
Erneuerbare Energien möglich machen 

Von Anfang bis Ende 
'Wir machen Klimaschutz möglich' ist das Motto des Energietechnik- und Automatisie-
rungsspezialisten ABB auf der Hannover Messe. Hinter dieser Aussage verbirgt sich 

Technik, die von der Waferproduktion bis zur Anbindung von Offshore-Windparks hilft, 
Energie zu erzeugen und einzusetzen. 

ABB-Technik ist im Bereich der 
Erneuerbaren Energien von der 
Erzeugung bis zur Netzeinspei-
sung dabei. 
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D ie Erneuerbaren Energien sind 
die großen Vorreiter des Klima-
schutzes. Ihre bekanntesten Ver-

treter sind die Solartechnik, die Hausdä-
cher und Quadratkilometer Freifläche 
schmückt, und die Windenergie, deren 
Windräder umso mehr aus dem Boden 
sprießen, je weiter man in den windigen 

Norden kommt. In beiden Bereichen ist 
ABB-Technik von der Erzeugung bis zur 
Netzeinspeisung vertreten.  

Vom Wafer bis zur Steckdose 
In der Produktion von Wafern, Solarzel-
len und Modulen kommen roboterbasier-
te Lösungen zum Einsatz. Das Spektrum 

reicht von kompakten Hochgeschwindig-
keitsrobotern für die Handhabung von 
Platinen (Wafern) und Solarzellen, für das 
Handling und die Montage von Modulen, 
das Präzisionsschneiden und die Handha-
bung laminierter Module, für das Löten 
von Komponenten sowie das Verpacken 
und Palettieren der fertigen Produkte. Für 
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den Umgang mit den empfindlichen Silizi-
umprodukten sind Roboter im Einsatz, 
die den hohen Ansprüchen der Reinraum-
klassen gerecht werden. 
Sind die fertigen Solarmodule an ihrem 
Einsatzort angekommen, begleitet sie 
weiterhin ABB-Technik. Beispielsweise 
mit Solartrackern und Wechselrichtern. 
Solartracker sorgen dafür, dass die Panels 
der Solaranlage der Sonne folgen. Denn 
wenn Photovoltaik- oder Solarthermie-
anlagen die Sonne immer im Fokus ha-
ben, liefern sie mehr Energie. Das Prinzip 
der Nachführung ermöglicht – je nach-
dem, ob es sich um eine einachsige (nur 
horizontale Verschiebung des Panels) 
oder um eine zweiachsige (horizontale 
und vertikale Verschiebung) handelt – ein 
Ertragsplus von 20 bis 35 %. Die Grund-
lage für eine bestmögliche Nachführung 
besteht aus einem intelligenten Automati-
sierungssystem und der notwendigen 
Schalttechnik wie Motorschutzschalter, 

Schütze und Automaten. Die speicherpro-
grammierbare Steuerung berechnet den 
Sonnenverlauf basierend auf Ort und 
Zeitangaben. Sie erfasst und wertet sämt-
liche digitalen und analogen Sensordaten 
zu Licht-, Temperatur- und Windverhält-
nissen aus. Außerdem sorgt sie für ein si-
cheres Positionieren bei Sturm, damit die 
Solarpanels nicht beschädigt werden. 

Den Strom fließen lassen 
Um den erzeugten Strom ins Netz und da-
mit in die Haushalte und Industrie zu be-
kommen, sind Wechselrichter von ABB im 
Einsatz. Diese machen aus dem von der 
Solaranlage erzeugten Gleichstrom Wech-
selstrom. Beispielsweise in einer Dünn-
schicht-Solaranlage im süddeutschen 
Raum. Sie setzt sich aus 35 000 Solarmo-
dulen zusammen und soll für die nächsten 
25 Jahre 650 Haushalte mit Strom versor-
gen. Dazu kommen zehn Solar-Wechsel-
richter von ABB mit einer Leistung von 

