkeit der Meeres-

oberfläche deutlich geringer als an Land.

Küstenentfernung und Wassertiefe  Während die erste 

WEA 1991 in einer Küstenentfernung von 1,8 km und in einer 

Wassertiefe von 2  m bis 4  m (Ebbe-Flut-Gewässer) gebaut 

wurde, werden mit zunehmender Erfahrung immer mehr 

Projekte in größeren Küstenentfernungen und in tieferem 

Wasser realisiert, vgl. Abbildung 44. Bereits 2002 stand die 

Durchschnitts-WEA in einer Küstenentfernung von 10 km und 

in einer Wassertiefe von 8,4 m. Heute stehen Offshore-WEA im 

Schnitt 13,2 km entfernt zur Küste und in 14,5 m Wassertiefe.

Abbildung 44: Entwicklung der mittleren Küstenentfernung und 

Wassertiefe von Offshore-WEA

Abbildung 42: Kumulierte Darstellung der Leistung nach Leistungs-

klassen und Anzahl der weltweiten Offshore-WEA

Abbildung 43: Entwicklung der neuinstallierten Anlagengrößen 
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Die deutschen Offshore-Anlagen stehen durchschnittlich in 

einer Küstenentfernung von 51  km und einer Wassertiefe 

von ca. 28 m, vgl. Abbildung 45. Damit stehen die deutschen 

Offshore-WEA im weltweiten Vergleich am weitesten von der 

Küste entfernt. Der Herausforderung von tiefen Gewässern 

haben sich insbesondere Norwegen und Italien angenommen. 

Bereits 2008 wurde eine Pilotanlage 20 km vor der italienischen 

Küste im Mittelmeer errichtet und in Betrieb genommen. Die 

Zweiblattanlage mit einer Leistung von 80 kW wurde schwim-

mend bei einer Wassertiefe von 108 m installiert. Nach kurzem 

Betrieb wurde die Anlage 2009 wieder vom Netz genommen. 

In Norwegen wurde 2009 der erste Prototyp einer schwimmen-

den WEA in einer Wassertiefe von über 200 m errichtet. Hywind 

befindet sich 10 km vor der Küste von Karmøy im Südwesten 

Norwegens. 

Abbildung 45 zeigt die durchschnittliche Küstenentfernung 

und Wassertiefe der europäischen Offshore-Anlagen. Aus 

grafischen Gründen ist die einzige Anlage Norwegens mit über 

200 m Wassertiefe nicht in die Abbildung aufgenommen wor-

den. Nach Norwegen folgen Portugal (50 m), Belgien (30 m) 

und Deutschland (28 m) mit den höchsten durchschnittlichen 

Wassertiefen. Die größten durchschnittlichen Küstenentfer-

nungen weisen Deutschland (51 km) und Belgien (44 km) auf. 

Während die geringste durchschnittliche Küstenentfernung 

(1,8 km) in Finnland zu finden ist, stehen die Anlagen mit der 

durchschnittlich geringsten Wassertiefe in Irland (ca. 5 m). Der 

Park mit der größten Küstenentfernung steht mit über 110 km 

in Deutschland, während die Testinstallation mit der größten 

Wassertiefe von 220  m in Norwegen anzufinden ist. Eine 

verlässliche Darstellung der chinesischen Windparks ist wegen 

unvollständiger Daten zur Wassertiefe und Küstenentfernung 

im vorliegenden Bericht nicht möglich.

Mit der Erschließung immer weiter entfernter sowie tieferer 

Anlagenstandorte wurden auch verschiedene Gründungs-

Abbildung 45: Wassertiefe und Küstenentfernung der europäischen 

Offshore-Windparks nach Ländern

Abbildung 46: Entwicklung der Gründungsstrukturen der Offshore 

Anlagen

Offshore-Windenergienutzung

strukturen entwickelt, getestet und verwendet. Während zu 

Beginn lediglich Schwerkraftfundamente (gravity) und Einzel-

pfähle (monopile) verwendet wurden, finden heute sieben 

verschiedene Strukturen ihre Anwendung. Zusätzlich kommen 

neben den in China eingesetzten high-rise-pile cap, Fachwerk-

Tragstrukturen (jacket), dreigliedrige Gründungsfundamente 

(tripile, tripod) und schwimmende Fundamente (floating) zum 

Einsatz, siehe Abbildung 46.
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gründungsstrukturen  Während keine direkte Korrelation 

zwischen Art der eingesetzten Gründungsstrukturen und den 

jeweiligen Ländern vorliegt, können in Abbildung 47 signifikante 

Zusammenhänge zwischen Tragstruktur und Wassertiefe sowie 

Küstenentfernung abgelesen werden. Durch die Entwicklung 

zu Offshore-Standorten in immer tieferen Gewässern wird die 

Frage nach der Gründungsstruktur immer wichtiger. Schwer-

kraftfundamente, Monopile-Gründungen und high-rise-pile 

caps stehen vorwiegend in küstennahen und flachen Gewäs-

sern. Im Schnitt befindet sich die Struktur high-rise-pile cap mit 

4,6  m Wassertiefe und 3,3  km Küstenentfernung sowohl im 

flachsten Wasser als auch in der geringsten Küstenentfernung. 

Hierbei ist jedoch anzumerken, dass high-rise-pile caps lediglich 

in China verwendet werden. Die Fundamente tripod und tripile 

liegen mit durchschnittlich 85  km in größter Entfernung zur 

Küste. Schwimmende Strukturen (floating) befindet sich aktuell 

noch in der Testphase und werden in einer durchschnittlichen 

Wassertiefe von 78 m erprobt. Hier ist allerdings mehr Poten-

zial gegeben, so dass durch die schwimmende Struktur in den 

nächsten Jahren deutlich tiefere Gewässer erschlossen werden 

können. Schon heute wird eine schwimmende Offshore-

Testanlage bei einer Wassertiefe von 220 m getestet.

Neben der nach Anlagen gewichteten durchschnittlichen Was-

sertiefe und Küstenentfernung werden in Abbildung 47 auch 

alle Offshore-Windparks mit ihrer jeweiligen Gründungsstruk-

tur dargestellt. Somit kann ebenso die Häufigkeit der jeweils 

verwendeten Struktur nach Anzahl der Parks abgelesen wer-

den. In Abbildung 46 kann die zugehörige installierte Leistung 

je Struktur abgelesen werden.

Abbildung 47: Wassertiefe und Küstenentfernung nach Gründungs-

struktur

g r ü n d u n g s s t r u k t u r e n

eine sichere, zuverlässige, umweltverträgliche und 

wirtschaftliche gründungsstruktur für Wea ist eine 

der spezifischen herausforderungen der Windenergie-

nutzung auf see  

Beim ausbau der offshore-Windenergie werden stand-

orte in immer größerer Wassertiefe und Küstenentfer-

nung erschlossen  die deutschen offshore-Windparks 

nehmen mit Wassertiefen von häufig über 20 m 

dabei im internationalen Vergleich eine Vorreiterrolle 

ein  Während im küstennahen Bereich überwiegend 

schwer kraftfundamente und Monopile-gründungen 

eingesetzt werden, sind für größere Wassertiefen 

komplexere tragwerkstrukturen wie tripoden und 

tripile-Konstruktionen erforderlich  

Zur unterstützung der Weiterentwicklung und erpro-

bung dieser gründungsstrukturen wird ein test- und 

Versuchstand für dynamische untersuchungen am 

Fraunhofer iWes in hannover eingerichtet 

lesen sie mehr zu eigenschaften und einsatzgebieten 

der unterschiedlichen gründungsstrukturen und deren 

erprobung im special report „support structures off-

shore“ von dr -ing  rüdiger ernst ab seite 75 
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anlagenhersteller weltweit  Bis 2011 wurden weltweit ins-

gesamt 3983 MW Offshore-Leistung und 1589 WEA installiert. 

Mit 1764 MW und 639 WEA stellen Siemens-WEA den größten 

Anteil der Offshore-Leistung bereit (44 %). Ebenfalls einen 

großen Marktanteil hat der dänische Hersteller Vestas inne. 

Insgesamt stehen mit 531 Vestas-Anlagen 1365 MW Nennleis-

tung (34 %) auf See, vgl. Abbildung 48. Weitere bedeutende 

Hersteller auf dem Offshore-Weltmarkt sind die Chinesischen 

Unternehmen Sinovel (5 %) und Dongfang Electric (5 %). Die 

restlichen WEA mit einer Nennleistung von über 450 MW 

(12 %) verteilen sich auf 15 weitere Anlagenhersteller. 

anlagenhersteller deutschland  Bis 2010 stellten die beiden 

Anlagenhersteller Repower und Multibrid mit dem Park alpha 

ventus über 80 % der in Deutschland installierten Offshore-

Windleistung. Im 2011 ist dieser Anteil auf 30 % gesunken, vgl. 

Abbildung 49. Heute haben BARD Offshore und Siemens mit 

insgesamt über 68 % den größten Marktanteil. Der Hersteller 

Enercon hat eine Testanlage im Nearshore-Bereich (Küstenent-

fernung unter 5,5 km) aufgestellt, engagiert sich aber darüber 

hinaus derzeit nicht weiter im Offshore-Bereich.

externe Bedingungen  Die externen Betriebsbedingungen 

haben Offshore eine erhebliche Bedeutung. Sie wirken sich 

einerseits positiv auf die Erträge aus, andererseits wirken sie 

nachteilig auf die Belastungen der Anlagen. Zusätzlich ver-

schlechtern sie aber auch die Instandhaltbarkeit aufgrund von 

begrenzter Zugänglichkeit der Anlagen. Offshore-WEA müssen 

sich daher in vielen technischen Details von den Anlagen an 

Land unterscheiden. Die hohe Salinität (Salzgehalt) von Luft 

und Wasser stellt aus mehreren Gründen eine Herausforderung 

an die technische Konzeption der Offshore-WEA dar: Starke 

Korrosion der Außenwände von Turm, Gondel und Rotorblät-

tern sind die Folge. Die hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung 

mit dem hohen Salzgehalt stellt außerdem für die elektrischen 

Kontakte eine enorme Korrosionsgefährdung dar. Aber auch 

die mechanischen Komponenten unterliegen hierdurch einem 

erhöhten Verschleiß. Durch das Zusammenspiel von Wind 

und Wellen wirken auf Offshore-WEA größere Kräfte als auf 

Anlagen an Land, sodass diese insgesamt robuster konzipiert 

werden müssen.

