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Windgesäusel
Die Windenergiebranche im Aufschwung

➊  Welche Trends sehen Sie in Sachen 
Wind in dem für Sie relevanten 
Bereich?

➋  Die Husum-Wind-Energy ist nach 
eigenen Aussagen die bedeutendste 
Messeveranstaltung der internatio-
nalen Windbranche. Was macht sie 
so besonders und wodurch grenzt 
sie sich Ihrer Meinung nach von 
vergleichbaren Messen, wie der 
HMI-Leitmesse Wind ab? 

➌  Was stellen Sie auf der Husum-  
Wind aus und wo liegt der entspre-
chende Kundenmehrwert Ihrer 
Produkte oder Dienstleistungen?
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Obwohl sie nur alle zwei Jahre 
stattfindet und mit der Leitmesse 
Wind der HMI konkurriert, 
verzeichnet die Husum-Wind-
Energy einen deutlichen Auf-
schwung.  Was in der Branche 
(und nicht nur in dürren Blättern) 
gesäuselt wird, warum die 
Hersteller die Husum Wind 
hochhalten und welche Trends 
sich zeigen, lesen Sie hier. 

Die Fragen ➊ Es gibt mehrere Trends. Die Größe der 
Einzelturbinen wächst. Es sind  bereits fünf 
Megawatt Turbinen erhältlich und größere 
in Entwicklung. Die Einführung der grö-
ßeren Turbinen zeigt, dass die Windkraft 
sich als ernstzunehmendes Mittel der En-
ergieerzeugung bewährt hat. Generatoren 
mit Dauermagneten haben Einzug in 
Windkraftanlagen gehalten: Mehrstu  fige 
Getriebe, Einplanetengetriebe und Direkt-
antriebe – alle sind mit Dauermagneten 
ausgerüstet. Offshore-Anwendungen wer-
den in Europa immer bedeutender. Die  
Voraussetzungen, wie eine lange Küstenli-
nie, Niedrigwasser und gute Windbedin-
gungen sind hier gegeben, zumal alle po-
tenziellen Onshore-Standorte bereits 
gebaut sind. Offshore-Windkraftanlagen 
erfordern eine hohe Zuverlässigkeit. Viele 
Hersteller sehen diese in Generatoren mit 
Dauermagneten gegeben, denn sie haben 
kein Getriebe und benötigen keinen zu-
sätzlichen Strom für die Rotormagnetisie-
rung. Somit ist ihr Wirkungsgrad hoch.

➋ Neorem Magnets und die Vacuum-
schmelze waren bisher nur als Besucher auf 
der Husum-Wind. Aus Kundengesprächen 
wissen wir jedoch um die zunehmende 
Größe und Bedeutung der Messe als wich-
tigste Fachmesse für Turbinen und  An-
triebe, so dass wir uns entschlossen haben, 
als Aussteller vor Ort zu sein. 

➌ Neorem Magnets stellt große NdFeB-
Dauermagnete und Magnetsysteme für 
große Generatoren aus. Besonderheit: Un-
sere Dauermagnete verfügen über einen 
hervorragenden Korrosionsschutz. Neo-
rem Magnets gehört zur Vacuumschmelze-
Gruppe. Der Bereich Kerne und Bauele-
mente nimmt als Mitaussteller an der 
Messe teil und zeigt Vitroperm-Kernstapel, 
stromkompensierte Drosseln für EMV, 
Stromsensoren und Leistungsübertrager.

Die Husum gewinnt 
an Bedeutung als 
Fachmesse für Tur- 
binen und Antriebe. 

