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Die Energiewende: 13.700 WEA  
warten auf’s Repowering!
Eines ist klar: Die Energiewende wird der Kran- und Schwertransportbranche zahlreiche  
Aufträge bescheren. Nicht nur beim Errichten von Windenergieanlagen.

Gerade einmal 18 Monate 
nach Fukushima meint man in 
der veröffentlichten Meinung 
bisweilen die Atomlobby wieder-
zuerkennen, wenn immer und 
immer wieder auf die Kosten 
der Energiewende hingewiesen 
wird. Der vereinigte Blätterwald 
in Deutschland zeichnet ganz 
überwiegend ein düsteres Bild, 
was die Bürgerinnen und Bürger 
erwarten wird. Ganze Regionen 
werden demnach immer wieder 
Blackouts erleben und natürlich 
wird der Strom teurer, ja für eini-
ge vielleicht sogar unbezahlbar.

Manchmal sucht man aber ver-
gebens nach den harten Fakten, 

die diese Prognose stützen sol-
len. Manchmal muss man schon 
dankbar sein, wenn ein Blick auf 
die Strompreisentwicklung der 
Vergangenheit geworfen wird – 
um die Preissteigerung dann als 
Beleg für den Preistreiber „erneu-
erbare Energien“ anzuführen.

 Tatsächlich ist der durch-
schnittliche Haushaltsstrompreis 
zwischen 1997 und 2007 – also in 
der Zeit eines nie da gewesenen 
Wind- und Sonnenkraftbooms – 
um über 30 % von etwas über 15 
auf über 20 Cent pro kW/h gestie-
gen. Aber ist diese Steigerung tat-
sächlich so abseits der allgemei-
nen Teuerungsrate?

Der Rohölpreis jedenfalls hat 
sich im gleichen Zeitraum ver-
vielfacht – von knapp 16 auf über 
100 US-Dollar pro Barrel. Die 
Fahrt zur Tankstelle, die jährliche 
Heizkostenabrechnung ist inzwi-
schen für viele eine sehr schmerz-
hafte Erfahrung. Schön ist das 
nicht!

Und diese Entwicklung hat 
ebenfalls Auswirkungen auf den 
Strompreis, weil in den Öl-, über-
wiegend aber Gaskraftwerken, 
ein ziemlich teurer Rohstoff ver-
feuert wird. Trotzdem soll nach 
Meinung der Ökostromgegner 
vor allem die Wind- und Sonnen-
energie schuld an der Stromver-

teuerung sein. Da wird dann von 
den angeblich so hohen Subven-
tionen gesprochen, die wir alle 
bezahlen müssten und an denen 
sich nur ein paar wenige berei-
chern.

Ganz abgesehen von der Tat-
sache, dass auch Atomstrom 

Bild: HSMS

Rüsten eines Gittermast-
krans an einer WEA.  
Bilder: HSMS
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subventioniert wurde und die 
Endlagerungskosten schlicht zu-
künftigen Generationen auferlegt 
werden, die vom „billigen“ Atom-
strom gar nichts gehabt haben, 
liegt bei dieser Subventionsargu-
mentation einiges im Argen.

Ganz abgesehen davon, dass es 
sehr unterschiedliche Definitio-
nen des Subventionsbegriffs gibt, 
unterstellt diese Argumentation, 
dass die erneuerbaren Energien 
praktisch aus Steuergeldern ge-
fördert würden. Das aber trifft auf 

die Einspeisevergütung gerade 
nicht zu.

Ironischerweise ist die Ein-
speisevergütung eine Errungen-
schaft der schwarz-gelben Re-
gierung unter Helmut Kohl. Sie 
zielte unter anderem darauf ab, 

einer Weigerung der Stromver-
sorger, den Strom der vorwiegend 
privaten Windmüller im öffent-
lichen Stromnetz durchzuleiten, 
entgegenzutreten. Doch mehr 
noch: Die Einspeisevergütung 
verpflichtete die Stromversorger 
zur Abnahme des Stroms aus be-
stimmten Energiequellen zu ei-
nem durch den Gesetzgeber fest-
gesetzten Preis.

Nicht einmal 10 Cent 
pro kW/h Einkaufspreis.

Die gesetzgeberische Vergü-
tungsfestsetzung folgte dabei im-
mer einem bestimmten Muster. 
Zunächst wurden Vergütungssät-
ze festgelegt, die zum Teil deut-
lich über den Endkundenpreisen 
lagen. Damit sollte ein Investi-
tionsanreiz geschaffen werden, 
der wiederum zu einer größeren 
Verbreitung und damit Verbes-
serung sowie Weiterentwicklung 
der auf diese Weise geförderten 
Technologie führen sollte. Da-
nach wurden und werden die Ver-

In den Wald gebaut wird ein gerade entstehender Windpark im Hunsrück.   Bild: HSMS
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gütungssätze gesenkt, schließlich 
sollte der grüne Strom auch ohne 
staatliche Hilfe am Markt beste-
hen können. 

Dass die Stromversorger diese 
Kosten auf die Endkundenprei-
se umlegen würden, nahm die 
schwarz-gelbe Koalition ebenso 
in Kauf, wie alle anderen Regie-

rungen danach. In diesem Sinne 
ist es durchaus gerechtfertigt, von 
einer Subvention durch den Ver-
braucher zu sprechen.