250 kW zum Einsatz. Das Unternehmen 
liefert für die Anlage außerdem Transfor-
matoren sowie das Überwachungssystem 
für die Wechselrichter. 
ABB-Technik schaltet und schützt die 
Photovoltaikanlage auch. So wird die 
Eingangsseite (DC) des Wechselrichters je 
nach Spannung, Strom und Applikation 
entweder über einen Gleichspannungs-
Leistungsschalter oder über Hochleis-
tungs-Sicherheitsautomaten und Frei-
schalter geschaltet. Auf der Ausgangsseite 
(AC) finden die ABB-Lasttrenner und 
-Schütze zur Einspeisung ins Energiever-
sorgungsnetz Verwendung. Die Bedie-
nung der Wechselrichter erfolgt über Be-
fehls- und Meldegeräte. In den String-
sammlern und Wechselrichtern selber ha-
ben ABB-Klemmen ihr Einsatzgebiet. 
Zum Schutz gegen Überspannung werden 
sowohl auf der DC- wie auch auf der AC-
Seite des Wechselrichters ABB-Überspan-
nungsableiter eingesetzt. ➜
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Der Konzern im Detail 

Die Strukturen nach der Reorganisation 

visionen Automationsprodukte und Robotik. Neu 
entstanden sind hier 'Industrieautomation und 
Antriebe' sowie 'Niederspannungsprodukte'. 
Zum anderen wird die Prozessautomation-Divisi-
on um das Instrumentierungsgeschäft der Divisi-
on Automationsprodukte ergänzt, bleibt davon 
abgesehen aber in ihrer jetzigen Form bestehen. 
 
Industrieautomation und Antriebe 
Diese Division beinhaltet Produkte und Systeme, 
die in der diskreten Fertigung zur Anwendung 
kommen – wozu beispielsweise Roboter und 
PLCs gehören – und solche Motoren und Antrie-
be, die in Fabriken zum Einsatz kommen. Diese 
Division umfasst außerdem Angebote für den 
Sonnen- und Windenergiesektor sowie die Bahn-
industrie, die hauptsächlich an OEMs, System-

integratoren und direkt an Endkunden verkauft 
werden. Neuer Leiter der Division ist Ulrich 
Spiesshofer. 
 
Niederspannungsprodukte 
Solche Geschäftsbereiche, die vornehmlich Nie-
derspannungsprodukte mit geringem Wartungs-
bedarf für den Verkauf an Großhändler, OEMs 
und Systemintegratoren produzieren, wurden 
unter der Leitung von Tom Sjökvist in dieser Divi-
sion zusammengefasst. 
 
Prozessautomation 
Um das Instrumentierungsgeschäft, das der Di-
vision Automatisierungsprodukte angehörte, 
wurde die Division Prozessautomation erweitert. 
Veli-Matti Reinikkala bleibt Leiter dieser Division.

Mit Wirkung zum 01.01.2010 hat ABB die Auf-
stellung der Automationsdivisionen grundlegend 
geändert. Dieser Wandel wurde vollzogen, um 
besser auf das Kundenspektrum ausgerichtet zu 
sein und somit Wachstumschancen im Service 
konsequenter auszuschöpfen. 
Weitere Ziele dieser die Bündelung von Ge-
schäftsfeldern mit ähnlichen Kunden, Technolo-
gien und Servicemodellen sind, sich stärker am 
Markt auszurichten, die Präsenz in der diskreten 
Fertigungsindustrie auszubauen und Lösungen 
schneller zu entwickeln. Nicht zuletzt will der 
Konzern aber auch der wachsenden Nachfrage 
nach energieeffizienten Lösungen besser nach-
kommen. 
Die Reorganisation in neue Divisionen betrifft 
zum einen die beiden Geschäftseinheiten der Di-
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ter von Windenergieanlagen zum Einsatz. 
Hier ist Präzision gefragt, denn ein un-
gleichmäßiger Auftrag, Übergänge und 
Fehlstellen im Lack können zu vorzeiti-
gem Servicebedarf und damit zu hohen 
Folgekosten führen. Die ABB-Lackierro-
boter sorgen für eine gleichmäßige Be-

schichtung bei Schichtdicken von ledig-
lich mehreren Zehntel-Millimetern. 
Vertreten ist ABB mit seinen Frequenzum-
richtern auch bei den Windturbinen. Die 
Frequenzumrichter eignen sich für raue 
Umgebungen, haben eine kompakte Bau-
form, sorgen für eine gute Qualität des 
Ausgangsstroms und sind für die Fern-
diagnose und Fernsteuerung vorbereitet. 
Als einer der führenden Hersteller von 
Antriebstechnik für Windenergieanlagen 
unterstützt das Unternehmen außerdem 
das Geschäft von Windturbinenherstel-
lern weltweit. ABB liefert Generatoren 
und Konverter im Nieder- und Mittel-
spannungsbereich sowohl für den Onsho-
re- als auch für den Offshore-Bereich für 
alle üblichen Konzepte; wie solche für 
doppeltgespeiste Generatoren oder mit 
Vollumrichter, mit oder ohne Getriebe. 
Über die eigentliche Antriebstechnik für 
Windenergieanlagen hinaus liefert ABB 
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[1] In der Produktion von Wafern, Solarzellen und 
Modulen kommen roboterbasierte Lösungen zum 
Einsatz.  
 
