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Voll im Wind
Windkraftanlagen effi zient betreiben

Erneuerbare Energie ist derzeit ein häufi g gebrauchtes 
Schlagwort, der im wahrsten Sinne des Wortes brum-
mende Teilbereich Windkraft aus mechanischer und 
antriebstechnischer Sicht eine Herausforderung. Interes-
sant für deren Hersteller kann es sein, für Verstellantriebe 
das Know-how industrieller Antriebshersteller zu nutzen.

Nicht zuletzt durch die relative Flaute im industriellen Markt 
entdecken die klassischen Antriebshersteller bislang von ihnen 
nicht unbedingt stark beachtete Nischen: Verstellantriebe im Be-
reich Windkraft ananlagen sind hier ein interessantes Beispiel. Da 
aufgrund der exponierten Standorte und harten Einsatzbedin-
gungen hohe Qualität und möglichst geringe Wartung gefragt sind, 
können die Hersteller industrieller Antriebe als Spezialisten in die-
sem Bereich mit ihrem Know-how durchaus kräft ig punkten. Der 
Beitrag beleuchtet ausgewählte Produkte einiger Hersteller.

Als mittelständischer Hersteller von Elektroantrieben etwa für 
Flurförderzeuge, Textilmaschinen und Krananlagen hat ABM 
Greiff enberger viel Erfahrung in der Entwicklung und Produktion 
von Antriebssystemen für anspruchsvolle Anwendungsbereiche. 
Diese Erfahrungen wurden nun auf die Entwicklung von Getriebe-
motorbaureihen für Azimut- und Pitch-Antriebe von Windkraft -
werken übertragen. „Im Gegensatz zu hydraulischen Antrieben 
sind elektrische Antriebe über die Lebensdauer weitestgehend 
wartungsfrei“, erläutert Michael Stein, Leiter New Business Deve-
lopment bei ABM Greiff enberger in Marktredwitz bei Bayreuth. 
„Es treten keine Leckagen und damit kein Verlust von Hydraulik-
fl üssigkeit auf – die Lifecycle-Costs sind vernachlässigbar. Eine 
Bewertung der Sicherheitsaspekte, also der Funktionsfähigkeit der 
Antriebe im Fehlerfall, hängt stark vom Konzept ab, das der Anla-
genhersteller realisiert. Bei elektrischen Antrieben ist es unwahr-
scheinlich, dass ein Fehler zum Stillstand aller Antriebe führt.“

Leistungsnachweis
In der industriellen Antriebstechnik sind Windkraft anlagen eine 
Benchmark-Anwendung für höchste Beanspruchung. Die An-
triebe sind extremen Umgebungsbedingungen ausgesetzt – das gilt 
vor allem für Off shore-Anlagen. Auch die Kräft e, die auf sie ein-
wirken, sind vor allem bei Sturm und böigem Wind extrem. Zu-
gleich müssen die Antriebe wartungsarm sein, weil sie nicht ohne 
Weiteres zugänglich sind. Extrem sind auch die Anforderungen an 
die Lebensdauer: 20 Jahre gelten als Mindeststandard. „Deswegen 

entwickelt ABM die Antriebe in enger Zusammenarbeit mit dem 
Kunden, es werden keine Katalogprodukte angeboten. Dadurch ist 
sicher, dass die Antriebe die gestellten Anforderungen technisch 
erfüllen und auch kostenmäßig optimiert werden können“, kom-
mentiert Stein. Wer sich hier bewähren will, muss also hochwer-
tige, stark beanspruchbare Komponenten bieten. 