Sami Ruoho, Export Sales 
Manager von Neorem Mag- 
nets, Tochter der VAC, im 
finischen Ulvila.Bi
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➊ Wir stellen fest, dass im Windenergiebe-
reich der Einsatz von elektronischen Syste-
men und Subsystemen zunimmt. Daraus 
ergibt sich auch ein steigender Bedarf an 
AC/DC- und DC/DC-Stromversorgungen 
zur Hilfsspannungsaufbereitung für den 
Einsatz in rauer Industrieumgebung. MTM 
Power hat aufgrund seiner langjährigen 
Tätigkeit im Bahnbereich Erfahrung mit 
Produkten im erweiterten Temperaturbe-
reich minus 40 bis plus 85 Grad Celsius 
unter Schock- und Vibrationsbedingungen. 
Durch die steigende Anzahl von Offshore-
Windparks wird der Bedarf an zuverläs-
sigen und wartungsfreien Stromversor-
gungen zunehmen. Das wird zu einem 
Trend nach gekapselten Geräten führen.

➋ MTM Power ist zum ersten Mal als Aus-
steller auf der Husum-Wind-Energy ver-
treten. Wir haben uns ganz bewusst für 
den Messestandort in Husum entschieden, 
weil es sich hier um einen einzigartigen 
Branchentreff handelt, bei dem sich vom 
Netzbetreiber über den Anlagenhersteller 
bis zu den Zulieferern alles auf das Thema 
Windenergie konzentriert. 

➌ Wir werden auf der Messe unsere AC/
DC- und DC/DC-Stromversorgungen und 
Batterieladegeräte im Leistungsbereich bis 
2000 Watt ausstellen. Durch unseren welt-
weit einzigartigen thermoselektiven Vaku-
umverguss können unsere Kunden die Ge-
räte auch in besonders Spritzwasser 
gefährdeten Applikationen bis Schutzart 
IP67 betreiben. Für Sonderfälle ist unsere 
Coolline sogar mit einem Temperaturbe-
reich ab minus 55 Grad Celsius lieferbar. 
Durch unsere hauseigenen EMV-Messka-
binen sind wir in der Lage, unseren Kun-
den bei der Lösung von kniffligen EMV-
Problemen zu helfen. Zudem können sich 
unsere Kunden auf eine hohe Lieferverfüg-
barkeit über Jahre hinweg verlassen.

Der Einsatz von 
elektronischen  
Systemen im Wind - 
bereich nimmt zu. 

Michael Peters ist 
Vertriebsleiter bei MTM 
Power Messtechnik 
Mellenbach in Frankfurt.Bi
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Entdecken Sie weitere interessante  
Artikel und News zum Thema auf 
all-electronics.de!

Hier klicken & informieren!

http://www.all-electronics.de
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➊ Der Anteil der Windenergie an der glo-
balen Energieversorgung wird zukünftig  
weiter zunehmen. Die Leis tung der welt-
weit jährlich neu gebauten Windkraftanla-
gen soll in einigen Jahren bei über 60 Giga-
watt liegen. Für Deutschland wird erwartet, 
dass On- und Offshore-Anlagen bereits 
2020 etwa 25 Prozent des Strombedarfs ab-
decken. Damit gewinnt auch die Qualität 
der eingespeisten Energie an Bedeutung. 
TDK-EPC unterstützt mit seinen Pro-
dukten speziell im Bereich Power-Quality 
die Lösung heutiger und künftiger Anfor-
derungen an die Steigerung der Netzquali-
tät. Derzeitige Entwicklungen neuer Um-
richter für Windkraftanlagen basieren auf 
unseren Folien- oder Aluminium-Elektro-
lyt-Kondensatoren im Zwischenkreis. Weil 
wir beide Kondensator-Technologien an-
bieten, können wir unsere Kunden bei ih-
ren jeweiligen Lösungsansätze umfassender 
unterstützen als Wettbewerber.

➋ Die Husum-Wind-Energy hat sich zu 
einer internationalen Fachmesse entwi-
ckelt, bei der alle wichtigen Hersteller, 
Dienstleister und Zulieferer der Windkraft-
Branche vertreten sind. Sie bietet ein her-
vorragendes Forum, um Kontakte zu knüp-
fen, zu pflegen und Produkte und Lösungen 
einem breiten fachkundigen Publikum zu 
präsentieren. Andere Messen bieten meines 
Erachtens kein derart breites Spektrum.