Abbildung 48: Anlagenhersteller und deren Offshore-Marktanteile 

weltweit

Abbildung 49: Anlagenhersteller und deren Offshore-Marktanteile 

in Deutschland
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Standort von FINO 2 etwas geringer als in der Nordsee am Stand-

ort von FINO 1. Dafür sind bei FINO 2 die technischen Herausfor-

derungen durch die externen Bedingungen wie Wellenhöhen, 

Strömung und Salzgehalt des Wassers geringer. 80 km vor Sylt 

gelegen, weist FINO 3 die größte Entfernung zum Festland auf.

Die hohen Windgeschwindigkeiten erlauben prinzipiell deut-

liche höhere Erträge als an Land. Die in der dena-Netzstudie II 

simulierten Offshore-Windparks erreichen 3000 bis 4500 Voll-

laststunden je nach Standort und Windjahr. Abbildung 52 zeigt, 

dass diese hohen Werte von vielen Windparks in der Realität 

derzeit noch nicht erreicht werden.

Zugänglichkeit  Mit Ausnahme des Zugangs per Hub-

schrauber, bestimmt im Wesentlichen die Wellenhöhe die 

Zugänglichkeit eines Offshore-Standorts. In der Regel werden 

Wettersituationen mit einer Wellenhöhe von mehr als 1,5  m 

als „Weather Days“ bezeichnet, da die WEA dann nicht mehr 

gefahrlos erreicht werden kann. Die durchschnittliche Anzahl 

dieser Tage ist für verschiedene Offshore-Windparks in Abbil-

dung 51 dargestellt. 

Aufgrund des Problems der begrenzten Zugänglichkeit müssen 

die bestehenden Zugangssysteme für einen effizienten Einsatz 

der Offshore-Windenergie optimiert werden. In diesem Bereich 

wird noch verstärkt Forschung betrieben, um Systeme zu 

entwickeln, die für höhere signifikante Wellenhöhen ausgelegt 

sind und einen sicheren Personaltransfer gewährleisten, um so 

wiederum die „Weather Days“ zu minimieren. 

Volllaststunden  Ein Vergleich verschiedener Standorte bzw. 

der Leistungsfähigkeit verschiedener WEA an einem Standort 

erfolgt oft durch Normierung der Jahresenergielieferung auf die 

Nennleistung der WEA. Damit hängt die Zahl der so berechne-

ten äquivalenten Volllaststunden maßgeblich von der Leistungs-

kennlinie der WEA sowie den Standortbedingungen ab.

Abbildung 51: Erreichbarkeit von Offshore-Windparks

Abbildung 50: Standorte der drei FINO-Messstationen © FuE-Zent-

rum FH Kiel GmbH, Grafik: Bastian Barton

Windverhältnisse  Die Ergebnisse der von der Bundesregie-

rung geförderten FINO-Messstationen (vgl. Abbildung 50) 

zeigen, dass offshore auch im Vergleich zu guten Küsten-

standorten ein deutlich verbessertes Windangebot besteht. Am 

Standort von FINO 1 werden mittlere Windgeschwindigkeiten 

von etwa 10,1 m / s in 100 m Höhe erreicht (Winter: 11,4 m / s, 

Sommer: 8,3  m / s). Bei FINO 2 wurden in 102,5  m Höhe im 

Mittel Windgeschwindigkeiten von 9,8  m / s gemessen. Die 

auftretenden Windgeschwindigkeiten sind in der Ostsee am 
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Abbildung 52: Volllaststunden verschiedener Offshore-Windparks

In Abbildung 52 werden verschiedene Werte für tatsächlich 

erreichte Volllaststunden dargestellt. Der Mittelwert für die 

Onshore-Volllaststunden umfasst den Durchschnitt sämtlicher 

Onshore-Anlagen in Deutschland von der Küste bis in die 

Mittelgebirge über die letzten zehn Jahre. Die Daten für die 

Offshore-Windparks stammen dagegen von wenigen Parks 

und wurden zum Teil für verschiedene Zeiträume ermittelt. 

Mit alpha ventus liegen nun erstmals Daten für ein komplettes 

Betriebsjahr eines deutschen Offshore-Windparks vor. Für das 

Jahr 2011 konnten die erwarteten Erträge mit rund 4450 Voll-

laststunden auch wegen einem sehr windstarken Dezember 

deutlich übertroffen werden.

Windenergieertrag in deutschland  Die Offshore-Erträge 

sind durch den stetigen Ausbau und Zubau der deutschen 

Offshore-Parks 2011 deutlich angestiegen, siehe Abbildung 53. 

Die Zahlen für 2011 sind vorläufig und umfassen lediglich die 

Einspeisung der Anlagen in der Nordsee im Übertragungs-

netzbereich der Tennet TSO GmbH. Der Offshore-Windpark 

alpha ventus erzeugte 267 GWh und BARD offshore 1 speiste 

171 GWh ins Netz ein. Zahlen zu Baltic 1 im Übertragungsnetz 

der 50Hertz Transmission GmbH liegen bisher noch nicht vor.

Zuverlässigkeit  Belastbare Aussagen über die Zuverlässigkeit 

von WEA können erst nach vielen Betriebsjahren getroffen wer-

den. Bislang reichen die zur Verfügung stehenden Informatio-

nen noch nicht aus, um derartige Kennwerte für den Offshore-

Bereich anzugeben. Eine erste exemplarische Darstellung der 

Ausfallzeiten für den niederländischen Windpark Egmond aan 

Zee ist Tabelle 4 zu entnehmen.

Es kann zwar festgestellt werden, dass vornehmlich Schäden 

an Getriebe und Generator sowie Defekte am Pitch System und 

Probleme bei der Regelung die Ausfälle verursachten, allgemein 

gültige Aussagen können bislang jedoch nicht getroffen werden. 

Abbildung 53: Offshore-Windenergieertrag (nur Nordsee) in 

Deutschland, Datenquelle: EEG-Jahresabrechnung, Tennet
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Verfügbarkeit  Ziel einer jeden Instandhaltung ist das Erreichen 

einer hohen technischen Verfügbarkeit der WEA bei gleichzeitig 

möglichst geringen Kosten. Moderne WEA erreichen an Land 

in der Regel eine Verfügbarkeit von 95 % bis 99 %. Für die 

Offshore-Windenergienutzung wird aufgrund der besonderen 

Standortsituation und den damit verbundenen Herausforderun-

gen, z. B. Belastungen, Zugänglichkeit, meistens eine deutlich 

geringere Verfügbarkeit befürchtet. Diese Befürchtung wird 

durch die bisher erzielten Ergebnisse von bereits realisierten 

Offshore-Windparks durchaus bestätigt. Abbildung  54 zeigt 

die technische Verfügbarkeit von unterschiedlichen Off shore-

Windparks, wobei die Windparks hierfür nach dem jeweiligen 

Zeitpunkt der Inbetriebnahme sortiert sind. Während die älteren 

Parks, die aus WEA mit verhältnismäßig kleinen Nennleistungen 

bestehen und sich relativ nah an der Küste befinden, Verfügbar-

keiten aufweisen, die sich in der Band breite der durchschnitt-

lichen Onshore-Verfügbarkeit bewegen, ist die Verfügbarkeit 

neuerer Parks deutlich niedriger.

einspeisevergütung für offshore-Windstrom  Seit April 

2000 wird die Einspeisevergütung durch das EEG geregelt. 

Damit auch für Offshore-WEA ein wirtschaftlicher Betrieb 

ermöglicht wird, sind im EEG seit 2004 spezielle Regelungen 

für WEA auf See vorgesehen. Als Offshore-WEA zählen dabei 

WEA mit einer Küstenentfernung von über 3 Seemeilen (ca. 

5,5  km). Statt dem bisherigen 4-jährigen Rhythmus soll das 

Abbildung 54: Zeitliche Entwicklung der Verfügbarkeit Abbildung 55: Einspeisevergütung für Offshore-Strom

 
2007 
[%]

2008 
[%]

2009 
[%]

2010 
[%]

2011 
[%]

WEA verfügbar 82 76 83 94 95,4

Elektrik 1 0 0 0 0

Stromrichter 1 1 0 0 0

Regelung 2 2 1 1 0,7

Bremssystem 0 0 0 0 0

Getriebe 9 14 10 0 0,3

Generator 1 4 4 3 0,7

Pitch System 2 1 1 0 0,6

Windrichtungs-
nachführung

0 0 0 0 0,1

Rotorblatt 0 1 0 0 0,8

Tragende Teile 0 0 0 0 0

Elektrisches Netz 0 0 0 1 0,3

Umgebung 0 0 0 0 0,3

Planmäßige 
Wartung

2 1 1 1 0,8

Tabelle 4: Ausfallzeiten für den niederländischen Offshore-Windpark 

Egmond aan Zee, Datenquelle: Hoefakker, B.; OWEZ Shell, offshore 

Windfarm Egmond aan Zee 5 years of Operation, 2012

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
4
/2

0
0
5

2
0
0
5
/2

0
0
6

2
0
0
6
/2

0
0
7

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
0
7
/2

0
0
8

2
0
0
8
/2

0
0
9

50

60

70

80

90

100

Zeitpunkt der Inbetriebnahme

V
e
rf

ü
g
b
a
rk

e
it
 [

%
] 1,5 MW

2    MW
2,3 MW
3    MW

E
g
m

o
n

d

B
a
rr

o
w

K
e
n
ti
sh

 F
la

ts

S
cr

o
b
y 

S
a
n

d
s

N
o
rt

h
 H

o
yl

e

S
a
m

so

N
ys

te
d

M
id

d
e
lg

ru
n

d
e
n

U
tg

ru
n

d
e
n

20
00

Durchschnittliche Onshore-Verfügbarkeit

20
01

20
03

20
03

20
03

20
04

20
05

20
06

20
06

0

4

8

12

16

20

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

V
e
rg

ü
tu

n
g
 [

ct
/k

W
h
]

Anfangsvergütung 
Grundvergütung 

erhöhte Anfangsvergütung 
Offshore

Anfangsvergütung 
Grundvergütung 

Onshore



49

EEG zukünftig bereits nach drei Jahren novelliert werden. Die 

letzte Fassung ist seit Januar 2012 gültig. Wesentliche EEG-

Novellierungen die eine Offshore-Vergütung betreffen sind in 

Abbildung 55 dargestellt. 

grund- und anfangsvergütung  Um den Einstieg in die 

Offshore-Windenergienutzung in Deutschland zu erleichtern, 

wurde die Anfangsvergütung für Offshore-WEA von ursprüng-

lich 9,1 €  ct / kWh auf ein mit anderen EU-Ländern vergleichba-

res Niveau von 15 €  ct / kWh angehoben. Im Gegenzug wurde 

die Grundvergütung von 6,19  €  ct / kWh auf 3,5  €  ct / kWh 

stark abgesenkt. Ab Inbetriebnahme einer Offshore-WEA 

wird für diese die Anfangsvergütung für zwölf Jahren festge-

schrieben. Anschließend wird die Einspeisevergütung auf die 

Grundvergütung abgesenkt. Offshore-Anlagen die bis 2017 in 

Betrieb gehen, werden zwölf Jahre lang mit 15 €  ct / kWh und 

anschließend mit 3,5 €  ct / kWh vergütet. 

erhöhte anfangsvergütung  Alle Offshore-WEA die bis Ende 

2017 in Betrieb gehen, können als Alternative zur regulären 

Anfangsvergütung auf Antrag eine erhöhte Anfangsvergütung 

von 19  €  ct / kWh erhalten. Der garantierte Zeitraum für die 

Anfangsvergütung reduziert sich in diesem Fall auf acht Jahre. 

