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Die Windkraftbranche: 
Immer noch mit 

Rückenwind!

Es gibt immer weniger ungenutzte Binnenland-Standorte, 
die sich in Deutschland für die Gewinnung von Windstrom 
eignen. Ist damit die Arbeit für die Kran- und Schwertrans-
portbranche in diesem Bereich getan? Nein, auch wenn der-
zeit die Erschließung von Exportmärkten noch Priorität hat!
Text: Jens Buschmeyer

Als 1989 die erste Husum 
WindEnergie veranstaltet wur-
de, da interessierte sich für 
die Messe vielleicht die lokale 
Presse. Abgehalten in einer Vieh- 
Auktionshalle, das Dach un-
dicht, ein Happening in Strick-
pullovern – Energiegewinnung 
war damals noch eine Frage der 
Weltanschauung. Dass Gorle-
ben nicht sein darf, dass es sehr 

wohl Alternativen zum Atom-
strom gibt, das war vermutlich 

die vorherrschende Meinung 
auf der ersten Husum Wind.

Heute berichtet „Der Spie-
gel“ auf einer ganzen Seite über 

„die weltweit wichtigste Messe 
der Windkraftbranche“ (Der 
Spiegel, Nr. 38, S. 111). Ande-
ren, deutlich größeren Messen 
für andere noch umsatzstärkere 
Branchen gesteht die Spiegel-
Redaktion auch nicht sehr viel 

mehr Raum zur Berichterstat-
tung zu. Dies ist bezeichnend 
für den Bedeutungswandel, 
den die Windkraftbranche in 
dieser Zeit erleben durfte.

Wo sich einst die „Öko-Träu-
mer“ trafen, deren Strom, wie 
Atomkraftgegner damals von 

der Atomlobby diffamiert wur-
den, ja aus der Steckdose käme, 
weswegen sie auch keine Atom-
kraftwerke benötigten, da be-
herrschen heute dunkle Anzüge 
die Szenerie. Und Wirtschafts-
minister Glos, dessen CSU ja 

Die Windkraftbranche setzt Milliarden um, ent-
sprechend selbstbewusst tritt die Branche auf.

Das Maschinenhaus – auch Gondel genannt – ist das schwerste Einzelteil einer 
Windenergieanlage.
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nicht im Verdacht steht seit 
jeher die Windkraft der Atom-
kraft vorgezogen zu haben, hat 
in diesem Jahr die Schirmherr-
schaft für die Husum Wind-En-
ergie übernommen.

Die Windkraftbranche ist 
angekommen im Kreis der 
„etablierten“ Maschinen- und 
Anlagenbauer. Windkraft ist ein 
deutscher Exportschlager, die 
Windkraftbranche setzt Milliar-
den um, entsprechend selbstbe-
wusst tritt die Branche auf. Und 

es geht schon längst nicht mehr 
um die alten Frontlinien, denn 
auch die Windkraft sieht sich 

inzwischen mit der deutschen, 
allzu deutschen Protestkultur 
konfrontiert.

„Verspargelung“, Lärmbelä-
stigung, Schlagschatten – zum 

Teil, so Brancheninsider, hat 
sich mancherorts der erste 
„Windkraft? Nein danke!“-

Stammtisch schon gebildet, 
bevor Standorte überhaupt 
konkret geplant werden. Es 
reicht schon das Gerücht, und 
die lokale Presse ruft bei den 

Herstellern an, um diese um 
eine Stellungnahme zu bitten. 
So kann es passieren, dass, wie 
aktuell in Mainz, sich einerseits 
Widerstand gegen die Errich-
tung eines Kohlekraftwerks for-
miert und andererseits nur we-
nige Kilometer entfernt gegen 
die Ausschreibung eines Wind-
kraftgebiets protestiert wird. 
Die großen Naturschutzverbän-
de jedoch bekennen sich nach 
wie vor prinzipiell zur Windkraft 
als CO2-freie Form der Energie-
gewinnung.

Doch schon längst verkaufen 
die Hersteller ihre Windkraftan-

lagen nicht mehr nur mit dem 
Umweltargument. Windenergie 
ist eine schnell verfügbare Form 
der Energiegewinnung. Auch 
wenn die Hersteller inzwischen 
Lieferzeiten von bis zu zwei Jah-
ren nennen – verglichen mit der 
Bauzeit für ein Kohlekraftwerk 
liefern Windparks immer noch 
sehr schnell den ersten Strom, 
weswegen sich Windstrom her-
vorragend eignet, akute Ener-
gieengpässe in relativ kurzer 
Zeit zu beseitigen.

Windenergie ist eine schnell verfügbare Form  
der Energiegewinnung.

21. Mai 2008 vor Las Palmas: 
eine Schiffsladung Rotorblätter 
auf dem Weg in die USA: Das 
MS „Beluga SkySails“ – das erste 
Frachtschiff, welches das Zugdra-
chenantriebssystem SkySails als 
zusätzliche Antriebsquelle nutzt 
– ist ein Mehrzweck-Schwergut-
frachter der Beluga Shipping 
GmbH.

9 bis 14 Sondertransporte werden für eine WEA benötigt.
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Ein Beispiel dafür ist Süd-
afrika: Die Fuhrländer AG hat 
dort unlängst den ersten kom-
merziellen Windpark errichtet. 
Südafrika hofft, wie Walter Lutz, 
Marketingleiter Fuhrländer AG, 
gegenüber STM erklärt, so bis 
zur Fußball-WM 2010 sein mas-
sives Energieproblem in den 
Griff zu bekommen, obwohl 
sich in Südafrika ja eigentlich 
die Energiegewinnung aus der 
im Tagebau geförderten Kohle 
anbieten würde. 

An zwei bis drei Stunden 
täglich, so Walter Lutz, muss 
man beim WM-Gastgeber auf 
Strom verzichten. Lästig für die 
Bevölkerung, unerträglich für 
Unternehmen, Verwaltung und 
erst recht für Krankenhäuser, 
die entsprechend teure Not-
stromaggregate vorhalten müs-
sen. Aber wenn 2010 das Finale 
für zwei Stunden unterbrochen 
werden muss oder Touristen 
durch die dunklen Straßen eines 
durch enorme Kriminalitätsra-
ten auffälligen Landes stolpern, 
dann wird das vor allem touri-

stisch Spuren hinterlassen. Es 
muss also eine schnelle Lösung 
her, und die heißt Windkraft.