➌ Wir zeigen Leistungs- und Aluminium-
Elektrolyt-Kondensatoren für Zwischen-
kreisapplikationen in Umrichtern sowie 
Filterkondensatoren, die zur Verbesserung 
der eingespeisten Stromqualität dienen. Zu 
unseren Leistungskondensatoren gehören 
u. a. Power Capacitor Chip, kurz PCC. Das 
sind hoch integrierte, auf den jeweiligen 
Leistungshalbleiter abgestimmte Bauele-
mente. Zudem präsentieren wir Drosseln, 
EMV-Filter und Schutzbauelemente. 

Der Anteil der Wind- 
energie an der globa- 
len Energieversorgung 
steigt vermehrt.

Vertriebsingenieur Ingo 
Steinig ist zuständig für das 
Business Development Wind- 
energie bei Epcos in München.

Windgesäusel
Die Windenergiebranche im Aufschwung

➊ Erkennbar ist ein Trend zur Integration 
zusätzlicher elektronischer Systeme in die 
Windmühle und damit zur Offenheit PC-
basierter Steuerungssysteme. Mit unserer 
auf Ethercat basierenden PC-Control-
Technologie verfügen wir über eine hohe 
Performance, die die Integration diverser 
Funktionalitäten ermöglicht. Der Verzicht 
auf zusätzliche Hardware führt zu Kosten-
vorteilen. Durch den Einsatz offener indus-
trieller Standards, wie IEC 61400-25, 
Ethernet TCP/IP und OPC, und die Unter-
stützung der EON-Richtlinien zur Netz-
einspeisung, geben wir Anlagenherstellern 
eine hohe Investitionssicherheit.

➋ Die Bedeutung der Husum-Wind liegt 
vor allem in ihrer 20-jährigen Geschichte 
als weltweit erster Treffpunkt für die Wind-
kraftexperten. Dieser Pioniergeist und die 
optimistische Stimmung geben der Messe 
bis heute ein besonderes Flair und sind 
eine ideale Grundlage zur Kontaktpflege. 

➌ Im Fokus des Messeauftritts steht unser 
Kommunikationssystem Ethercat mit der 
Integration unterlagerter Feldbusse, der 
Realisierung kostengünstiger Kupfer- und 
LWL-Technik und der nahtlosen Einbin-
dung des Condition-Monitorings auf Basis 
der Ethercat-CM-Klemme und Software-
funktionsbausteinen. Im Bereich unseres 
400 Klemmen umfassenden Busklemmen-
portfolios, das unterschiedliche Signal-
formen, inklusive der Sicherheitstechnik, 
abdeckt, steht die Zertifizierung von Klem-
men für extreme Klimazonen, von minus 
20 bis plus 60 Grad Celsius, im Vorder-
grund. Bei den Industrie-PC präsentieren 
wir mit dem CX5000 und dem CX8000 lüf-
terlose, kompakte und energieeffiziente 
Controller, die für Steuerungsaufgaben bei 
Windkraftanlagen geeignet sind. Twincat 3 
wird Matlab/Simulink und Scada in die 
Entwicklungsumgebung integrieren.

Die optimistische 
Stimmung gibt der 
Husum-Wind bis heute 
ein besonderes Flair.

Dirk Kordtomeikel, Leiter 
NL Lübeck und Branchen-
management Windenergie, 
Beckhoff, Verl.Bi
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➊ Wir sehen in der Hauptsache zwei As-
pekte, auf denen der Fokus liegt: Zum ei-
nen geht es bei den Offshore-Anlagen um 
die Dichtigkeit und Beständigkeit aller 
Komponenten gegen Salzwasser. Für alle 
Windenergieanlagen gilt es, die Betriebssi-
cherheit weiter zu erhöhen. Dabei spielen 
die sichere und übersichtliche Kabelverle-
gung und die zuverlässige Kabeleinführung 
in Gehäuse, Schaltschränken und Kompo-
nenten eine große Rolle.

