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Der Wind, der Wind, 
das himmlische Kind
Trends auf der Husum-Wind-Energy vorstellen

Die Windnutzung als Antriebsenergie kann auf eine lange Tradition zurückblicken: 
Von der Windmühle bis zu modernen Windenergieanlagen, die Strom gewinnen. Und 
das Potenzial dieser Stromerzeugung ist längst noch nicht ausgeschöpft. Welche 
Trends es hier gibt, zeigt die Husum-Wind-Energy.  Autorin: Stefanie Eckardt
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B
ereits die Gebrüder Grimm erkannten die Wichtigkeit des 
Windes und gaben ihm in ihren Märchen so manches 
Mal eine tragende Nebenrolle. So führten beispielsweise 
Hänsel und Gretel die böse Hexe hinters Licht, als diese 

fragte, wer denn an ihrem Häuschen knuspert: „Der Wind, der 
Wind, das himmlische Kind“, lautete die intelligente Antwort der 
beiden Kinder. Nun wir wissen alle, mit welchem positiven Ende 
das Märchen ausging. Ebenso märchenhaft  ist der Aufschwung der 
Stromerzeugung aus Windkraft  zu sehen. Die in Deutschland in-
stallierten Windenergieanlagen produzierten 2009 etwa 37,8 Milli-
arden Kilowattstunden Strom. Summa Summarum deckt die 
Windenergie ungefähr 6,5 Prozent des gesamten Stromverbrauchs 
ab und  liefert damit den größten Beitrag zur Stromerzeugung aus 
dem Portfolio der erneuerbaren Energien. Das Potenzial der Wind-
energie ist aber noch lange nicht ausgeschöpft . Vor allem der Aus-
tausch älterer Anlagen durch leistungsfähigere Modelle und die 
Windenergienutzung auf dem Meer bieten Ausbauperspektiven. 

Der Branche ein Gesicht verleihen
Diese und viele weitere Th emen spiegelt die Husum-Wind-Energy 
wider. Sie bezeichnet sich selbst als „seit 20 Jahren der wichtigste 
Treff punkt aller Akteure und Entscheidungsträger der Branche“. 
Die Messe öff net vom 21. bis 25. September 2010 auf 43 000 Qua-
dratmetern ihre Pforten und liebäugelt mit 25 000  Messebesuchern 
aus 70 Ländern. Rund 800 ausstellende Unternehmen aus 35 Nati-
onen verdeutlichen den Erfolg der letzten Jahre, wie der nachfol-

gende Kommentar von  Oliver Lönker , Pressereferat Siemens Wind 
Power in Bremen über die letzte Veranstaltung verdeutlicht: „Für 
 Siemens Wind Power  hat sich in diesem Jahr wieder bestätigt: die 
Husum-Wind-Energy 2008 war eine professionelle Plattform für 
Begegnungen, Gespräche und erfolgreiche Windgeschäft e. Bereits 
am Dienstagmorgen konnten Siemens und E.ON mit der Unter-
zeichnung eines Rahmenabkommens über die Lieferung von 500 
Windenergieanlagen mit 1150 Megawatt die Windmesse erfolg-
reich einleiten. Der Ansturm von Fachpublikum aus aller Welt – 
insbesondere Vertreter neuer Märkte in Osteuropa – zeigt, dass die 
Husum-Wind-Energy international mehr und mehr an Attraktivi-
tät gewinnt. Aber auch auf dem deutschen Markt ist die Stimmung 
aufgrund der Novellierung des EEG im Aufschwung, die Th emen 
Repowering und Off shore waren Schwerpunkt der Gespräche.“  

Die Wichtigkeit von Windenergie unterstreichen
Ein Beispiel, um die steigende Bedeutung von Off shore-Anlagen 
zu verdeutlichen, stellt  ABB  dar. Transpower beauft ragte den Her-
steller Windparks in der Nordsee anzubinden. Die Auft ragssumme 
liegt bei rund 700 Millionen US-Dollar. Die Windparks sollen an 
das deutsche Stromnetz angeschlossen werden und verfügen über 
eine Kapazität von 800 Megawatt. Details: ABB wird mit der Tech-
nologie HVDC Light (Hochspannungs-Gleichstrom-Übertra-
gung) den Windpark Borkum West II (400 MW) sowie weitere 
Windparks, die in der Nähe entstehen werden, an eine Off shore-
Umrichterstation anschließen. Von dort wird der Strom auf das 