Für einen Newcomer sind die Eintrittsbarrieren hoch. ABM 
Greiff enberger ist aber optimistisch, in diesem anspruchsvollen 
Markt erfolgreich zu sein. Grund: Die eingebrachte Erfahrung aus 
den anderen anspruchsvollen industriellen Einsatzbereichen, wo 
hohe Anforderungen an Verfügbarkeit, Lebensdauer und Sicher-
heit gestellt werden. Beispiel sind die in über 25 Jahren gebauten 
mehr als 500 000 Kranantriebe. Ebenfalls wichtig ist die Unterstüt-
zung: „Konstruktion und Entwicklung erfolgen nach Spezifi kation 
des Kunden, Abweichungen davon und Vorschläge zur Optimie-
rung werden unter Off enlegung der Details mit dem Kunden dis-
kutiert. Voraussetzung ist eine entsprechende Geheimhaltungsver-
einbarung gegenüber dem Wettbewerb des Kunden“, beschließt 
Stein. „Das ergibt Antriebssysteme aus einem Guss.“ Aber auch im 
übertragenen Sinne stimmt diese Behauptung: Alle Komponenten 
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des Systems – Motor, Getriebe und Bremsen – sind sorgfältig auf-
einander abgestimmt. Und sie entsprechen höchsten Anforde-
rungen an Qualität und Langlebigkeit. „Wir bieten derzeit als Pro-
duktspektrum Drehstrommotore für Pitch- und Azimutantriebe, 
sowie Planetengetriebe in zwei bis vierstufi ger Ausführung.“

Wider den Ausfall
Eines der Schwergewichte der Branche bietet neben seinen hydrau-
lischen ebenfalls elektrische Lösungen an: Bosch Rexroth. Auch 
hier ist der wichtige Aspekt die Verfügbarkeit von Windenergie-
anlagen. Bei der elektrischen Pitchverstellung von Rexroth erhöht 
sich die Verfügbarkeit von Windenergieanlagen auch durch wech-
selseitige Überwachung der Antriebe und redundanten System-
aufb au. Dem vollständigen Abschalten von Windenergieanlagen 
schon bei kleineren Störungen setzt Rexroth mit einer System-
lösung für die elektrische Pitchverstellung ein Ende.

Durch gegenseitige Überwachung und redundanten Aufb au 
übernimmt bei Ausfall eines Reglers sofort ein anderer Antrieb 
die Pitchverstellung und sichert die weitere Stromproduktion bis 
zum Eintreff en der Servicetechniker. In der weiterentwickelten 
elektrischen Pitchverstellung arbeiten aufeinander abgestimmte 
wartungsfreie AC-Servomotoren, bewährte Planetengetriebe der 
Mobilex-GFB-Serie und intelligente Antriebsregler aus dem Rex-
roth-Portfolio nahtlos zusammen. Die in der Leistung fein skalier-
baren Komponenten fügen sich in Windenergieanlagen aller Lei-
stungsklassen ein. Die komplette rückspeisefähige und kompakte 
Antriebselektronik für jeden Motor passt zusammen mit dem 
Energiemanagement der einzelnen Achsen inklusive USV, einer 
unterbrechungsfreien Stromversorgung mit Doppelschichtkon-
densatoren in einen Achsschrank. Die USV sorgt auch bei einem 
kompletten Stromausfall für das schnelle Umstellen der Rotorblät-
ter in die Fahnenstellung zum Schutz der Windenergieanlage.

Die redundante Querkommunikation zwischen den intelli-
genten Antrieben gewährleistet einen ständigen dezentralen Infor-
mationsaustausch, den eine ebenfalls redundante Kommunikation 

zur Leitebene ergänzt. Die Antriebe überwachen sich damit zuver-
lässig wechselseitig. Tritt bei einem Regler ein Fehler auf, über-
nimmt sofort ein „Patenantrieb“ die Aufgaben des ausgefallenen 
Antriebs. Statt einer vollständigen Abschaltung produziert die 
Windenergieanlage auf reduziertem Niveau weiterhin Strom. Über 
eine Fehlermeldung informiert das System den Leitstand von der 
Störung. Techniker können von jedem Ort aus über eine Online-
Diagnose unmittelbar mit der Fehlerbehebung beginnen. 