➋ Aufgrund der langen Geschichte der 
Husum-Wind-Energy hat diese Messe wie 
keine zweite die Entwicklung der Wind-
branche in den vergangenen 20 Jahren be-
gleitet. Nirgendwo sonst sind die Messebe-
sucher fachlich so gut informiert, da sich in 
Husum die Wind-Community trifft. Also 
rechnen wir mit einem intensiven Gedan-
kenaustausch mit Zulieferern und Herstel-
lern. 

➌ Pflitsch präsentiert in Husum die rele-
vanten Kabelmanagement-Themen für die 
Windbranche. Das sind beispielsweise Git-
terkanäle für die Kabelführung am Getrie-
be oder durch den Turm. Unsere UNI- 
Mehrfach-Verschraubungen für platzspa-
rende Installationen in der Nabe sind hier 
ebenso zu nennen wir unsere neue EMV- 
Kabelverschraubung Blueglobe TRI, die 
höchste Dämpfungswerte erreicht. Wir 
werden natürlich auch die Gelegenheit 
nutzen, mit Zulieferern und Herstellern zu 
reden, um die Einsatzmöglichkeiten für die 
Pflitsch-Kabelkanäle und -Kabelverschrau-
bungen zu sondieren und der Branche in-
teressante Lösungen anbieten zu können, 
damit Windenergieanlagen noch zuverläs-
siger und langlebiger werden. 

Wie keine zweite hat 
die Husum-Wind die 
Entwicklung der Wind- 
branche begleitet.

Carsten Wohlrath ist
Vertriebsleiter und 
Prokurist bei Pflitsch in  
Hückeswagen.Bi

ld
: P

fli
ts

ch

Bi
ld

: T
DK

-E
PC



8 www.elektronikjournal.comelektronikJOURNAL  08/2010

Panorama
Expertenrunde

➊ Der Trend bei Kleinwindkraftanlagen 
geht in Richtung Professionalität und hohe 
Qualität. Für Kleinwindkraftanlagen wird 
es in Zukunft nur noch Baugenehmigungen 
geben, wenn sie einer Zertifizierung unter-
zogen worden sind. Diese Standards heben 
nicht nur die Qualität, sondern auch die 
Preise. Zudem ist erkennbar, dass Anlagen 
im kleinen Leistungsbereich sehr flexibel 
in der Energienutzung ausgelegt werden 
müssen. Sie sollen eine Vielzahl von Nut-
zungsmöglichkeiten bieten, aus denen der 
Kunde auswählen kann.

➋ Die Wind-Energy in Husum ist ein 
wirkliches Event für die gesamte Wind-
branche. Für diese Veranstaltung steht das 
gesamte Städtchen am Kopf, fast alle Ein-
wohner beteiligen sich an den Arbeiten um 
die Besuchermassen abwickeln zu können. 
Als Aussteller oder als Besucher spürt man 
diesen Zusammenhalt, es dreht sich alles 
um die Messe. Diese positive Stimmung 
geht an keinem vorüber, und die gesamte 
Bevölkerung im Umkreis steht hinter die-
ser Messe. Bei keiner anderen Messeveran-
staltung ist diese Stimmung in dieser Di-
mension vorhanden. 

➌ Wir präsentieren unsere Kleinanlagen 
mit einer Leistung von 5 bis 15 Kilowatt. 
Die Neuerungen und Verbesserungen in 
der Rotorblattausführung und im An-
triebsstrang sind ebenfalls Thema auf der 
Messe. Besonders intensiv beschäftigen wir 
uns auch mit Hybrid- und Inselsystemen, 
so dass wir auch hier einen Schwerpunkt 
bilden werden. Die von uns entwickelte di-
rekte Pumpenversorgung schlägt auch in 
diese Kerbe. Zudem versuchen wir auf der 
Messe Partnerunternehmen zu finden, die 
vor Ort die Anlagen montieren, in Betrieb 
setzen und warten. 

Flexible Nutzungs-
möglichkeiten sind 
gefragt

Ing. Rudolf Peßl ist 
Geschäftsführer der Step 
Energystems in Gasen 
(Steiermark).Bi
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