Unumstrittene Nummer 1 im Bereich Wind
Seit mehr als 20 Jahren gibt es sie für den Bereich Wind und sie ist 
dennoch kein bisschen abgenutzt: die Husum-Wind-Energy. Im Ge-
genteil, die Messe, die im Turnus von zwei Jahren stattfi ndet, wächst 
und wächst; die Aussteller sehen sie als einzigartigen Treffpunkt, um 
im Bereich Wind Kontakte zu knüpfen, zu pfl egen, neue Produkte vor-
zustellen und sich über das Marktgeschehen zu informieren. Parallel 
zum Messegeschehen bietet sich die Möglichkeit, neues Wissen aus 
dem Kongress  mitzunehmen, der unter dem Motto „Develop the fu-
ture!...of wind energy“ steht.

 infoDIREKT   www.elektronikjournal.com    124ejl0810 

 Vorteil  Wer in der Windenergiebranche tätig ist, kommt um die 
Husum-Wind-Energy nicht drumherum. 

Auf einen Blick

Gibt dem interessierten Besucher vollen Durchblick in Sachen Wind: die vom 

21. bis 25. September stattfi ndende Husum-Wind-Energy.

Die Seekabel von ABB werden auf überdimensionalen Kabelrollen aufgewi-

ckelt, bevor sie auf das Schiff verladen werden. 

Der Ausstellerzuwachs verdeutlicht es: Die Husum-Wind-Energy gewinnt im 

In- und Ausland immer mehr an Bedeutung.
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Festland zum Umspannwerk in Dörpen weitergeleitet. In der Um-
richterstation Dörpen/West wird die Windenergie von Gleich-
strom zurück in Drehstrom umgewandelt und in das Übertra-
gungsnetz eingespeist. Insgesamt wird die Energie über eine 
Strecke von 165 Kilometern unter Wasser und unterirdisch über-
tragen. „Off shore-Windenergie ist in Deutschland die erneuerbare 
Energiequelle mit dem stärksten Wachstumspotenzial“, betont  Pe-
ter Smits , Vorstandsvorsitzender von ABB in Zürich und Leiter der 
Region Zentraleuropa. „ABB verfügt über führende Technologien, 
wenn es darum geht, erneuerbare Energien in das Stromnetz ein-
zubinden und dabei die Stabilität und Zuverlässigkeit zu gewähr-
leisten.“ Im Rahmen des Projekts ist der Hersteller verantwortlich 
für die System-Entwicklung einschließlich Design, Lieferung und 
Installation der Off shore-Plattform, der Off shore- und Onshore-
Umrichterstation sowie die Lieferung und Verlegung der See- und 
Landkabel. Der Netzanschluss des Windparks soll im Jahr 2013 
fertig gestellt werden. Schätzungen zufolge soll er dann die CO2-
Emissionen um drei Millionen Tonnen pro Jahr reduzieren und 
einen Teil der fossilen Brennstoff e zur Energieerzeugung ersetzen.

Auf zuverlässige Steckverbinder setzen
Damit eine Windkraft anlage sicher und zuverlässig funktioniert, 
spielt jede noch so kleine Komponente eine wichtige Rolle, wie der 
Steckverbinder. Der in einer solchen Anlage zum Einsatz kom-
mende Baustein muss hohe Anforderungen erfüllen, zum Beispiel 
große Vibrationsbelastung innerhalb der Anlage und der Blitz-
schutz. Um diese Anforderungen erfüllen zu können, setzten Elek-
troinstallateure für die sichere Übertragung von Bus- und Sensor/
Aktor-Signalen fast ausschließlich auf geschirmte Anschlusstech-
nik. Diesem Th ema hat sich auch Escha angenommen und ein 
nach eigenen Aussagen zuverlässiges Schirmkonzept M12x1- und 
M8x1-Anschlusstechnik entwickelt. Der Hersteller aus Halver fo-
kussiert bei den geschirmten Varianten seiner Rundsteckverbinder 
das selbstentwickelte Zwei-Schalen-Schirmkonzept. Die Anbin-
dung des Schirms erfolgt hierbei nicht durch eine auf die Leitung 
gecrimpte Schirmverbindung, sondern durch eine zuverlässige 
Vercrimpung mit dem Schirmgehäuse. Hierdurch lässt sich auch 
bei Vibration und hoher mechanischer Belastung eine ununter-
brochene 360-Grad-Schirmung sicherstellen. Die abschließende 
Zwei-Komponenten-Umspritzung stellt zudem sicher, dass die 
Anforderungen der Schutzklassen IP67 und IP69K erfüllt werden. 
Darüber hinaus hat der Hersteller Ventilsteckverbinder im Pro-
duktportfolio. Eine Version mit geradem Kabelabgang eignet sich 
für die spezifi schen Platzverhältnisse und daraus resultierenden 
Montageanforderungen in Windkraft anlagen. Typischer Einsatz-
bereich: die Pitch Control einer Windmühle.