„Wie teuer ist eine Schiffsla-
dung Windkraftanlagen nach 
Südafrika? Eine Million Euro?“, 

Unabhängig …

… laden und entladen sowie bei Leerfahrt möglichst kurz fahren zu kön-

nen, das waren die Aspekte bei dieser „stählernen Palette“ von Noote-

boom. Die „Trägerstummel“ am Dolly- und Hinterachsfahrwerk werden 

zum Laden der Gondel in die „Palette“ eingeschoben, das System verbolzt 

und los geht die Fahrt. Das Entladen funktioniert in umgekehrter Reihen-

folge. Ein Kran ist nicht notwendig, sodass die Gondel abgestellt werden 

kann, auch wenn kein Kran verfügbar ist. Die Achsen werden für die Leer-

fahrt kurz gekuppelt und nehmen gegebenfalls die entladene Palette mit.

Absetzen …

…  kurz kuppeln …

… bereit zur Abfahrt.  Bilder Hermann Schulte
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so die wahrscheinlich nicht 
für die Ohren unseres STM-
Redakteurs bestimmte Frage 
am Stand einer Reederei, die in 
Husum ausstellte. Oder, eben-
falls eine STM-Beobachtung 

in Husum, die Frage des einen 
mutmaßlichen WEA-Verkäufers 
(Anm. d. R.: WEA: WindEnergie-
Anlage) an einen anderen: „Na, 
und wie viele Anlagen werden 
es heute?“

Es sind Szenen, die belegen, 
in welchen Dimensionen die 
Windkraftbranche derzeit Ge-
schäfte tätigt. Umsatz, Ertrag, 
Arbeitsplätze – die Branche hat 
die Zahl der Beschäftigten von 

etwa 10.000 1997 auf  90.000 
2007 verneunfacht –, alle Zei-
chen standen und stehen auf 
Wachstum. Getragen auch 
durch die enorme weltweite 
Nachfrage.  

Mega-Windmilltransporter – damit 
fährt man sonst kaum noch andere 
Fracht.

Das letzte Stück der meisten WEA-
Transporte führt dann meist über 
Wald- und Feldwege.  
 Bild: Hermann Schulte
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Viele Länder setzen aus un-
terschiedlichen Gründen auf 
die saubere Energie aus Europa, 
vornehmlich aus Deutschland. 
Die Liste der Länder, die als Ex-

portmärkte genannt werden, 
als derzeitige oder kommende, 
ist lang und scheint von Jahr zu 
Jahr länger zu werden. Ein Ende 
ist nicht in Sicht. Genau darum 

ist die Windkraft ein exzellentes 
Beispiel, wie eine maßvolle und 
umsichtige staatliche Förderpo-
litik keine Geldverschwendung 
sein muss.

Dabei war der Start für die 
Windkraft durchaus holprig. 
„GroWiAn“ (GroßWindAnlage) 
hieß ein Forschungsprojekt, das 
90 Millionen DM Steuergelder 

verschlang und mickrige 420 
Stunden (Quelle: Wikipedia) 
Strom ins Netz speiste. Mit 
einem Schlag sollte GroWiAn 
20 Jahre Entwicklung über-
springen. Alles einfach mal 
Zehn war die Devise: die Wind-
mühlen, die es damals schon 
überwiegend in Holland und 
Dänemark gab, zehn Mal grö-
ßer und zehn Mal leistungs-
stärker.

3 MW sollte GroWiAn lei-
sten und war damit in einer 
Leistungsklasse angesiedelt, 
die erst jetzt aktuell und serien-
reif ist. Das Fazit, als das Groß-
windanlagenprojekt  beerdigt 

Damit waren die Grundlagen gelegt, für einen 
bis dahin beispiellosen Windkraftboom – und  

die Banken gaben ihre Zurückhaltung auf.

Rotor im Anmarsch…  Bild Hermann Schulte

Bei dieser 2,5 MW-Anlage von Fuhr-
länder wurden die Rotorblätter einzeln 
montiert. Wie die Montage einer WEA 
aussieht und welches Kranequipment 
dabei zum Einsatz kommt, erfahren Sie 
kommenden KRANMAGAZIN.
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wurde: „Nette Idee – klappt aber 
wohl nicht!“ (vgl. Interview mit 
Walter Lutz, Marketingleiter 
Fuhrländer AG, S. XXX). Doch 
auch seitens der Banken gab 
es enorme Widerstände. Nicht 

nur, dass an Risikokapital in 
Deutschland ohnehin schlecht 
zu kommen ist; selbst wenn es 
für Windkraftprojekte hinrei-
chende Sicherheiten gab, stell-
ten sich zu Beginn viele Ban- 

ken noch quer und verweiger-
ten  Kredite.

Zumindest das hat sich ge-
ändert, nachdem zunächst die 
Regierung unter Helmut Kohl 
mit dem Stromeinspeisungsge-

setz von 1991 insbesondere den 
Windstromerzeugern eine ko-
stendeckende Einspeisevergü- 
tung durch die großen Strom-
konzerne garantierte. Diese Ein-
speisevergütung wurde durch 

Der teleskopierbare 5-achsige Multi-
max von Faymonville ist ein typisches 
Fahrzeug für den Rotorblatttransport.

Mit einer Nabe durchs Gewerbegebiet.
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Zwei Gondeln, …

… die die Dimensionen verdeutlichen, in die Windenergiehersteller vorge-

stoßen sind. Während für die untere Gondel noch ein 5-achsiger Noote-

boom-Semi ausreichte, muss es für die Gondel einer Multi-MW-Anlage 

schon eine 3+3+5-Einheit sein.

das Erneuerbare-Energien-Ge-
setz (EEG) der Regierung unter 
Gerhard Schröder konkretisiert 
und aktuell novelliert (siehe In-
fokasten S. XXX????). Damit wa-

ren die Grundlagen gelegt, für 
einen bis dahin beispiellosen 
Windkraftboom – und die Ban-
ken gaben ihre Zurückhaltung 
auf. Wenn jede produzierte 
kW/h Strom zu einem festen 
Preis garantiert ihren Abneh-
mer findet, dann ist das Risiko 
ja auch angenehm überschau-
bar.

Das EEG war so erfolgreich, 
dass es laut „Wikipedia“ in sei-
nen Grundzügen von 47 an-

deren Staaten übernommen 
wurde. Auch daran lässt sich 
erahnen, wie groß das Export-
potenzial für die Windkraft-
branche ist und auf absehbare 
Zukunft sein wird.

Das ist auch wichtig, denn in 
Deutschland gibt es immer we-
niger unerschlossene, geeignete 
Standorte an Land, sodass die 
Zahl der neu installierten Anla-
gen seit dem Rekordjahr 2002 
deutlich rückläufig ist. Und was 
uns schon vor ein paar Jahren 
als nächste, große Stufe des 
Windenergieausbaus in Aus-
sicht gestellt wurde, das wird 

erst jetzt und eher zögerlich Re-
alität: die Offshore-Windparks 
in der Nord- und Ostsee.