Manchmal aber wünscht man 
den öffentlichen Diskussionsbei-
trägen, bevor diese in die Welt 
gesetzt werden, dass sie auf eine 
inhaltlich fundierte Basis ge-

stellt worden wären. Der Umfang 
des veröffentlichten Halb- und 
Nichtwissens ist bisweilen er-
schreckend. Dabei ist die Höhe 
der Einspeisevergütungen über-
haupt kein Staatsgeheimnis. Nur 
leider bezieht sich kaum jemand 
auf das durchaus umfangreiche 
Tabellenwerk. Die Frage nach der 

Höhe der jeweiligen Einspeise-
vergütung entscheidet immerhin 
darüber, welche Kosten – neben 
dem erforderlichen Netzausbau – 
tatsächlich auf die Verbraucher 
zukommen. Und zudem, wie viel 
Gewinn die Stromkonzerne ein-
streichen.

Windstrom ist kaum 
oder fast gar nicht 
grundlastfähig – 

 jedenfalls bis jetzt.

Eine wichtige Rolle spielt die 
Windkraft bei den Überlegungen 
zur Energiewende. In diesem Jahr 
wird die 30.000 MW-Marke (ins-
tallierte Leistung) in Deutschland 
sicher überschritten werden. Der 
Windstromanteil am gesamten 
Strommix wird damit auf über  
8 % steigen. Tendenz weiter stei-
gend, stark steigend. Alleine in 
der Nordpfalz, der Heimat der 
KM-Redaktion, haben die Ge-
meinderäte in den vergangenen 
Wochen und Monaten so viele 
Windkraftprojekte durchgewun-

Breite Zuwege: Die Wege in modernen Windparks gleichen – wie hier  –  Waldautobahnen.   Bild: HSMS

Ein Teleskopraupenkran von Sennebogen: Die Kranlandschaft in Windparks ist vielfältiger geworden. Bild: HSMS
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ken, dass über Jahre hinweg Kra-
ne und Schwertransporte zum 
Landschaftsbild gehören werden.

Dabei hat es hier – wie in an-
deren Regionen Deutschlands –  
lange Zeit massive Vorbehalte 
gegen die „Verspargelung“ der 
Landschaft gegeben. Die klam-
men Gemeindekassen und die 
Bereitschaft der Betreiber, die 
Gemeinden langfristig an den 
Erträgen zu beteiligen, haben am 
Ende die Widerstände gebrochen. 
Sind jetzt also diese Kommunen 
Schuld daran, dass der Strom für 
alle demnächst teurer, für man-
chen sogar unerschwinglich wird?

Die derzeitige Basisvergütung 
für Windenergieanlagen an Land 
(Onshore-WEA) beträgt 4,67 
Cent pro kW/h. Die Anfangs-
vergütung für neu installierte 
Anlagen beträgt 8,93 Cent. Hin-

zu können ein Systemdienstleis-
tungsbonus sowie ein Repowe-
ringbonus von jeweils 0,49 Cent 
kommen. Wie lange die höhere 
Anfangsvergütung gewährt wird, 
hängt vom Ertrag der Anlage ab. 
Liegt dieser unterhalb eines Re-
ferenzwertes, verlängert sich die 
Dauer der Anfangsvergütung von 
mindesten fünf auf maximal elf 
Jahre und acht Monate.

Nicht einmal 10 Cent pro 
kW/h beträgt also der gesetzlich 
festgelegte Einkaufspreis, für den 
die Stromversorger den Onshore-
WEA-Betreibern den Windstrom 
aus einer in diesem Jahr errich-
teten Anlage abnehmen müssen. 
Und dies sind die gleichen Strom-
versorger, die inzwischen gut 22 
Cent für den Haushaltsstrom 
in Rechnung stellen. Da dürf-
te es manchen schwerfallen, zu 

glauben, dass nun ausgerechnet 
Windstrom, der an Land gewon-
nen wird, für einen zukünftigen 
Anstieg der Strompreise verant-
wortlich sein soll. Und mit Sicher-
heit ist der verhältnismäßig hohe 
Endkundenpreis eher noch der 
hohen Besteuerung von Energie 
geschuldet.

Doch jetzt schon gilt für den 
Windstrom: Im Vergleich zu 
Gaskraftwerken dürfte diese Ein-
speisevergütung schon jetzt und 
erst recht in Zukunft mehr als 
wettbewerbsfähig sein. Allerdings 
bewgt man sich in diesem Fall im 
Bereich der „Spitzenlast“.

Es ist schon erstaunlich, dass 
die Begriffe „Spitzenlast“ und 
Grundlast immer noch allenfalls 
Experten geläufig sind, im gro-
ßen Chor der Meinungsmacher 
jedoch so gar keine Rolle spielen. 

Großbaustelle WEA.  
Bilder: HSMS
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Dabei wird an diesen Begriffen 
die Grundproblematik der Ener-
giewende deutlich. Es wäre ja 
auch zu einfach: Sind erst einmal 
300 WEA der 3/3,5 MW-Klasse 
gestellt, können 1 GW-Stromleis-
tung aus AKW vom Netz genom-

men werden. Diese Rechnung 
geht aber nicht auf.

Windstrom ist kaum oder fast 
gar nicht grundlastfähig – je-
denfalls bis jetzt. Während also 
mit der Atomkraft Grundlast-
kraftwerke, die im Verbund vor 
allem mit den Kohlekraftwerken 
den kontinuierlichen minimalen 
Strombedarf sichern, vom Netz 
gehen, sind Windenergieanla-
gen aufgrund des schwankenden 
Ertrags immer noch Spitzenlast-
kraftwerke. Will man also die 
Energiewende hin zur 100 %igen 
Abdeckung des gesamten Strom-
bedarfs aus regenerativen Quel-
len, bedarf dies großer An-

strengung, die insbesondere der 
Grundlastfähigkeit des grünen 
Stroms dienen müssen.

