Altanlagen haben: „Kosteneinsparpotenziale ergeben sich aus unserer Sicht bei auf das Alter und die
Vergütungsform abgestimmten Anpassungen beim
Betriebsführungsumfang, bei Versicherungspaketen.“
Ferner machten reine Standardwartungen anstatt
Vollwartung nach seiner Erfahrung Sinn. „Bei dann
notwendigen Instandsetzungen wird die wirtschaftlich günstigste Variante ermittelt und umgesetzt, zum
Beispiel gute Gebrauchtteile anstatt Neuteile zu verwenden. Auch ein Nachverhandeln von Pachtzinsen
birgt das ein oder andere Potenzial“, so Schiller.
Können Betriebsführer noch mehr machen, um
Erträge zu verbessern? Es geht das Gerücht, dass
die Anlagen doch eher nur so am Laufen gehalten
werden. Schiller kann das nicht nachvollziehen: „Aus
unserer Sicht hat es jede Anlage verdient, sowohl
gut überwacht, gewartet als auch instandgesetzt zu
werden. Eine hohe energetische Verfügbarkeit zu
erzielen, ist das oberste Ziel, wenn ansonsten die
Anlage unauffällig produziert.“

Predictive Maintenance

Andreas Kiss, Geschäftsführer der VSB Service
GmbH, verrät, was aus seiner Sicht für einen wirtschaftlichen Weiterbetrieb getan werden muss. Mit
Predictive Maintenance, also vorausschauender
Instandhaltung, lassen sich beispielsweise gut Risiko
und Kosten von Reparaturen steuern, erklärt Kiss:
„Denn wir erkennen Schäden, bevor sie eintreten,
beziehungsweise sagen den Eintrittszeitpunkt vorher, um die richtige Entscheidung zu treffen.“ Beim
Weiterbetrieb habe VSB außerdem die Möglichkeit,
defekte Bauteile nicht nur gegen Neuteile auszutau-

„Wenn wir den
Zustand der
Generatorlager kennen
und sie gut
pflegen, können wir manche Anlage
ohne sie zu
überholen
weiter betreiben.“
Andreas Kiss,
Geschäftsführer der
VSB Service GmbH

schen. „Gebrauchte und von uns wiederaufgearbeitete Bauteile können eingesetzt werden. Oder neue
Reparaturkonzepte wie Vor-Ort-Reparaturen vom
Generator werden angewendet, um Kosten zu reduzieren.“ Auch lebensverlängernde Maßnahmen wie
Generatormessungen oder Generatorreinigungen
werden bei VSB genutzt. „Wenn wir beispielsweise
den Zustand der Generatorlager genau kennen und
diese gut pflegen, können wir manche Anlagen auch
ohne sie zu überholen lange weiter betreiben.“
Am schnellsten lasse sich bei den Ersatzteilen, bei Verschleißteilen und Verbrauchsmitteln ein
sichtbarer Erfolg für den Kunden erzielen, so Kiss.
„Wir halten also Teile im Lager vor, beziehen aber
auch andere just-in-time. Außerdem prüfen wir, wo
wirklich kostenintensive Originalteile benötigt werden oder wo man auf Zweitlieferanten, oder auch
Dritt- und Viertlieferanten zurückgreifen kann, oder
wo wieder aufgearbeitete Teile Sinn machen, um zu
sparen – ohne Abstriche bei der Qualität.“ Auch bei
der effizienten Steuerung der Anlage könne man optimieren. „Wir können Anlagenleistungen runterregeln,
um in Leistungsgrenzbereichen oder Windturbulenzen keine unnötig hohen Defektraten zu riskieren und
können dabei höhere Einspeisung garantieren.“ So
lasse sich die digital überwachte Anlage im definierten
Bereich von 80 bis 90 Prozent der Auslastung besonders kosteneffizient und lebensverlängernd betreiben.

Optimierung durch Repowering

Die effizienteste Optimierung von Bestandsanlagen
ist und bleibt aber wohl das Repowering. Laut der
Regensburger OSTWIND AG ist Repowering zudem
ein wichtiger Faktor für den weiteren Ausbau der
Windenergie. Durch die rasante Technologieentwicklung in den vergangenen Jahren ist es mitunter rentabel, ältere und kleinere Anlagen vorzeitig
auszutauschen und durch modernere Turbinen mit
größerer Leistungsfähigkeit zu ersetzen. Doch ab
wann sollten Betreiber an das Repowern ihrer Windenergieanlage denken? Wie sehr hat sich seit der
Inbetriebnahme der Windkraftanlage die Technologie weiterentwickelt? Wie hoch ist der Aufwand,
den die alte Windkraftanlage an Unterhalt verursacht? Stehen bald größere Reparaturen und / oder
Wartungsarbeiten an? Vorteile des Repowerings
für Anwohner sind: Neue Windkraftanlagen laufen noch ruhiger und leiser, da mit zunehmendem
Rotordurchmesser die maximale Drehzahl sinkt und
die Aerodynamik der Rotorblätter verbessert wurde.
Optisch verträglicher wirkt hierbei auch die deutlich geringere Umdrehungszahl. Da Bestandsanlagen
häufig verstreut und nahe an bebauten Gebieten
stehen, kann beim Repowering das Landschaftsbild
entlastet werden. Oft bietet sich die Chance, die
neuen Anlagen optimaler anzuordnen. W
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Repowering: Immer die bessere Wahl
Annemarie Röbl und Dietmar Hanser von OSTWIND erklären, welche Vorteile Repowering hat
und welche Hilfeleistungen ihr Unternehmen Betreibern von Bestandsanlagen anbieten.
Welche Möglichkeiten bietet OSTWIND
Betreibern, wenn es darum geht herauszufinden, ob ein Weiterbetrieb wirtschaftlich
darstellbar ist?