Was waren das für Visionen! 
Große Teile der Nord- und 

Ostsee ein einziger Windpark. 
Dort, wo praktisch immer Wind 
geht, sollte sich doch auch ide-
al Windstrom produzieren las-
sen. Die technischen und wirt-
schaftlichen Risiken, die sich 
aus den natürlichen, aber auch 
den behördlichen Rahmen-
bedingen in Deutschland und 
an Deutschlands Küsten erge-
ben, schien so manchem bei all 
der schönen Utopie kurzzeitig 
entfallen zu sein. Jan Vollrath, 

Bereichsleiter Projektmanage-
ment der Repower Systems 
AG, räumt gegenüber STM ein, 
dass es hierzulande versäumt 
wurde, „frühzeitig küstennahe 
Eignungs- oder Testgebiete 
auszuweisen und das Geneh-
migungsverfahren zu straffen.“ 
(vgl. Interview auf S. XXX)

Inzwischen aber wurden die 
ersten Offshore- / Nearshore-
Anlagen gestellt und die Rea-
lisation der ersten Offshore-
Windparks in Deutschland steht 
bevor. „Alpha ventus“, „Baltic I“, 
„Nordergründe“ sowie „viel-
leicht ein Großprojekt mit 40 

Das Offshore-Geschäft wird vermutlich nicht die 
ganz große Bedeutung für die deutschen ‚ 

Kran- und Schwertransportdienstleister erlangen 
wie der Windkraftboom an Land.

Umschlag eines „Käfigs“ voller Rotorblätter für kleinere Windenergieanlagen.

bis 80 Windkraftanlagen“ nennt 
Jan Vollrath als Projekte, die 
„realistische Chancen auf Re-
alisierung haben“. 90 bis 130 
Offshore-Anlagen mit einer 
Gesamtleistung von 400 bis 560 
MW würden so in den kommen-
den zwei bis drei Jahren ihren 
Betrieb aufnehmen, zumal die 
EEG-Novelle dem technischen 
und wirtschaftlichen Risiko 
beim Betrieb von Offshore-
Anlagen Rechnung trägt und 
eine deutlich höhere Einspeise-
vergütung von bis zu 15 Cent je 
kw/h garantiert.

Genehmigt sind allerdings 
deutlich mehr Offshoreprojekte, 
wie Hermann Albers, Präsident 
Bundesverband WindEnergie 
e. V. ausführt (vgl. Interview S. 
XXX), nämlich 23 Projekte mit 
einer Kapazität von knapp 6.900 
MW und knapp 1.400 WEA. 

Mit jenen Anlagen, die den 
meisten „Landratten“ so vor Au-
gen stehen, haben diese Maschi-
nen nicht mehr als die äußere 
Form gemeinsam. Bis zu 5 MW 
Leistung werden diese erbrin-
gen. Das ist doppelt so viel wie 
die aktuellen 2,5 MW-Anlagen. 
Deren Generator wiegt zwar 
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auch schon 96 t, das Gondelge-
wicht einer 5 MW-Anlage liegt 
allerdings schon bei bis zu etwa 
350 t. Und erst die Dimensionen 
eines einzelnen Rotorblatts. Das 
Gewicht spielt bei diesen nicht 
die große Rolle, aber die Länge: 
Irgendwo da hinten, nach bis 
zu 61,5 m ist das Rotorblattende 
erreicht. 

Natürlich wird es auch für die 
Offshore-Anlagen Sondertrans-
porte geben, doch wird es sich 
dabei überwiegend um Zulie-
ferungen von Anlagenteilen zu 
den Fertigungsstätten handeln, 
die dann vornehmlich am Was-
ser liegen. Oder aber um modale 
Transportketten mit einem rela-
tiv kurzen Vorlauf sowie even-
tuell noch einem Nachlauf an 
Land. Bei den angesprochenen 
Dimensionen – 350 t für das Ge-
neratorhaus (oder auch Gondel 
genannt) – wird dann allerdings 
richtig schweres Equipment ge-
fragt sein, da wird man, wie erst 
unlängst beim Umsetzen und 
der Verladung eines Tripod ge-
nannten Fundamentfußes für 
die erste echte Offshore-Anlage 
Deutschlands vor dem nieder-
sächsischen Hooksiel, wohl des 
Öfteren auf Selbstfahrer zurück-

greifen müssen.
Die Montage dieser WEA 

selbst wird den echten Spezia-
listen überlassen bleiben. Sehr 
spezielle Schiff-Kran-Kombi-

Stichwort: 
EEG-Novelle
(Quelle Bundesverband WindEnergie)

Am 6. Juni 2008 hat der Bundes-

tag die Novelle des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes (EEG) be-

schlossen, die am 1. Januar 2009 

in Kraft tritt. 

Vergütung für Windenergie im 
Binnenland (Onshore)
Mit in Kraft treten der Novelle be-

trägt die Anfangsvergütung für 

neue Windenergieanlagen an Land 

9,2 Cent/kWh statt bisher 8,03 

Cent/kWh. Dieser Wert wird für 

neu in Betrieb genommene An-

lagen jedes Jahr um 1 % gesenkt 

(bisher: 2 %). 

Repowering-Bonus
Für Windenergieanlagen an Land, 

die alte Anlagen ersetzen (Repo-

wering), erhöht sich die Anfangs-

vergütung um 0,5 Cent/kWh. Die 

ersetzten Anlagen müssen aus 

dem gleichen oder benachbarten 

Landkreis stammen und minde-

stens zehn Jahre alt sein. Eine 

neue Anlage muss mindestens die 

doppelte Leistung der ersetzten 

Anlagen erreichen. Ferner darf sie 

die fünffache Leistung nicht über-

schreiten. 

Vergütung für Windenergie auf 
hoher See 
(Offshore)
Die Anfangsvergütung für Wind-

energieanlagen auf See (Offshore) 

beträgt 15 Cent/kWh bis Ende 

2015. Danach sinkt sie für neu in 

Betrieb genommene Anlagen auf 

13 Cent/kWh und wird jedes Jahr 

um 5 % verringert. 

Einspeisemanagement
EEG-Anlagen über 100 kW An-

schlussleistung – das trifft auf 

praktisch alle neuen Windenergie-

anlagen zu – müssen in Zukunft am 

Einspeisemanagement bei Netz- 

engpässen teilnehmen. Für nicht 

abgenommene Energiemengen 

muss der Netzbetreiber eine finan-

zielle Kompensation zahlen. 

Netzregelung durch Windener-
gieanlagen
Windenergieanlagen müssen in 

Zukunft zur Spannungs- und Fre-

quenzregelung im Netz  beitragen. 