Ansätze, dies zu verwirklichen 
gibt es einige: Höhere Energie-
effizienz, Pumpenspeicherkraft-
werke, weitere Speicherungsmög-

lichkeiten, der Zusammenschluss 
mehrerer Kraftwerkstypen an 
unterschiedlichen Standorten zu 
einem virtuellen Kraftwerk. Alles 
dient am Ende der Lösung der 
Grundlastproblematik.

Große Erwartungen in dieser 
Hinsicht sind schon seit einigen 
Jahren mit der Offshore-Wind-
kraft verknüpft. Dort draußen 
in Nord- und Ostsee, wo kein 
Mensch sich von Schlagschatten 
oder störenden Geräuschen be-
lästigt fühlen kann, wo fast immer 
Wind weht, dort soll also die Zu-
kunft einer sicheren Stromver-
sorgung aus Windkraftanlagen 
liegen.

Tatsache ist, dass eine ganze Reihe von  
Komplikationen, den Offshore-Windparkausbau 

mächtig ins Stocken gebracht hat.
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Allerdings sieht die Wirklich-
keit immer etwas anders aus, als 
es die schönsten Computerani-
mationen versprechen. Und es ist 
manchmal schon erstaunlich, von 
welchen Problemen die Planer 
offenbar so überrascht wurden. 
War es denn wirklich nicht vor-
hersehbar, dass das Seeklima zwar 
gut bei Asthma ist, aber Stahl und 
Getrieben mächtig zusetzt? War 
es wirklich nicht bekannt, dass es 
auf See nicht so einfach werden 
würde eine WEA zu errichten, 
dass man spezielle Errichterka-
pazitäten benötigt, die kaum vor-
handen sind?

Tatsache ist, dass eine gan-
ze Reihe von Komplikationen, 
den Offshore-Windparkausbau 
mächtig ins Stocken gebracht 
hat. Barth, der erste kommerziel-
le Offshore-Windpark Deutsch-
lands, ist Lichtjahre hinter dem 
ursprünglichen Zeitplan zurück. 
Und so etwas macht natürlich die 
Investoren nervös.

Wie groß die Schwierigkeiten 
wohl sein müssen, lässt sich al-
leine schon daran ablesen, dass 
die Anfangsvergütung derzeit 13 

Cent beträgt – und diese auch für 
12 Jahre gewährt wird.

Das soll also der neue Grund-
laststrom sein? Für 13 Cent pro 
kW/h? Das ist in der Tat eine Kos-
tenfalle. Denn egal welchem Re-
chenmodell man zuneigt, jenem 
der Atom- und Kohlekraftwerk-
betreiber, die sich ihren Strom 

ebenso schön rechnen, wie auf 
der anderen Seite die Lobby des 
grünen Stroms immer auf die ver-
steckten Kosten dieser Form der 
Stromgewinnung hinweist und 
andere Preise ermittelt: 13 Cent 
ist zunächst ein ziemlich teurer 
Strom, und erst wenn nach 12 
Jahren die Grundvergütung von 
3,5 Cent greift, wird es günstiger. 
Ob die Stromversorger dann die 
Strompreise senken werden?

Hinzu kommen die tatsäch-
lichen Kosten für den Transport 

des Offshore-Windstroms. Dort 
oben im Norden Deutschlands 
wird schon heute eine ganze Men-
ge Windstrom produziert. Hin-
zu kommen dann die Offshore-
Windparks. Dieser Strom wird 
aber insbesondere auch in den 
Zentren der deutschen Exportin-
dustrie benötigt. Diese jedoch be-

finden sich vielfach im Süden.
Aber dieses Ungleichgewicht – 

viel grüner Strom im Norden, 
hoher Bedarf an Strom im Süden 
– muss doch ebenfalls schon vor-
her bekannt gewesen sein. Die In-
vestitionen der Stromversorger in 
das einst aus Steuergeldern errich-
tete Stromnetz aber beschränkten 
sich in der Vergangenheit offen-
bar auf den Erhalt, nicht auf den 
Ausbau. Ein Jahr nach Fukushima 
muss jetzt dafür alles ganz schnell 
gehen – und wieder sollen Steuer-

zahler und Verbraucher die Zeche 
bezahlen, nicht die Aktionäre der 
Stromkonzerne.

Am einfachsten wäre es wahr-
scheinlich, den restlos veralteten 
Kohlekraftwerkspark umfassend 
zu modernisieren und die Koh-
lekraft als Brückentechnologie zu 
nutzen. Allerdings werden sol-
che Überlegungen gewöhnlich 
mit dem Totschlagargument des 
CO2-Ausstoßes torpediert. Dabei 
könnten die modernen Kohle-
kraftwerke mit Wirkungsgraden 
um und jenseits von 40 % sogar 
einen Beitrag zur Minimierung 
der CO2-Belastung leisten. Zu-
mindest, wenn diese alte Anla-
gen mit Wirkungsgraden unter 
30 % ersetzen.  So aber werden 
wohl andere Wege beschritten. 
Der Kran- und Schwertransport-
branche aber dürfte dies ziemlich 
egal sein. Denn die Energiewende 
wird ohne diese Branche nicht 
umzusetzen sein. Es bestätigt 
sich auch in diesem Fall die BSK-
Kampagne: Nix ohne uns!

Ob beim Rückbau der abge-
schalteten Atomkraftwerke, der 
in einigen Jahren aktuell wird, ob 

Bis zur Finanzmarktswirtschaftskrise kannte die 
Windenergiebranche nur eine Richtung:  

Wachstum.

