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EEG 2017: 

Alles anders!
Windkraft im Umbruch

Als Anfang 1991 mit der Ver-
abschiedung des Stromeinspei-
sungsgesetzes (StrEG) erstmalig 
eine staatlich festgelegte Einspei-
severgütung festgelegt wurde, 
war von einer Energiewende kei-
ne Rede. Es ging um die Förde-
rung erneuerbarer Energien als 
mögliche und zusätzliche Strom-
erzeugungsquelle.

Neun Jahre später wurde das 
StrEG durch das Erneuerbare 
Energiengesetz (EEG) abgelöst 

und das Prinzip der festgeleg-
ten Einspeisevergütungen dabei 
übernommen, diesmal aber mit 
dem Ziel, zukünftig die Atom-
kraft durch erneuerbare Energien 
ersetzen zu können.

Mit festgelegten und auf 20 
Jahre garantierten Einspeisever-
gütungssätzen sollte ein Investi-
tionsanreiz geschaffen werden, 
der dann alleine schon durch eine 
höhere Nachfrage nach entspre-
chenden Anlagen und der da-

mit verbundenen Erhöhung der 
Produktion zu Kostensenkungen 
führen sollten. Zugleich förderte 
die höhere Nachfrage auch die 
technologische Weiterentwick-
lung.

Windenergieanlagen schossen 
wie Pilze aus dem Boden, und 
jede neue Anlagengeneration 
übertraf die Vorgänger an Leis-
tung, Nabenhöhe, Rotorblatt-
durchmesser. Das EEG war der 
Auslöser und der Motor dieser 

Entwicklung, von der auch die 
Kran- und Schwertransportbran-
che erfasst wurde.

Die Einspeisevergütungen 
hatte der Gesetzgeber seinerzeit 
und auch in den vier Novellen bis 
zum EEG 2014 so hoch angesetzt, 
dass sich das Risiko einer Investi-
tion in erneuerbare Energien für 
die Betreiber gut rechnen ließ. 
Und es war klar, dass die Strom-
versorger, die ja verpflichtet wur-
den, den grünen Strom abzuneh-

Kaum ein Projekt wird gesetzgeberisch derart intensiv begleitet wie die Energiewende. Nach einem neuen EEG ist 
vor dem nächsten neuen EEG (Erneuerbaren Energiengesetz). Seit dem 1.1.2017 gilt das EEG 2017! Und das Eine 
ist klar: Alles ist anders! Von Jens Buschmeyer

Bild: Michael Bergmann

Transport von Betonhalbschalen auf dem 
Rhein unweit der Loreley.   KM-Bild



3333

KM Spezial

KM Nr. 116 | 2017   Kranmagazin

men, die Mehrkosten dafür an 
die Kunden weitergeben würden.

Wie hoch dieser Mehrkosten-
anteil für den Endverbraucher 
ist, lässt sich präzise an der EEG-
Umlage ablesen. Diese gleicht die 
Preisdifferenz zwischen dem an 
der Leipziger Strombörse ermit-
telten Preis und den Einspeisever-
gütungssätzen aus.

Was viele Verbraucher ärgert, 
kann aber wohl jetzt schon als 
Erfolgsgeschichte bezeichnet wer-
den. Mit jeder Novelle des EEG 
wurden die Vergütungssätze ten-
denziell abgeschmolzen. Der An-
teil der Erneuerbaren am gesam-

ten Energiemix in Deutschland 
stieg auf 32 % im vergangenen 
Jahr. Mit diesem Anteil kann sich 
Deutschland eigentlich jetzt schon 
vom Atomstrom verabschieden.

Und die Befürchtungen, dass 
Deutschland mit jedem abge-
schalteten Atomkraftwerk sich 
mehr und mehr in die Abhängig-

keit von Stromimporten begeben 
müsse, bewahrheiteten sich eben-
falls nicht. Ganz im Gegenteil: Im 
Jahr 2016 erzielte Deutschland 
einen Exportüberschuss von sa-
ge und schreibe 56 TWh Strom. 
Deutschland ist Stromexportland.

