
Windenergie: Forschungsbedarf am Rotor der
 Zukunft aus Sicht von Wissenschaft und Industrie

Der zukünftige erneuerbare Energiemix wird in
 großen Teilen von der Windenergie mitge tragen
 werden. Diese hat schon einen großen Anteil am
weltweiten Ausbau zur Nutzung der neuen Strom -
erzeugungstechnologien, auch da die Stromgeste-
hungskosten (onshore) schon sehr niedrig sind und
im Bereich verschiedener konventioneller Stromer-
zeugungs technologien liegen (ISE 2012). Trotzdem
gibt es noch große Potenziale für Effizienz steiger -
ungen und Kosten reduk tionen von Anlagen. 

Würde ein Windrad in der heutigen Bauweise bis zu
einer Leistung von 20 Megawatt vergrößert, wäre ein
Rotorblatt 125 Meter lang und hätte ein Gewicht von
mehr als 100 Tonnen. Dies wäre nicht mehr hand-
habbar, sodass grundlegende Veränderungen des 
bisherigen Konzepts nötig sind. Forschungsbedarf
besteht bei neuen Anlagengenerationen insbeson-
dere am Rotor und Rotorsystem. Zum einen sind
grund legend neue Konzepte und Materi alien zur 
Opti mierung von Bauweise und Gewicht, auch für
den Transport, bei gleich zeitigen Last minderungs -
strategien erforderlich. Zum anderen muss im Sinne
eines integrierten Designs die Kette von Auslegung
bis zu einer den Bau weisen angepassten Produk tion

führen. Dabei ist eine fokussierte Zusammenarbeit
ins besondere von Forschung und Industrie notwen-
dig, um eine neue Stufe mit innovativer Techno logie
beim Ausbau der Windenergie nutzung zu erreichen.
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Stand und Perspektiven der weltweiten
Windenergienutzung

In der letzten Dekade hat die Nutzung der Windener-
gie weltweit stark zugenommen. Nach einem lang-
samen Anstieg der installierten Kapazität bis 2003
und einem Einbruch des Zubaus im Jahr 2004 waren
Ende 2011 schon knapp 240 Gigawatt (GW) aufge-
stellt [GWEC 2012]. Dabei wuchs der weltweite
Markt in der letzten Dekade im Durchschnitt um fast
30 % pro Jahr [ebd.]. Dieses Wachstum wird von
einer kleinen Gruppe von Ländern getrieben, die
neben den europäischen Stammländern wie Spanien
und Deutsch land insbesondere von China und den
USA angeführt wird (Abb. 1). 

Perspek tivisch wird der Windenergie in verschiede-
nen Energie szenarien eine hohe Bedeutung im 
zukünftigen Strommix zugesprochen. Für 2030
gehen Schätzungen dabei von installierten Kapazi -
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täten zwischen 750 GW bei Fort führung des jetzigen
Ausbau pfades und 920 GW bzw. bis zu 2900 GW 
bei neuen politischen Regimen aus [IEA 2011, Green-
peace 2012].

Bezieht man diese Zahlen auf die in Abbildung 1 ge-
zeigten Länder, dann zeigt sich, dass Deutschland
durch den schon erfolgten Ausbau großes Potenzial
im Repowering besitzt, während in Zentral-, Süd-
und Osteuropa noch uner schlossene Binnen land -
standorte hohes Potenzial aufweisen. Weltweit
kommt außerdem noch ein großes Off shore -Poten -
zial hinzu. Diese Optionen – insbesondere Repowe-
ring sowie Offshore – erfordern aller dings noch weit-
reichende und angepasste politische Flankierungen,
um gezielt genutzt werden zu können.

Die deutsche bzw. europäische Windindustrie gerät
jedoch zunehmend unter Druck, auch wenn das Pro-
duktionsvolumen der Hersteller in Deutschland an-
teilsmäßig noch über dem deutschen Anteil bei Inve-
stitionen in Anlagen liegt [VDMA, BWE 2012]. Nicht
nur werden deutsche bzw. europäische Her steller, die
häufig zu den Pionieren der Wind industrie zählen, zu-
nehmend von außer europäischer Konkurrenz von der
Weltmarkt führer liste ver drängt, auch der Anteil deut-
scher Wertschöpfung im Zulieferbereich geht – bis
auf wenige Aus nahmen bei Schlüsselkomponenten –
tendenziell zurück. Dies trifft insbesondere auf die
stark gewachsenen Märkte mit heimischer Wind -
indus trie in China und den USA zu. Zudem sind zu -
neh mend große globale Unternehmen und Konsor-
tien insbesondere im Offshore-Geschäft tätig,
wodurch die Partizipation deutscher Hersteller an zu-
künftigen Offshore-Projekten unsicherer wird.