Im Falle einer möglichen Zeitraumverlängerung können WEA 

nach den ersten acht Jahren der erhöhten Anfangsvergütung 

über mehrere Jahre eine verlängerte Anfangsvergütung 

von 15 €  ct / kWh und danach die Grundvergütung von 

3,5 €  ct / kWh erhalten.

Zeitraumverlängerung  Der Zeitraum der Anfangsvergütung 

verlängert sich für Offshore-WEA, die in einer Entfernung von 

mindestens zwölf Seemeilen (ca. 22,2 km) oder in einer Wasser-

tiefe von mindestens 20 m errichtet werden. Für jede volle See-

meile, die über zwölf Seemeilen hinausgeht, wird der Zeitraum 

um einen halben Monat und für jeden zusätzlichen vollen Meter 

Wassertiefe um 1,7 Monate verlängert. Abbildung 56 zeigt die 

Staffelung des Zeitraums der Anfangsvergütung in Abhän-

gigkeit von der Entfernung zur Küste und Wassertiefe. Einige 

der geplanten Windparks können bis zu vier Jahre länger, also 

insgesamt für 16 Jahre, die hohe Anfangsvergütung erhalten.

Abbildung 56: Zeitraum der Anfangsvergütung für Offshore-WEA  

in Deutschland

Förderung  Es besteht vorrangiger Handlungsbedarf, den 

Ausbau der Offshore-Windenergie deutlich zu beschleunigen. 

Um die Offshore-Windleistung bis 2030 auf 25 GW auszubau-

en, müssen insgesamt etwa 75 Milliarden € investiert werden. 

Da es sich um eine relativ neue Technologie handelt, sind die 

Investitionsrisiken nur schwer kalkulierbar. Um die technischen 

Risiken von Offshore-Windenergie besser zu beherrschen und 

damit die Finanzierung zu erleichtern, soll in Zukunft die Errich-

tung der ersten zehn Offshore-Windparks gefördert werden.  

Dazu hat die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 2011 ein 

Sonderprogramm „Offshore Windenergie“ mit einem Kredit-

volumen von insgesamt 5 Milliarden € zu Marktzinsen heraus-

gebracht. Im August 2011 gab die KfW bekannt, dass der 

Vertrag zur Finanzierung der Nordsee-Parks Meerwind Ost und 

Meerwind Süd (288 MW) unterzeichnet worden ist. Darüber 

hinaus werden weitere flankierende Maßnahmen zum raschen 

Ausbau der Offshore-Windenergie geprüft, etwa rückzahlbare 

Ausfallgarantien, die Förderung von Spezialschiffen im Rahmen 

des KfW-Sonderprogramms „Schiffsfinanzierung“ oder auch 

Hermes-Bürgschaften in der deutschen Außenwirtschaftszone.

genehmigung  Um die Genehmigungsverfahren für Wind-

parks zu beschleunigen hat eine Novellierung der Seeanlagen-

verordnung stattgefunden. Die Novelle trat im Januar 2012 in 

Kraft. Windparks können nun schneller entstehen, da künftig 
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ein Planfeststellungsbeschluss genügt, in dem alle Belange 

berücksichtigt werden. Bisher mussten für denselben Standort 

bis zur Entscheidung mehrere Verfahren verschiedener Vorha-

bensträger durchgeführt werden. Künftig wird ein Zeit- und 

Maßnahmenplan das gesamte Verfahren bis zur Inbetriebnah-

me der WEA strukturieren. Die Planfeststellungsbehörde BSH 

erhält die Möglichkeit, das Verfahren durch Fristsetzung zu 

beschleunigen. Künftig können Ministerien Kriterien für die 

Reihenfolge der Bearbeitung der Anträge festlegen. Möglichst 

sollen diejenigen Vorhaben zuerst planfestgestellt werden, 

welche vermutlich am ehesten Strom in das Netz einspeisen 

können. Dabei wird insbesondere die Nähe zur Küste und zu 

Stromleitungen berücksichtigt.

stromgestehungskosten  Generell sind die technischen Her-

ausforderungen für die Offshore-Windenergienutzung deutlich 

größer als die an Land. Die WEA müssen im Wasser gegründet, 

verkabelt, installiert und betrieben werden. Im Betrieb sind 

die Anlagenlasten deutlich größer als an Land, Wartung und 

Instandsetzungsarbeiten deutlich aufwendiger. 

Eine Bewertung der wirtschaftlichen Situation der Windener-

gienutzung allgemein und im Besonderen auf See ist aus 

politischer und volkswirtschaftlicher Sicht erforderlich. 

Tabelle 5 gibt eine Übersicht zu den anfallenden Kosten und 

Energieerträgen ausgewählter Offshore-Windparks in Europa. 

Um einen Vergleich zwischen den einzelnen Offshore-Wind-

parks zu ermöglichen, wurden die Investitionskosten pro ins-

talliertem Kilowatt Nennleistung (1733 € / kW bis 3315 € / kW) 

und die jährlichen Betriebskosten pro installiertem Kilowatt 

Nennleistung (34,2  € / kW bist 147,4  € / kW) auf die Leistung 

der Parks normiert. Die großen Abweichungen zwischen 

den Windparks resultieren auch aus den teils gravierend 

unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Hier sind zum einen 

länderspezifische Unterschiede wie z. B. in Deutschland die 

Übernahme der Netzanbindungskosten durch die Netzbetreiber 

anzuführen, zum anderen unterscheiden sich Windparks in 

diversen standortabhängigen Parametern wie z. B. Entfernung 

zur Küste, Wassertiefe oder Gründungsstruktur. Ein Vergleich 

der Offshore-Windparks ist daher meist nicht zielführend und 

 land nr Windpark inbetriebnahme
Kapazität

investitions-
kosten

Betriebskosten
Volllaststunden

(MW) (Mio  €) (€ / kW) (€ / kW)

UK 

1 North Hoyle 2003 60 120 1.992 64,7 3.066

2 Scroby Sand 2004 60 107 1.783 34,2 2.343

3 Kentish Flats 2005 90 156 1.733 36,4 2.557

4 Barrow 2006 90 181 2.011 63,5 2.575

Dänemark 

5 Middelgrunden 2001 40  49,2 1.230 38,6 2.500

6 Rødsand 2010 207 390 1.883 91,2 3.800

7 Generic 2.850 77,5 4.080

Niederlande 
8 Prinses Amalia 2007 120 398 3.315 147,4 3.350

9 Generic 3.000 90,1 3.350

Deutschland 10 Alpha Ventus 2010 60 194 3.230 122,1 3.700

Tabelle 5: Investitions- und Betriebskosten sowie Erträge ausgewählter Offshore-Windparks 
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Abbildung 57: Stromgestehungskosten in Abhängigkeit spezifischer Investitionskosten, Volllaststunden und jährlicher Betriebskosten 

verglichen mit den Offshore-EEG-Anfangsvergütungen

allgemeingültige Aussagen zu Kosten können nicht getroffen 

werden.

Eine der wichtigsten Kenngrößen für die Bewertung der Off-

shore-Windenergienutzung stellen die Stromgestehungskosten 

dar. Die spezifischen Stromgestehungskosten, dargestellt in 

€ / kWh, werden als Quotient der jeweiligen Jahreskosten und 

der im Betrachtungsjahr produzierten Strommenge berechnet. 

Die jährlichen Gesamtkosten ergeben sich aus der Summierung 

der einzelnen Kostenpositionen, wobei die Investitionskosten 

unter Berücksichtigung des geltenden Zinssatzes auf die einzel-

nen Jahre aufgeteilt werden. 

Abbildung 57 zeigt die theoretischen Stromgestehungs-

kosten unter verschiedenen Randbe dingungen. Die zwei 

Ebenen stellen dabei unterschiedlich hohe Betriebskosten 

Offshore-Windenergienutzung

dar. Betriebskosten sind ein entscheidender Kostenfaktor und 

gerade auf See noch schwer kalkulierbar. Sie setzen sich aus 

mehreren Positionen wie beispielsweise Kosten für Wartung, 

Wartungsvertrag, Reparaturen, Versicherungen, Paketverträge 

sowie für Geschäftsführung, Steuern und Strombezugskos-

ten zusammen. Die berücksichtigten Volllaststunden liegen 

zwischen 1000  Stunden und 5000 Stunden, die spezifischen 

Investitionskosten (1000  € / kWh bis 4000  € / kWh) sowie die 

Betriebskosten (30 € / kWh bis 150 € / kWh) wurden weit aufge-

fächert, um möglichst alle Szenarien darzustellen. Die zehn in 

Tabelle 5 vorgestellten Offshore-Windparks sind exemplarisch 

in die Grafik eingetragen und anhand ihrer Nummerierung zu 

identifizieren. Die aus diesem theoretischen Ansatz resultieren-

den Stromgestehungskosten liegen zwischen 2,5 €  ct / kWh 

und maximal nahezu 50 €  ct / kWh, die allerdings nur bei sehr 

ungünstigen Bedingungen erreicht würden.
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einleitung

Die erneuerbaren Energien werden in Zukunft eine der Grund-

säulen der modernen Energieversorgung darstellen. Vor diesem 

Hintergrund gewinnt die Fragestellung, wo die notwendigen 

Erzeugungskapazitäten aufgebaut werden können, immer 

weiter an Bedeutung. 

