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The long-awaited offshore application of wind energy in
Germany has finally started and for the first time has begun to play a part in the annual statistics for 2010 with noticeable figures. Up to now, however, offshore installations
are not yet big enough to compensate for the onshore decrease in installations, so that with 1,551 MW the overall
result for 2010 is 20% less than 2009, which makes 2010
the weakest installation year since 11 years. Of course,
part of the decline can be attributed to the early start of
winter, and it remains to be seen whether there will be an
increased installation activity in the new year as soon as
the weather gets warmer in the spring.
One or the other technical problem occurring during the
offshore installations have shown clearly what a technical
and logistic challenge the wind farms erected in Germany
far off the coast are representing. This also was obvious at
the 10th German Wind Energy Conference DEWEK 2010 in
November last year. Directly or indirectly, offshore played
a leading role in many papers and posters. Increasing rotor diameters and rated capacities, mainly developed for
offshore applications, are the technology drivers and are
taking engineers and scientists to the limits of their knowledge. In addition there is the pressure to reduce costs by
increasing automation in the production and at the same
time achieving a higher reproducibility of quality. On the
other hand, the increasing size of the wind turbines means
that for the same installed capacity of a wind farm less
machines are required, in other words, the production
numbers are likely to go down, which counteracts a cost
reduction by increasing production numbers, as this is the
case in car manufacturing. Especially the rotor blade, by
far the largest component in its dimensions, is therefore
particularly difficult to integrate into a more automated
production process. Maybe it is possible to borrow ideas
from the aircraft industry and so achieve cost reductions
in certain areas of the production. An article about this
subject is included in the present DEWI Magazin, just a
preliminary information, but it may encourage one or the
other reader to get in touch with the aircraft industry for
an exchange of information.
The city of Wilhelmshaven has agreed to provide an area
for a new test site for wind turbine prototype measurements by DEWI. This is an encouraging decision for DEWI,

Die langerwartete Offshore-Anwendung der Windenergie
in Deutschland beginnt und macht sich mit ersten nennenswerten Zahlen in der Jahresstatistik 2010 bemerkbar. Den
noch ist der Umfang der Installationen noch so klein, dass
der Rückgang Onshore nicht kompensiert werden konnte,
wodurch das Jahresergebnis 2010 mit 1.551 MW 20%
geringer ausfällt als 2009 und das schwächste Aufstellungs
jahr seit 11 Jahren ist. Sicherlich trug dazu auch der frühe
Wintereinbruch bei und es bleibt abzuwarten, ob im neuen
Jahr bei wieder wärmerem Wetter im Frühjahr eine verstärkte Installation von Windturbinen zu verzeichnen ist.
Die eine oder andere Panne bei den Offshore-Installationen
machte deutlich, welche technische und logistische Heraus
forderung die in Deutschland fern der Küste zu errichtenden Windparks darstellen. Das wurde auch bei der 10.
Deutschen Windenergie-Konferenz DEWEK 2010 im Novem
ber letzten Jahres deutlich. Offshore spielte in vielen Vor
trägen und Postern direkt oder indirekt die herausragende
Rolle. Wachsende Rotordurchmesser und Nennleistungen,
hauptsächlich entwickelt für die Offshore-Anwendung, sind
die Technologietreiber und führen die Ingenieure und Wis
senschaftler an die Grenzen des Wissens. Das alles steht
unter dem Zwang, durch eine stärkere Automatisierung der
Fertigung die Kosten zu senken und dabei eine größere
Reproduzierbarkeit der Qualität zu erreichen. Die zunehmende Größe der Windturbinen führt allerdings dazu, dass
für die gleiche Nennleistung eines Windparks immer weniger Maschinen benötigt werden, in anderen Worten, die
Fertigungsstückzahlen gehen eher zurück und laufen damit
einer Kostenreduktion durch Erhöhung der Stückzahl, wie
dies im Automobilbau der Fall ist, entgegen. Vor allem das
Rotorblatt, das in seinen Abmessungen bei weitem größte
Bauteil, ist deshalb besonders schwierig in einen stärker
automatisierten Fertigungsprozess einzubinden. Vielleicht
gibt es aber doch die Möglichkeit, Anleihen bei den Flug
zeugbauern vorzunehmen und für bestimmte Bereiche der
Fertigung Kostensenkungen zu erreichen. Hierzu finden Sie
in diesem DEWI Magazin einen Bericht, sicherlich nur eine
erste Information, und vielleicht regt er ja den einen oder
anderen an, näheren Kontakt zur Luftfahrtindustrie aufzunehmen und Erfahrungen auszutauschen.
Besonders erfreulich für DEWI, aber auch für die Hersteller
industrie, ist die Bereitschaft der Stadt Wilhelmshaven, für
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but also for wind turbine manufacturers. It is an important
contribution to wind turbine development in Germany
and will help to maintain and strengthen the German industry’s technological lead.
As you can see, dear friends and customers, DEWI not only
accompanies the worldwide wind energy boom in faraway
countries, but also contributes to strengthening the wind
energy in Germany and in the region. We look forward to
cooperating with you also in the year 2011.

die DEWI-Vermessung von Windturbinen-Prototypen neue
Standortflächen auszuweisen. Dies ist ein wichtiger Beitrag
zur Windturbinenentwicklung in Deutschland und wird der
heimischen Industrie helfen, ihren Technologievorsprung
zu sichern und diesen auszubauen.
Sie sehen, liebe Freunde und Kunden des Hauses, DEWI
begleitet den weltweiten Windenergieaufschwung nicht
nur in fernen Ländern, sondern trägt auch dazu bei, die
Windenergie in Deutschland und der Region zu stärken.
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen auch im Jahr 2011 zusammen arbeiten zu dürfen.

Wilhelmshaven, February 2011

Jens Peter Molly
Managing Director
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