Gleichzeitig ist die Technologieentwicklung von
Windenergieanlagen in einer Umbruch phase: bei
einer Zunahme der durchschnittlichen Anlagen -
leistung bei Neuanlagen von etwa einem Megawatt
(MW) im Jahr 2000 auf knapp 2,5 MW muss das
 bisher weitgehend durch Upscaling bisheriger Bau -
weisen und Technologien erfolgte Größenwachstum
nun durch grund legende Überlegungen zu neuen
Technologien hinterfragt werden [Windguard,
VDMA, BWE 2012].

Ziele der Markt- und Technologie -
entwicklung am Beispiel des Rotors

Grundsätzlich zählt der Rotor zu den kritischen Kom-
ponenten einer Windenergieanlage durch seinen
hohen Anteil von 25–30% an den Gesamtkosten der
Anlage. Die Rotordurchmesser nehmen immer mehr
zu für eine bessere Aus nutzung von Schwachwind-
gebieten, höhere Erträge bei der Offshore-Nutzung

(mit weniger installierten Anlagen) und Skaleneffekte.
Da sich die Energieausbeute bei einer Verdoppelung
des Rotordurchmessers ver vier facht, haben lange
 Rotorblätter an Onshore-Standorten eine hohe Be-
deutung. 

Bislang folgt die Auslegung eines Rotorblatts – die
 aktuell schon Längen von über 80 m erreicht – noch
sehr individuellen Philosophien bei den einzelnen
Herstellern, was auf Grund der kom plexen Geo metrie
zu einer noch geringen Produktionsautomatisierung
führt. Einzelne Fertigungs schritte erfolgen immer
noch überwiegend manuell, wodurch in der Aus -
legung, auch durch fehlende Qualitätssicherung, z. B.
hohe Sicherheitszuschläge bei den Wand dicken erfor- 
der lich werden. Dies führt auch zu einem hohen
 Anteil von Personal- und Material kosten an den
 gesamten Rotorkosten. Hier besteht ein Zielkonflikt
zwischen den Materialkosten und den Herstellungs -
kosten, der auch auf das Upscaling von Technologie
und fehlende Innovations sprünge zurückzuführen ist. 

Bei der Markt- und Technologieentwicklung können
übergreifend mehrere Ziele aufgeführt werden:

1. Windkraftanlagen

Kostenreduktion ist übergreifend der wichtigste
Punkt für die Technologieentwicklung von Windener-
gieanlagen, um im weltweiten Wettbewerb zu beste-
hen. Dabei sollen nicht nur größere Rotoren einge-
setzt, sondern auch höhere Energieausbeuten erzielt
werden. Zugleich muss die Umweltverträglichkeit
 sichergestellt werden. 

Gerade für Offshore-Anlagen ist es notwendig, eine
höhere Zuverlässigkeit zu erreichen, da die Wartung
der Maschinen auf dem Meer eine große logistisch-
technische Herausforderung dar stellt und mit hohen
Kosten verbunden ist. 

Im Binnenland kommen noch andere Herausforde-
rungen auf die Technologie ent wicklung zu: In vielen
Ländern treffen die Anlagen auf topografisch an-
spruchsvolles Gelände wie Berge oder waldreiche
 Gebiete, für die neue Entwicklungen notwendig wer-
den; dazu zählen z. B. auch neue Konzepte für hohe
Türme.

2. Gesamtsystem und Windpark

Durch die steigende Menge an Windstrom, die durch
den geplanten Ausbau noch deutlich zunehmen
wird, sind nicht nur neue Konzepte für Netzstabilisie-
rung notwendig, sondern auch für die Netzintegra-
tion großer Mengen an Windstrom z. B. bei Einspei-
sekonten von Offshore-Windparks. Hierbei spielen
insbesondere Systemdienstleistungen, die von Wind- 
energie anlagen erbracht werden können, eine wich-
tige Rolle.
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Forschungsbedarf am Beispiel des Rotors

In der Windenergie werden immer größere Rotoren
eingesetzt. Wie oben dargestellt, entstehen durch die
zu nehmende Länge der Rotorblätter an den Rotoren
sowohl an den Rotor blättern selbst wie auch am
 Antriebsstrang extrem hohe Belastungen: Bei Rotor -
durch messern schon ab 100 m herrschen an den ver-
schiedenen Blattspitzen in Bodennähe bzw. am obe-
ren Ende völlig unter schiedliche Windverhältnisse.
Einzelne Windböen können hier erheblichen Einfluss
auf den Lasteintrag haben.

