
Die Regenerative Energie befindet sich weiter im 
Aufwind, ergibt eine Studie des Bundesverband Er-
neuerbare Energie (BEE) und der Deutsche Messe. 
Demzufolge wird dieser Markt von heute ca. 
60 Mrd. Euro auf ca. 275 Mrd. € im Jahr 2020 anstei-
gen, wobei deutschen Unternehmen ein Marktanteil 
von etwa 13 % prognostiziert wird. Allein die Wind-
energie weist eine Exportquote von über 70 % auf 
und sichert so ca. 70 000 Arbeitsplätze. Die Unter-
nehmen aus der industriellen Automatisierungstech-
nik wollen von diesem Boom profitieren.  

Boommarkt Windkraft 

Blowing in the wind 
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ist heute noch Grundlage für die aerody-
namische Auslegung der Anlagen. An-
fang der 80er Jahre setzte sich dann das 
Dänische Konzept bei WKA durch, dabei 
wurde auf eine einfache Konstruktion mit 
einer horizontalen Rotationsachse, drei 
luvseitigen Rotorblättern und drehzahl-
starrer Betriebsführung gesetzt. Nach 
und nach entwickelten sich immer größe-
re Anlagen mit verstellbaren Rotorblät-
tern und variabler Drehzahl. Das Erneuer-
bare-Energien-Gesetz löst nun einen 
Boom aus. 

Automatisierungstechnik als Basis 
Eine WKA besteht im wesentlichen aus ei-
nem Rotor mit Nabe und Rotorblättern 
und einer Maschinengondel, die den Ge-
nerator und häufig ein Getriebe beher-
bergt. Die Gondel ist drehbar auf einem 
Turm gelagert. Dazu kommen die Über-

wachungs-, Regel- und Steuerungssyste-
me sowie die Netzanschlusstechnik in 
der Maschinengondel und im Fuß oder 
außerhalb des Turmes.  
Mit den Rotorblättern wird die Windener-
gie aus der Luft entnommen und dem Ge-
nerator zugeführt. Die Rotordurchmesser 
liegen zwischen 40 und 90 m. Aktueller 
Spitzenreiter (Januar 2009) ist die Ener-
con E-126 mit einem Rotordurchmesser 
von 127 m. Moderne Rotorblätter beste-
hen aus glasfaserverstärktem Kunststoff. 
Für das Umwandeln mechanischer in 
elektrische Leistung werden Drehstrom-
asynchron- oder -synchron-Generatoren 

Tradition und Zukunft  
� Seit mindestens 1 300 Jahren nutzt der 
Mensch die Windkraft. Während im Ori-
ent ab dem 7. Jahrhundert Windräder mit 
vertikaler Drehachse vorherrschten, ver-
breiteten sich in Europa ab dem 12. Jahr-
hundert Windmühlen mit horizontaler 
Drehachse. Im Zuge der Industrialisie-
rung verdrängten jedoch Dampfmaschi-
nen und Motoren die Windmühlen. Doch 
zum Ende des 19. Jahrhunderts erlebten 
sie eine Auferstehung. Auslöser war Dä-
nemark, wo man die Windkraft zur 
Stromversorgung ländlicher Gebiete ein-
setzte.  
Die heutigen Windkraftanlagen 
(WKA) entwickelten sich aus dem Wissen 
über die Aerodynamik. 1920 zeigte Albert 
Betz auf, dass physikalisch bedingt 59,3 % 
der Energie des Windes nutzbar ist. Seine 
Theorie zur Formgebung der Rotorblätter 
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mit Stallregelung muss die Bremse in der 
Lage sein, die gesamte Bewegungsener-
gie des Rotors und des Generators im 
Notfall aufzunehmen. Anlagen mit akti-
ver Stallregelung und Pitchregelung kön-
nen die Rotorblätter aus dem Wind dre-
hen und aerodynamisch abbremsen. Die 
elektrische Ausrüstung lässt sich in den 
Generator, in das System zur Netzeinspei-
sung und in das Steuer- und Über-
wachungssystem für den Anlagenbetrieb 
unterteilen. Ein weiterer wichtiger Teil ist 
die Sensorik zur Anlagensteuerung und 
-überwachung. Die Anlagen besitzen 
eine permanente Überwachung ihrer 
mechanischen Komponenten, um Ver-
änderungen zu erkennen und Schadens-
ereignisse durch rechtzeitige Maßnah-
men vorbeugen zu können (z.B. mittels 
Schwingungsdiagnose). Die Versicherer 
von WKA fordern solche Fernüber-
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eingesetzt. Meist kommen Asynchronge-
neratoren mit Schleifringläufer und läu-
ferseitigem Frequenzumrichter zum Ein-
satz, die über einen weiten Drehzahl-
bereich anpassbar sind. Der Vorteil ist, 
dass der Frequenzumrichter nur eine ver-
gleichsweise kleine Leistung liefern 
muss. Jedoch ist ein Getriebe notwendig. 
Auch muss die mit der Drehzahl des Ro-
tors schwankende Frequenz der erzeug-
ten Spannung zunächst in Gleichstrom 
umgeformt (gleichgerichtet) und dann 
mit einem netzgeführten Wechselrichter 
wieder in einen Wechselstrom umge-
formt werden, um mit den gewünschten 
Werten von Spannung, Frequenz und 
Phasenwinkel ins Netz zu gelangen. Der 
Umrichter muss die volle Generatorleis-
tung verarbeiten.  
Die Art der Bremse hängt von der Wahl 
der Rotorblatt-Steuerung ab. Bei Anlagen 

wachungs- oder auch Condition-Monito-
ring-Systeme. 

