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Atomausstieg und Energiewende:

Wo liegen die Grenzen 
der Windkraft?

Schon vor einigen Jahren fragten sich Brancheninsider, wie lange wohl der Windkraftboom noch anhalten würde. 
Doch die in dieser Frage mitschwingenden Befürchtungen erwiesen sich als unbegründet. Eines aber steht heute 
fest: Ein Jahr wie 2014 wird es nicht mehr geben.

Wer vor gut zwanzig Jahren 
Deutschland bereist hat und 
die Bilder jener Zeit mit denen 
aus dem Jahr 2015 vergleicht, 
der wird erkennen, wie sehr die 
Windkraft das Landschaftsbild 
in vielen Regionen verändert 
hat. Die Windkraft ist zum Syn-
onym für die Energiewende ge-
worden, was die Kritiker gerne 
als „Verspargelung“ der Land-
schaft geißeln.

Nun ist keine Form der Ener-
gieerzeugung praktisch „neben-
wirkungsfrei“ zu haben. Und 
wenn Deutschland die Energie-
wende schaffen will, dann bedarf 
es einerseits noch großer An-
strengungen, wie zum Beispiel 
beim Aufbau von Pufferungska-
pazitäten oder dem Ausbau einer 
entsprechenden Infrastruktur. 
Andererseits werden wir wohl 
auch mit den „Nebenwirkungen“ 
der Windkraft leben müssen, 
denn nach heutigem Stand der 
Dinge kommt der Windverstro-
mung eine zentrale Rolle bei der 
zukünftigen Energieversorgung 
zu.

Schon vor einigen Jahren, 
nachdem die Windkraft zu ei-
nem unübersehbaren – und 
unüberhörbaren – Wirtschafts-
faktor in Deutschland geworden 
war, formierte sich der Wider-

stand gegen die Erschließung 
immer neuer Windverstro-
mungsstandorte.

Das Hauptargument der 
Windkraftgegner zielte anfangs 
noch auf die angeblich so hohen 
Subventionen für den Strom aus 
Windenergieanlagen, die den 
Strom insgesamt verteuerten. 
Ein Argument, das aber ange-
sichts der Entwicklung bei den 
Vergütungssätzen mehr und 
mehr an Kraft einbüßte.

Aktuell beträgt die Basisver-
gütung für Windenergieanlagen 
an Land 4,95 Cent pro kWh, bei 

einer Anfangsvergütung von 8,9 
Cent, die 60 Monate gewährt 
wird – an ertragsarmen Stand-
orten auch länger. Das ist zwar 
mehr als der Strom im Börsen-
handel durchschnittlich kos-

tet, trotzdem sollte gerade der 
Windstrom dafür sorgen, dass 
der Strompreis sich stabilisiert, 
spätestens, wenn die garantier-
ten Vergütungssätze für Anlagen 
aus den Jahren 2000 und früher 
2020 auslaufen – und in der Fol-
ge für alle anderen Anlagen, die 
dann seit 20 Jahren in Betrieb 
sind.

Trotz tendenziell sinkender 
Vergütungssätze aber wuchs die 
Windkraft in Deutschland mit 
wenigen Ausnahmen beinahe 
jährlich und erlebte 2014 einen 
Allzeitrekord. Mehr als 4.100 MW 

an neuer Leistung aus 1.766 
Anlagen wurden laut Deutsche 
Windguard GmbH im vergange-
nen Jahr installiert. 

Vermutlich ein Rekord für 
die Ewigkeit, der insbesondere 
auf Vorzieheffekten beruhte. Die 
im Sommer 2014 verabschie-
dete Novelle des EEG (Erneu-
erbare Energien Gesetz) hatte 
ihre Schatten vorausgeworfen. 
Weniger die neuen Vergütungs-
sätze oder der Wegfall des Re-
powering-Bonus trieb die Bran-
che, als vielmehr die gesetzlich 
festgeschriebene Deckelung des 
jährlichen Zubaus auf 2.400 bis  
2.600 MW.

Das ist zwar immer noch 
ein recht ehrgeiziger Zielwert, 
schließlich wurde die 2.500 
MW-Marke seit 1992 lediglich 
fünf Mal geknackt, doch die 
Deckelung und natürlich die 
Abschläge bei den Vergütungen 
sorgten dafür, dass die geneh-
migten Windkraftprojekte im 
vergangenen Jahr noch schnell 
zu den alten Bedingungen um-
gesetzt wurden.