Nachdem die Offshore-Windenergienutzung mit umfangreicher 

Begleitforschung in Deutschland ihren Anfang fand, widmet 

sich diese Studie explizit der Onshore-Windenergienutzung und 

den noch vorhanden Potentialen in Deutschland. Die Studie 

wurde vom Fraunhofer IWES im Auftrag des Bundesverbands 

WindEnergie e.V. (BWE) durchgeführt.

Ziel der Studie war das Branchenszenario (Nutzung von 2 % der 

Landesfläche) des BWE mittels Geographischen Informations-

systemen (GIS) auf Plausibilität zu überprüfen. Im Gegensatz zu 

bisherigen Studien wurde ein Potential auf Basis von GIS-Daten 

ermittelt. Dabei wurden Ausschlussflächen und nutzbare Flä-

chen anhand der Bodenbedeckung sowie anhand von Flächen-

nutzungsarten wie z. B. Siedlungsflächen oder Infrastrukturflä-

chen bestimmt. Um Abstandsregelungen abzubilden wurden 

die Ausschlussflächen ggf. mit entsprechenden Puffern verse-

hen.

datengrundlage und methodik

Übersicht über die Methodik

Die Methodik der Flächenermittlung und Potenzialbestimmung 

besteht im Wesentlichen aus fünf Schritten (siehe Abbildung 1). 

Zuerst werden auf Basis der verfügbaren GIS-Daten Flächen 

definiert, die aufgrund geographischer Gegebenheiten aus-

zuschließen sind (Schritt 1). Anschließend werden unter den 

verbleibenden Flächen die nutzbaren Flächen entsprechend 

den Annahmen zu Flächennutzungsarten, Abstandsregelungen 

usw. bestimmt (Schritt 2). Im nächsten Schritt werden für jeden 

Standort die Windbedingungen ermittel (Schritt 3). In Schritt 4 

werden auf den nutzbaren Flächen, entsprechend der vorgege-

benen Szenarien, Windenergieanlagen (WEA) platziert und im 

letzen Schritt (5) die möglichen Erträge berechnet. 

special report 
windpotentiale und windflächen onshore

Written by Dr.- Ing. Stefan Bofinger – stefan.bofinger@iwes.fraunhofer.de

datengrundlage 

Für die Bewertung der Flächeneignung wurden Oberflächen-

bedeckungsdaten [Corine] (Auflösung 100  ×  100 m) und 

Infra struktur- (z. B. Straßen, Schienen, Stromleitungen) und 

Sonderflächendaten (Naturschutzgebiete) des Bundesamts für 

Kartographie und Geodäsie verwendet [BKG 2003]. Für die 

Ertragsberechnungen wurden die Winddaten des Deutschen 

Wetterdienstes (DWD) [DWD] verwendet und auf die entspre-

chende Nabenhöhe extrapoliert.

bestimmung von nutzbaren flächen

Heute werden WEA meist auf offenem Feld, außerhalb von 

Schutzgebieten und Wäldern, errichtet. Es ist aber auch eine 

Nutzung in Wäldern und eingeschränkt auch in bestimmten 

Typen von Schutzgebieten denkbar. Deshalb wurden Untersu-

chungen für folgende drei Kategorien vorgenommen:

Definition  

Ausschlussflächen

Eignung verschiedener 

Flächen für Windenergie

Bestimmung der für  

die Windenergie  

nutzbaren Fläche

CORINE und  

DLM250 GIS Daten

Zusammenführen von 

nutzbaren Flächen  

mit Winddaten

anemos und  

DWD Windatlas

Implementierung  

von WEAs

Anlagenabstände  

Anlagentyp

Nabenhöhe

Berechnung von  

Energieerträgen
Anlagentyp Verluste

Legende Schritt Arbeit Daten Annahme











Abbildung 1: Schematische Darstellung der Vorgehensweise

© Nordex SE / Francis Cormon
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1. Flächen ohne Restriktionen, z. B. landwirtschaftlich ge-

nutzte Flächen 

2. Flächen in Wäldern

3. Flächen in Schutzgebieten, z. B. Naturparks, FFH (Flora-

Fauna-Habitat)

Andere Flächen wie Nationalparks, bebaute Flächen oder Ge-

wässer wurden inklusive flächentyp-abhängiger Pufferzonen als 

nicht nutzbare Flächen betrachtet.

ertragsberechnung

Für die Ertragssimulation wurde für gute Standorte eine 3 MW-

Anlage mit einer Nabenhöhe von 100 m und einem Verhältnis 

der Rotorfläche zur Generatornennleistung von 2,6  m2/kW 

(100  m Rotordurchmesser) angesetzt. Falls dies unter 1600 

äquivalente Volllaststunden Ertrag ergeben würde, wurde eine 

Schwachwindanlage mit einer Nabenhöhe von 150 m und 

einem Rotor zu Generatorverhältnis von 3,5 m2 / kW (115 m 

Rotordurchmesser) angesetzt. Ergab sich für einen Standort 

auch mit dieser Anlagenvariante eine Volllaststundenzahl un-

terhalb von 1600, so wurde dieser Standort von der Nutzung 

ausgeschlossen.

Der Abstand zwischen den Turbinen wurde mit 4 Rotordurch-

messern festgelegt. Trotz des Mindestabstands gibt es in Wind-

parks aerodynamische Verluste sowie Verluste aufgrund von 

technischer Nichtverfügbarkeit. Hierfür wurde ein pauschaler 

Abschlag angesetzt.

ergebnisse

nutzbare flächen 

Die berechneten nutzbaren Flächen wurden entsprechend 

den Definitionen im vorangegangenen Kapitel in vier Klassen 

aufgeteilt (siehe Abbildung 2): Flächen ohne Restriktionen 

(grün), nutzbarer Wald außerhalb von Schutzgebieten (gelb), 

Abbildung 2: Karte der nutzbaren Flächen in Deutschland

Abbildung 3: Anteil der nutzbaren Fläche an der Gesamtfläche in 

Prozent

7,9
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10,1

77,6

Fläche ohne Restriktion
Nutzbarer Wald ohne Schutzgebiet
Nutzbare Schutzgebiete
Nichtnutzbare Fläche

Flächen-
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nutzbare Flächen innerhalb von Schutzgebieten (orange) und 

nicht nutzbare Flächen (rot).

Über drei Viertel der Flächen von Deutschland sind entsprechend 

des Szenarios nicht nutzbar (siehe Abbildung 3). Die übrigen 

22 % sind potenziell nutzbar. Etwa ein Viertel davon (8 % der 

Gesamtfläche) ist ohne Restriktionen (nicht im Wald und nicht 

in Naturschutzgebieten) nutzbar. Die nutzbaren Waldflächen, 

die außerhalb von Schutzgebieten liegen, machen 4 % der 

deutschen Gesamtfläche aus und sind somit für die Windener-

gienutzung interessant. 

Wie zu erwarten liegt der Großteil der potenziell nutzbaren 

Flächen in den großen Flächenländern. In den südlichen Bun-

desländern Baden-Württemberg, Bayern, Rheinland-Pfalz und 

Hessen ist aufgrund der großen Waldflächen (innerhalb und 

außerhalb von Schutzgebieten) die Fläche ohne Restriktion 

deutlich reduziert. Insbesondere hier ist also die Nutzung von 

Waldflächen relevant. Die Flächen in den Stadtstaaten sind im 

Vergleich zu denen der großen Flächenländer so gering, dass sie 

in Abbildung 4 kaum sichtbar sind. 

Bei der Betrachtung des nutzbaren Flächenanteils (siehe Abbil-

dung 5) liegt Sachsen-Anhalt mit 30 % der Landesfläche vor 

Niedersachsen (27 %). 

bewertung der berechneten flächen

Es ist davon auszugehen, dass nicht alle der als theoretisch 

nutzbaren Flächen markierten Gebiete tatsächlich genutzt 

werden können. Eine Vielzahl anderer Aspekte spielt hier noch 

eine Rolle (z. B. Eigentumsfragen oder Bundeswehrradar).

 

Das Ziel der Studie war jedoch die Plausibilisierung der An-

nahmen des Auftraggebers. Daher werden im Folgenden die 

Zahlen bei einer Nutzung von nur 2 % der Fläche dargestellt.

Abbildung 4: Nutzbare Fläche in km2 nach Bundesland

Abbildung 5: Anteil der nutzbaren Fläche an der Landesfläche
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Abbildung 6: Nutzbare Flächen in den Bundesländern für verschie-

dene Szenarien in km²

installierte leistung und erträge 

Die hier dargestellten Ergebnisse stellen eine allgemeine Ab-

schätzung des maximalen Potenzials dar und sollen nicht als 

ein angestrebtes Szenario verstanden werden. Auf den Flächen 

ohne Restriktionen (8 % entsprechend 28 116 km2) können, mit 

den getroffenen Annahmen 240 562 Anlagen mit einer Leis-

tung von etwa 722 GW respektive 1500 GW bei Nutzung aller 

potenziellen Flächen (22,4 %) installiert werden. Im Vergleich 

hierzu beträgt die aktuell in Deutschland installierte gesamte 

Kraftwerkskapazität 156 GW [BDEW 2011]. 

Mit dem 2 %-Szenario ergibt sich eine installierbare Leistung 

von 198 GW. Der Ertrag kann mit ca 400 TWh / Jahr abgeschätzt 

werden. Dies entspricht ca. 65 % des deutschen Bruttostrom-

verbrauchs von 603 TWh im Jahr 2010 [BMWI 2011]. 

zusammenfassung

Das Fraunhofer IWES hat anhand von GIS-Daten vorhandene 

Potentiale für die Nutzung der Windenergie in Deutschland im 

Rahmen der möglichen Genauigkeit ermittelt.