Vom Einspeiseumrichter zum Steuerungssystem
 Sieb & Meyer  ist mit der Weiterentwicklung seiner Einspeiseum-
richter-Familie Aeocon für Kleinwindenergieanlagen, der Aeocon 
5000 am Start. Diese stellt für immer mehr private und gewerbli-
che Verbraucher zur anteiligen Deckung ihres Energiebedarfs eine 
interessante Lösung dar. In einem kompakten Gehäuse sind alle 
betriebsrelevanten Komponenten bautechnisch und funktionell 
vereint – Gleichrichter, Wechselrichter inklusive Potentialtren-
nung und Ballastschaltung. Das reduziert Montage- und Inbetrieb-
nahmezeiten sowie den Einbauraum erheblich. Der Aeocon 5000 
stellt eine Netzeinspeiseleistung von fünf Kilowatt zur Verfügung, 
die damit über den bislang verfügbaren Baureihen 3600 und 4600 
liegt. Zudem zeichnet sich der Newcomer im Vergleich zu den 
Vorgängermodellen mit einer gesteigerten Bremsleistung und da-
mit mit einer höheren Betriebssicherheit aus. „Die Anlage lässt 
sich besser steuern, und man kann bei stärkerem Wind kurzzeitig 
mehr von der Anlage abnehmen“, betont  Michael Schulz , Ver-
triebsingenieur für die Aeocon-Modelle bei Sieb & Meyer. Weite-
rer Vorteil: Neben einer benutzerfreundlichen Soft ware ist die 
5000er-Generation mit einem kompakten, und in Hinsicht auf 
Schutzklasse, optimierten Gehäuse ausgestattet. Durch die Schutz-
klasse IP54 lässt sich der Einspeiseumrichter im überdachten Au-
ßenbereich einsetzen. Zudem ist der Anschlussbereich leicht zu-
gänglich, was die Arbeit des Technikers vereinfacht. Die integrierte 
galvanische Trennung ermöglicht eine Parallelschaltung der Gerä-
te, so dass auch dreiphasig einspeisende Kleinwindenergieanlagen 
bis 15 Kilowatt mit den Einspeiseumrichtern ausgerüstet werden 
können. Ein absolutes No-Go ist der Systemausfall einer Wind-
kraft anlage. Mit einer hochverfügbaren Systemarchitektur sollen 
sich derartige Ausfällen vermeiden lassen. Denn ein System muss 
trotz eines Fehlers sicher weiter funktionieren. Verlässliche verteil-
te Steuerungssysteme profi tieren von elektronischen Plattformen, 
die skalierbare Fehlertoleranz, Sicherheit und hohe Verfügbarkeit 
gewährleisten. TT-Ethernet unterstützt den Entwurf von redun-
danten Systemen und verbindet die Vorteile einer deterministi-
schen Vernetzung mit der Flexibilität von Ethernet. Das zeitgesteu-
erte Kommunikationsmodell, das in TT-Ethernet eingesetzt wird, 
ist ausgereift , und kommt bisher nach Aussagen von  TT-Tech  in 
zeit- und sicherheitskritischen Anwendungen in der Luft fahrt- 
und Automobilindustrie zum Einsatz.

Es werde Wind – Vom 21. bis 25. September sollte bei jedem 
Unternehmen, das im Bereich Windkraft  unterwegs ist, die Hu-
sum-Wind-Energy Priorität haben. Denn vom Komponentenher-
steller über Stromversorger bis zum Antriebshersteller ist die kom-
plette Bandbreite vertreten. Die Messe verdeutlicht, dass die 
Windkraft , im wahrsten Sinne des Wortes im Aufwind ist. (eck) ■

Vereint Gleich- und Wechselrichter, Potentialtren-

nung und Ballastschaltung: die Aeocon-Familie.

TT-Ethernet soll dazu beitragen, den Systemausfall 

einer Windkraftanlage zu verhindern.

Escha setzt bei Rundsteckverbindern auf sein 

selbstentwickeltes 2-Schalen-Schirmkonzept.
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