Trotz tendenziell sinkender Vergütungssätze 
wuchs die Windkraft in Deutschland beinahe 
jährlich und erlebte 2014 einen Allzeitrekord.
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Was dieser Deckel für den 
weiteren Ausbau der Wind-
kraft an Land genau bedeutet ist 
schwer abschätzbar. Eines aber 
ist jetzt schon klar: 1.766 Wind-
energieanlagen (WEA) wurden 
2014 transportiert und errich-
tet. Das bedeutet, dass Trans-
port- und Krankapazitäten für 

diese 1.766 WEA in Deutsch-
land unterwegs waren. Und 
nun sollen jährlich weniger als 
1.000 Anlagen errichtet werden. 
Der Verdacht drängt sich mehr 
als auf, dass sich die Kran- und 
Schwertransportbranche hier 
mit nicht unerheblichen Über-
kapazitäten auseinandersetzen 

muss. Insbesondere weil sich das 
doch oftmals sehr spezielle und 
teure Equipment nicht einfach 
so – und schon gar nicht zu den 
erforderlichen Preisen – in ande-
ren Bereichen vermarkten lässt.

Auf Anfrage von STM zum 
Themenkomplex Windkraft sieht 
die Universal Transport Michels 

GmbH & Co. KG in dem zu er-
wartenden Rückgang beim Zu-
bau neuer Windenergieleistung 
an Land in naher Zukunft Pro-
bleme auf die Schwertransport-
branche zukommen. Wenn näm-
lich die Auslastung rückläufig 
ist, dann stellt sich eben immer 
dringender die Frage, ob sich 

Gut zu sehen sind hier die unterschiedlichen Fahrzeugkonzepte für den Turmtransport.    Bilder: HSMS

Rast für die Last: Ter Linden-Rotor-
blatt-Transport bei der in Deutsch-
land verordneten Tag-Ruhe für 
Großraum- und Schwertransporte.   
Bild: HSMS
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die ursprüngliche Preisgestal-
tung dann noch aufrechterhalten 
lässt. Der Wettbewerb im Wind-
kraftgeschäft war ohnehin schon 
hart, jetzt könnte er bald ruinöse 
Formen annehmen, so jedenfalls 
offensichtlich die Befürchtungen 
eines der Großen im Windkraft-
geschäft.

Und ob die Erschließung von 
Exportmärkten Entlastung brin-
gen kann – Universal Transport 
nennt als brandaktuelle Märkte 
Nordafrika und Kasachstan –  
ist zumindest fraglich. Schon 

in der Vergangenheit hat sich 
herausgestellt, dass sich die 
Schwertransport-, aber auch die 
Krandienstleistung nicht so ein-
fach exportieren lässt – vorhan-
denes Equipment hin, vorhande-
ne Erfahrung her.

Lars Schoedt, Area Mana-
ger Sales bei der TII Sales, zum 
Beispiel weist darau hin, dass 
einige Länder generell gerade 
einmal 8 oder 10 t Achslast ge-
nehmigen, wo doch ein großer 
Teil des ausgelieferten Equip-
ments zum Transport von WEA-

Komponenten – in Abstimmung 
mit den WEA-Herstellern – auf 
12 t Achslast ausgelegt ist. Dies 
aber bedeutet, dass die einzelnen 
Komponenten auf mehr Achsen 
transportiert werden müssen. 
Und er spricht entsprechend 
von Überzeugungsarbeit, die 
in jenen Ländern zu leisten sei. 

Überzeugungsarbeit, die zum 
Beispiel Achssysteme wie die 
Pendelachse betrifft.

Fahrzeugbauer wie auch die 
Schwertransportdienstleister 
stellen die Exportmärkte immer 
wieder vor Herausforderungen. 
Das beginnt bei den Genehmi-
gungsvoraussetzungen und den 
entsprechenden Fahrzeuglösun-
gen – sowie den damit verbun-
denen Investitionen – und setzt 
sich bei den wirtschaftlichen 
Besonderheiten fort, um ganz 
am Ende auch die unterschied-
lichen Mentalitäten zu berühren. 