Lager- und Montagefläche rings um eine 
WEA. Bild: HSMS
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Die richtige Investition hilft Ihnen, Ihre Zukunft 
 zu sichern. Da tut es gut, eine Bank zu haben, 
die sich mit Themen rund um die Schwerlast
logistik auskennt und Investitionsentscheidungen 
partnerschaft lich mitträgt. 

Ihre BranchenSpezialisten bei der akf bank:
Ralf Kettenbach, Christian Moritz, Holger Stuhlmann

Telefon: 0711 3422960, EMail: info@akf.de

akf bank
der finanzpartner

Anz_KM_86-12_.indd   1 28.09.12   14:29

GMK6300L zerlegt Windturbinen 

Ein AT-Kran GMK6300L zerlegte zwei Windturbinen an einem Einsatzort in Norddeutsch-
land an einem einzigen Tag. Der Kran mit 300 t Traglast befindet sich im Besitz von Heider 
Kranverleih und wird von dieser Firma vorwiegend in der Umgebung ihres Heimatstand-
orts Heide in der Nordspitze Deutschlands eingesetzt. 

Für den kürzlich ausgeführten Turbinenauftrag wurde der Kran mit der Schwerlastspitze 
für 38 t Traglast gerüstet. Diese Traglast ermöglichte dem Kran, Arbeiten auszuführen, die 
der Krandienstleister früher mit seinem 500 t-Kran realisierte. 

Die Zerlegung der Windturbinen erfolgte im Windpark Simonsberg in der Nähe von Hu-
sum (Schleswig-Holstein). Zunächst entfernte der GMK6300L die Rotorblätter der Ener-
con-Windräder in einem 24 t-Hub auf einer Höhe von 42 m bei einem Arbeitsradius von  
14 m. Das 5 t schwere Getriebe wurde ebenfalls abgebaut, bevor der Kran denselben Pro-
zess an einem zweiten Windrad durchführte. 

Heider Kranverleih gehört zur Kronschnabel-Gruppe und bietet Hubdienste bis zu 800 t in 
ganz Norddeutschland sowie Schwertransportdienste auf dem internationalen Markt an. 
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beim Neubau von Kraftwerks-
kapazitäten, beim Repowering 
oder dem Netzausbau – überall 
werden die Dienstleistungen der 
Kran- und Schwertransport-
unternehmen benötigt, um die 
Energiewende zu bewältigen. 
Am deutlichsten sichtbar wird 
die Energiewende aber an Land. 

LG 1750 zieht einen 
Rotorstern.

Noch ein Spezialist für die Windkraft: G. A. Neeb 
und sein Team übernehmen für Neeb-Schuch  
einen neuen LG 1750 mit dem SL-Auslegersystem.
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In den neuen Windparks, die 
jetzt schon entstehen und in den 
nächsten Jahren noch entstehen 
werden, an den Repowering-
Projekten, wie zum Beispiel etwa 
einen Kilometer Luftlinie von der 
KM-Redaktion entfernt.

Bis zur Finanzmarktswirt-
schaftskrise kannte die Wind-
energiebranche nur eine Rich-
tung: Wachstum. Aktuell aber ist 
die über viele Jahre vom Wachs-
tum verwöhnte Branche selber 
unter Druck geraten. Ein Pionier 
wie Fuhrländer – insolvent. Und 
die Zukunftsaussichten werden 
ebenfalls eher vorsichtig beurteilt, 
um es ebenso vorsichtig auszu-
drücken. In Deutschland aber 
könnten die nächsten Jahre der 
Windkraftbranche wieder einen 
Boom bescheren.

In einer Studie des Leipziger 
Instituts für Energie aus dem ver-
gangenen Jahr, in dem sich auch 
Prognosen über den Zubau von 
Onshore-Windkraftkapazitäten 
finden, gehen die Wissenschaftler 
in einem unteren Szenario von 
deutlich unter 1.000 und in einem 
oberen Szenario von etwa 1.750 
MW jährlich aus. Tatsächlich 
wurden 2011 laut Zahlenmaterial 

Die Kranlandschaft in Windparks ist 
vielfältiger geworden – und dann sieht 
man auch schon einmal einen LTF 1060.

Auch die Y-Abspan-
nung verdankt ihre 
Entwicklung jeden-
fall zu einem guten 
Teil der Windkraft.
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des Bundesverbandes Windener-
gie (BWE) aber über 2.000 MW 
installiert. Das entspricht einer 
Steigerung von etwa 400 MW im 
Vergleich zu 2010, als der Zubau 
in Deutschland ein Zehn-Jahres-
tief erreicht hatte. Und im ers-
ten Halbjahr 2012 waren es auch 
schon über 1.000 MW an neu ins-
tallierter Windenergie.

Kein Wunder also, dass zum 
Beispiel das Magazin „Erneuer-
bare Energien“ titelt: „Im Aufwind 
der Energiewende“. In der Tat 
gibt es einige Hinweise, dass die 
Onshore-Windkraft vor einem 
Aufschwung steht. In Bayern, das 
sich bis dahin nicht gerade als 
Vorreiter in Sachen Windenergie 
hervorgetan hat, sollen bis 2021 
bis zu 1.500 Windräder entstehen, 
wie „Erneuerbare Energien“ be-
richtet. 

