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Windbranche will Kosten senken
Das Thema Kostenreduzierung beschäftigt die Offshore-Windindustrie  
schon seit Längerem. Inzwischen sind erste Erfolge zu vermelden.  
Von Anne-Katrin Wehrmann

Immer wieder hatte es die Branche in 
den vergangenen Jahren betont: Wenn 

die Offshore-Windenergie auf lange Sicht 
wettbewerbsfähig sein will, muss der Bau 
von Meereswindparks deutlich günstiger 
werden. Mittlerweile führt der Weg offen-
sichtlich in die richtige Richtung, wie aus 
einem kürzlich veröffentlichten Bericht 
der britischen Organisation Offshore Re-
newable Energy Catapult hervorgeht. 
Demnach sind die Stromgestehungskos-
ten für Offshore-Windenergie in Großbri-
tannien zwischen 2010 und 2014 um 11% 
gesunken. 

Erklärtes Ziel einiger europäischer 
Akteure ist es, bis 2020 einen Wert von 
10 Cent pro Kilowattstunde (ct/kWh) zu 
erreichen oder sogar zu unterschreiten. 

Zum Vergleich: Für das vorige Jahr bezif-
fert Siemens, unangefochtener Marktfüh-
rer bei der Produktion von Offshore-Turbi-
nen, die Stromgestehungskosten in einem 
Fallbeispiel mit einer Sechs-Megawatt-An-
lage noch auf 14,5ct/kWh.

Aufmerksamkeit erregte jüngst der 
Energiekonzern Vattenfall mit der Nach-
richt, die Ausschreibung für den däni-
schen Meereswindpark »Horns Rev 3« 
gewonnen zu haben und für die ersten 
zehn bis zwölf Jahre eine Einspeisevergü-
tung von umgerechnet rund 10,3ct/kWh 
zu erhalten. Als neuer Maßstab könne 
dies allerdings nicht betrachtet werden, 
sagt Gunnar Groebler, Leiter des kon-
zernweiten Geschäftsbereiches Wind: 
»Man darf diesen Wert auf keinen Fall 

mit Werten in anderen Ländern verglei-
chen, weil ,Horns Rev 3´ einfach ein paar 
projektspezifische Besonderheiten hat.« 
So wird der Windpark in einer geringen 
Wassertiefe und nahe an der Küste ge-
baut, zudem kann Vattenfall bei Errich-
tung und Betrieb Synergien mit seinen 
in unmittelbarer Nähe gelegenen deut-
schen Projekten »DanTysk« und »Sand-
bank« sowie dem dänischen Windpark 
»Horns Rev 1« nutzen: Für alle vier Pro-
jekte befinden sich sowohl der Basisha-
fen als auch das Kontrollzentrum im dä-
nischen Esbjerg. 

Und nicht zuletzt ist in Dänemark der 
staatliche Netzbetreiber Energinet.dk für 
die gesamte Netzanbindung, also auch für 
den Bau der Umspannplattform, zustän-
dig. Allgemein betrachtet gebe es nicht 
das eine und alles entscheidende Kosten-
senkungspotenzial, meint Groebler. »Es 
ist vielmehr eine Kette von Teilelemen-
ten, die da eine Rolle spielt: Das beginnt 
bei der Lernkurve und geht über größe-
re Turbinen und Effizienzsteigerungen 
bei den Zulieferern bis hin zu Genehmi-
gungs- und Zertifizierungsaspekten, die 
im europäischen Kontext geregelt werden 
müssen.« 

Reduction of offshore costs
If the offshore wind energy is to be competitive in the long run, the construction of off-
shore wind farms has to be much cheaper. The industry knows this and is working to 
reduce the electricity generation costs to 10ct / kWh by 2020. Initial successes have be-
come apparent. Cost reduction potentials are seen at more powerful turbines, new logi-
stics concepts and synergies, among others. The experience of the previously implemen-
ted projects will help to discover and implement savings.