Die Gründung von Niederlas-
sungen oder Tochtergesellschaf-
ten stellte in der Vergangenheit 
einen gangbaren, mitunter den 
einzigen Weg dar, die Trans-
portdienstleistungen erfolgreich 
zu exportieren und den WEA-
Herstellern in diese Märkte zu 
folgen.

Ein Weg aber mit Unwäg-
barkeiten und Risiken, den 
nicht alle Unternehmen, die im 
Windkraftgeschäft tätig sind, 
beschreiten können oder wollen. 
Alle Kran- und Schwertrans-
portdienstleister aber werden 
sich – oder genauer gesagt – fra-
gen sich schon seit einigen Jah-
ren, wie es denn mit der Wind-
kraft in Deutschland weiter geht.

Die Suche nach einer Antwort 
auf diese Frage glich immer wie-
der einem Blick in die Kristall-
kugel. Das durch die rot-grüne 
Koalition unter Gerhard Schrö-

Die faktische Deckelung des Zubaus neuer WEA-
Leistung an Land ist ein deutliches Signal, dass 
zusätzliche Kran- und Transportkapazitäten in 
diesem Bereich nicht mehr benötigt werden.

Auch das zeichnet Windkrafttransporte 
aus: irgendwann enden sie abseits der 
Straße.   Bilder: HSMS
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Nur am Boden wirklich erfassbar, die 
Dimensionen moderner Windkraftan-
lagen.    Bild: HSMS



STM Spezial

30 Schwertransportmagazin    STM Nr. 66  |  2015

der verabschiedete EEG löste 
einen atemberaubenden Wind-
kraftboom aus. Die Zahl der 
Anlagen explodierte förmlich, 
und die Anlagen selbst wuchsen 
buchstäblich in den Himmel. 
Nicht „höher, schneller, weiter“ 
sondern „größer, länger, schwe-
rer“ war das Motto der WEA-
Hersteller und stellte damit die 
Kran- und Schwertransport-
branche immer wieder vor Her-
ausforderungen.

Fahrzeuge, Krane und In-
vestitionen wuchsen mit den 
Anlagen. Diese Investitionen 
aber müssen sich beinahe aus-
schließlich über das Geschäft 
mit der Windkraft amortisieren. 
Die Frage danach, wie lange das 
gut gehen würde, auf diese Fra-
ge hat jetzt die Novelle des EEG 

im Prinzip eine Antwort gege-
ben: Die faktische Deckelung 
des Zubaus neuer WEA-Leistung 
an Land ist ein deutliches Sig-
nal, dass zusätzliche Kran- und 

Transportkapazitäten in diesem 
Bereich nicht mehr benötigt 
werden. Und mehr noch: Die 
Wahrscheinlichkeit ist groß, dass 
auch die vorhandenen Kapazitä-
ten nicht im vollen Umfang Aus-
lastung in Deutschland finden 
werden.

Das Windkraftgeschäft in 
Deutschland verändert sich ge-
rade. Während einerseits mit 
dem Rekordjahr 2014 womög-
lich der Gipfel des Ausbaus der 

Windenergie an Land über-
schritten wurde, hat der Aus-
bau der Offshore-Windenergie 
mächtig an Fahrt aufgenom-
men. Nach Abzug der Repow-
ering-Maßnahmen sowie der 
Stilllegungen bleibt laut Deut-
sche Windguard ein Netto-

Zubau von 285 WEA (Brut-
to: 443) mit rund 1.100 MW 
Leistung im ersten Halbjahr 
2015. Im Vergleich zum Vorjah-
reszeitraum ein Minus von 34 %.

 Zeitgleich wurden in den ers-
ten sechs Monaten dieses Jahres 
422 Offshore-WEA mit einer 
Gesamtleistung von über 1.700 
MW errichtet. Ein Rekord, der 
die gesamte installierte Offshoe-
re Leistung auf über 2.500 MW 
förmlich katapultierte.