[2] ABB liefert Generatoren und Konverter im Nie-
der- und Mittelspannungsbereich sowohl für den 
Onshore- als auch für den Offshore-Bereich. 
 
[3] Die Steuerung AC 500 sorgt dafür, dass die 
Solarpanels der Sonne auf ihrer Bahn folgen. 
 

[1]

Vom Rotorblatt bis zum Unterseekabel 
Auch bei der Windenergie spielt ABB-
Technik von der Produktion über den 
Einsatz zur Stromerzeugung bis zur Netz-
einspeisung eine wichtige Rolle. Roboter-
Lösungen kommen beispielsweise bei der 
Oberflächenbeschichtung der Rotorblät-



tung in Gleichstromtechnik zwischen 
Norwegen und den Niederlanden in Be-
trieb genommen. Mit einer Übertragungs-
kapazität von 700 MW ist sie zugleich die 
leistungsstärkste Unterwasserverbin-
dung. Stefan Flöck, Branchenmanager 
Wind bei ABB Automation Products: 
„ABB kann im Windkraft- und Solarener-
gie-Bereich in puncto Elektrotechnik fast 
jede Komponente liefern. Das ist ein Al-
leinstellungsmerkmal im Markt.“ 

Autorinnen 
 
Melanie Feldmann 
ist Redakteurin der IEE. 
Tina Walsweer 
ist Volontärin der IEE. 
 
 
infoDIRECT 810iee0410 
 
www.iee-online.de 
Link zum Unternehmen 

Die 200 km lange Anbindung an das 
Transpower-Netz ist die weltweit längste 
Kabelstrecke, die bislang für den Netzan-
schluss eines Offshore-Windparks gebaut 
wurde. Der Probebetrieb ist Ende 2009 
schrittweise gestartet. Die endgültige In-
betriebnahme erfolgt, sobald der geplante 
Windpark, dessen Leistung Borwin1 auf-
nehmen soll, realisiert ist. Nur 26 Mona-
te dauerten die Bauarbeiten für Borwin1. 
Jeder Bauabschnitt war dabei ein tech-
nischer Höhepunkt für sich: Es wurden 
4 180 m Dünen und Deiche unterbohrt, 
auf mehr als 1 330 m die Ems unterquert, 
der größte Schwimmkran der Welt baute 
eine 4 000 t schwere Plattform in der 
Nordsee auf und Schiffe so groß wie ein 
Fußballfeld brachten gute 7 000 t See-
kabel in die Nordsee. Ein weiteres Projekt 
als klassische HGÜ mit Thyristoren ist 
Norned. Im September 2008 wurde die 
mit 580 km längste Unterwasserstromlei-
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auch alle weiteren Schlüsselkomponen-
ten: Mittelspannungs- und Niederspan-
nungs-Komponenten, Transformatoren, 
Schaltanlagen, Kabel sowie Steuerungs- 
und Schutztechnik.  
Gerade bei Windenergieanlagen liegt die 
Verbindung ins Stromnetz meistens nicht 
zu Füßen der Windräder, sondern oft 
mehrere Kilometer vor der Küste. Die He-
rausforderung besteht hier nicht nur da-
rin, den Strom unter den rauen Bedingun-
gen auf See zu erzeugen, sondern ihn auch 
möglichst verlustarm ins Stromnetz zu in-
tegrieren. Hier kommt die Hochspan-
nungsgleichstromübertragung (HGÜ) 
von ABB in ihrer modernsten Form als 
HVDC Light mit Transistoren (IGBTs) 
anstelle von Thyristoren zum Einsatz. Die 
Übertragungsverluste liegen bei dieser 
Technik nur bei rund 30 %. Ein konkretes 
Beispiel für den Einsatz dieser Technolo-
gie ist das Projekt Borwin1 mit 400 MW. 

[4] ABB kann im Windkraft- und Solarenergie-Be-
reich in puncto Elektrotechnik fast jede Kom-
ponente liefern. 
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[4]

[5] Die Produktion der Seekabel erfolgt im 
schwedischen Karlskrona. Dort werden alle See-
kabel direkt auf die Installationsschiffe umge-
spult. 

[5]
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