Die elektrische Pitchverstellung von Rexroth unterstützt über 
off ene Schnittstellen alle gängigen Kommunikationsprotokolle 
und vereinfacht so die Fernwartung unabhängig von verschie-
denen Systemarchitekturen. Damit verlängert das System die 
Reaktionszeiten für den Service und ermöglicht erstmals eine 
Planbarkeit von Einsätzen. Die hochdynamische elektrische Rotor-
blattverstellung fängt Lastspitzen bereits am Rotor ab und entlastet 
den Antriebsstrang. Sie ergänzt das Angebot an elektrohydrau-
lischen Pitchverstellungen von Rexroth und eröff net den Anlagen-
herstellern eine weitere Option, mit intelligenten Systemlösungen 
insbesondere die Verfügbarkeit und Stromproduktion von Wind-
energi eanlagen zu erhöhen. (uns)  ■ 

Die Gesamtlösung macht‘s
Im Prinzip ist es wie so oft: Der Blick muss auf die Applikation ge-
richtet sein. Sowohl der hydraulische als auch der elektrische Ansatz 
haben ihren Platz. Wobei der Einsatz elektrischer Antriebe in diesem 
Bereich einen eigenen Charme hat, weil die mögliche Reduktion von 
Wartungsvorgängen den Anwender immer hellhörig macht. Wichtig 
ist wie gesagt die Systembetrachtung.
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VORTEIL  Erhöht die Verfügbarkeit von Windkraftanlagen.

Blowin‘ in the Wind
Der italienische Hersteller Bonfi glioli, dessen Schwerpunkt unter ande-
rem auf Getriebemotoren liegt, bietet Azimut- und Pitchantriebe für 
Windkraftanlagen generell an, im Bereich Pitchantriebe beispielsweise 
Lösungen wie seine Reihe 700T. Bonfi glioli ist schon seit geraumer Zeit 
in Entwicklung von Windenergieanlagen involviert: Die Produktfamilien 
der Italiener werden in den technisch aktuellsten Windkraftanlagen 
eingesetzt. Auch Bonfi glioli profi tiert derzeit von der Entwicklung des 
Marktes der Windenergieanlagen: Gebaut werden immer mehr und im-
mer größere Anlagen. „Das Familienunternehmen mit Sitz im norditali-
enischen Bologna hat sich auf Azimut- und Pitchantriebe spezialisiert 
und sich in diesem Markt eine Spitzenposition erarbeitet“, freut sich 
Jürgen Weber, Leiter Vertrieb Windenergie bei Bonfi glioli in Neuss. „Ei-
ne wesentliche Rolle bei den Steigerungen spielt die Tendenz zu immer 
größeren Windenergieanlagen. Während aktuell noch die 1,5- und 
Zwei-Megawatt-Anlagen mit 42 beziehungsweise 47 Prozent Anteil am 
Gesamtmarkt dominieren, wird ihr Anteil im Jahr 2010 auf 22 bezie-
hungsweise 27 Prozent zurückgehen. Dagegen werden die Drei- und 
Fünf-Megawatt-Anlagen von heute drei beziehungsweise sechs Pro-
zent ihren Anteil auf 17 beziehungsweise 22 Prozent steigern können. 
In der Konsequenz bedeutet dies eine größere Anzahl größerer An-
triebe. So benötigt eine Fünf-Megawatt-Anlage zum Beispiel acht Azi-
mutantriebe mit einem Spitzendrehmoment von je 220 000 Newton-

Auf einen Blick

Azimut- und Pitchantriebe

metern. Einer dieser Planetengetriebemotoren wiegt rund 2,2 Tonnen 
und ist 2,2 Meter hoch.“
Ein Beispiel für die Hilfsantriebslösungen von Bonfi glioli ist die in abge-
stuften Varianten erhältliche Baureihe 700T der Planetenunterset-
zungsgetriebe in Verbindung mit entsprechenden Drehstrommotoren 
der M- oder BN-Baureihe als Gesamtsystem. Diese werden dank ihrer 
technischen Eigenschaften von einer Reihe der führenden Windturbi-
nenherstellern geschätzt: Drehmomentbereich 8000 bis 140 000 New-
tonmeter, Getriebeübersetzung 3,4 bis 2000, Eigenschaften wie stabile 
Bauart, hohe Drehmomentkapazität und wichtige Motoroptionen wie 
Thermistoren und Thermostatsensoren sind verfügbar.

Wichtig ist das Gesamtpaket: Pitchantriebe 

brauchen in erster Linie Kraft und Präzision. 

Windenergie benötigt 

einiges an Kraft: 

Jürgen Weber von 

Bonfi glioli in Neuss.
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