Der Rückgang der installier-
ten WEA-Leistung an Land von 
34 % hört sich natürlich drama-
tisch an, trotzdem rechnet die 
Branche auch an Land mit dem 
vielleicht zweitbesten Ergebnis 
ihrer noch jungen Geschichte. 
Wenn dem aber so sein sollte 
und sich der Trend aus dem ers-

Viel entscheidender aber ist, dass die Deckelung 
der Windenergiebranche wie auch den Kran- 

und Schwertransportdienstleistern in gewisser 
weise auch Planungssicherheit gibt.

Mutet an wie ein Hochlager: dreifach 
übereinander gestapelte Rotorblätter. 
Der Weitertransport erfolgt dann aber 
natürlich einzeln.

Der Transport der filigranen Rotorblätter 
stellt besondere Anforderungen an die 
Fahrzeugtechnik. 
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ten Halbjahr mit dem Minus von 
34 % auch im zweiten Halbjahr 
fortgesetzt hat, dann werden am 
Ende des Jahres über 3.000 MW 
neuer Onshore-Windleistung er-
richtet worden sein – und damit 
deutlich mehr als die 2.600 MW, 
die im neuen EEG als Obergren-
ze festgeschrieben wurden.

In ziemlich naher Zukunft 
also wird deutlich werden, wie 
die Deckelung funktionieren 
wird, denn wie sie funktionie-
ren soll, das ist ja im EEG (STM 
berichtete im vergangenen Jahr) 
festgelegt. Vielleicht wird sich 
gar nicht so sehr viel verändern, 
wenn nämlich die Anlagen wie 
gehabt transportiert und errich-
tet, aber erst später ans Netz ge-
bracht werden. Vielleicht aber 
wird der Deckel auch zu einer 
Entzerrung führen, indem sich 

das bislang so saisonale Wind-
kraftgeschäft – mit deutlichem 
Schwerpunkt in der zweiten Jah-
reshälfte – gleichmäßiger über 
das Jahr verteilt.

Viel entscheidender aber ist, 
dass die Deckelung der Wind-
energiebranche wie auch den 
Kran- und Schwertransport-
dienstleistern in gewisserweise 
auch Planungssicherheit gibt. 
Jetzt ist kalkulierbar, welche 
Transport- und Krankapazitäten 
notwendig sind, um die zukünf-
tig jährlich etwa 900 Anlagen 
zu errichten. Jedem einzelnen 
Unternehmen und der gesam-
ten Branche bietet sich also die 
Chance, zu überprüfen, ob es 
nicht eventuell Sinn macht, Ka-
pazitäten abzubauen.

Jedenfalls, solange diese Fas-
sung des EEG Gültigkeit besitzt. 

2017 sind Bundestagswahlen, 
und kaum ein Politikfeld ist 
solchen parteipolitischen Prä-
ferenzen untwerworfen, wie die 
Energiepolitik. Doch angesichts 
von aktuell wohl über 26.000 
Onshore-WEA mit über 40.000 
MW (40 GW) installierter Leis-
tung stellt sich inzwischen auch 
die Frage nach der Grenze des 

Zumutbaren – und des technisch 
sinnvoll Machbaren.

Landauf, landab formiert 
sich Widerstand gegen immer 
neue Windenergieanlagen. In-
zwischen aber reihen sich auch 
immer mehr Menschen in die 
Verhinderungsfront ein, die ur-
sprünglich und bis heute der 
Windkraft gegenüber eher po-

Doll Fahrzeugbau GmbH
„Der Transport von Windkraft-Anlagen benötigt einerseits Fahrzeuge für 
die immer länger werdenden und sehr fragilen Windflügel und anderer-
seits Fahrzeuge für die schweren und zum Teil überbreiten Türme und 
Gondeln. Für dieses breitgefächerte Transportaufkommen werden Fahr-
zeuge benötigt, die diese speziellen Anforderungen erfüllen können, die 
aber gleichzeitig universell einsetzbar sind, um den Bestand an erforderli-
chen Fahrzeugen zu begrenzen. Aber nicht nur das Transportgut erfordert 
Spezialfahrzeuge. Auch die Transportwege sind eine Herausforderung. So 
müssen einerseits lange Distanzen auf Autobahnen und Fernverkehrsstra-
ßen mit Brücken, Unterführungen und Kreisverkehren überwunden wer-
den. Und da die onshore Windkraftanlagen in der Regel in exponierten 
Lagen im unwegsamen Gelände aufgebaut werden, müssen die Fahrzeuge 
auch in der Lage sein, Schlecht-Wegstrecken mit Steigungen und schlecht 
befestigtem Untergrund zu bewältigen. Für den Transport der verschiede-
nen Komponenten der Windkraftanlage kommen daher auch unterschied-
liche Fahrzeugtypen zum Einsatz.“