Und auch das Repowering 
steht erst am Anfang. Denn die 

Statistiken verraten noch mehr: 
Über 13.700 Anlagen sind 10 Jah-
re oder älter. Bei diesen läuft also 
die höhere Anfangsvergütung aus. 
Außerdem hat sich natürlich auch 
die Windkrafttechnik weiter ent-
wickelt. Mehr Nennleistung, aber 
vor allem mehr Ertrag. Zudem 
schafft das EEG mit dem Repo-
wering-Bonus einen Anreiz, die 

älteren Anlagen durch jüngere zu 
ersetzen.

Derzeit jedoch muss man 
echte Repowering-Projekte noch 
intensiv suchen. Gerade zehn 
Repoweringanlagen wurden im 
ersten Halbjahr installiert. Und so 
wird das beschauliche Dörfchen 
Unkenbach, dem Sitz der KM-Re-
daktion, demnächst einen spür-
baren Beitrag zum Repowering 
in Deutschland geleistet haben, 
denn dort wurden drei Anlagen 
abgebaut und werden drei neue, 
größere Anlagen errichtet.

Angesichts der über 13.700 Anlagen im  
„repoweringfähigen“ Alter aber kann  

man das Potenzial des Repowerings abschätzen.

Bekommen die Mobilkrane an WEA jetzt Konkurrenz von Turmdrehkranen?



GTK1100: Auch in Polen für die Windkraft aktiv

Der Grove GTK1100 erweist sich in Polen als ungeheuer be-
liebt und hat bereits zahlreiche Windturbinen in dem Land 
zusammengebaut. Der GTK1100 kann eine nach Angaben 
des Herstellers 2 MW-Turbine an einem einzigen Tag auf 
einem 105 m hohen Turm montieren. 
Igor Pawela, der Geschäftsführer von Viatron, meint, dass der 
Kran nun zwar von seinem Kundenstamm gut angenommen 
wird, dass ihn viele Leute jedoch beim Einsatz beobachten 
mussten, um von seinem Leistungsvermögen überzeugt zu 
werden.
Die populärste Windturbine an den polnischen Standorten 
ist eine 2 MW-Einheit von Vestas. Diese Einheiten setzen 
sich aus vier Mastabschnitten, die zwischen 42 t und 70 t 
wiegen, und einer Rotorgondel, die ohne Nabe 71 t wiegt, 
zusammen. 
Polens Expansionsprogramm für Windkraft weist einen en-
gen Zeitplan auf; der GTK führt deshalb seine Hübe tagsüber 
durch und wird über Nacht zum nächsten Windkraftturm-
Fundament befördert. 
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Angesichts der über 13.700 
Anlagen im „repoweringfähigen“ 
Alter aber kann man das Poten-
zial des Repowerings abschätzen. 
Und so scheint es mehr als wahr-
scheinlich, dass in den nächs-
ten Jahren nicht nur Kran- und 
Schwertransportenthusiasten 
sich, wie aktuell die KM-Redak-
tion, auf eine Zeitreise begeben 

500 t-Klasse. Doch die Anlagen 
wurden höher, leistungsstärker 
und die zu transportierenden und 
zu hebenden Einzelteile schwerer, 
sodass immer mehr Gittermast-
krane zum Einsatz kamen.

Auslegersysteme wie die seitli-
che Hauptauslegerabspannung – 
je nach Hersteller seitlicher Su-
perlift, Y-Abspannung oder Me-

können. Eine Zeitreise, die ver-
deutlicht, wie sehr sich das Bau-
stellengeschehen an WEA und in 
Windparks verändert hat.

Damals, etwa zur Jahrtausend-
wende, als der Windkraftboom in 
Deutschland seinem Höhepunkt 
im Jahr 2002 zustrebte, war die 
Montage einer Anlage noch ein 
Geschäft für einen Telekran der 

gawing – verdanken ihre Existenz 
ebenso zu einem guten Teil der 
Windkraft wie die Schmalspur-
raupen. Trotzdem hatten die 
Windenergieanlagenhersteller 
bald die Grenzen des Machbaren 
erreicht – jedenfalls mit dem da-
mals vorherrschenden Anlagen-
design.

Wieder einmal Energiepark Eemshaven
Ein CC 2800 von Wagenborg schlägt in Eemshaven ein Maschinenhaus um. 
Die Einsatzdaten: Hauptausleger 48 m, Zentralballast 40 t, Gegengewicht/ 
Oberwagen 160 t, Gegengewicht/Superlift 150 t, Radius 11,5 m, 
Netto-Lastgewicht 310 t. 

Schau mal da: Wilbert-Wipper im Wald 
an einer WEA-Baustelle.  
 Bild: HSMS
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Der „konventionelle, meist 
dreiteilige Stahlturm ließ Na-
benhöhen von maximal 100 m 
zu, denn sollte dort oben, wo die 
Gondel aufgesetzt wird, noch ein 
Durchstiegsmaß von 2 m blei-
ben, bedeutete dies bei den ko-
nisch zulaufenden Türmen, dass 
der untere Turmschuss etwa 4 m 

Durchmesser aufweist. Um aber 
die Anlage möglichst einfach, das 
heißt durchgängig auf der Straße 
transportieren zu können, darf 
eine Gesamthöhe von etwa 4,1 m 
nicht überschritten werden.

Die durchschnittliche, neu in-
stallierte WEA in Deutschland 
weist aber eine Nabenhöhe von 

über 110 m auf. Mehr Naben-
höhe bedeutet mehr Ertrag und 
deswegen war es logisch, dass die 
WEA-Hersteller sich vom reinen 
Stahlturm verabschieden würden. 
Es schlug die Stunde des Hybrid-
turms, mit dem aktuell vorwie-
gend Nabenhöhen jenseits der 
100 m-Marke realisiert werden. 