Für den erhöhten technischen 

Aufwand erhöht sich die Anfangs-

vergütung um den so genannten 

Systemdienstleistungs-Bonus von 

0,5 Cent/kWh. Weiterhin ist eine 

Nachrüstung von Altanlagen mög-

lich.

Direktvermarktung Erneuer-
baren Stroms
Eine Direktvermarktung von Strom 

aus EEG-Anlagen ist künftig im 

monatlichen Wechsel möglich. Ent-

gegen der noch im Regierungsent-

wurf enthaltenen Frist von einem 

Kalenderhalbjahr gibt es jetzt eine 

reale Option für die Direktvermark-

tung von Windstrom.

Netzausbau
Netzbetreiber sind nun ausdrück-

lich nicht nur zum Netzausbau, 

sondern auch zur Optimierung und 

Verstärkung vorhandener Netze 

verpflichtet. 

Höhepunkt der Windkraftbooms markierten 
die Jahre 2001 und 2002 mit jeweils  über  

2.000 neu installierten Anlagen.

Der 5-Achs-Semi-Sattelauflieger S5H- D 
aus der Vario-Baureihe ist eine Wei-
terentwicklung der fest im Markt 
etablierten Doll-„Windmühlen-Trans-
porter“ und wurde auf der IAA-Nutz-
fahrzeuge vorgestellt. Die immer lei-
stungsfähiger und zunehmend größer 
werdenden Windkraftanlagen lassen 
auch die Anforderungen an die Trans-
portmittel wachsen. Mit dem dreifach 
teleskopierbaren Semi-Sattelauflieger, 
der eine Gesamtlänge von 53,76 m 
erreicht, reagiert Doll auf diese verän-
derten Marktansprüche. Das Fahrzeug 
bietet eine Ladehöhe von 980 mm und 
eine Nutzlast von 48 t. Dieses Fahrzeug 
wird in Zukunft in Dänemark für „KR 
Wind“, einem der größten Spediteure 
für den Transport von Windkraftanla-
gen, im Einsatz sein.

Freie Fahrt im Europa der vielen un-
terschiedlichen Bestimmungen: Mit 
der zusätzlichen, liftbaren Achse am 
Lkw kommt man gut über die Grenze. 
Da zum Beispiel in den Niederlanden 
Antriebsachsen bis zu 12 t aufgelastet 
werden dürfen, in Deutschland aber 
nur bis zu 10 t, werden solche Kon-
struktionen notwendig.  
 Bild: Hermann Schulte
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nationen, die sich zum Beispiel 
auf dem Meeresgrund abstüt-
zen und damit vom Wellengang 
unbeeinträchtigt bleiben, kom-

men dort zum Einsatz. Aber 
auch wenn der Wellengang als 
störendes Moment ausgeschal-
tet werden kann, die Montage 
dieser Anlagen bei eigentlich 
ständig gehendem Wind bleibt 
ganz bestimmt eine Herausfor-
derung.

Insbesondere bei den Kran-
arbeiten auf See werden deut-
sche Krandienstleister wohl 
eher nicht in Erscheinung 
treten. Vielleicht bei den Um-
schlagarbeiten an Land, doch 
alles in allem wird das Offshore-
Geschäft vermutlich nicht die 
ganz große Bedeutung für die 

deutschen Kran- und Schwer-
transportdienstleister erlan-
gen wie der Windkraftboom an 
Land.

Und dieser könnte in naher 
Zukunft noch einmal aufleben, 
ja er wird aufleben, wenn die 
Novelle des EEG jene Wirkung 
entwickelt, wie Stromeinspei-
segesetz und EEG vor einigen 
Jahren. Das Schlagwort ist „Re-
powering“!

19.869 WEA mit einer Ge-
samtleistung von 23.044 MW 
waren Mitte 2008 installiert. 
Über 7 % des Strombedarfs in 
Deutschland wird damit durch 
Windstrom gedeckt. Den ab-
soluten Höhepunkt der Wind-
kraftbooms markierten dabei 
die Jahre 2001 und 2002 mit 

Die Bedeutung, die die Windkraft für die Kran-
branche zu jener Zeit spielte, lässt sich auch an 

zahlreichen technischen Entwicklungen ablesen.

Zum Transport der unteren Stahlturm-
segmente werden in der Regel Nach-
läuferkombinationen mit speziellen 
Turmaufnahmeeinrichtungen einge-
setzt.    
 Bild: Hermann Schulte
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jeweils deutlich über 2.000 neu 
installierten Anlagen.

Damit war die Windkraft in 
Deutschland genau zu jener 
Zeit zu einem sehr wichtigen 
Betätigungsfeld für Krandienst-
leister geworden, in der es für 
die Kranbranche in Deutsch-
land recht ungemütlich ge-
worden war. Überkapazitäten 
drückten auf die Vermietpreise, 
es gab einfach zu viele Krane 
– oder umgekehrt zu wenig Ar-
beit. So wird mancher Kran der 
500 t-Tragkraftklasse viel Zeit an 
Windenergieanlagen verbracht 
haben, denn in der Windkraft 
gab es gut zu tun.

Die Bedeutung, die die Wind-
kraft für die Kranbranche zu je-
ner Zeit spielte, lässt sich auch 
an zahlreichen technischen 
Entwicklungen ablesen. So wur-
de zum Beispiel die seitliche 
Hauptauslegerabspannung mit 
dem Argument angeboten, dass 
diese weniger windanfällig sei 
als die herkömmliche Abspan-
nung. Die ersten Einsatzbilder 
zeigten einen entsprechenden 
AC 500 dann selbstverständlich 
vor einer WEA.

Oder die schmalen Raupen-
fahrgestelle für den LR 1400 und 
den CC 2800 – eine Entwicklung 
mittels der die Raupenkrane auf 
den schmalen Wegen zwischen 
zwei Einsatzorten in einem 
Windpark verfahren werden 
können. Und – in der jüngeren 
Vergangenheit – der GTK 1100, 
bei dem der Oberwagen des 
GMK 7450 auf einen vertikalen 
Teleskopturm gesetzt wurde. 
Verbleibende Tragkraft bei über 
100 m Hakenhöhe: etwas mehr 
als das Gewicht der Gondel einer 
1,5 MW-Anlage, der derzeitigen 
„Cash Cow“ der Windanlagen-
hersteller, wie Brancheninsider 
gegenüber STM erklärten.

Wer in diesem Bereich 
aber mitfahren wollte, 
der musste investieren.