Hinsichtlich der Abmessungen und Gewichte 
gegenwärtiger und zukünftiger Windkraftkom-
ponenten stehen WEA-Hersteller, Transporteure 
und Fahrzeugbauer in ständigem Kontakt.
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sitiv eingestellt waren. Doch 
wer im 3 km-Radius vor seiner 
Haustür schon zwei Dutzend 
WEA stehen hat, der sagt sich 
dann doch schon einmal, dass 
nun aber gut sein muss.

Die Grenze des Zumutbaren 
ist in einigen Regionen sicher-
lich erreicht. Und jene Regionen, 
in denen noch Potenzial zum 
Aufbau neuer Windkraftkapa-
zitäten erkennbar ist, werden 
weniger. Der Onshore-WEA-
Ausbau in Deutschland steuert 
zielstrebig auf eine Grenze zu – 
auch technisch.

Im August berichtete zum 
Beispiel n-tv.de unter Berufung 
auf eine Studie des Jenaer Max-
Planck-Instituts für Biogeoche-
mie, dass es eine klar benennba-
re Kapazitätsobergrenze für den 
technisch sinnvollen Ausbau der 
Windkraft in Deutschland gäbe.

Bei Untersuchungen in einem 
Windpark in den USA wollen 
die Wissenschaftler herausge-
funden haben, dass der Ertrag 
pro Turbine bezogen auf die 
verbrauchte Bodenfläche viel 
geringer ausfällt als bislang an-
genommen. Die Erkenntnis, die 

diesem Ergebnis zugrunde liegt, 
ist so einfach wie trivial: Auch in 
einem Windpark gibt es Wind-
schatten! Stehen die Anlagen zu 
dicht, nehmen sie sich gegen-
seitig den Wind – und das ist 
schlecht für den Ertrag.

Auf diese Weise errechnen 
die Wissenschaftler eine Kapa-
zitätsobergrenze von 357 GW 
für Deutschland – vorausgesetzt 
man könne die gesamte Land-
masse mit WEA bebauen. Das 
hört sich gemessen an der der-
zeit installierten Gesamtleistung 

Da aber laut Studie nur 13 % der Gesamtfläche 
tatsächlich für die Windkraft erschlossen werden 
könnten, errechnet sich eine Obergrenze, die bei 

etwa 46 GW liegt.

Faymonville SA
„Aufgrund der stark schwankenden Abrufe der Transporte über das Jahr 
müssen die Unternehmer finanzstark sein. Das Thema Fahrpersonal und 
die aktuell noch zu seltene Ausbildung von jungem Personal zum Berufs-
kraftfahrer wird zunehmend an Bedeutung gewinnen.“

Auch im Windkraftgeschäft gilt: Anlieferung der Komponenten an der Montagestelle 
erfolgt „just-in-sequence“.

Für den Transport der Rotorblätter bieten 
die Fahrzeugbauer recht unterschiedliche 
technische Lösungen an.

Wir sind Ihre Nr. 1 für den Service 
rund um den Schwertransport – 
national und international
 

Sommer GmbH & Co. KG · Tel.: +49 (0)5978 9995-0 · 24h Hotline: +49 (0)171 3620463  

E-Mail: sommer@sommer-europe.com · www.sommer-europe.com

 
Der Sommer, auf den man sich verlassen kann! Folgen Sie uns auf 

Facebook:
Sommer GmbH & 

Co. KG
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von 40 GW viel an. Da aber laut 
Studie nur 13 % der Gesamtflä-
che, insbesondere wegen bau-
rechtlicher Vorgaben, tatsächlich 
für die Windkraft erschlossen 
werden könnten, errechnet sich 
eine Obergrenze, die bei etwa 46 
GW liegt.