Diese bestehen im unteren Teil 
aus einem Betonturm aus Be-
tonfertigteilen, auf den dann der 
Stahlturm aufgesetzt wird, der 
dann mit Litzen mit dem unteren 
Betonturm verspannt wird.

So fallen schon beim Turm 
mehr Transporte und Kranarbei-
ten an. Zudem haben die WEA-

Winterimpressionen einer Windparkbaustelle in der Nordpfalz.   Bild: HSMS

Repowering: Diese in der Nordpfalz 
abgebaute Anlage wird in Polen wieder 
aufgebaut.



Der CC 2800 von Steil.  
Bild: HSMS
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Hersteller die Transportgewichte 
reduziert beziehungsweise gede-
ckelt, nachdem man erkannt hat-
te, dass sich der Transport von 
Lasten mit Netto-Gewichten 
von etwa 80 t auf dem letzten, 
meist unasphaltierten Kilometer 
schwierig gestaltet.

Damals, vor zehn Jahren wa-
ren Transport und Montage von 
WEA noch verhältnismäßig über-
sichtlich. Die drei Turmteile, die 

Gondel, die Nabe sowie die drei 
Rotorblätter wurden angeliefert, 
am ersten Tag wurde dann der 
Turm inklusive Gondel montiert, 
am zweiten Tag der vormontierte 
Rotorstern.

So schnell geht das bei den 
neuen Anlagen nicht. Alles be-
ginnt schon weit im Vorfeld. Ob 
irgendwo ein Windpark entsteht 
oder WEA repowert werden sol-

len, erkennen selbst Ortsfremde 
daran, dass die Feldwege seltsam 
breit und gerade sind. Die Zu-
fahrtswege haben nicht mehr den 
Charakter besserer Feldwege, son-
dern gleichen eher geschotterten 
Straßen.

Außerdem werden Park-, La-
ger- und Vormontageplätze an-
gelegt, um die Vielzahl der Ein-
zelteile handhaben zu können. 
Die Errichtung von Windparks 

vollzieht sich heute mehr denn je 
im Stile einer Großbaustelle mit 
den entsprechenden logistischen 
Herausforderungen. Anlieferung 
„just in sequence“ beziehungs-
weise „just in time“, damit sehen 
sich die Transporteure konfron-
tiert – und dürften froh sein, dass 
inzwischen einige Bundesländer 
das Wochenendfahrverbot für 
Schwertransporte gelockert ha-

Die „Kranlandschaft“ in den Windparks 
 ist vielfältiger geworden.
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Spezialist für Offshore-Anwendungen

Columbus McKinnon Engineered Products GmbH, Kissing, wagt sich mit ei-

nem vollkommen neuen Produkt nun auch auf die offene See hinaus: Ein neuer 

elektromechanischer Kran der Marke Pfaff-SILBERBLAU mit einer Auslegerlän-

ge von bis zu 12 m hebt im Nearshore- und Offshore-Bereich Lasten von bis 

zu 5 t. Seine besondere Konstruktion mit flexiblen Hub-, Wipp- und Schwenk-

geschwindigkeiten ermöglicht eine sichere Be- und Entladung von Schiffen 

auch bei starkem Seegang. Der Kran kann als Arbeitskran für den Transport 

von Wartungsmaterial und Servicepersonal auf Fundamente von Offshore- und 

Nearshore-Windenergieanlagen, Öl- und Erdgasplattformen, aber auch in Ha-

fenanlagen und auf Schiffen installiert werden.

Der elektromechanische Kran gewährleistet dank seiner besonderen Konstruk-

tion und seinen korrosionsbeständigen Komponenten sowie der hochwertigen 

Verarbeitung nicht nur eine hohe Verfügbarkeit, einen geringen Wartungsauf-

wand und eine lange Lebensdauer. Mit seiner „sauberen“ Elektromechanik oh-

ne Hydrauliköle, die austreten und der Umwelt schaden können, schützt der 

neue Kran auch die Meeresökologie.

Im Wesentlichen besteht der neue Kran aus einem Spindelhubelement für die 

Auslegerverstellung, einer Seilwinde zum Heben und Senken der Last und ei-

nem Schwenkantrieb zum Drehen. Das Spindelhubelement stammt aus dem 

erprobten Baukastensystem von Pfaff-silberblau. Es verhindert mit seiner 

Selbsthemmung im Getriebe und der Spindel das unbeabsichtigte Absenken 

des Auslegers. Zusätzliche Sicherheit gewährleistet eine Federdruckbremse, 

die auch für eine besondere Positioniergenauigkeit sorgt. Die Seilwinde zum 

Heben und Senken der Last ist im Kran integriert und so zuverlässig vor ag-

gressiven Umwelteinflüssen – vom Salzwasser bis zum Vogelkot – geschützt. 

Ein Überlastschutz in der Steuerung des Krans verhindert Schäden am Hubele-

ment und der Seilwinde durch zu schwere Lasten. Die Schwenkbewegung des 

Krans leistet eine zugelassene Kugeldrehverbindung mit Getriebemotor.

Die elektrischen Antriebe erlauben unterschiedliche Hub-, Wipp- und 

Schwenkgeschwindigkeiten, um den Seegang des zu be- oder entladenden 

Schiffs auszugleichen. Je höher die Wellen, desto höher sind auch die Hubge-

schwindigkeiten.

Entwickelt wurde der Kran ganz speziell für den Offshore-Bereich. Alle mecha-

nischen und elektrischen Komponenten verfügen über einen besonderen Kor-

rosionsschutz und sind mit einer widerstandsfähigen Oberflächenbeschichtung 

versehen. Damit erfüllt der neue Offshore-Kran die hohen Anforderungen hin-

sichtlich der Standzeiten, die im maritimen Bereich gefordert sind. 