Hermes Award für mechatro-
nisches Antriebssystem 
Dieser kurze Abriss der WKA-Techniken 
zeigt bereits, dass herkömmliche Auto-
matisierungstechnologien in den Anla-
gen unverzichtbar sind und immer mehr 
Hersteller in diesen Nischemarkt drän-
gen. Auch auf der Hannover Messe wurde 
dies wieder deutlich. Im März 2009 hat-
ten die Deutsche Messe und die Messe 
Husum bereits bekannt gegeben, dass 
man die strategische Partnerschaft im 
Bereich der Windenergie ausbauen wird.  
So war es auch bezeichnend, dass der Her-
mes Award 2009 an ein Unternehmen 
ging, das die Nutzung regenerativer Ener-
gie aus Windenergieanlagen in den Vor-
dergrund stellte. Voith Turbo Wind, Crails-
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heim, wurde von der unabhängigen Jury 
für ein neu entwickeltes mechatro-
nisches Antriebssystem ausgezeichnet, 
das zur hochdynamischen Drehzahlrege-
lung eingesetzt wird. Für den Netzbetrieb 
muss die veränderliche Rotordrehzahl in 
eine konstante Generatordrehzahl umge-
wandelt werden. Mit dem Windrive- 
Antriebssystem ist es gelungen, eine 
dynamische variable Übersetzung im 
Triebstrang einer Windturbine ohne Fre-
quenzumrichter zu verwirklichen. Das 
Antriebssystem basiert auf einem Dreh-
momentwandler in Kombination mit 
einem als Überlagerungsgetriebe aus-
gelegten Planetengetriebe. Das System 
wandelt die variable Eingangsdrehzahl 
des Windturbinenrotors in eine konstan-
te Ausgangsdrehzahl für den Generator 
um. Die Regelung erfolgt dabei in bis zu 
20 Millisekunden und ermöglicht den 

Einsatz eines direkt an das Netz gekop-
pelten Generators. Da auf den Frequenz -
umrichter verzichtet werden kann, wird 
Gewicht eingespart. Die Bundesministe-
rin für Bildung und Forschung, Dr. Annet-
te Schavan, betonte in ihrer Laudatio: 
„Das Projekt kommt zur rechten Zeit zum 
rechten Thema. Es zielt auf einen Wachs-
tumsmarkt ab. Damit verkörpert es in 
idealer Weise alles, was die Bundesregie-
rung sich mit ihrer Hightech-Strategie 
zum Ziel gesetzt hat.“ Die Laudatio trifft 
den Kern. 
Ein Rundgang über die Messe bestätigt 
dies. Hier einige Beispiele: Der Ingenieur-
dienstleister Brunel will den Bereich 
Windenergie in Angriff nehmen. Die un-
terschiedlichen Kompetenzen und Dis-
ziplinen im Unternehmens-Netzwerk sol-
len gebündelt werden, um so Synergien 
zu nutzen. Damit wäre man in der Lage, 

Windenergie-Projekte aus einer Hand ab-
zuwickeln.  

Schlüsselstellung  
bei der Überwachung  
Für Windkraftanlagen liefert Beckhoff 
PC- und Ethercat-basierte Steuerungs-
technik. Die Offenheit der Automatisie-
rungslösung in Bezug auf die Software- 
und Hardwareschnittstellen ermöglicht 
es den Anlagenherstellern, ihre Systeme 
sowohl im ersten Designentwurf als auch 
bei späteren Systemerweiterungen oder 
-modifikationen an unterschiedliche An-
forderungen anzupassen. Twincat ist eine 
Software-SPS für PCs, dessen Program-
mierung gemäß der internationalen IEC 
61131-3-Norm erfolgt. Vor allem die Da-
tenbereitstellung und das Datenmana-
gement nehmen eine Schlüsselstellung 
bei der Überwachung und Bewertung des 

Querschnitt durch die Gondel einer Windkraftanlage Arbeiten in lüftiger Höhe 

Hermes Award-Verleihung mit Dr. Annete Schavan und Voith Turbo 
Geschäftsführer Dr. Andreas Basteck. 