Das hat natürlich seine Grün-
de, oder besser gesagt einen wich-

tigen Grund. Der Strompreis an 
der Strombörse in Leipzig ist im 
Sinkflug. Im vergangenen Jahr 
wurde die kWh Strom in Leipzig 
durchschnittlich mit 2,5 Cent ge-
handelt. Das macht den Strom aus 
Deutschland attraktiv für Großab-
nehmer in unseren Nachbarlän-
dern.

Der Verbraucher hierzulande 
hat davon aber erst einmal wenig, 
denn der sinkende Strompreis er-
höht die EEG-Umlage. Tenden-
ziell könnten zwar die Endver-
braucherpreise wohl sinken, aber 
ob der Stromversorger den Ein-
kaufsvorteil an seine Kunden wei-

„In der Windkraft gibt es bekanntlich im Herbst 
die Hochsaison. Hier werden von Universal 

Transport zeitweise 10 Windparks gleichzeitig 
koordiniert.“  Universal Transport

Einsatz auf 1.700 m Höhe. In diesem Fall 
kommt der LTM 1750-9.1 von Felbermayr 
zum Einsatz.

Liftmaster
Flexibel, zuverlässig und 
sicher für die mobile Hebe- 
und Höhenzugangstechnik

■ für die Beförderung von   
 Arbeitsbühnen und Staplern
■ mit und ohne Teleskopierung 
■ 30 t Nutzlast – auch für schwere  
 Hebetechnik

Mehr dazu:
www.fl iegl.com

SONDERPREIS
„RESSOURCENEFFIZIENZ“ 

Deutscher
Nachhaltigkeitspreis 2016
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tergibt, bleibt diesem überlassen. 
Und ob er es aufgrund seiner ei-
genen Bezugsverträge überhaupt 
kann, steht noch einmal auf einem 
anderen Blatt.

Tatsache aber ist, dass jede An-
näherung der Vergütungssätze an 
den tatsächlichen Stromhandels-
preis die EEG-Umlage senkt und 
der Verbraucher dann am ehesten 
von sinkenden Strompreisen pro-
fitieren kann.

Genau an diesem Punkt setzt 
jetzt das EEG 2017 einen ganz 
neuen Hebel an. Was das Bundes-
wirtschaftsministerium als „Pa-
radigmenwechsel“ bezeichnet, ist 
tatsächlich eine kleine Revolution. 
Die gesetzlich festgeschriebene 
Höhe einer Einspeisevergütung 
gehört für neue Anlagen der Ver-
gangenheit an. Ab heute wird aus-
geschrieben, und der günstigste 
Anbieter erhält den Zuschlag.

Zugleich soll das EEG 2017 
auch den Zubau begrenzen, und 
zwar bei der Windenergie an Land 
auf 2.800 MW pro Jahr. Das ist die 
Leistung, die in diesem sowie in 
den beiden folgenden Jahren aus-
geschrieben wird. Ab 2020 sollen 
es dann 2.900 MW sein, voraus-
gesetzt, dass keine weitere EEG-
Novelle bis dahin in Kraft getreten 
ist.

2.800 MW pro Jahr, das ist zwar 
auf den gesamten EEG-Zeitraum 
seit 2000 betrachtet nicht wenig. 
Aber es ist doch wenig im Ver-
gleich zu dem, was seit 2013 jähr-
lich neu installiert wurde. So be-
trug der Netto-Zubau, wohl auch 
aufgrund von Vorzieheffekten im 

Der Liebherr LR 1600/2 von BKV bei 
einem Windkrafteinsatz ...

... mit 126 m Auslegersystem.  
Bilder: Andreas Cichowski
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Umfeld des EEG 2014, annähernd 
4.300 MW, brutto rund 4.750 MW 
(Quelle Deutsche Windguard). Im 
Jahr 2015 ging dann die Zubauleis- 
tung deutlich auf etwa 3.535 MW  
netto und 3.731 MW brutto zu-
rück. 2016 hingegen erreichte der 
Zubau dann schon wieder annä-

hernd das Niveau des Rekordjah-
res 2014.