For further information please contact HANSA: redaktion@hansa-online.de

Ungeplante Übergangslösungen können teuer werden: Das hat RWE Innogy erfahren, als das Unternehmen wegen 
Verzögerungen bei der Netzanbindung seines Offshore-Windparks »Nordsee Ost« Jacket-Fundamente für 
mehrere Monate  im Bremerhavener Container Terminal 1 zwischenlagern musste 
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Effizienz durch größere Turbinen
An größeren und leistungsstärkeren An-
lagen, deren Anteil an den Gesamtkos-
ten eines Offshore-Windparks derzeit 
rund ein Drittel ausmacht, arbeiten ak-
tuell alle Hersteller. Die Rechnung ist 
einfach: Je höher die Nennleistung der 
einzelnen Turbine ist, umso weniger An-
lagen müssen errichtet werden, um auf 
die gewünschte Gesamtleistung eines 

Projekts zu kommen – und umso gerin-
ger sind später auch die Betriebs- und 
Wartungskosten. Bei den bisher in deut-
schen Gewässern errichteten Windparks 
ist »Nordsee Ost« von RWE Innogy noch 
der einzige mit 6-MW-Anlagen, alle an-
deren Betreiber haben sich in der Vergan-
genheit für Turbinen mit Nennleistun-
gen zwischen 2,3 und 5MW entschieden. 
Doch der Trend ist eindeutig. So hat MHI 
Vestas Offshore zuletzt eine 8-MW-An-
lage entwickelt, während Senvion vor ei-
nigen Monaten einen Prototypen seiner 
6,15-MW-Turbine mit einem von 126 auf 
152 m vergrößerten Rotordurchmesser in 
Betrieb genommen hat. 

Auch der direkt nebenan in Bremerha-
ven ansässige Produzent Adwen – bislang 
Areva Wind, jetzt im Joint Venture mit 
Gamesa unter neuem Namen am Markt – 
setzt beim aktuellen Modell seiner 5-MW-
Anlage auf einen größeren Rotordurch-
meser (135 statt vorher 116 m) und plant 
zudem die Entwicklung einer 8-MW-An-
lage. Siemens wiederum hat eine getriebe-
lose 7-MW-Turbine präsentiert und damit 
die Leistung seiner ersten direkt angetrie-
benen Offshore-Anlage SWT-6.0-154 um 
1 MW gesteigert.

Darüber hinaus hat der Branchenpri-
mus gerade eine neue Lösung zur Netz-
anbindung von Offshore-Windparks 
vorgestellt: Mithilfe eines so genannten 
Offshore-Transformatormoduls soll künf-
tig ein dezentrales System zur Wechsel-
stromübertragung zur Verfügung stehen, 
das nach Unternehmensangaben etwa ein 
Drittel kleiner ist als die bisher gängigen 

Umspannplattformen und die Kosten in 
diesem Bereich um bis zu 40% reduzie-
ren soll. 

Gemeinsam mit Dong Energy und MHI 
Vestas veröffentlichte Siemens außerdem 
eine Erklärung »für eine vereinigte Indus-
trie«, laut der im Sinne der Kostenredu-
zierung Partnerschaften entwickelt und 
Zusammenarbeiten gefördert werden 
sollen. »Wir müssen profitable Investiti-
onsbedingungen auch ohne Subventionen 
schaffen«, sagt dazu Michael Hannibal, 
Offshore-Chef von Siemens Wind Pow-
er. »Als vereinigte Industrie sind alle Ak-
teure entlang der Wertschöpfungskette 
gleichermaßen verantwortlich für ihren 
Beitrag und dessen Umsetzung.« Bei der 
Technologie sei Wettbewerb natürlich 
weiterhin sinnvoll und erwünscht: «Aber 
es gibt reichlich Bereiche, in denen inten-
siver Erfahrungsaustausch hilft, die Kos-
ten zu senken.«

Sparen durch optimierte Logistik 
Auch der dänische Energiekonzern Dong 
Energy hat sich vorgenommen, Offshore-
Windenergie ab 2020 um 35 bis 40% 
günstiger zu erzeugen als heute. »Das wird 
vor allem mittels Standardisierungen er-
folgen«, erläutert Deutschland-Chefin 
Trine Borum Bojsen. Seien Meereswind-
parks bisher eher Einzelanfertigungen 
gewesen, wolle man es künftig schaffen, 
mittels eines Baukastensystems für die 
unterschiedlichen Komponenten die Prei-
se nach unten zu bekommen. Dies könne 
allerdings nur gelingen, »wenn das Aus-
bauvolumen entsprechend vorhanden ist 
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und es wenige landesspezifische Ausnah-
mevorgaben gibt«. Nur durch den vielfa-
chen Einsatz eines entwickelten Standards 
könnten die Kosten reduziert werden. Für 
Projekte in Großbritannien habe Dong 
Energy beispielsweise jüngst fünf identi-
sche Umspannplattformen in Auftrag ge-
geben. »Möglich ist das nur dank unserer 
umfangreichen Projektpipeline und der 
Ausbauziele der britischen Regierung«, 
so Borum Bojsen.