Steuerungskomponenten für eine Windkraftanlage 
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� Link zu Siemens

Betriebsverhaltens der WKA-Anlagen ein, 
sowohl vertikal (von der Maschine zur 
zentralen Leitwarte) als auch horizontal 
(zwischen den einzelnen intelligenten 
Komponenten und Subsystemen der An-
lage, und auch zwischen den Anlagen in-
nerhalb eines Windparks). Mit Ethercat 
(Ethernet-basierter Feldbus) steht ein 
leistungsfähiges Kommunikationssys-
tem für Turm/Gondel und Leitwarte zur 
Verfügung. Mit der XFC-Technologie (ex-
treme Fast Control Technology) ist eine 
zeitliche Auflösung von < 100 ns mit dem 
Zeitstempelverfahren möglich. Sensor-
signale können mit Abtastzeiten von we-
niger als 10 μs eingelesen werden. In den 
letzten Jahren spielen die Betriebssicher-
heit und der Arbeitsschutz eine immer 
größere Rolle. Mit Twinsafe bietet Beck-
hoff eine einheitliche Systemlösung mit 
optimaler Synergie zwischen Automati-
sierungs- und Sicherheitstechnologie. Es 
integriert Sicherheitsfunktionen in die 
vorhandene Steuerungsarchitektur und 
hilft insbesondere, den Verdrahtungsauf-
wand für die überlagerte, hartverdrahte-
te Sicherheitskette in der Windkraftanla-
ge drastisch zu reduzieren. 

Ideale Benchmark-Anwendung 
Als Hersteller von Elektroantrieben u.a. 
für Flurförderzeuge, Textilmaschinen und 
Krananlagen hat ABM Greiffenberger ei-
nen Erfahrungsschatz in der Entwicklung 
und Produktion von Antriebssystemen 
für anspruchsvolle Anwendungsberei-
che. Dieser wurde nun auf die Entwick-
lung neuer Getriebemotor-Baureihen für 
die Azimut- und Pitch-Antriebe von WKA 

übertragen. In der industriellen Antriebs-
technik sind solche Anlagen eine Bench-
mark-Anwendung für höchste Beanspru-
chung. Die Antriebe sind extremen Um-
gebungsbedingungen ausgesetzt, dies 
gilt vor allem für Offshore-Anlagen.  
Zugleich müssen die Antriebe wartungs-
arm sein, weil sie nicht ohne Weiteres zu-
gänglich sind. Die neuen Azimutantriebe 
halten die Gondel so im Wind, dass ein 
Maximum an Windenergie erzeugt wer-
den kann. Hier kommt eine Kombination 
aus Asynchronmotor und mehrstufigen 
Planetengetrieben zum Einsatz, mit Mo-
torleistungen von 2,2 bis 22 kW, die Ge-
triebe werden mit Untersetzungen von 
100 bis 2 000 geliefert. Die Antriebssys -
teme sind für Nenndrehmomente von 
2 000 bis 50 000 Nm und Maximalmo-
mente bis 100 000 Nm ausgelegt.  
Mit den Pitchantrieben wird der Anstell-
winkel der einzelnen Rotorblätter zum 
Wind verstellt. Sie müssen kompakter 
sein als Azimutantriebe. Die neuen Azi-
mut- und Pitchantriebe arbeiten mit gu-
tem Wirkungsgrad und schaffen damit 
die Voraussetzung für eine hohe Aus -
beute.  
Während die meisten Hersteller sich auf 
den Komponentenmarkt im Bereich WKA 
stürzen, hat Siemens eine komplette 
Windenergieanlage für Standorte mit 
niedrigen bis mittleren Windgeschwin-
digkeiten vorgestellt. Mit einem Rotor-
durchmesser von 101 Metern produziert 
die neue SWT-2.3-101 mehr Strom auch in 
windschwachen Regionen. Der Markt in 
Regionen mit niedrigen bis mittleren 
Windgeschwindigkeiten wird in der Zu-

kunft deutlich wachsen, so können in den 
kommenden Jahren Projekte in Schwach-
wind-Regionen allein ein Drittel des welt-
weiten Windenergiemarktes ausmachen. 
Die Rotorblätter der Windturbine sind je-
weils 49 Meter lang. Mit einem Durch-
messer von 101 Metern überstreicht der 
Rotor eine Fläche von 8 000 Quadrat-
metern. Das entspricht der Größe von an-
derthalb Fußballfeldern. Innovative De-
tails wie automatische Schmiersysteme, 
interne Klimakontrolle und ein einfaches 
Generatorsystem ohne Schleifringe tra-
gen dazu bei, die Kosten für Wartung und 
Reparatur zu reduzieren.  
Im Mittelpunkt der Messepräsentation 
von LTi Reenergy standen die Schwer-
punkte Windenergie, Biomasse und Pho-
tovoltaik. Die langjährige Erfahrung in 
diesen Gebieten mündete in die Entwick-
lung eines Servoregler für die rauen Be-
triebsbedingungen in den Rotornaben 
von Windkraftanlagen. Der Pitchmaster II 
ist bei der Konstruktion von WKA-Syste-
men Kernstück der Anlagen. Durch den 
Einsatz dieses Reglers ist eine Aufstellhö-
he bis zu 3 000 Meter und in Temperatur-
bereichen von -30 bis 70 °C möglich.  
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Besucherandrang auf der Hannover Messe Montage der Gondel am Boden 
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