Die Windenergiebranche be-
wegt sich an Land also schon seit 
drei Jahren auf Rekordniveau, 
denn auch der Zubau aus dem 
Jahr 2015 war vor 2014 auch nur 
selten erreicht worden. Auf jeden 

Fall wurde der Zielkorridor von 
2.400 bis 2.600 MW jährlicher 
Zubauleistung in jedem einzelnen 

Jahr der ziemlich kurzen Gültig-
keit des EEG 2014 überschritten.

Erreicht werden sollte die 
Zubaubegrenzung durch eine 
Degression auf die Anfangsver-
gütung von 8,9 Cent pro kWh. 
Dass die Deckelung aber trotzdem 
nicht erreicht wurde, liegt sicher-
lich daran, dass noch immer Anla-
gen gebaut wurden, die Bestands-
schutz genießen, da sie noch im 
Geltungsbereich des EEG 2012 
genehmigt wurden. Zum anderen 
dürfte auch die Aussicht auf ein 
kommendes neues EEG, nämlich 
jetzt das EEG 2017, den Genehmi-
gungsehrgeiz eher noch beflügelt 
haben, denn es konnte ja fest da-
mit gerechnet werden, dass dieses 
eher härtere Regelungen beinhal-
ten würde.

Härter will in diesem Fall hei-
ßen: Wettbewerblicher! Denn ne-
ben der jetzt strikten jährlichen 
Deckelung auf 2.800 MW ist es seit 
1.1.2017 so, dass diese 2.800 MW  
jährlich ausgeschrieben werden. 
Die günstigsten Anbieter erhalten 
dann den Zuschlag.

Derzeit zeichnet sich ab, dass 
dieses Ausschreibungsverfahren 

Rüsten eines Superlift 3800 / 
CC 3800-1 von Hofmann.   
Bild: Christoph Bergmaier

Die Herausforderung
das Know-how und 

das Vertrauen
SpanSet – Certified Safety

www.spanset.de

Höhensicherung
Hebetechnik
Ladungssicherung
Safety Management
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tatsächlich die Vergütungssätze 
unter Druck setzt. Im Bereich der 
Photovoltaik liefen schon im ver-
gangenen Jahr zwei Pilotausschrei-
bungen, bei denen sich bestätig-
te, dass die Anbieter unter den 
Vergütungssätzen des EEG 2014 
blieben – und zwar deutlich. Nach 
Informationen von EUWID –  
Neue Energie Nachrichten – lag 
dabei der durchschnittliche An-
gebotspreis aller bezuschlagten 
Bieter in der ersten Runde bei  
7,41 Cent pro kWh und sank in 
einer zweiten Bieterrunde auf  
6,9 Cent pro kWh. In der ersten 
regulären Bieterrunde in diesem 

Jahr setzte sich der Trend fort und 
der Durchschnittspreis sank wei-
ter auf 6,58 Cent. 

Bei der offshore-Windenergie 
erbrachte die erste Bieterrunde 
ein beinahe sensationelles Er-
gebnis. Mit 0,44 Cent pro kWh 

wurden laut EUWID die Erwar-
tungen deutlich unterschritten. 
Ein etwas anderes Bild zeichnete 
sich bei der ersten Bieterrunde für 
die onshore-Windenergie ab. Mit 
5,71 Cent pro kWh lag der durch-
schnittlich gewichtete Zuschlags-
wert zwar etwa 3,2 Cent – eine 
Degression bei Überschreitung 
des Ausbaukorridors nicht einge-
rechnet – unterhalb der auf fünf 
Jahre gewährten Anfangsvergü-
tung von 8,9 Cent pro kWh, aber 
immer noch über der nach dem 
fünften, spätestens dem sechsten 
Jahr fälligen Basisvergütung von 
4,95 Cent. Über den Vergütungs-
zeitraum von 20 Jahren gerechnet 
ergibt sich damit also kaum ein 
Unterschied zum EEG 2014.