Diese Grenze aber wäre, 
selbst wenn der Zubau in den 
kommenden Jahren innerhalb 
des vorgesehenen Korridors 
bliebe, in zwei, spätestens drei 
Jahren erreicht. Dass dann der 
Zubau an Land schlagartig ein-
gestellt wird, davon ist nicht aus-
zugehen. Doch insgesamt darf 
man wohl annehmen, dass das 
Jahr 2014 tatsächlich einen Wen-
depunkt markiert. Die Zahl der 
neu erschlossenen Windenergie-
standorte wird nun Jahr für Jahr 
abnehmen. Zumindest an Land.

Dafür aber wird, wenn sich 
die Tendenz des ersten Halbjah-
res fortsetzt, die Realisierung der 

Offshore-Windparks dafür sor-
gen, dass die gesamte installierte 
Windleistung in Deutschland in 
den kommenden Jahren noch 
einmal deutlich ansteigen wird.

Allerdings wird die Kran- 
und Schwertransportbranche 
dieses Geschäftsfeld wohl we-
niger mit jenem Equipment 

bedienen können, das einst für 
den Transport und die Errich-
tung von Onshore-WEA ange-
schafft wurde. Hier wird wohl 
eher Equipment benötigt, das 
sich für innerbetriebliche Trans-
porte eignet, für die ja nicht die 
strikten Abmessungs- und Ge-
wichtsbegrenzungen wie beim 

Straßentransport vorgeschrie-
ben sind. Hier werden vermut-
lich Selbstfahrer das Transport-
geschehen beherrschen.

Und die Krankapazitäten, 
die für das Offshore-Geschäft 
an Land zum Einsatz gebracht 
werden, werden ihr Betätigungs-
feld vermutlich vorzugsweise bei 

Max Bögl bietet Service aus einer Hand: Von der Herstellung der Betonelemente über  
Fundamentierungsarbeiten bis hin zum Transport und der Errichtung der Windkraft-
anlagen bildet das Bauunternehmen mit seiner Windkraftabteilung die gesamte 
Wertschöpfungskette ab.

Während der obere Flügel trotz enger Fahrstrecke noch auf einem Sattelauflieger trans-
portiert wird, kommt beim unteren Flügel ein Goldhofer-Selbstfahrer mit Flügeladapter 
zum Einsatz.

Entladung eines Turmsegments am Montageort.
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MULTIMODALE SCHWERTRANSPORTE
HORIZONTAL UND VERTIKAL, PER SCHIENE, STRASSE, WASSER, LUFT...

EINFACH. MEHR. BEWEGEN.

■ SPMT‘s und Schwergutachslinien > 2000 t Nutzlast    
■ Kessel-/Trafobrücken bis 600 t Nutzlast
■ Drehschemeleinrichtungen bis 800 t             
■ Schräg-/Tiefl ader bis 300 t Nutzlast
■ Beplante Fahrzeuge bis 4,6 m Breite und 70 t Nutzlast

■ HeavyLift Terminal Duisburg, trimodal bis 500 t
■ Hallenlager- und Freilagerfl äche bis 30.000 qm

KAHL SCHWERLAST GmbH ■ Moers • Duisburg • Leuna • Berlin • Hamburg ■ Tel. 02841 7997-0 ■ schwerlast@kahl-schwerlast.de ■ www.kahl-schwerlast.de

Vormontage- und Umschlag-
arbeiten finden. Den Transport 
der Anlagenkomponenten zu 
den Offshore-Windparks be-
ziehungsweise zu den Errich-
terschiffen übernehmen dann –  
natürlich – Frachtschiffe oder 
Pontons, die nun nur wenige 
Kran- und Schwertransportun-

ternehmen in ihrer Flotte haben.
Ohne Zweifel aber ist das Ge-

schäftsfeld mit der landgestütz-
ten Windkraft für die meisten 
Kran- und Schwertransport-
dienstleister vom Volumen her 
deutlich interessanter – und 
wird es wohl auch bleiben, ja 
bleiben müssen. Denn selbst 

Goldhofer AG
„Im Bereich der Straßentransporte sehen wir auf Grund der bereits am 
Markt befindlichen Fahrzeuge keine große Veränderung. Da hier mittler-
weile ein sehr großer Wettbewerb existiert, sind die Tendenzen gleichblei-
bend, zumal sich hier auch an der Gesetzeslage nichts ändern wird. 
Steigende Tendenzen sehen wir im Bereich innerbetrieblicher Transporte 
von Offshoreanlagen mit Stückgewichten von über 200 t.“