Selbstverständlich haben 
vom Windkraftboom auch 
zahlreiche Schwertransport-
dienstleister profitiert. Udo 
Rötzschke, Geschäftsführer der 

Pallmann Transport GmbH und 
Vorstandsmitglied der BigMove 
AG, rechnet für den Transport 
einer WEA zwischen neun bis 
14 Sondertransporte ein (vgl. 
Interview S.XXX). Dies mag viel-
leicht bei den Anlagen, die beim 
ersten Windkraftboom ab 1992 
installiert wurden, noch nicht 
in diesem Umfang der Fall ge-
wesen sein, trotzdem ergibt sich 
doch eine ungeheure Zahl an 
Sondertransporten, die für die 
Windkraft nur in Deutschland 
unterwegs waren und sind. Al-
leine in den Jahren 2001 / 2002 
dürften es demnach gut und 
gerne an die 50.000 Sonder-
transporte gewesen sein.

Solche Zahlen belegen die 
enorme Bedeutung, die die 
Windkraft für die Schwertrans-
portbranche erlangt hat. 10 
bis 15 % der Schwertransport-
dienstleister in Deutschland, 
so berichten die Kolleginnen 
und Kollegen des Magazins 
„neue energie“ („neue ener-
gie“, September 2008,  S. 40 ff) 

Offshore …
… werden derzeit die ersten Windparks vor der belgischen und der deut-

schen Küste realisiert. Die 5 MW-Anlagen, die dort installiert werden, 

weisen gerdezu gigantische Abmessungen auf und erfordern beim Stra-

ßentransport und bei der Montage echtes Spezialequipment. Viele Stra-

ßentransporte werden bei den Offshore-Projekte allerdings eher im Zulie-

ferbereich zu erwarten sein. Die Fertigung der Anlagen selbst erfolgt dann 

in Produktionsstätten, die direkt am Wasser liegen. (In Aktion: Windgi-

ganten vor der belgischen Küste, S. 48)

Montage einer WEA auf See.

Dass WEA der 5 MW-Klasse über mehrere Kilometer über Straßen transportiert 
werden, wird kaum vorkommen.   Bild: Rainer Bublitz
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unter Berufung auf Aussagen 
der Bundesfachgruppe Schwer-
transporte und Kranarbeiten 
(BSK), können Windanlagen 
transportieren. 

Wer in diesem Bereich aber 
mitfahren wollte, der musste 
investieren. Investitionen, die 
sich allerdings, anders als beim 
Kran, für den sich immer auch 
noch andere Einsatzfelder fin-
den lassen, oftmals nahezu aus-
schließlich über den Transport 
von Windkraftanlagen bezahlt 
machen müssen. 

Ein Turmadapter zum Bei-
spiel eignet sich hervorragend 
für den Transport von Turmseg-
menten. Aber ansonsten wird 
ein Turmadapter wohl eher sel-
ten zum Einsatz kommen. Ähn-
lich verhält es sich mit dreifach 
teleskopierbaren Trailern für 
den Transport von Rotorblät-
tern oder Prismenmulden bei 
Semitiefladern ebenfalls für den 
Transport von Turmsegmenten. 
Mit solchen Fahrzeugen lassen 
sich natürlich auch andere Gü-

ter transportieren, doch wann 
benötigt man diese Features 
noch, außer beim WEA-Trans-
port.

Mit diesem sehr speziellen 
WEA-Equipment kann man 
sehr schnell in eine gewisse 
Abhängigkeit vom Erfolg der 
Windkraftbranche geraten. 
Dieser sei, so sieht es Carl Van 

Den Eynde, CEO Sarens Group, 
ja eigentlich politisch gewollt. 
Ein Gesetz wie das EEG kann 
genauso schnell wieder abge-
schafft werden, wie es erlassen 
wurde. Darum will sich Sarens 
nicht zu sehr vom Windgeschäft 
abhängig machen.

Doch es gibt auch andere 
Unternehmensphilosophien. 

Nico Koster ist kaufmännischer 
Geschäftsführer des Transport-
unternehmens Ter Linden mit 
Sitz im niederländischen Doe-
tinchem und beziffert den Um-
satzanteil am Gesamtumsatz, 
den sein Unternehmen mit dem 
Transport von Windenergiean-
lagen macht, auf 90 %. Gegen-
über STM hob Nico Koster zum 

Nicht nur tausende Sondertransporte wurden durch den Winde-
nergieboom abgewickelt, auch so mancher Großkran dürfte ge-
raume Zeit seines bisherigen Arbeitslebens in Windparks verbracht 
haben... Bild: Hermann Schulte 

..und die Chancen stehen nicht schlecht, dass die Transport- und 
Krankapazitäten beim Repowering wieder benötigt werden. 
   Bild: Hermann Schulte 
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Thema Offshore-Windparks
Fragen an Jan Vollrath, Bereichsleiter Projektmanagement 
der REpower Systems AG

STM: Nach vor wenigen 
Jahren existierten Anima-
tionen, in denen die deut-
schen Küsten in großen 
Teilen mit Offshore-Wind-
parks besiedelt wurden. 
Was sind die Gründe, dass 
die damals schon sehr 
konkreten Projekte sich 
offensichtlich deutlich 
verzögert haben?
Vollrath:  In Deutschland 
herrschen Rahmenbedingungen 
für die Offshore-Industrie, die 
deutlich größere Küstenent-
fernungen und Wassertiefen 
bedingen, somit besteht auch 
ein höheres technisches und 
wirtschaftliches Risiko bei den 
Projekten. Zusätzlich sind die 
Genehmigungsverfahren in 
Deutschland zeitaufwendiger 
als zum Beispiel in Dänemark 
oder Großbritannien. Es wurde 
hierzulande versäumt, frühzei-
tig küstennahe Eignungs- oder 
Testgebiete auszuweisen und 
das Genehmigungsverfahren 
zu straffen.

STM: Welche Projekte wer-
den überhaupt in abseh-
barer Zeit (Zeitraum bis et-
wa 2010 / 2011) realisiert 
werden und wie viele Off-
shore-Windkraftanlagen 
werden dabei gestellt?
Vollrath: Wir schätzen, dass 
neben „alpha ventus“ mit 
zwölf Anlagen zu je 5 MW 
die Projekte „Baltic 1“ mit 21 
Anlagen zu je 2,5 MW, „Nor-
dergründe“ mit 18 Anlagen 
zu je 5 MW und vielleicht 
ein Großprojekt mit 40 bis 80 
Windkraftanlagen zu je 5 MW 
realistische Chancen auf Rea-
lisierung haben. Insgesamt ge-
hen wir davon aus, dass in den 
nächsten zwei bis drei Jahren 
rund 90 bis 130 Anlagen be-
ziehungsweise rund 400 MW 
bis 560 MW realisiert werden.