Ob sich der Trend zu sinken-
den Vergütungssätzen durch die 
wettbewerblichen Ausschreibun-
gen weiter verstetigt, wird nicht 
unwesentlich davon abhängen, 
wie groß der Bieterkreis bleiben 
wird. Zwar haben in der ersten 
Bieterrrunde bei der onshore-
Windenergie vorwiegend Bür-
gerenergiegesellschaften die Zu-
schläge erhalten, doch stellt sich 
auch die Frage, wer wirklich hin-
ter diesen Gesellschaften steht.

Das EEG 2017 stellt Bürge-
renergiegesellschaften bei den 
Ausschreibungen besser als „kom-
merzielle“ Anbieter, trotzdem 
stellt sich die Frage, ob kleinere 
Gesellschaften und Anbieter nicht 
durch den hohen bürokratischen 

„Die Transportunternehmen, die im WEA-
Geschäft tätig sind, sind sehr spezialisiert. 
Die verschiedenen WEA-Anbieter erwar-

ten einen Systemanbieter. Darum ist es für 
Transportunternehmen nicht ganz einfach, in 
diesem Geschäft Fuß zu fassen. Und vor allem 

ist es mit großem Kostenaufwand verbunden. “ 
Broshuis

Der Superlift 3800 /  
CC 3800-1 gehört sicherlich 

zu jenen Kranen, die bei 
der Errichtung von WEA 
besonders gefragt sind.  

  Bild: Christoph Bergmaier.

Das Fundament ist gestellt, der CC 3800-1 
von Sarens aufgerüstet – die nächsten 
Turmschüsse können kommen.   
Bild: HSMS
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Aufwand sowie die hohen Fixkos-
ten abgeschreckt werden, zumal es 
in der Logik der Ausschreibungen 
liegt, dass es keine Zuschlaggaran-
tie gibt. Das Ausschreibungssys-
tem könnte so auch zu einer wei-
teren Marktbereinigung führen. 
Was aufseiten der WEA-Hersteller 
schon vollzogen wurde, könnte 
dann auch die Betreiberseite er-
fassen. 

Gut möglich also, dass das 
Windgeschäft – offshore sowie-
so, aber mehr und mehr auch 
onshore – zusehends ein Geschäft 
der großen, finanzstarken Akteu-
re wird. Und das gilt ja schon jetzt 
und in weiter zunehmendem Ma-
ße für die Kran- und Schwertrans-
portdienstleister, die das Wind-
energiesegment bedienen.

Wer in diesem Geschäft tätig 
ist oder sein möchte, ist entwe-

Mit dem Boom Booster-Kit  
bietet Terex für den CC 3800-1 

ein Auslegersystem, mit dem die 
Tragkräfte noch einmal  

gesteigert werden können.
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der hineingewachsen oder muss 
zunächst richtig viel Geld in die 
Hand nehmen. Ob tii oder Bro-
shuis oder Faymonville oder 
Goldhofer, alle vier Unternehmen 
betonen, dass in diesem Segment 
Systemdienstleister beziehungs-
weise Vollsortimenter gefragt 
sind.

Was das bedeutet, das erfuhr 
die KM-Redaktion von Univer-
sal Transport. Das Unternehmen 
führt jährlich nach eigenem Be-
kunden etwa 3.000 Transporte 

für die Windenergie. Pro Anlage 
werden dabei im Schnitt zehn 
Großraum- und Schwertrans-
porte fällig. Eine logistische He-
rausforderung, insbesondere 
auf dem Hintergrund, dass die 
Schwertransportbranche inzwi-
schen ja fünf Wochen und länger 
auf die Erteilung einer Fahrgeneh-
migung warten muss.

Da sind Erfahrung, umfangrei-
che Planungen und natürlich ein 
entsprechend breit aufgestellter 
Fuhrpark gefragt. Tiefbetten, Se-

Bergauf: Gerade in Gebirgslandschaften 
sind die Baufelder oft schwer zu erreichen. 
Hier im Einsatz ein LTM 1750-9.1 von 
Felbermayr.