Die aufgeführten Probleme und das überwiegend
durch Upscaling erfolgte Größen wachstum, welches
zu ineffizienten Bauweisen geführt hat, erfordern um -
fassende Forschungs anstrengungen insbesondere bei
der Kosten effizienz, der Last minderung sowie der
Steigerung der Energieausbeute:

1. Kosteneffizienz

Im Bereich des Rotors liegt eine wichtige Kostenkom-
ponente in der Materialreduktion oder der Verwen-
dung neuer Materialien. Dabei spielt insbesondere
ein integriertes Design eine große Rolle, welches z. B.
schon bei der Auslegung von Rotorblättern ferti-
gungsspezifische Aspekte berücksichtigt. Gleichzeitig
können neue Fertigungskonzepte und qualitäts -
gesicherte Automatisierungsstrategien in der Produk-
tion zu deutlichen Kostensenkungen beitragen. Hier-
bei spielt die Reproduzierbarkeit der Prozesse eine
wichtige Rolle.

2. Lastminderung

Die schon erwähnten Herausforderungen bei den
hohen Belastungen von Rotorblättern erfordern auf
verschiedenen Feldern Forschungsanstrengungen.
Somit sind neue Bauweisen und eine Gewichtsreduk-
tion ebenso erforderlich wie z. B. böenlastoptimierte
Regelungssysteme. Zugleich muss aber die Umwelt-
verträglichkeit der großen Rotoren sichergestellt
 bleiben, was u. a. effiziente Lärmminderungstechno-
logien erfordert. 

3. Steigerung der Energieausbeute

Durch die Bedeutung der Rotorgröße für den Ertrag
sind insgesamt natürlich größere Ernteflächen not -
wendig. Die dafür erforderlichen großen Rotorblätter
müssen mit einer leistungssteigernden Aero dynamik
entworfen und gebaut werden können. Da der ge-
samte Energieertrag auch eng mit einer hohen Kon-
tinuität der Stromeinspeisung und Lebens dauer ein-
hergeht, können For schungs anstrengungen auf dem
Gebiet des Structural Health Monitoring, also die im
Betrieb laufende Überprüfung der Funktionsfähigkeit
der Blattstruktur, weitere Aspekte in der Technologie -
entwicklung beisteuern.

Insgesamt können sogenannte „Smart Blades“ in der
Technologieentwicklung von Rotoren eine wichtige
Rolle spielen, die mit aktiven oder passiven Blattele-
menten sowohl zu einem geregelteren Lasteintrag,
besserer Lärmminderung sowie höheren Energieaus-
beuten führen können. Zu den aktiven Elementen
zählen verstellbare Klappen oder verformbare Teile
an den Vorder- oder Hinterkanten. Passive Elemente
sind z. B. die Verdrillung und Verbiegung von Rotor-
blättern unter Last.

Möglichkeiten für die Zusammenarbeit
von Industrie und Wissenschaft

Die nun anstehende neue Technologieentwicklungs-
phase erfordert intensive gemeinsame Anstrengun-
gen von Wissenschaft und Industrie, um im globalen
Wettbewerb eine führende Rolle beizubehalten.
 Effe ktive Formen der Zusammenarbeit, die auch
schon in anderen Forschungsgebieten erfolgreich
 gelebt werden und für die Windenergie gefordert
werden, sind z. B.

•   Forschung im Verbund
•   Transfer von Lösungen aus anderen Branchen
•   vorwettbewerbliche Gemeinschaftsforschung mit

der Industrie
•   verstärkte Entwicklungszusammenarbeit in der Wert - 

schöpfungskette
•   verstärkte internationale Abstimmung bei Foschungs-

 themen

Vorteil dieser gemeinsamen Anstrengungen ist eine
national wie international abgestimmte Groß -
forschungsinfrastruktur, die (zukünftig) auch mehr
gemeinsam genutzt werden könnte. Zusätzlich
 ermöglicht diese Herangehensweise insbesondere die
Beforschung von Systemthemen, die eine zuneh-
mende Relevanz besitzen.
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