STM: Werden für Anlagen-
teile dieser Windkraftan-
lagen Straßentransporte 
notwendig? Wenn ja, um 
welche Teile handelt es 

sich und welche Abmes-
sungen und Gewichte 
werden diese Anlagenteile 
aufweisen?
Vollrath: Straßentransporte 
sind zum Beispiel für die Zu-
lieferkomponenten mit einer 
Breite bis 6 m, einer Höhe bis 
3,80 m, einer Länge bis 10 m 
und einer Masse bis 65 t nötig. 
Auch Rotorblätter mit einer 
Länge bis zu 61,5 m, wie RE-
power sie in seinem Joint Ven-
ture PowerBlades in Bremer-
haven fertigen wird, werden 
teilweise auf der Straße trans-
portiert werden.

STM: Wie werden die 
Offshore-Anlagen vor Ort 
montiert werden? Welche 
Hebetechniken werden da-
bei zum Einsatz kommen?
Vollrath: Die Errichtung wird 
in der Regel von Hubinseln oder 
Spezialschiffen aus erfolgen, 
es werden die Türme in zwei 
Segmenten (Einzelmassen bis  
120 t) errichtet sowie die Gon-
deln (Einzelmassen bis 325 t) 
und Rotoren (Einzelmassen bis 
125 t).

pq Der Straßentransport stellt die Fahrer und Unternehmen, wenn die genehmigungsrechtlichen Hür-
den einmal genommen sind, seltener vor Probleme. Auf der Baustelle selbst wird es dann aber oftmals 
eng, zumal viele Anlagenteile ja auch ganz beachtliche Abmessungen aufweisen.  
 Bild unten: Mirco Schulte
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Krane bis 35 t Hubkraft

Unerreicht – 
in Hubkraft und 
Reichweite

Beispiel die Schwierigkeiten 
hervor, Leerfahrten beim Wind-
kraftgeschäft zu vermeiden, um 
auf diese Weise noch weitere 
Einnahmen zu erzielen und zu-

sätzliche Kunden zu gewinnen. 
Das gilt nicht nur bei den äu-
ßerst speziellen Einheiten wie 
den Turmadaptern, sondern 
auch bei den Schwerlast-Stan-
dardfahrzeugen, wie den oft 
eingesetzten 3+5-Tiefladern.

Der Quell der Aufträge ist da-
bei zugleich das Problem. Geht 
auf der Baustelle zu viel Wind, 
dürfen die Krane nicht arbeiten, 
und die Transporteinheiten 
werden nicht entladen. Da wird 
es natürlich schwierig, Rück-
fahrten terminlich genau zu 

planen und entsprechende 
Aufträge für die Rückfahrt zu 
akquirieren.

Dabei dürften die Schwer-
transport- und Krandienstlei-

ster auch bei den Windkraft-
projekten unter gehörigem 
Kostendruck stehen, schließ-
lich, so berichtet „neue ener-
gie“, liegt der Kostenanteil für 
den Transport und die Mon-
tage einer WEA laut Bran-
cheninsidern bei sechs bis 9 
% oder, nach Aussage ande-
rer Experten, sogar zwischen 
zehn und 20 % der gesamt-
en Investitionskosten. Das 
macht sich, so schlussfolgert 
das Magazin, bei den Herstel-
lern der Windenergieanlagen 

Nach wie vor kocht in Sachen Schwertransport 
und Genehmigungspflichten  jedes europäische 

Land sein eigenes Süppchen.

pq Der Straßentransport stellt die Fahrer und Unternehmen, wenn die genehmigungsrechtlichen Hür-
den einmal genommen sind, seltener vor Probleme. Auf der Baustelle selbst wird es dann aber oftmals 
eng, zumal viele Anlagenteile ja auch ganz beachtliche Abmessungen aufweisen.  
 Bild unten: Mirco Schulte
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besonders bemerkbar, weil de-
ren Fertigungstiefe gegen Null 
tendiert und damit auch deren 
Umsatzrenditen eher gering 
seien.

Um nicht für jede einzelne 
Anlage ein Angebot abgeben 
zu müssen, hat sich Ter Linden 
wohl auch aus diesem Grund 
ganz auf die Realisierung von 
Windparkprojekten speziali-
siert: Transport ab Hersteller, 
Anlieferung im Windpark „just 
in time“ und, zusammen mit 
Sarens in Belgien, Montage der 
WEA – zum Festpreis.

Um diesen Ablauf garantie-
ren zu können, organisieren die 
Niederländer praktisch einen 
Pendelverkehr vom Hersteller 
zum Windpark. Eine logistische 
Herausforderung allererster 
Güte, die nur mittels Zwischen-

lager und Umschlagplätzen 
grenzübergreifend machbar ist, 
denn die Grenzen selbst inner-
halb der EU stellen für Schwer-
transportdienstleister hohe 
Hürden dar. Nach wie vor kocht 
in Sachen Schwertransport und 
Genehmigungspflichten  jedes 
europäische Land sein eigenes 
Süppchen. Bisweilen tun sich 
auch innerhalb eines Landes 
Grenzen auf, jene zwischen den 
Regionen, Bundesländern oder 
Departements.

Bei Ter Linden weiß man 
davon einige Geschichten zu 
erzählen. Etwa 200 WEA-Trans-
porte führt das Unternehmen 
nach eigenen Angaben pro Jahr 
mit den, Stand Frühjahr 2008, 40 
Schwerlastzugmaschinen und 
60 gezogenen Einheiten durch. 
Die Streckenplanungen für die 

Transporte zu Windparks zum 
Beispiel in Frankreich sind 
Lehrstücke in Sachen euro-
päischer Einheit: In Deutsch-
land dürfen die Transporte nur 
an vier Nächten in der Woche 
durchgeführt werden – nicht 
einmal für Leerfahrten gibt es 
Ausnahmeregelungen. Dafür 
aber geht es in Frankreich nur 
bei Tageslicht weiter. Und dass 
Ter Linden die Fracht noch um-
schlagen muss, ist den sehr un-
terschiedlichen genehmigungs-
fähigen Abmessungen und 
Achslasten geschuldet.

Wo man in Deutschland, so 
Nico Koster gegenüber STM, für 
den Transport eines „Standard“-
Generators einer 1,5 MW-Anla-
ge zum Beispiel eine 4+3+5-Ein-
heit einsetzen muss, kann man 
in den Niederlanden zum Teil 

sogar mit zwei Achsen weniger 
auf die Straße, weil man dort 
die Pendelachse mit 13,4 statt 
mit 12 t und die Antriebsach-
sen des Lkw mit 12 statt mit 
10 t auflasten darf. In Frank-
reich seien dafür Turmadapter 
ab einer gewissen Turmseg-
mentlänge tabu, weil damit die 
Transporteinheit zu lange wäre, 
also muss das Turmsegment auf 
Semis umgeschlagen werden, 
was wiederum in Deutschland 
nicht praktikabel ist, weil diese 
Einheit aufgrund der Höhenbe-
schränkung nicht gefahren wer-
den kann.