Auch eine Alternative für die Windkraft: 
Reachstacker mit 120 t und mehr Tragkraft 
wie hier von CES. Beispielsweise beim 
Umschlag und Transport von WEA-
Komponenten.

Abladen eines Betonschusses.  Bild: HSMS
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mis, Telesättel, Turmadapter, 3-, 
4-, 5-fach teleskopierbare Rotor-
blatttransporter mit hydraulischer 
Federung oder luftgefedert und 
für die ganz schwierig zu errei-
chenden Baufelder auch Selbst-
fahrer mit Rotorblattadaptern 
oder zum Turmsegmenttransport: 

Wer wirklich alle Transportleis-
tungen erbringen möchte, der 
muss schon einen recht umfang-
reichen Fuhrpark vorhalten.

Hinzu kommt, dass sich das 
WEA-Design auch immer wieder 
verändert. Die längsten Rotor-
blätter haben inzwischen die 80 
m-Marke geknackt. Und um die 
immer größeren Nabenhöhen re-
alisieren zu können, werden Be-
tonhalbschalen und seit etwa 12 
Monaten, wie es von Faymonville 

heißt, auch Stahltürme verwendet, 
die aufgrund ihrer großen Durch-
messer gedrittelt und liegend 
transportiert werden.

Natürlich kann einiges von die-
sem Transportequipment auch au-
ßerhalb der Windkraft eingesetzt 
werden. Aber Turm- oder Rotor-

blattadapter, vielfach teleskopier-
bare Rotorblattfahrzeuge oder 
Semis mit Prismamulde für den 
Transport von Turmsegmenten 
sind doch sehr spezielle Fahrzeu-
ge, die außerhalb der Windkraft 
nur wenige Einsatzfelder finden.

Umso wichtiger ist es für die 
Transporteure, möglichst flexibel 
einsetzbare Fahrzeuge vorzuhal-
ten. Nicht nur, um die sehr indivi-
duellen Transportanforderungen 
eines jeden einzelnen WEA-Pro-

„Die Transportunternehmen beklagen bei dem 
zunehmenden Preisdruck ihrer Auftraggeber 

das Missverhältnis von investiertem Kapital zu 
Auslastung und Ertrag.“  Faymonville

Mehr als ein Stahlseil.
Setzen Sie auf mehr als 60 Jahre Erfahrung und lernen Sie unsere engagierten Mitarbeiter kennen, 
die Ihr Anliegen mit Leidenschaft, Kompetenz und starkem Service zur Umsetzung bringen.

Ihr direkter Draht zu uns:

CASAR Drahtseilwerk Saar GmbH | Casarstr. 1 | 66459 Kirkel | GERMANY | Phone: +49 6841 8091-333 | E-Mail: info.casar@wirecoworldgroup.com | Website: www.casar.de

Hier wird der ganze Stern gezogen.
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jekts bedienen zu können, denn, 
so betont man bei Universal Trans-
port, „kein Windparkprojekt ist 
wie das andere“, es geht auch um 
Auslastung in der Windkraftne-
bensaison. Da kann es schon ein-
mal helfen, einen Semi zu einem 
Tiefbett umbauen zu können –  
und umgekehrt.

Noch immer nämlich ist das 
Windkraftgeschäft sehr zyklisch. 
Im Herbst ist Hauptsaison, wäh-
rend in der ersten Jahreshälfte 
deutlich weniger Anlagen gestellt 
und somit auch transportiert wer-
den.

Das belegt auch der halbjähr-
lich erscheinende Bericht „Sta-
tus des Windenergieausbaus (an 
Land/auf See) in Deutschland“ 
des Deutschen Windguards. Al-

lerdings belegen die Zahlen auch, 
dass sich das Geschäft inzwischen 
gleichmäßiger über das Jahr ver-
teilt, was der kontinuierlichen 
Auslastung des Equipments selbst-
verständlich entgegenkommt. So 
wurden im Jahr 2014 noch 650 
der insgesamt 1.766 WEA im 
ersten Halbjahr errichtet, im Jahr 
2015 waren es 443 von 1.368 An-
lagen (brutto) und im Jahr 2016 
betrug der Bruttozubau im ersten 
Halbjahr 726 von insgesamt 1.626 
Anlagen. Die Quote der im ersten 
Halbjahr eines Jahres gestellten 
WEA hat sich im vergangenen 
Jahr demnach von etwa einem 
Drittel auf rund 45 % erhöht.