Der Kran ist in verschiedenen Ausführungen verfügbar, vom Handkran mit 

starrem Ausleger, der per Handwinde und manuellem Schwenkantrieb betätigt 

wird, bis zum vollständig elektrisch betriebenen Kran mit Funkfernsteuerung. 

Geliefert wird der Kran als Komplettleistung inklusive Konstruktion, Herstellung, 

Montage, Abnahme und Inbetriebnahme sowie Schulungen und Service- und 

Wartungsarbeiten auch offshore.

Der neue Offshore-Kran von Pfaff-silberblau wird von allen anerkannten Insti-

tuten wie Germanischer Lloyd, TÜV, Det Norske Veritas oder Lloyd‘s Register 

Group abgenommen.

ben, wodurch Verzögerungen im 
Transportablauf aufgefangen wer-
den können.

Auch im Windpark selbst sind 
immer mehr Transporte unter-
wegs, eine, wenn man so will,  
innerbetriebliche Transportkette. 
Die einzelnen, zum Teil vormon-
tierten Teile müssen – selbstver-
ständlich „just in time“ – zum 
Errichtungsort. Ein Pendelver-
kehr, bei dem eben Ausweich- und 
Parkflächen benötigt werden. Und 
überall werden Krane benötigt.

Die Zeiten als ein Großkran 
nebst Hilfskran – meist ein 3- 
oder 4-Achser, ausreichten, um 
eine WEA, ja einen ganzen Wind-
park zu stellen, sind vorbei. Heute 
geben sich nicht selten die Krane 
an einer WEA die „Klinke in die 

Hand“. 300-Tonner, die das untere 
Turmsegment errichten, 500-Ton-
ner, die die Litzen einheben, 600 
t-Gittermasten oder 1.000 t-Te-
lekrane, die die oberen Turmseg-
mente montieren – und ganz zum 
Schluss, insbesondere bei der 7m5 
MW-Anlage E 126 von Enercon, 
darf es dann gerne ein noch grö-
ßerer Kran sein.

„40 Krane für die Windkraft“, 
so ist zum Beispiel eine Liebherr-
Broschüre überschrieben, in der 
die unterschiedlichsten Kranklas-
sen den einzelnen WEA-Klassen 
zugeordnet sind. Hinzu kommen 
noch jene Krane, die für War-
tungsarbeiten – zum Beispiel dem 
Austausch von Rotorblättern – in 
Frage kommen.

Ein LTF 1060 wird in der Bro-

schüre allerdings nicht erwähnt. 
Doch genau solch einen 60-Ton-
ner konnte die KM-Redaktion 
über mehrere Tage beim Einhe-
ben von Schalungselementen be-
obachten. Die „Kranlandschaft“ 

in den Windparks ist vielfältiger 
geworden. Inzwischen gibt es ei-
gentlich für alle Kran- und Trag-
kraftklassen in Windparks etwas 
zu tun.

HTS Hydraulische Transportsysteme GmbH
70736 Fellbach 0711-3426679-0 www.hts-direkt.de

Innovative Transport-
und Hebetechnik

Made
in
Germany

Maschinenheber Transportfahrwerke Anschlagpunkte Industriekrane

... the load moving expertsHTS

Einen Versorgungskran für Offshore-Anwendungen hat jetzt Pfaff-silberblau vorgestellt.
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Veranstaltungshinweis:
Einsatz von Hebeeinrichtungen bei Windenergieanlagen
Termin
06.12.2012

9:00  – 17:00 in Essen 

(Haus der Technik)

 

Leitung 

Dipl.-Ing. Jürgen Koop, Berufsgenos-

senschaft Holz und Metall, Düssel-

dorf, Leiter des Sachgebietes (SG) 

„Hebetechnik und Instandhaltung“ 

im Fachbereich (FB) Holz und Metall 

(HM) und Leiter der Prüf- und Zerti-

fzierungsstelle „Hebezeuge, Sicher-

heitskomponenten und Maschinen 

(HSM); Obmann der Themenfelder 

„Krane, Winden und Elektrozüge 

sowie Lastaufnahmeeinrichtungen“ 

im FB HM

Zum Thema  
Windenergie im Aufwind: Die Windkraft als erneuerbare Energieform hat mitt-

lerweile einen hohen Stellenwert eingenommen. Die immer größer (höher) 

werdenden Windkraftanlagen erfordern neue Techniken beim Transport, bei 

der Aufstellung und beim Betrieb dieser Windkraftanlagen. In dieser Tagung 

möchten wir Ihnen zu den einzelnen Problematiken Lösungen für die einzel-

nen Gewerke vorstellen. Verantwortliche von Windkraftanlagenherstellern, 

Transportunternehmen, Kranverleiher, Kranhersteller, Hebezeughersteller 

sowie andere Dienstleister werden mit Berichten aus der Praxis zum Erfolg 

dieser Tagung beitragen.