Die wesentlichen Ergebnisse der Studie sind:

• Insgesamt kann das 2 %-Ziel als realistisch angesehen werden

• In Deutschland stehen auf Basis der Geodaten knapp 8 % 

der Landfläche außerhalb von Wäldern und Schutzgebieten 

für die Windenergienutzung zur Verfügung

• Unter Einbeziehung von Wäldern und zusätzlich von Schutz-

gebieten ergeben sich 12,3 % bzw. 22,4 % nutzbare Fläche

• Bei Nutzung von 2 % der Fläche jedes Bundeslands ergeben 

sich 198 GW installierbare Leistung 

• Das Flächenpotential ist in ganz Deutschland vorhanden 

und beschränkt sich nicht auf die schon heute überwiegend 

genutzten nördlichen Bundesländer

• Die Erträge liegen zwischen 1600 Volllaststunden (Flächen 

mit geringeren Erträgen wurden ausgeschlossen) und 4996, 

im Mittel bei 2071 Volllaststunden. 

• Daraus ergeben sich 390 TWh potenzieller Energieertrag

• Dies entspricht 65 % des deutschen Bruttostromverbrauchs 

von 603 TWh (2010) 
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Wind energy business is currently in a phase of diversifica-

tion concerning drive train concepts. Not only the number of 

manufacturers has increased, but the number of wind turbine 

drive-train concepts has increased as well. 

Apart from Enercon most of the manufacturers used pretty 

much the same drive train concept in many of their turbines: 

a distributed drive-train featuring a gearbox with mostly three 

stages and a fast running induction or doubly-fed induction 

generator (IG, DFIG). 

This situation was changing. Among the top 10 manufacturers 

2010 Enercon and Goldwind have been following direct drive 

concepts for several years and others like Vestas, GE, Siemens, 

United Power, Gamesa have already produced or announced 

producing turbines deviating from the classical drive train 

concept shortly described above. These days appear all kinds of 

generator types (IG, DFIG, electrical excited synchronous as well 

as permanent magnet synchronous generators, EESG, PMSG) in 

nearly all combinations with drive train transmission ratios, from 

direct drive up to the high step-up solutions. The highest atten-

tion is currently paid to modern gearless designs (Direct Drives, 

DD; refer to figure 1) featuring single bearing and PMSG.

constraints and driver for future trends

Components Supply Chain 

In the beginning and the middle of the past decade there was a 

shortage in several key components. Accordingly in 2008, com-

pared to 2006, there was already an oversupply in gearboxes, 

whereas the shortage in cast iron and forged items was nearly 

non-existent anymore. Bearings were the last key component 

with a significant shortage in 2008.

The trend to expand production capacities in wind turbine 

key components continued to date leading to a tremendous 

overcapacity, local content requirements and the market entry 

of new turbine manufacturer especially from Asia since the last 

3 years intensify this trend. Regarding generators for direct 

drive should be noted, that so far no real cost-effective volume 

production is available.

special report 
direct drives and drive-train  
development trends

Written by Dr.- Ing. Jan Wenske – jan.wenske@iwes.fraunhofer.de

Manufacturer country
rotor 
diameter 
[m]

rated  
power 
[MW]

generator 
type

 Enercon D

126 6 (7.5)

EESG

112 4.5

101 2/2.3/3

82 2/2.3

70-71 1.8/2/2.3

Vensys/Goldwind CHN/D

70 1.5

PMSG100 2.5

- 6*

Siemens DK

120 6

PMSG113 2.3

101 3

Leitwind I

101 3

PMSG70 2

80 1.8

GE USA 113 4.1 PMSG

Lagerwey NL 90 2.5 PMSG

EWT NL 90 2 PMSG

MTorres SP
- 2.5

EESG
- 1.65

Nordex D 150 6* PMSG

Alstom F 150 6* PMSG

XEMC Darwind CHN 115 5 PMSG

AVANTIS/Hyundai KOR - 2.5 PMSG

* turbine type introduced or announced, but still no prototype

Figure 1: Direct Drive turbines with more than 1.5 MW of rated power

list of abbreviations

IG  induction generator

DFIG doubly-fed induction generator

EESG electrical excited synchronous generator 

PMSG permanent magnet synchronous generators

DD  direct drive

PM  permanent magnet

HTS high-temperature superconductor

© Siemens press picture
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Figure 2: Drive train concepts with a pros and cons overview
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availability of raw materials and costs  Raw material price 

development has been proven to be highly volatile in the past. 

Since different raw materials are used in different concepts in 

various extents the development of the prices of certain raw 

materials is important for success of certain concepts. The 

amount of other raw materials varies significantly depending 

on the drive train design. 

All generators need copper, however DD EESG turbines need 

the largest amount of copper. Consequently the prices of Ener-

con’s and MTorres’ turbines do, to a certain extent, depend on 

the copper price. The copper price has increased by 28 % in the 

past year. However the copper price in the beginning of 2010 

was relatively low and despite massive ups and downs copper 

prices have not increased significantly compared to the level 

from five years ago.

Neodymium and Dysprosium are key raw materials of the high 

performance magnets (NdFeB magnets) used in PMSGs and 

were subject to intense discussions recently, regarding pricing 

and environmental effects. In 2011 the price for 1 kg of raw 

neodymium ( / Dysprosium) started with 36 € (/243 €), reached 

a top level of 195 € (/1,700 €) in July and fell back to 110 € 

(/975 €) end of this year. The slightly falling price trend contin-

ues, albeit at a historically very high level. At the moment 95 % 

of the neodymium is produced in China.

reliability  Reliability of wind turbines is an important issue, 

especially for offshore applications. 

The to date newest ReliaWind study identified gearboxes to 

account for only 5 % of the failures and downtime and stated a 

roughly three times higher value for downtime and failure rate 

caused by the main converters. But on the other hand gearbox 

failures often involve the systemic risk of prolonged downtime 

especially in offshore applications and gearing concepts require 

a periodic and relatively frequent maintenance in comparison to 

gearless drive trains.

efficiency  Generalized, high speed (98.5 % / 97.5 %) and 

medium speed (97 % / 96.5 %) PMSGs / EESGs have a higher ef-

ficiency than low speed (95.5 %) PMSGs and (92 %) EESGs, due 

to design constraints, like material usage, mechanical dimen-

sions, air gap dimensions plus cooling effort which at the end 

represent overall costs and turbine weight. However the main 

advantage of the direct drive concept at this point whether 

using PMSG or EESG is minimizing losses within the mechanical 

part of the drive train. On the other hand gearing turbines in 

actual designs, especially in those concepts using DFIG with less 

installed power for the converter parts (appr. 50–70 % savings 

compared to a full converter design e.g. for PMSG application) 

show slightly higher efficiency values for the whole conversion 

of mechanical into electrical energy (Generator + Converter + 

Grid connection) in their optimal operating points. Conse-

quently a clear statement concerning the overall efficiency of 

the different wind turbine drive train concepts cannot be made 

easily. At last, it should be the annual yield for a given wind 

distribution at the site instead of the efficiency at the nominal 

operating point that used as a benchmark. Furthermore, for 

a comparative study of different concepts all system inherent 

ancillary units should be taken into account.

Weight and dimensions  Onshore transportation has its 

constraints. For example motorway bridges in Germany have a 

height of four meters. Therefore the weight and size of turbines 

built onshore is an important factor. The weight and size issue 

connected with various turbine concepts has been discussed 

a lot in the past. However, it can be stated, that the modern 

DD turbine developments (e. g, by Siemens) are very close to 

the latest benchmark geared turbines (e.g. Vestas V 90-3.0) in 

respect to their specific nacelle weight.

grid compatibility  One aspect gaining importance with the 

increasing utilization of wind energy is the “quality” of the 

power fed into the grid and the wind turbines reaction to grid 

events. Figure 2: Drive train concepts with a pros and cons overview
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Turbines using full converters have better capabilities in han-

dling grid events than DFIG turbines intrinsically. However, the 

power delivered by the geared DFIG solution is of good quality, 

even more sophisticated control effort and hardware protection 

systems are necessary to comply with most of the to date grid 

codes. The biggest limitations with DFIG technology reveal by 

the lack of a complete decoupling between the mechanical and 

electrical system performance.

conclusion (drive train trends 2015)

The conclusion, due to the great differences between on- and 

offshore business, can’t be uniform, but some trends become 

quite evident. 

onshore  The onshore wind energy business can be regarded 

as a relatively mature business. Components applied in medium 

sized onshore wind turbines, i. e. 1 MW – 2.5 MW are de facto 

standardized; the turbine production has turned into mass 

production with moving production lines already used by sev-

eral manufacturers. The cost-sensitivity of onshore turbines will 

grow continuously. For the near future IWES expect, the aver-

age size of onshore turbines will be limited to approx. 3 MW.

The dominating concept for onshore wind turbines in the past 

decade, despite the above mentioned drawbacks, was the gear-

ing DFIG design. But PMSG solutions have some advantages 

not to be neglected. The main advantages are the inherent 

slightly greater efficiency of the generator and their better grid 

compatibility. Obviously, DD turbines have a greater efficiency 

within the mechanical drive train than gearing concepts. The 

advantages of gearing PMSG over DD PMSG turbines are the 

lower demand on permanent magnet material as well as their 

2–3 % higher generator efficiency. At the moment the invest-

ment costs for PMSG systems, especially for DD concepts, are 

higher than for DFIG systems. Even though PMSG machines 

will become cheaper in the future due to increasing production 

numbers and a higher automation level, these effects will prob-

ably not outweigh the cost advantage of DFIG systems.

This leads to the assumption that different turbine concepts 

might be interesting for different markets due to different 

countries rely on different incentive mechanisms to foster the 

use of wind energy. 

offshore  The requirements for offshore application differ from 

the requirements for onshore turbines due to the different cost 

structure. Costs for service and maintenance are significantly 

higher than onshore. Failures can lead to extensive downtimes 

and thereafter cause high production losses. Consequently high 

reliability and sophisticated service concepts are inevitable. 

Due to this fact DD PMG turbines seem to have at least a 

psychological advantage, but still holding only a short track 

record. Gearbox failures seem to be still an issue and unreliable 

electrical systems could become a massive problem for offshore 

applications. Most of the recently developed and announced 

offshore wind turbines, for example from Siemens, XEMC Dar-

wind, Nordex, Alstom, are DD PMSG turbines. Some players like 

Sinovel, Repower and Bard favor geared concepts with DFIGs. 