Das alles erleichtert nicht 
gerade den Export beziehungs-
weise die Arbeit der Dienstlei-
ster, die für den Transport des 
Exportschlagers Windenergie-
anlagen sorgen. Es zwingt die 
Schwertransportunternehmen 
außerdem zu zusätzlichen Inve-
stitionen, denn wer im Export-
geschäft tätig sein will, Beispiel 
Frankreich, der benötigt neben 
dem Turmadapter auch noch 
einen entsprechenden Semi-
tieflader – also zwei gezogene 
Einheiten, nur um ein einziges 
Turmsegment von Deutschland 
nach Frankreich zu schaffen.

Ter Linden nimmt dieses 
Risiko in Kauf und bietet eine 
sehr weitreichende Transport-
lösung für ganze Windparks an. 

Einhängen statt drauflegen: Goldhofer-
Turmadapter im Einsatz.  
 Bild: Hermann Schulte

Exportschlager WEA: Turmsegment in „Leukoplast“-Outfit.
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sich eigentlich gut exportieren 
lassen sollte. Wer es schafft, 
diesen Internationalisierungs-
schritt zu gehen, für den könnte 
das Geschäft mit der Windkraft 
ein Geschäft für Generationen 
werden.

Das Stichwort dafür heißt 
„Repowering“, will heißen, der 
Rückbau der alten Anlagen und 
die Montage neuer, leistungs-
fähigerer Anlagen am gleichen 
Standort. Es sieht ganz danach 
aus, als könnten die Transport-
unternehmen, die aktuell in der 
Windkraft tätig sind, bald schon 

wieder mehr in Deutschland zu 
tun haben. 2007 wurden nach 
Aussage von Hermann Albers 
108 alte durch 45 neue Wind-
energieanlagen ersetzt. Trotz 
dieser Reduktion der Anzahl der 

Anlagen konnte die Gesamtlei-
stung von 41 MW auf 103 MW 
gesteigert werden.

Schon vor drei Jahren sprach 
die Windkraftbranche vom Re-
powering – und es hörte sich 
damals schon geradewegs so 
an, als wolle man direkt damit 
anfangen. Doch ganz so einfach 
war es dann doch nicht. 

Wie Walter Lutz gegenüber 
STM ausführte, gab und gibt 
es beim Repowering doch ei-
nige Unwägbarkeiten. Da sei 
einerseits die Tatsache, dass 
nur etwa die Hälfte der Anla-
gen in Deutschland auf ausge-
wiesenen Windenergieflächen 

Unendliche Weiten

Für den Transport der Rotorblätter werden zwei- oder dreifach teleskopier-

bare Flachauflieger oder Semitieflader eingesetzt. Nooteboom zum Bei-

spiel liefert bis zu 48 m lange Fahrzeuge und realisiert auch Lösungen jen-

seits der 50 m-Marke – das sind die Maße eines halben Fußballfeldes. Wie 

die Transporte dabei durch enge Gassen oder durch so manche 90°-Kurve 

kommen, erstaunt oftmals selbst Fachleute.

Bei BigMove verteilt man dieses 
Risiko auf mehrere Schultern. 
Trotzdem stellt sich natürlich 
auch die Frage, wie nachhaltig 
solche Investitionen überhaupt 
sein können. Was also passiert, 
wenn neben Deutschland und 
Spanien auch andere europä-
ische Länder, die komplett auf 
dem Wege des Straßentranports 
die Anlagen für ihre Windkraft-
projekte erhalten können, ihre 
Windenergiemöglichkeiten na-
hezu ausgeschöpft beziehungs-
weise ihre Windenergiepläne 
verwirklicht haben? 

Das Tempo, mit dem die ein-
zelnen Märkte inzwischen „ab-
gearbeitet“ werden, ist atem-
beraubend, auch aufgrund der 
Erfahrungen, die die Schwer-
transport- und Krandienstlei-

ster im „Startermarkt“ Deutsch-
land sammeln konnten. Wird es 
einen Zeitpunkt geben, ab dem 
sich Investitionen in Windkraft-
equipment überhaupt nicht 
mehr bezahlt machen können?

Klar ist, so beschreibt es auch 
Walter Lutz ganz deutlich, dass 
die Gegenwart und die Zukunft 
der Logistikunternehmen, die 
sich in der Windenergie be-
tätigen, in der internationa-
len Ausrichtung liegt. Und die 
Kran- und Schwertransport-
dienstleister in BeNeLux sowie 
in Deutschland haben, wie die 
WEA-Hersteller, einen Erfah-
rungsvorsprung zu bieten, der 

stehen. Die übrigen Anlagen 
können also gar nicht ohne Wei-
teres „repowert“ werden, weil es 
nach Rückbau einer alten Anla-
ge nicht automatisch eine Bau-
genehmigung für die neue WEA 
geben muss. 

Außerdem würden, so Her-
mann Albers, in einigen Bun-
desländern Regionalpläne mit 

Höhenbegrenzungen und Ab-
standsregelungen den Aufbau 
moderner Anlagen in der Praxis 
behindern. In diesen angespro-
chenen Punkten sei, wie beide 
Interviewpartner betonen, ein 
Nachjustieren sowie Umdenken 
der Politik auf kommunaler und 
regionaler Ebene notwendig.

Schon aus diesen beiden 

Arnold Luxen, Sales Manager Faymonville, zum Thema 
Fahrzeugnachfrage für den WEA-Transport: 
Die Nachfrage nach Fahrzeugen für den Transport von Wind-
energieanlagen verlagert sich in jene Länder, die jetzt Windkraft-
anlagen aufbauen. Die Anzahl der Fahrzeuge, die für den Wind-
transport genutzt werden, ist nicht gesunken, sondern bewegt sich 
vielmehr auf einem stabilen, leicht wachsenden Niveau. Und das 
wird meiner Ansicht nach so bleiben.

Das Tempo, mit dem die einzelnen Märkte 
inzwischen „abgearbeitet“ werden, ist  

atemberaubend.
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Gründen wollen sich selbst 
die ausgewiesenen Kenner des 
Windenergiemarktes nicht auf 
konkrete Zahlen hinsichtlich 
des Repowering-Potenzials fest-
legen. Ein weiterer Aspekt, der 
allerdings von der Politik nur 
über das EEG beeinflusst wer-
den kann, ist die Investitionsbe-
reitschaft der Eigentümer alter 
WEA selbst. Auch diese müssen 
erst einmal wollen, und das 
Wollen ist oft auch eine Frage 
des Geldes.