Teilnehmerkreis   
Betreiber von Kranen, Verleiher von Kranen, Projektplaner und Projektingeni-

eure von Windkraftanlagen, Hersteller und Betreiber von Windkraftanlagen, 

EVU, Logistiker, Betriebsführer, Service und Wartung

Teilnahmegebühr
Mitgliedergebühr: 590,00 Euro, Nichtmitgliedergebühr: 670,00 Euro 

mehrwertsteuerfrei, einschließlich veranstaltungsgebundener Arbeitsunterla-

gen sowie Mittagessen und Pausengetränken

Weitere Termine
Windenergienanlagen/Krane: Einsatz von (Groß) Kranen und Hebeeinrichtun-

gen bei Windenergieanlagen am 18.06.2013  – 19.06.2013 in Bremerhaven

   

Referenten  
Paul Bereiter, Tractel Greifzug GmbH, Bergisch Gladbach

Jan Büsing, Deutsche Windtechnik AG, Bremen

Udo Kleinevoß, Kito Europe GmbH, Düsseldorf

Enno Köhn, ENERCON GmbH, Aurich

Thorsten Leffers, WILMAR EDIBLE OILS GmbH, Brake

Warum Sie diese Veranstaltung besuchen sollten
In dieser Veranstaltung werden die einzelnen Schritte aufgezeigt, die notwen-

dig sind, um eine Windkraftanlage an den Bestimmungsort zu bringen und 

sicher aufzustellen, sowie diese sicher zu betreiben.

Inhalt  
• EG-Recht

• EN 13000, EN 280, EN 14492-2

• Aufbau einer Windkraftanlage

• Transport des Kranes zum Aufstellungsort und Aufbau der Krananlage

• Windeinflüsse beim Betrieb von Fahrzeugkranen

• Vorstellung verschiedener Krantypen für die Errichtung von Windkraftanlagen

• Einsatz von Hubarbeitsbühnen bei der Errichtung von Windkraftanlagen

• Wartung und Instandhaltung während des Betriebes

• Hebeeinrichtung für die Wartung

Und die Tatsache, dass die 
WEA-Hersteller die Stückge-
wichte reduziert haben, ruft jetzt 
selbst die Turmdrehkranherstel-
ler auf den Plan. Liebherr und 
Wilbert haben Systeme für die 
WEA-Montage entwickelt. Die 
vergleichsweise hohe Windun-
anfälligkeit und hohe Arbeitsge-
schwindigkeiten, dies sind durch-
aus Argumente, die für den guten, 
alten Turmdrehkran sprechen.

Hinzu kommt ein wirtschaft-
liches Argument: Der Turmdreh-

kran ist im Vergleich zu einem 
Gittermastraupenkran der 600 
oder gar 1.600 t-Klasse ein sehr 
günstiger Kran – in der Anschaf-
fung wie in der Vermietung. Und 
in wirtschaftlicher Hinsicht geht 
den WEA-Herstellern die grüne 
Romantik nicht erst seit heute 
doch ziemlich ab.

Die Einkäufer der WEA-Her-
steller haben schon vor einigen 
Jahren erkannt, dass es in der 
Kran- und Schwertransportbran-
che einen erheblichen Wettbe-

werb gibt. Diesen Wettbewerb hat 
die Windkraftbranche genutzt, 
um die Kran- und Schwertrans-
portdienstleistungen günstiger 
einkaufen zu können. Doch je 
größer der benötigte Kran oder 
je spezieller die Transporttechnik, 
desto geringer ist der Wettbewerb. 
Ein LTR 11350 oder ein CC 9800 
steht nun mal nicht bei jedem Be-
treiber auf dem Hof. Die Betreiber 
solcher Großkrane kennen ihren 
Preis und setzen ihn vermutlich 
auch durch.

So hat der Trend zu leichteren 
Stückgewichten, der ursprünglich 
vielleicht technisch begründet 
war, eine wirtschaftliche Kompo-
nente, nämlich jene, eine höhere 
Anbieterdichte vorzufinden.

Allerdings stellt sich auch die 
Frage, wohin denn die Reise bei 
der Entwicklung zukünftiger 
WEA geht. Derzeit ist die E 126 
von Enercon der Nennleistungs-
Bollide. Eine Anlage gegen die 
frühere WEA der 1 MW-Klasse 
beinahe niedlich wirken: Naben-



Telekran mit Spitze im Wartungseinsatz.
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höhe 130 m, Rotordurchmesser 
126 m, Nennleistung 7,5 MW. 
Will man bei diesem Windstrom-
kraftwerk den Rotor komplett 
heben, dann sind um die 350 t zu 
bewegen.

Die Entwicklung aber wird 
weiter gehen. 20 MW-Turbinen 
sind offenbar schon als Ge-
dankenspiel vorhanden. Wird 
man also in absehbarer Zeit 
3.000-Tonner bei der Windkraft-
montage sehen? Oder haben sich 
die Turmdrehkrane nachhaltig 
ins Gespräch gebracht? Oder wird 
es vielleicht ganz andere Systeme 
geben, Litzenheber zum Beispiel, 
wie unlängst auf der Schwerlast-
tagung in Potsdam vorgestellt?

Die Kran- und Sonderfahr-
zeughersteller wissen mehr, aber 
sind zur absoluten Geheimhal-
tung verpflichtet, wenn sie im 
Geschäft bleiben wollen. Sie wis-
sen heute schon, welche Anlagen 
die WEA-Hersteller in etwa drei 
Jahren in den Markt einführen 
wollen. Aber ist die Entwicklung 
eines Großkrans in so kurzer Zeit 
überhaupt möglich? Und wo sind 
die Grenzen der Transportier-

barkeit? 60 m Rotorflügel fährt 
man nicht so einfach durch die 
Kurve. Und wenn irgendwann 
80 m lange Flügel transportiert 

werden müssen, macht es dann 
nicht Sinn, die Flügel zu teilen?

Egal aber, wie zukünftige An-
lagen aussehen, transportiert und 

montiert werden: Es wird Lösun-
gen dafür geben – und Arbeit für 
die Kran- und Schwertransport-
branche. KM

Einzelradaufhängung
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