Other big players like Vestas and Gamesa have developed or are 

currently developing geared offshore turbines with a medium 

speed PMSG. Nonetheless a current trend toward DD PMSG for 

offshore turbines becomes apparent. At least in medium term 

the market share of gearless turbines will exceed that of those 

with gearing drive-train concepts. 

finally trial for a technical foresight (>2020) on 

offshore drive train applications

• For weight limiting of the DD generators despite of turbines 

power output up to 10  MW, the currently force densities 

within PM-Generators of approximately 60–70 kN / m² will 

increased to 90–100 kN / m². This will be solved by better 

cooling and rotor designs with magnetic flux concentration. 

In contrast the energy density and remanence field strengths 

of the used permanent magnetic material will increase only 

modestly (< 10%). Driven by serial production cost reduc-
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Figure 3: Ultra high integrated hub-generator DD design

tion, tooth-coil-winding stator designs will be featured ad-

ditionally to the classical distributed stator winding.

• Due to the continue of rather high prices for high perform-

ance PM-material new 4–6 MW turbines with electrically 

excited DD generators will enter the offshore market. The 

design lowers the risk for unexpected production costs and 

avoids potential bottlenecks for PM-material. The systemic 

efficiency disadvantage relative to PM generators will be al-

most leveled by intelligent mechanical designs with a small, 

stabilized air gap in the range of 3–4 mm. The advantage of 

the adjustable excitation will be actively used to maximize 

efficiency at partial load.

• For some turbines featuring medium-speed generators 

also EESG and DFIG designs beside the PMSG will be used. 

Additionally first innovative hybrid designs for generators, 

with electrical and magnetic excitation as well as featuring 

reluctance effects, will appear within prototypes. These will 

combine the advantages of high power density and the low-

loss control of the excitation field together.

• Transverse flux and HTS – generator designs have no relevance 

in the market for wind turbines until 2050.

• The drive train designs will evolve towards the highest inte-

gration and simplicity. The current trend towards ever larger 

single bearings will be replaced by a main support design 

with smaller bearings and a well defined load sharing. The 

figure 3 exemplary shows the concept of an innovative DD 

hub generator design with dual bearing support and with 

the main goal of minimizing manufacturing and mainte-

nance costs as well as the overall nacelle weight. (refer to 

figure 3 DD offshore hub generator design of the FGWE / 

Saarland and IWES)
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special report 
new techniques for wind measurement at 
fraunhofer iwes

Written by M.Sc.  Tobias Klaas – tobias.klaas@iwes.fraunhofer.de

wind lidar measurements

The Fraunhofer Institute for Wind Energy and Energy System 

Technology (IWES) runs a manifold measurement infrastructure 

for the investigation of wind characteristics at onshore and 

offshore sites in Germany. Lidar systems, as a remote sensing 

technique, become more important and are a main topic of the 

current research. 

The pulse-doppler lidar systems used at the Fraunhofer IWES, 

are applied to measure the vertical wind profile in a contactless 

way (remote sensing) up to great heights and over the whole 

rotor diameter.

The measurement is based on the optical Doppler effect: The 

frequency of a radiation respectively its wave length is changed 

in as a function of the relative movement of source and receiver 

against each other. This principle is valid for acoustic as well as 

for electromagnetic waves.

The wind noticeable to us is based on the collective movements 

of molecules and aerosols in the atmosphere. The basic idea of 

a lidar wind measurement is to send out laser light waves to 

these components of the atmosphere. The reflected radiation 

can be detected and analyzed with respect to a frequency shift.

Ground based remote sensing using lidar technique is a new 

option to complement or eventually replace mast mounted 

measurements. Lidar measurements have shown a high accu-

racy in even, homogeneous terrain i.e. offshore or in flat lands. 

In contrast, applying these techniques in hilly or mountainous 

terrain, results in considerable bias. The reason for that is the 

assumption of homogeneous wind flow on distinct heights due 

to the principle of the 3D wind vector reconstruction, which is 

not sufficiently fulfilled in complex terrain.

In a lidar wind measurement the radial wind components in 

direction of the laser (line-of-sight) are being determined in at 

least three spatial directions. To calculate the wind vector from 

these radial components it is usually assumed that the wind 

field between the different measurement points is (horizontally) 

f i e l d s  o f  a p p l i c a t i o n

onshore – Wind power onshore has still a huge potential 

for further growth  to assess this potential, especially 

in forested and complex terrain, a detailed knowledge 

about the wind conditions up to higher altitudes is im-

portant  With current tower technologies allowing the 

installation of turbines with hub heights up to 150 m, 

extrapolation methods for traditional mast based 

measurements at low heights are becoming increasingly 

unreliable – particularly under consideration of today’s 

large rotor diameters   tobias klaas@iwes fraunhofer de

offshore – in the field of offshore wind energy the use 

of lidar systems on floating platforms under the influence 

of wave motion is studied  different kinds of movements, 

like rotation, heave and surge distort the measurement 

procedure and influence the obtained wind speeds and 

directions  Methods for the correction of the falsified 

data are developed and verified using simulations as 

well as well defined experiments, where wave motion 

is simulated and the result compared with a met mast   

gerrit wolken-moehlmann@iwes fraunhofer de

homogeneous. Measurements in flow fields that do not meet 

these assumptions are biased.

The determination of the wind speed with lidar measurement 

devices equals the calculation of a vectorial mean. Firstly the 

radial components are being determined at different location, 

which equals calculating the mean for each vector component. 

From these components the mean wind speed is being con-

structed as a vectorial mean.

The measurement of the radial vector components is carried 

out at different measurement points above the measurement 

device, depending on measurement height and cone angle. The 

measurement geometry usually follows the velocity azimuth 

display principle (VAD). Azimuth and measurement height 

© Fraunhofer IWES
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simulated. Both measurements can be compared to each other 

and methods for correction can be developed. As an example it 

is possible to characterize the change of the vertical wind speed 

between the different measurement points and to correct the 

lidar measurement in this manner.

Figure 5 illustrates the influence of the change of the vertical 

wind speed at the accuracy of a lidar wind measurement. The 

grey points equal the measurement points for the radial wind 

speed components at 100 m height with a laser inclination 

angle of 30°.

The wind field has been simulated for the site of the 200 m 

wind met mast, which is located near the top of a hill range. 

The hill flow at west wind conditions is clearly shown. The 

strong deviation in the z-component of wind speed between 

the southern and the northern measurement point results in a 

high measurement failure in wind speed. 

200 m wind meteorological mast

The use of lidar as a novel and advanced measurement tech-

nique puts special emphasis on the new 200 m high quality 

reference mast that is used to validate and develop those meas-

urements in detail. 

Particularly with regard to system immanent failures of lidar 

measurements in complex and mountainous terrain, the 200 m 

met mast enables Fraunhofer IWES to develop and evaluate 

advanced correction algorithms for future onshore applications.

Figure 2 shows a schematic illustration of the wind met mast. 

The mast is designed as a steel framework with a cross-section 

area of only one square meter. Along its height of 200 m it 

is guyed with steel cables in four directions at a total of ten 

heights.

With this building the Fraunhofer IWES owns a worldwide 

unique measurement system for the exploration of wind 

characteristics in forested, complex inland terrain, especially 

qualified for research topics in the field of wind energy.

W i n d e n e r g i e  r e p o r t  d e u t s c h l a n d  2 0 1 1

Figure 1: Lidar wind measurement system

can be varied, while the angle of inclination is fixed. With this 

determination it is not possible to accurately measure the wind 

speed in inhomogeneous wind fields.

As soon as the z-component of the wind speed is a function of 

the x- or y-coordinates, measurement bias occurs in comparison 

to a point measurement by cup anemometers. This bias can be 

corrected by different methods.

For the correction of lidar wind measurements in complex ter-

rain flow models are more and more used. Depending on the 

complexity of the terrain a reliable correction is only possible 

with complex flow models. One main reason for this is that the 

classic boundary layer theory is no longer applicable in complex 

terrain. Failures in simple flow simulations (e. g. WAsP) are the 

consequence.

With a flow simulation of a complex site the lidar wind meas-

urement as well as the common point measurement can be 
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The measurement site is located at the ridge of a hill at a po-

tential wind energy site in a low mountain range in northern 

Hesse. Within the current project research activities in wind 

characteristics, lidar measurements, load measurements and 

wind energy potential are planned.

The mast is equipped with cup and 3D ultra sonic anemom-

eters as well as multiple wind vanes. Additionally pressure, 

temperature, temperature difference, humidity, rainfall and 

global radiation measurements give access to current weather 

and atmospheric conditions.

With a vertical distance at the utmost of 20 m wind speed sen-

sors are installed all in all at 13 heights, resulting in a highly de-

tailed wind profile measurement up to great heights. Measured 

wind profiles can therefore be evaluated and analyzed in a very 

detailed way. In addition to the 10 minute mean values and the 

measured 1 Hz data, the installed ultra sonic anemometers are 

recording  3D wind data at a high frequency of 50 Hz. Based on 

these data, detailed examinations of the 3D turbulence of the 

wind can be carried out.

Figure 4 shows first measurement results of a measurement 

campaign around Christmas 2011. For this campaign one lidar 

system was set up next to the measurement mast. During the 

time of the measurement no anemometers above 100 m apart 

from the top anemometer on 200 m were available. Lidar 

measurement data has been recorded for heights up to 220 m. 

The results show that the lidar measurement failure is relatively 

low for this site during the measurement time. The roughness 

parameter of the log law fit is slightly higher for the mast. At 

data points where lidar and mast can be directly compared, the 

mean values for the profile are slightly higher for the mast. This 

means the lidar tends to underestimate the wind speed. 

For a detailed analysis of the measurement failures more data 

is needed. Wind speeds during the above shown measurement 

campaign were mostly quiet high with wind coming only from a 

narrow direction sector. After a longer measurement campaign 

more data will be available to compare lidar and mast measured 

Special  Report New Techniques for Wind Measurement at Fraunhofer IWES

Figure 2: 200 m wind met mast
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wind speeds in dependence of direction, daytime and weather 

conditions more detailed.

conclusion

The 200 m  wind met mast is a valuable tool for both: The 

evaluation of flow models for complex and forested terrain as 

well as the testing and development of state-of-the-art correc-

tion algorithms for lidar wind measurements in inhomogeneous 

wind fields.