Unendliche Weiten:  Flügelauflieger gibt es 
inzwischen schon in 4-fach teleskopierbarer 
Bauweise.
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wenn die Zahl der erschließba-
ren neuen Standorte erkennbar 
und auch durch eine Studie wie 
jener des Max-Planck-Instituts 
wissenschaftlich untermauert 
rückläufig sein wird, so wird die-

ses Geschäftsfeld letztlich doch 
nicht so einfach wegbrechen.

Das Gegenteil könnte sogar 
der Fall sein, und das Onshore-
Windkraftgeschäft könnte mit 
veränderten Aufgabenstellungen 

noch einmal die Entwicklung 
seit 2000 nachzeichnen. Ab 2020 
nämlich laufen die Förderungen 
der dann 20 Jahre am Stromnetz 
befindlichen Anlagen aus. Nach 
und nach werden damit sämtli-

che Standorte auf den Prüfstand 
kommen, um zu überprüfen, ob 
und unter welchen Bedingungen 
sich der jeweilige Standort unter 
den dann gültigen rechtlichen 
sowie wirtschaftlichen Rahmen-
bedingungen wirtschaftlich wei-
terbetreiben lässt. Das könnte 
das Aus für einige Standorte be-
deuten, was einen Rückbau der 
WEA wahrscheinlich erscheinen 
lässt. Sollte dies für die überwie-
gende Zahl der Windverstro-
mungsstandorte der Fall sein, 
dann wird die Windverstromung 
eben als ebenso ehrgeiziges wie 
erfolgloses deutsches Energie- 
konzept in die Geschichte einge-
hen.

Im besten Fall aber – jeden-
falls für den WEA-Betreiber – 
stellt sich heraus, dass der Stand-
ort sich selbst mit einer moder-
nisierten Altanlage immer noch 
wirtschaftlich rechnet. Und in 
vielen Fällen wird vielleicht 
das Ergebnis sein, dass sich ein 
Standort rechnet oder noch pro-
fitabler betreiben lässt, wenn ei-
ne neue Anlage anstelle der alten 

Der blattgefederte 
Arocs SLT in einem 
Windpark in der Nord-
pfalz. Er wurde für den 
Tranport von Krankom-
ponenten eingesetzt.  
 STM-Bild

Unterschiedliche Fahrzeugkonzepte zum Transport von WEA-Anlagenteilen. Bei innerbetrieblichen Transporten von Offshore-WEA-Anlagenteilen sind jedoch insbesondere Selbstfahrer 
gefragt.
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WEA errichtet wird – das einst 
sogenannte Repowering.

Vielleicht bricht jetzt also 
wirklich die Zeit des Repowe-
rings an, nachdem sich dieses 
Geschäftsfeld in den vergange-
nen Jahren trotz Repowering-
Bonus, der mit der Novelle des 
EEG im vergangenen Jahr kas-

siert wurde, eher schleppend ent-
wickelte. Doch egal, ob Rückbau, 
Modernisierung oder Repowe-
ring: Für alle diese Maßnahmen 
werden Kran- und Schwertrans-
portdienstleistungen benötigt. 
Die Frage ist halt nur in welchem 
Umfang!
  STM

Tii Group
„Heute sind vor allem Vollsortimenter gefragt, die alle Bauteile abdecken 
können. Rotorblatt-Transporte mit 55 bis 65 m Länge sind Normalität gewor-
den. In Dänemark werden derzeit sogar Transporte mit 75 bis 83,5 m langen 
Rotorblättern durchgeführt. Und Turmsegmente mit mehr als 200 Gewicht 
und Durchmessern von etwa 7 m müssen über Strecken von mehr als 100 
km zu den Häfen transportiert werden. Das sind Herausforderungen für die 
Schwertransporteure und natürlich auch für die Fahrzeugbauer.“

Verladung eines Rotorblattes auf einen 
Scheuerle-Selbstfahrer auf einen Flügel-
adapter. Nur so war der letzte Strecken-
abschnitt zum Montageort zu meistern.