Nimmt man den 2016er-Wert 
als Berechnungsgrundlage für 
den Zubauwert in diesem Jahr, so 
ist es gut möglich, dass zum Ende 
des Jahres das Rekordjahr 2014 
erreicht oder vielleicht noch über-
troffen wird. Die Branche kratzt 
an der 5.000 MW-Marke.

Viele dieser Jahre kann es aber, 
wenn es nach den Vorstellungen 
des Gesetzgebers geht, nicht mehr 
geben. Das Ziel ist, dass bis zum 
Jahr 2015 an Land 65 GW Wind-
leistung installiert sein sollen. Im 
Verbund mit den übrigen erneu-
erbaren Energien, insbesondere 
der Photovoltaik mit dann über 
46 GW, sollen bis dahin 40 bis  
45 % des gesamten Stroms aus re-
generativen Quellen stammen. Da 
bis zum Ende dieses, spätestens 
aber zu Beginn des nächsten Jah-
res schon 50 GW Windleistung an 
Land installiert sein werden, wä-
re die 65 GW-Marke bei gleicher 
Ausbaugeschwindigkeit wie in 
diesem Jahr schon 2020 erreicht.

Dass der Kran- und Schwer-
transportbranche aber jetzt bald 

die Aufträge wegbrechen, davon 
ist ebenfalls nicht auszugehen. 
2.800 MW pro Jahr, das hört sich 
zwar bescheiden an im Vergleich 
zu annähernd 5.000 MW. Aller-
dings genießen ja die bis zum 
31.12.2016 genehmigten Anlagen 
noch Bestandsschutz und werden 
in den nächsten zwei bis drei Jah-
ren auf jeden Fall noch dafür sor-
gen, dass die Zubauleistung ober-
halb der 2.800er Marke liegt.

Dennoch muss sich jedes Un-
ternehmen, das in der Windkraft 
tätig ist, mit der Frage auseinan-
dersetzen, wie es denn weiter geht, 
wenn tatsächlich nur noch 2.800 
oder ab 2020 2.900 MW Wind-
leistung an Land installiert wer-
den. Und was passiert, wenn die 
Vergütungssätze bei weiteren Aus-
schreibungen tatsächlich weiter 
sinken? Auf jeden Fall darf doch 
davon ausgegangen werden, dass 
die Bieter dann den Kostendruck 
weitergeben.

„Doch gleichzeitig mit der Anpassung, sprich 
Vergrößerung, der Komponenten steht den 

Verladern und auch den Transportunternehmen 
die problematische Infrastruktur gegenüber. 

Zahlreiche Komponenten aus Norddeutschland 
können per Straße nicht ins Hinterland gefahren 

werden.“  Universal Transport

Eine gute, aber immer noch recht 
 seltene Alternative zu 

Gittermastkranen sind spezielle 
Windkraft-Turmdrehkrane, wie hier 

der EC-B 1000 von Liebherr.
Bild: Stephan Bergerhoff
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2-achs 
SL-Tiefbett:
Einfache 
Bedienung

Spezifikationen
•	 23	ton	Sattellast
•	 24	ton	Achslast
•	 ca.	13,5	ton	Eigengewicht
•	 ca.	33,5	ton	Nutzalst

Broshuis SL-Tiefbett

12 ton Zuladung Wartungsarmes 
System

790 mm 
Ladeflächenhöhe

Mehr Stabilität

Darüber hinaus bedeuten fal-
lende Vergütungssätze auch, dass 
die Auslastung der WEA zuse-
hends in den Fokus rücken wird. 
Strom-zu-Wärme, im Sockel einer 

WEA untergebrachte Wasserspei-
cher als Pumpenspeicherkraft-
werk, der Energiepark in Mainz 
mit der weltweit größten Pilot-
Elektrolyseanlage – es gibt einige 

Ansätze, die Auslastung der WEA 
zu verbessern. Und um die Aus-
lastung ihres Windkraftfuhrparks 
wird es auch den Schwertrans-
portdienstleistern gehen.