A comparison of the wind measurements with the data of the 

200 m wind met mast forms a beneficial basis for increasing 

the accuracy of the measurements in complex terrain and the 

development of reliable correction algorithms for lidar wind 

measurements.

As a first approach the actual measurement failures of the lidar 

are being evaluated in a comparison to the mast based point 

measurements. The wind profile can be analyzed as a function 

of wind speed and wind direction. With the parallel measure-

ment of the most important atmospheric parameters a classifi-

cation of the wind profiles into different atmospheric stabilities 

is possible. With sufficient measurement time scientific findings 

can be made about the influence of measurement height, wind 

speed and atmospheric stability at the measurement. All the 

effects can therefore be considered during the development of 

accurate correction algorithms.

Figure 4: First measurement results lidar and mast. Short measure-

ment campaign around Christmas 2011
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Figure 5: Left: Isolines at vertical wind component at a lidar measurement site (simulation), Right: Shaded relief of the measurement site 

with hill range in the middle

Isolines of vertival component at lidar measurement site in
100 m height above ground with wind coming from west.
The distance between two isolines equals 0.1 m/s.

Measurement
points, 15° prism

Measurement
points, 30° prism

Lidar
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project objectives

ORECCA is a Coordination and Support Activity type project 

which started in March 2010 funded under the Seventh 

Framework Programme (FP7) by the European Commission 

Directorate-General (EC DG) Research. The project stimulates 

collaboration in research activities leading towards innovative, 

cost efficient and environmentally friendly offshore renewable 

energy (ORE) conversion platforms for wind, wave and other 

ocean energy resources, including their combined use. This is 

being achieved through the development of a first European 

road map for the entire marine renewable energy sector. The 

project therefore focussed on establishing the state of research, 

technological development and demonstration activities on 

offshore renewable energy conversion platforms and on the 

definition of strategic priorities, including socio economics 

aspects, for the development of offshore renewable energy 

conversion technologies and markets. Another objective of the 

project was to overcome the knowledge fragmentation existing 

in Europe and stimulate the key experts to provide useful inputs 

to industries, research organizations and policy makers on the 

necessary next steps to foster the development of the ocean 

energy sector in a sustainable and environmentally friendly 

way. This is achieved through the creation of a framework for 

knowledge sharing (www.ORECCA.eu).

resources

The three geographical target areas are the North & Baltic Sea, 

Atlantic and Mediterranean & Black Sea. Potential building 

plots have been identified based on the amount and type of 

renewable energy resource available and on the sea character-

istics together with consideration of the offshore and onshore 

infrastructure (Figure 1). 

All in all about 70 % of all offshore renewable energy resources 

can be found in water depths of more than 50 m (Figure 2), the 

“hot spots” for energy harnessing being identified as the west-

ern facing Atlantic coastline (UK, Ireland, Spain and Portugal) 

and the nothern North Sea (Norway, UK).

special report 
orecca – offshore renewable energy conver-
sion platforms coordination action

Written by Dipl.-Phys.  Jochen Bard; M. Sc.  Fabian Thalemann – jochen.bard@iwes.fraunhofer.de

Figure 1: Potential of offshore renewable energy resources of  

selcted European countries

Figure 2: Share of 

offshore renewable 

energy resources in 

European waters 

installation schedule

Offshore wind energy and ocean energy in North-, Baltic- and 

Mediterranean Sea and the European Atlantic regions together 

could technically provide all of Europe’s future electricity de-

mand. Around 3.8 GW of offshore wind turbines are already 

installed throughout Europe (end 2011); the water depth and 

distance to shore of offshore wind farms locations rose from 

under 20 m and 20 km to 40 m and 40 km (Figure 3). These 

numbers will increase further in the coming years, considering 

the huge distances of the projects in the German EEZ and the 
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water depths of the announced floating wind projects in the 

North- and Mediterranean Sea (Figure 4).

Investigations during the project lead to the observation that 

the utilization of ocean energy follows about ten years behind 

that of offshore wind energy regarding immatureness of tech-

nology and realized projects. In addition, the current installation 

pipeline of offshore wind capacity exceeds current projections 

by 100 % in 2020 (Figure 6), while the installation pipeline of 

ocean energies currently falls below the 2020 targets by 50 % 

(Figure 7).

combined resources

Considering these numbers, facts and projections the project 

proposes the colocation of wave- and wind projects in order 

to benefit from a shared infrastructure (electrical grid, port 

facilities, installation- and service vessels) as the utilization of 

combined conversion platforms is immature. A number of 

adequate areas have been identified and classified with respect 

to the intensity of present wave- and wind resources (Figure 5).

This map amongst many others (bathymetry, wind speeds, 

wave energy, wind-, wave- and tidal projects locations...) can 

be accessed via the webGIS application, integrated into the 

ORECCA website.

roadmap

Distilling the results from nine extensive technical reports 

covering the aspects of investments & grants, environment, re-

sources, site selection, design tools & standards, state of the art 

platform technologies, synergies, offshore grids and installation 

infrastructure into one roadmap, the ORECCA project proposes 

the following steps and measures to boost the development of 

ORE conversion technologies and markets:

• While offering huge resources ORE are currently not competi-

tive without market incentives. Funding and public support is 

generally well established and appropriate. But in only 4 out 

of 12 countries investigated the production based incentives 

(PBI) are significantly higher for wave and tidal – than for 

Figure 3: Foundation types of wind turbines in fully functional off-

shore wind farms in certain water depths [IWES, 4COffshore 2012]

Figure 4: Development of the offshore wind market in terms of wa-

ter depth and distance to shore up to 2026 [IWES, 4COffshore 2012]

Figure 5: Identified areas of combined wind- and wave  

resources in Europe [RSE]
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Figure 6: Offshore wind installation projections and schedule of Eu-

ropean countries [IWES, 4COffshore, 2012]

Figure 7: Installation projection and schedule of different wave and 

tidal conversion technologies in Europe [IWES, 2012]

offshore wind energy. In order to accelerate the use of the 

untapped ocean energy resources it is proposed to enhance 

and extend capital support, incentives and funding for ORE.

• Regarding the technology it is required to focus on cross-

technological standardization of components and proce-

dures, enhance collaboration as well as knowledge transfer 

from neighbouring industry sectors and gather more per-

formance data and operating experience in the field.

• The requirements towards installation infrastructure such 

as ports and vessels have to be further investigated with 

respect to the needs of the offshore wind- and ocean energy 

industry, in particular when considering increased water 

depths and distances to the coast of future projects at the 

resource hot spots identified. The development should be 

directed towards the combined respectively shared use of in-

frastructure. The electrical offshore grid should be extended 

to a pan-European scale, not neglecting the reinforcement 

of national grid capacities, especially in Norway, Ireland and 

the UK.

• On the environmental issues it is proposed to extend research 

on cumulative effects, EMF effects of subsea cables, flow 

alteration, sedimentation and habitat change and mitigating 

actions for piling.

• Furthermore it is proposed to harmonise legislation and 

regulation on a transnational level, leading to the establish-

ment of streamlined one-stop-shop marine consenting 

systems, maritime spatial plans and strategic environmental 

assessment in all relevant countries. Legislation and regula-

tion should evolve together with the growth and develop-

ment of the offshore energy industry and compliance should 

be ensured by clearly defining and properly communicating 

these rules and laws.

The full roadmap and the executive summary together with all 

reports can be accessed via the ORECCA website. 

Visit www.ORECCA.eu for further information.
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offshore wind energy

In the new energy concept of the German Federal Govern-

ment an accelerated development of offshore wind energy was 

pointed out [1]. Together with an economic OWT operation, 

the technical reliability plays a distinctly major role compared to 

onshore wind energy converters (WEC). This is true especially for 

Germany intending to install a very high share of OWT far away 

from the shore line. Therefore, the further development in off-

shore wind energy should be planned carefully and step by step.

2011 was another year with a dynamic growth of installed wind 

energy power [2, 3]. R & D activities are still playing a major role 

to ensure this positive trend. In the international context further 

countries like China have enhanced their activities qualitatively 

and quantitatively. The global economic competition is growing. 

Concerning OWT installation under high sea conditions there 

are still some disadvantages such as high transport, production 

and maintenance costs. Moreover, during the offshore work job 

safety and environmental tolerance (acoustic problems) should 

be further improved. For important environmental reasons, this 

is especially true for North Sea wind farm projects in the German 

Bight, which are to be installed far from the mainland in rela-

tively deep sea regions with a water depth of more than 25 m.

The optimization and development of support structures is one 

of the main issues to improve the technical availability, reliability 

and economy of OWT. During the design process, the support 

structures and foundations have to be adapted to the given 

offshore site conditions, namely to the geotechnical, meteoro-

logical and oceanographic data. The planned technical OWT 

design also has to be regarded. 

support structures and foundations of owt 

In the international context, OWTs were founded using driven 

piles as monopile or group of piles generally with a great dia-

meter between 2 m and 4.5 m. Moreover, gravity-based foun-

dations have also been used in case of a capable seabed [2]. 

special report 
support structures 

Written by Dr. rer. nat. Rüdiger Ernst1;  Dr.-Ing. Holger Huhn1;  Dr.-Ing. Martin Kohlmeier1; 

Prof. Dr.-Ing. habil.  Raimund Rolfes2;  Prof. Dr.-Ing. Peter Schaumann2  –  1) Fraunhofer IWES; 

2) Leibniz Universität Hannover  –  ruediger.ernst@iwes.fraunhofer.de

Figure 1 gives an overview of present OWT design and sup-

port structures and respective foundations applied. Bottom-

mounted structure designs are clearly ruling, using deep (pile 

mainly) or shallow foundations. 

Floating OWT designs are usually applicable for a great water 

depth. These constructions are moored in the sea ground. 

These generally promising support structures are under intensi-

fied investigation but up to now floating designs have rarely 

been used.

Bottom-mounted main support structures for OWT are summa-

rized in Table 1, along with some basic structure characteristics, 

advantages and disadvantages. 

Regarding the situation in Germany, a relative small number of 

OWTs (n <100, until 2011) was installed mainly on driven piles. 

Monopile, jacket, tripile and tripod structures have been used 

up to now. Moreover, land-based tests were performed on a 

gravity-based foundation structure. 