Hier setzt die ab 01.01.2009 
in Kraft tretende Novelle des 
EEG den Hebel an, indem es 
einen Repowering-Bonus bei 
der Anfangsvergütung von 0,5 

Cent je kW/h gewährt. Der po-
litische Wille auf Bundes- und 
Landesebene das Repowering 
voranzutreiben, ist also durch-

aus vorhanden, wie auch die 
erste Windenergie-Tagung im 
rheinland-pfälzischen Bingen 
im Oktober zeigte. Repowering 
war auf der Veranstaltung un-

ter dem Motto „Windenergie im 
Binnenland – Forum für Wind-
energie im Energieland Rhein-
land-Pfalz“ ebenfalls Thema 

dieser Tagung, die nun jährlich 
in Rheinland-Pfalz stattfinden 
soll.

Die Ziele, die sich die Wind-
energiebranche mit dem Repo-
wering gesetzt hat, sind dabei 
durchaus ehrgeizig. „Halbierung 
der Anlagen – Verdoppelung der 
Leistung – Verdreifachung des 
Ertrags“ auf diese einfache For-
mel bringt der Bundesverband 
Windenergie e.V. die Repo-
weringziele. Da die Zahl der An-
lagen geringer werden soll, die 
modernen Anlagen zudem dank 

„Halbierung der Anlagen – Verdoppelung  
der Leistung – Verdreifachung des Ertrags“

p u Tagsüber ruhen die Sondertrans-
porte, denn in Deutschland darf nur in 
der Nacht gefahren werden, dafür in 
Frankreich nur bei Tageslicht.  
  Bilder: Hermann Schulte

p u Gute Aussichten für die Schwertransport-
branche: Auf absehbare Zeit wird die Windenergie 
für Sondertransporte sorgen – und für eine ent-
sprechende Nachfrage nach Transportlösungen.
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„Giants in Windmill 
Transporters“ …

… lautet der 

Titel eines 

128 Sei-

ten starken 

Buches, das 

der Trailerher-

steller Noote-

boom jetzt in 

Eigenregie ver-

öffentlich hat und das sich ganz 

dem Thema Windenergie widmet. 

Das Buch führt mit einer kurzen 

kulturhistorischen Betrachtung und 

Erläuterungen zum Kyoto-Protokoll 

in das Thema ein. Eine Tabelle gibt 

für die Jahre von 1995 bis 2007 ei-

nen detaillierten Überblick über die 

installierte Leistung in Europa und 

weltweit. 

Im Kapitel „Technologie“ wird unter 

anderem der Aufbau einer Wind- 

energieanlage erklärt und auf un-

terschiedliche Windenergiekon-

zepte eingegangen.

Den weit größten Teil des Buches 

nimmt jedoch die Vorstellung der 

Transportlösungen ein, die Noote-

boom für den Transport von Wind-

kraftanlagen anbietet. Auch hier 

eröffnet ein kurzer geschichtlicher 

Abriss den Reigen. Im Anschluss 

werden in jeweils eigenen Kapiteln 

und reich bebildert Transportlö-

sungen für Rotorblätter, Turmele-

mente und Turbinen vorgestellt.

Liebhaber von Schwer- und Son-

dertransportfahrzeugen kommen 

hier auf ihre Kosten, denn das 

großformatige Buch (etwas größer 

als A4) ist durchgehend farbig ge-

halten und bietet Platz für Bilder, 

Bilder, Bilder. Die sind dabei noch 

groß genug, um auch noch Details 

erkennen zu lassen. 

Anders als der Titel vielleicht ver-

muten lässt, ist das Buch zweispra-

chig gehalten, und zwar Deutsch/

Englisch.

Nooteboom: „Giants in Windmill 

Transporters“, 128 Seiten, durch-

gehend farbig, fester Einband, 

hochwertige Verarbeitung, zwei-

sprachig (Deutsch/Englisch), zahl-

reiche Bilder, Preis: 29,50 Euro. 

neuer Flügelprofile, gekapselter 
Generatorhäuschen und lang-
samer drehender Rotoren leiser 
arbeiten, sollte das Repowering 
selbst bei den WEA-Skeptikern 
doch auf geringeren Widerstand 
treffen.

Die Schwertransport- und 
Kranbranche dürfte angesichts 
solcher Aussichten jedoch 
durchaus optimistisch in die 
Zukunft blicken. Udo Rötzsch-
ke schätzt, dass in einem er-
sten Schritt zwischen 5.000 und 
8.000 Anlagen zurückgebaut 
und durch neue Anlagen ersetzt 
werden, insgesamt glaubt er da-
ran, dass es bis zu 15.000 Anla-
gen werden könnten – alleine in 
Deutschland.

Doch damit nicht genug. 
Sollte Repowering, wie ja schon 
zuvor der Windenergieboom, 
zu einer Vorlage auch für an-

dere Länder werden, dann 
wäre Deutschland „repowert“ 
und die ganzen Exportmärkte 
könnten folgen. Darum ist es in 
der derzeitigen Situation von so 
entscheidender Bedeutung, das 
Repowering im Stammmarkt 

Deutschland voranzutreiben, 
um den Technologie und Erfah-
rungsvorsprung zu sichern.

Die Zukunftsperspektive für 
die Kran- und Schwertrans-
portdienstleister wäre entspre-
chend verlockend: Wenn in der 
Windenergiebranche ein Aus-
tauschmarkt entsteht, bei dem 
es wirtschaftlich Sinn macht, 
wie Walter Lutz ja ausführt, et-
wa alle acht Jahre die Anlagen 
zu ersetzen, dann ist es ja auch 
vorstellbar, dass ein und dersel-
be Kran in seinem Arbeitsleben 
hier in Europa zwei Mal an der 
gleichen WEA arbeitet: einmal 

bei der Montage, ein zweites 
Mal bei der Demontage.

Das Repowering bietet zu-
dem – sollte es international 
Schule machen – der Kran- und 
Schwertransportbranche eine 
weitere Chance zur Internatio-

nalisierung des Geschäfts, über 
den Export des in Deutschland 
erworbenen Erfahrungsvor-
sprungs. Dann aber wäre die 
Windenergie so etwas wie ein 
wirtschaftliches Perpetuum mo-
bile, denn, so noch einmal Wal-
ter Lutz: „Wenn wir von einem 
Repowering-Zyklus von etwa 
acht Jahren ausgehen, dann ist 
dies im Prinzip für Kran- und 
Schwertransportunternehmen 
doch eine sehr komfortable 
Situation!“ Und dem ist wohl 
nichts hinzuzufügen.

„Wenn wir von einem Repowering-Zyklus von etwa acht Jahren ausgehen, 
dann ist dies im Prinzip für Kran- und Schwertransportunternehmen doch 

eine sehr komfortable Situation!“