Das Geschäft mit der Wind-
kraft, so heißt aus Kreisen eines 
Fahrzeugbauers, sei „überlegter“ 
geworden, was sicherlich eine Fol-
ge des jetzt schon seit 17 Jahren 

Nicht nur Großkrane kommen in der 
Windkraft zum Einsatz. Gefragt sind bei-
nahe alle Tragkraftklassen, so auch dieser 
Liebherr 5-Achser von Scherer.  Bild: HSMS
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fast ununterbrochen anhaltenden 
Windkraftbooms ist. Die Wind-
kraft-erfahrenen Transport- und 
Kranunternehmen kennen die 
Abläufe sowie die Ansprüche ih-
rer Kundschaft. Der enge Kontakt 
aller an der Installation beteiligten 
Unternehmen ist auch notwendig, 
um die anspruchsvolle Logistik 
möglichst preisgünstig einerseits, 

aber zugleich noch profitabel or-
ganisieren zu können.

Das schließt natürlich auch die 
Krandienstleister mit ein. Auch 
der Kranbranche hat der Wind-
kraftboom zahlreiche Aufträge 
beschert und so mache Kranklasse 
findet gar ihr Haupteinsatzfeld im 
WEA-Segment. 

An den eingesetzten Kranklas-
sen ist dabei sehr gut abzulesen, 
wie sich das WEA-Design geän-
dert hat. Waren es am Anfang 
noch Teleskopkrane der 500 t-
Klasse, die Windenergieanlagen 
stellten, wurden mit jeder neuen 
Anlagengeneration auch leis-
tungsstärkere Krane gefordert. 
Heute wird das Montagegesche-

hen, jedenfalls, wenn es um die 
letzten Montageschritte – also 
letzter Turmschuss, Gondel, Nabe, 
Rotorblätter oder vormontierter 
Rotorstern – geht, von Gitermast-
kranen der 600, 650, 750 t-Klasse 
dominiert. Seltener und bei gerin-
geren Nabenhöhen kommen noch 
die Telekrane im Tragkraftbereich 
zwischen 700 und 1.200 t zum 
Einsatz. Und auch ein durchaus 
geeignetes, vor allem wenig wind-
anfälliges Krankonzept wie die 
speziellen WEA-Turmdrehkrane 
kann bislang die Dominanz der 
Gittermastkrane nicht gefährden.

Dass die Krane zur Montage 
der WEA immer mehr Tragkraft 
auf die Baustelle mitbringen müs-
sen, ist allerdings zwar auch, aber 
doch nur in begrenztem Umfang 
den immer schwereren Kompo-
nenten geschuldet. Hinsichtlich 
der Abmessungen und der Ge-
wichte haben die WEA-Hersteller 
schon seit einiger Zeit eine Gren-
ze des Machbaren, vor allem die 
Grenze des auf der Straße Trans-
portierbaren erreicht.

Es geht viel mehr um die im-
mer größeren Hakenhöhen, die 
erforderlich werden, um die im-

Ganz groß und schwer wird es natürlich 
bei den offshore-WEA.

Dieses Bild eines interessanten Rotorblatt-
Designs schoss Michael Bergmann.
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POWER IN PERFEKTER PRÄZISION
Einen panther ruft keiner zurück. Weil man ihn auch nach 500.000 Kilometern  
nicht zurückrufen muss. Power. Präzision. Perfektion: einfach panther.

mer größeren Nabenhöhen rea-
lisieren zu können. Inzwischen 
haben die Anlagen die 140 m-
Nabenhöhenmarke hinter sich 
gelassen und so langsam sind da-
mit auch die 600, 650, 750-Tonner 
ausgereizt. 