Ein weiterer Bereich, der bei Diskussi-
onen über Kostensenkungspotenziale zu-
meist als einer der ersten genannt wird, 
ist die Logistik. Welchen Anteil sie an den 
Gesamtkosten hat, ist umstritten: Schät-
zungen bewegen sich in einer Spannbrei-
te zwischen 20 und 40%. Fest steht, dass 
dies bei Kosten von 2,5 bis 4 Mio.€ pro in-
stalliertem MW eine erhebliche Summe 
ist, an der sich ansetzen lässt. Als größ-
ter Einzelposten gelten die Installations-
schiffe, die je nach Modell und Nachfrage 
mehr als 200.000 € pro Tag kosten kön-
nen. »Wenn man ihren Einsatz effizien-
ter gestaltet, lässt sich eine Menge sparen«, 
sagt Kerstin Lange, Professorin für Logis-
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Das von Siemens entwickelte »Offshore-Transformatormodul« ist ein Drittel kleiner  
als die bisher gängigen Umspannplattformen und kann auf dem Fundament  
einer Windturbine installiert werden. Nach Unternehmensangaben sollen sich  
die Kosten im Bereich der Wechselstromübertragung mit dieser neuen Lösung  
um bis zu 40% senken lassen 
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tik und Produktion an der Hochschule für Internationale Wirt-
schaft und Logistik (HIWL). Die Offshore-Expertin verspricht 
sich in diesem Zusammenhang einiges von Feederkonzepten 
wie beispielsweise dem von Bugsier und Wärtsilä entwickelten 
J-LASH-System (HANSA 10/2014). Ein Gutachten des Instituts 
für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) hatte im vergange-
nen Jahr die Einschätzung der beiden Unternehmen bestätigt, 
dass die Errichtungslogistik rund 15% günstiger werden könn-
te, wenn das Installationsschiff im Baufeld bleibt und sich die 
Komponenten von kleineren Transportbargen zuliefern lässt. 
»Ein perfektes Logistikkonzept für alle Windparks wird es nie 
geben, weil alle Offshore-Projekte einzigartig sind«, meint Lan-
ge. »Aber mit einer guten Planung und optimierten Schiffskon-
zepten kann auf jeden Fall viel erreicht werden.«

Synergien sind möglich
Dass Planungen in der Praxis manchmal veränderten Gegeben-
heiten angepasst werden müssen, hat RWE Innogy beim Bau von 
»Nordsee Ost« erfahren. Wegen Verzögerungen bei der Netzan-
bindung musste das Unternehmen seinen Zeitplan mehrfach an-
passen und neue und kostspielige Übergangslösungen zur Zwi-
schenlagerung von Komponenten finden – unter anderem für die 
Jacket-Fundamente, die ursprünglich just in time aus Norwegen 
geliefert werden sollten und schließlich noch für mehrere Monate 
im Bremerhavener Container Terminal 1 gelagert werden muss-
ten. Auch solche Erfahrungen sind aber letztlich Teil der Lern-
kurve und erleichtern die Planbarkeit künftiger Projekte. »Wenn 
man weiß, wo Kosten entstehen können, weiß man auch, wo 
man sie senken kann«, erläutert Projektdirektor Marcel Sunier. 
Je mehr Routine die Branche bekomme, umso genauer könne sie 
letztlich die benötigten Puffer einschätzen und einkalkulieren. 
Sunier empfiehlt, trotz allen Wettbewerbs die Möglichkeiten der 
Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen auszuloten und so 
Synergien zu erzielen. RWE Innogy habe sich beispielsweise mit 
WindMW, Betreiber des in unmittelbarer Nähe zu »Nordsee Ost« 
errichteten Windparks »Meerwind Süd|Ost«, über den Zeitplan 
zur Nutzung eines Kabellegers verständigt und teile sich nun 
mit den »Nachbarn« ein Verkehrssicherungsschiff. Der Schwei-
zer ist überzeugt davon, dass Offshore-Windenergie eines Tages 
auch ohne garantierte Einspeisevergütungen funktionieren wird. 
Nicht heute oder morgen, aber in zehn Jahren: »Wir sehen das 
alle als unsere Zukunft, und wir werden uns nicht die Zukunft 
kaputt machen, indem wir nicht günstiger werden.« M
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Vattenfall bedient die Projekte »Horns Rev 1« und »Horns Rev 3« 
(Dänemark) sowie »DanTysk« und »Sandbank« (Deutschland) 
von Esbjerg aus und senkt die Kosten mithilfe von Synergien

 