Up to now, suction bucket foundations are rare examples 

world wide concerning OWT. 

Figure 1: Support structures of Offshore Wind Turbines (OWT)

© Alpha Ventus / DOTI 2009
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Substructures Basic characteristics Advantages / Disadvantages

Monopile.
cylindric hollow pile, made of steel mainly
applicable effectively up to diameter 5-6 m
up to max. 20-25 m water depth currently
with driven, partly with bored piles
load application mainly lateral
transition piece to connect the tower 

easy transport and installation
pile driving with strong sound emission (environmental 
problem)
low cost foundation
flexible structure
relative low wave intensity is allowed 
main foundation type today
scour protection

Gravity Based Structure (GBS).
concrete structure for shallow to medium 
water depth, pre-fabrication onshore
shallow foundation with scour protection 
needs a stable ground near to surface
fabrication in floating docks mainly
floating transport or using ships

costs have been reduced now
not so depending on steel prices
more sensitive to stability and scour, fundament cover 
often
a full base pressure load is needed → weight
no pile driving work 

Jacket.
Skeleton framework made of steel
4 foots are supported/ anchored by pile 
foundations mainly
applicable to greater depth, 25-50 m
low structural weigth 
vertical load application to piles is ruling
can be produced onshore

slim structure (steel consumption)
easy transport and installation
sensitive to clashes
has a long application history in Oil & Gas industry
a proven construction
pile driving with strong sound emission
scour protection

Tripod.
Skeleton framework made of steel
main pipe with 3 steel feet
water depth 20-40 m recommended
loading variable, compressive and tensile forces
supported/anchored by pile foundations
can be produced onshore

estimation of acting wave loads is possible empirically  
and roughly
higher material weight
smaller piles diameter are possible compared to monopile
pile driving with strong sound emission
scour protection

Tripile.
Skeleton framework made of steel
3 foots are supported/ anchored
loading variable, compressive and tensile forces
can be produced onshore

estimation of acting wave loads is possible empirically  
and roughly
higher material weight
smaller piles diameter are possible compared to monopile
pile driving with strong sound emission
scour protection

Suction bucket (skirt).
open closed steel pipe(s)
shallow or deep foundation type
under pressure installation of foundation, 
which is taken sucked up

no pile driving work
sometimes tricky installation 
installation problems are possible, soil (suction) failure 
observed
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model validation and optimization

Technically safe and economical support structures of offshore 

wind turbines (OWT) should be obtained using project experi-

ences and an optimized design process with sophisticated, 

more realistic simulation models and tools. During the structural 

design process, accompanying experimental tests on scaled 

support structure models should contribute considerably to the 

validation of simulation models and tools.

Validation and optimization are among the main goals of re-

search and testing of OWT support and foundation structures. 

OWT support structures should be constantly better adapted to 

the specific and demanding offshore site conditions. Among the 

R&D subjects there is the deformation behavior and capacity of 

foundation elements such as monopiles, soil-structure-interac-

tion, fatigue, hybrid construction materials, procedures of geo-

technical engineering or material protection against corrosion. 

test center for support structures

By 2014 Fraunhofer IWES will start large-scale cyclic and respec-

tive dynamic tests on support structures in a new test centre 

(“Testzentrum Tragstrukturen”). Various designs of OWT struc-

tures and single structure components will be tested, applying 

variable and multi-axial loads to devices under test.

Currently foundation structures of OWEA are in the focus. The 

investigations are intended to contribute considerably to reli-

ability.

Figure 2: Model of the test hall for support and foundation structures and single structure components with the large-scale test equipment 

geotechnical test pit and span

doppelte Größe !  / zweispaltig
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Regarding the present level of technical and economical devel-

opment in the field of wind energy and the main future trends 

turning energy production from nuclear power to renewables, 

the construction of a cutting-edge test centre for support 

structures is a necessary step to use the given offshore wind 

potential in a safer and more efficient way.

geotechnical test pit and span 

The test center for support structures has been designed as 

a testing plant for experimental investigations in the field of 

offshore wind energy turbines on a large scale. Two single 

large-scale test facilities will be the main pieces of the new test 

hall – a geotechnical test pit and a span. Using these test fa-

cilities, experimental cyclic and respective dynamic tests can be 

executed, applying multi-axial loads to OWT devices under test. 

The geotechnical test pit has an outline of rd. 14  m  ×  9  m and 

a designed depth of around 10 m. The pit will be filled with 

sandy material mainly similar to typical sea ground conditions. 

The sandy filling will be compacted and saturated with water. 

Both test facilities have 8 m high reinforced massive concrete 

abutment walls for introducing horizontal loads.

test scenario

The objectives of the test centre were developed in collaborati-

on with representatives of the wind energy industry. The main 

testing objectives can be defined as follows:

• Dynamic tests on large-scale support and foundation struc-

tures

• Investigation of structure-soil-interactions on piles and other 

foundation structures in soils saturated with water, applying 

lateral and vertical loads to devices under test

• Assessment and optimization of enhanced installation tech-

niques or support structure concepts

• Detailed investigation of structure components (fatigue 

tests, lifespan prognosis)

• Investigation of hybrid connections and joining techniques.

W i n d e n e r g i e  r e p o r t  d e u t s c h l a n d  2 0 1 1

For example, the load bearing and deformation behavior of 

a single pile or group of piles of OWT can be tested in the 

geotechnical test pit, applying variable dynamic loads. 

The span can be used for fatigue material tests of structure 

components, welded joints or hybrid grouted joints; also for 

construction materials and mechanical joints like large bolts. 

Furthermore, tests of the behavior of foundation piles are pos-

sible applying a very large number of multi-axial load cycles. 

Applying lateral and vertical loads, these tests should give 

detailed information about the long-term behavior of support 

and respective foundation structure models. The trends of 

some decisive dynamic soil and material parameters can be 

investigated and evaluated more precisely.

Using the new, worldwide singular large-scale testing set-up, 

the experimental investigation possibilities are clearly extended. 

The test results can be used to answer problems lying beyond 

the experiences of present OWT operation. 

The offshore typical long-term response of structure and sub-

structure can be better investigated under cyclic loads, caused 

mainly by waves and wind. 

Altogether, the designed experimental tests on large-scale 

structure models or single components are focused on a safer 

assessment and validation of OWT support structures. This is 

related to the overall system behaviour, support structure and 

foundation deformations, material fatigue behavior, operational 

stability, capacity of pile foundations under long-term cyclic 

loads, system reliability, lifespan and, last but not least, to more 

cost effectivness.

Another important aspect of scientific and commercial use of 

the test centre will be a close cooperation between Fraunhofer 

IWES and the research network ForWind. 
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project group for support structures

Running parallel to the project and design activities of the test 

center, a new “Project Group for Support Structures” as part of 

Fraunhofer IWES Bremerhaven is set up in Hannover. The group 

members are getting permanently more familiar with the sub-

jects of the test centre and the experimental test procedures.

The project group staff are becoming aquainted with aspects of 

the new test center, hereunder issues of usage and operation, 

present problems of planning, installation and operation of 

OWTs, experimental testing and pilot test sets, quality manage-

ment, measuring methods and data monitoring and numerical 

calculations with respect to support structure models. 

The design of calculation tools for experimental model struc-

tures has begun.
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Fraunhofer iWes  Die Forschungsgebiete des Fraunhofer-Insti-

tuts für Windenergie und Energiesystemtechnik IWES umfassen 

das gesamte Spektrum der Windenergie sowie die Integration 

der erneuerbaren Energien in Versorgungsstrukturen.

Das Fraunhofer IWES wurde zum Jahresbeginn 2009 gegründet 

und ist aus dem ehemaligen Fraunhofer-Center für Windener-

gie und Meerestechnik CWMT in Bremerhaven sowie dem 

Institut für Solare Energieversorgungstechnik ISET e. V. in Kassel 

hervorgegangen. Am Fraunhofer IWES arbeiten derzeit etwa 

376 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Angestellte und 

Studentinnen und Studenten.

Das Fraunhofer IWES arbeitet sehr intensiv mit den im ForWind-

Verbund organisierten Universitäten in Hannover, Oldenburg und 

Bremen zusammen. Weitere intensive Kooperationen beste hen 

mit den Universitäten Kassel und Stuttgart.

Forschungsgebiete. Die Forschungsgebiete des neuen Fraun-

hofer IWES umfassen das gesamte Spektrum der Windenergie 

von der Materialentwicklung bis hin zur Netzoptimierung sowie 

die Energiesystemtechnik für die Nutzung aller Formen der 

erneuerbaren Energien.

Forschungsschwerpunkte:

• Technik und Betriebsführung von Windenergieanlagen  

und -parks

• Dynamik von Windenergieanlagen und Komponenten

• Komponentenentwicklung Rotor, Antriebsstrang und 

Gründung

• Test- und Bewertungsverfahren für Anlagen und  

Komponenten

• Umweltanalytik Wind, See und Boden für die Wind-  

und Meeresenergienutzung

• Regelung und Systemintegration dezentraler Energie-

wandler und Speicher

• Energiemanagement und Netzbetrieb

• Energieversorgungsstrukturen und Systemanalyse

testzentren und labore  Das Fraunhofer IWES verfügt über 

umfangreiche Test- und Experimentiereinrichtungen, Labore 

und Geräteausstattungen. Die Spezialisierung reicht in eini-

gen Bereichen so weit, dass neue Prüfstände und –verfahren 

entwickelt und umgesetzt wurden. Zusammen mit dem 

Know-how der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

kann das Fraunhofer IWES seinen Kunden und Partnern so eine 

zukunftsorientierte Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur 

bieten, die weit über die Übliche hinausgeht. Die wichtigsten 

Einrichtungen sind:

• Kompetenzzentrum Rotorblatt

• Offshore-Auslagerungsstandorte

• Windmessnetz und 200-Meter-Messmast

• Labor für Regelungssysteme großer Windenergieanlagen

• Experimentierzentrum Bioenergie-Systemtechnik

• DeMoTec – Design-Zentrum Modulare Versorgungstechnik

• IWES-SysTec – Testzentrum Intelligente Netze und Elektro-

mobilität

• Akkreditierte Prüflabore für Stromrichter und EMV

• Hessisches Biogas-Forschungszentrum

Hauptgebäude am Standort Kassel

fraunhofer iwes
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