Der Trend geht zu den Git-
termasten der 1.000 t-Klasse. 
Terex und Liebherr haben schon 
jetzt auf diesen Trend reagiert 
und bieten zum Beispiel auch für 
den LR 1750 das SX-Ausleger-
system oder für den CC 3800-1 
das Boom Booster-Kit, mit de-
nen noch einmal entsprechende 
Tragkraftsteigerungen realisiert 
werden können, ohne dass die 
Krandienstleister unmittelbar ge-
zwungen sind, in die 1.000 t-Klas-
se zu investieren.

Aber wohin könnte die Reise 
gehen? Angesichts der Tatsache, 
dass aktuell ja hinreichend Trans-
port- und Krankapazitäten vor-
handen sind, um jährlich mehr 
als 1.750 Anlagen zu installieren –  
also bald fünf Anlagen an jedem 
einzelnen Tag des Jahres –, stellt 
sich doch die Frage, ob all diese 

Kapazitäten in zwei, drei oder vier 
Jahren noch benötigt werden. 

Natürlich lässt sich ein Gitter-
mastraupenkran auch in anderen 
Tätigkeitsfeldern einsetzen. Aber 
wird der Bedarf nach Kranen in 
diesen Kapazitätsklassen durch 
Infrastrukturprojekte oder Indus-
triemontagen tatsächlich einen 

Rückgang der WEA-Zubauka-
pazitäten auf 2.800 MW pro Jahr 
kompensieren können? Das sind 
Stand 2016 immerhin über 40 %. 
Und vorausgesetzt, dass die WEA 
ebenfalls immer leistungsstär-
ker werden, könnte die Zahl der 
gestellten Anlagen gar auf 50 % 
zurückgehen. Doch wie sich das 
Windkraftgeschäft in Deutsch-

land ab 2020 tatsächlich entwi-
ckelt, kann wohl am besten eine 
Kristallkugel beantworten.

Eine der Kernfragen ist, wie 
sich die Elektromobilität in 
Deutschland durchsetzen wird, 
denn diese Strommengen sind 
erstens kaum kalkulierbar und 
zweitens jetzt noch gar nicht so 

richtig berücksichtigt. Schon von 
daher könnten die Ausbauziele 
vielleicht nach oben korrigiert 
werden.

Jedenfalls an Land, denn die 
offshore-Windenergie entwickelt 
sich eher langsam. Wegen des 
Mangels an Netzkapazitäten für 
die Nordsee-Windparks werden 
jetzt zunächst die Ostsee-Projekte 

vorgezogen. Insgesamt wurden 
im vergangenen Jahr 818 MW 
offshore-Windleistung mit Netze-
inspeisung installiert. Das nimmt 
sich gegenüber dem onshore-Zu-
bau doch bescheiden aus.

Die Windenergie an Land ist 
die tragende Säule der Energie-
wende und wird es noch bleiben, 
egal, in welchem Tempo der Zu-
bau voranschreitet. Zumal ein 
wichtiges zukünftiges Tätigkeits-
feld aktuell noch kaum eine Rolle 
spielt. Der Repoweringanteil –  
also der Ersatz älterer Anlagen 
durch neue – am Brutto-Zubau lag 
in den Jahren 2014, 2015 und 2016 
zwischen 13 und 25 %. Ab 2020 
aber, wenn die Vergütungen für 
die erste WEA-Generation auslau-
fen, dürfte dieser Anteil steigen. 
Service, Wartung, Modernisie-
rung, Rückbau und zunehmend 
auch der Export von Technik und 
Dienstleistungen – die Windkraft 
wird wohl auch zukünftig für die 
Kran- und Schwertransportbran-
che ein wichtiges Tätigkeitsfeld 
sein, nur eben anders. 
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Eine der Kernfragen ist, wie sich die 
Elektromobilität in Deutschland durchsetzen 
wird, denn diese Strommengen sind erstens 

kaum kalkulierbar und zweitens jetzt noch gar 
nicht so richtig berücksichtigt.