Fachleute zum Beispiel die Frage: Gibt es vielleicht
in den Verträgen bereits Angaben für den Fall eines
Repowerings? Geklärt werden muss auch, ob die
Anlagen im Park zu unterschiedlichen Zeiten in
Betrieb gegangen sind. Darauf müsste man technisch und wirtschaftlich schauen.

»»Dietmar Hanser: Wir analysieren zunächst die
Betriebs- und Versicherungsverträge, Wartungs-,
Direktvermarktungs- und Pachtverträge, schauen
Kosten und Laufzeiten an und bewerten die Anlage
auf ihren Zustand. Auf dieser Basis werden neue
Pakete für den künftigen Kosten-Leistungs-Bedarf
geschnürt. Dann gestalten wir mit den Betreibergesellschaften einen engen Fahrplan. Der beinhaltet zum Beispiel kurze Entscheidungswege, wenn
Investitionen wie Reparaturen notwendig sind, um
wirklich nur noch da zu investieren, wo es technisch
sinnvoll und notwendig ist.

Wie sieht es mit dem Börsenstrompreis
aus? Was braucht man als Bestandsanlagenbetreiber, damit sich das Ganze überhaupt lohnt.

Was passiert, wenn dem Betreiber das
Risiko beim Repowering zu hoch ist? Die
Kosten sind ja höher als bei der Altanlage.

»»Annemarie Röbl: Es gibt unterschiedlichste Konstellationen. Wir können kooperieren, das Risiko
teilen oder auf Wunsch auch den Park komplett
übernehmen.

Jetzt gibt es ganz frische positive politische
Entwicklungen, oder?

»»Annemarie Röbl: Ja, man hat sich jetzt auf Bundesebene dafür entschieden, das Repowering zu
erleichtern – ein wichtiger Schritt in die richtige
Richtung! Genehmigungshürden im Bundesimmissionsschutzgesetz werden reduziert, das Verfahren
wird verkürzt. Künftig wird ein Repowering-Park
nicht wie ein neuer behandelt, sondern es kann auch
über eine Änderungsgenehmigung gehen – vorausgesetzt, die von den neuen Anlagen ausgehenden
Belastungen sind nicht höher als die alten. Auch
beim Schall wird der Bestand betrachtet und man
sagt: Immissionsort A hat bestimmte Belastungen
durch die Altanlage. Und wenn man die alten Anlagen wegnimmt und neue hinstellt, die zu niedrigeren
Schallimmissionen führen, dann passt das eben auch
für eine Genehmigung.

Annemarie Röbl,
Leiterin Projektmanagement

»»Dietmar Hanser: Das hängt davon ab, wie groß
der Windpark ist, welche Anlagen installiert und
wie die Erträge sind. Ein Park mit höherer Nennleistung kann auch mit einer niedrigeren Vergütung
auskommen. Ich glaube, mit dem Börsenpreis alleine
wird es gerade für kleinere und leistungsschwächere
Windparks richtig eng, aber mit der Überbrückungsvergütung von einem Cent pro Kilowattstunde im
ersten Jahr und danach einem halben und einem
viertel Cent kommt man schon eher hin.

Repowering ist ja angeblich immer die bessere Wahl. Stimmt das?

»»Annemarie Röbl: Das klingt fast wie eine alte
Bauernregel. Ja, es ist so, dass es wirtschaftlich bei
den Parks, die wir geprüft haben, immer die bessere Wahl war, auf neue, effiziente Anlagen zu setzen. Früher haben sich die BetreiberInnen ja auch
windreiche Standorte ausgesucht, an die man auch
noch infrastrukturell gut herankommt. Und da ist
es interessant, solche Standorte wieder zu nutzen.

Wie findet man heraus, ob der eigene Park
überhaupt repowert werden kann?

»»Annemarie Röbl: Da helfen wir mit einer Vorprüfung und Potenzialanalyse. So prüfen unsere
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Und das ewige Thema Artenschutz?

Dietmar Hanser,
Geschäftsführer
Betriebsführung,
beide OSTWIND
Foto: Herbert Grabe-OSTWIND

Foto: Andreas Neßlinger/Eight Wings

Repowering-Projekt von OSTWIND im Mansfelder Land
in Sachsen-Anhalt.

»»Annemarie Röbl: Hier ist die zentrale Frage
ebenfalls, ob durch die Änderungen aufgrund des
Repowerings die Belastungen für die vor Ort auftretenden Arten sinken oder steigen. Aber durch
eine Verringerung der Anlagenanzahl und größere
Anlagenhöhen werden die Eingriffe in Natur und
Umwelt eher geringer. Solche mit einem Repowering verbundenen Entlastungen kommen jetzt zum
Tragen. NICOLE WEINHOLD W
Weitere Informationen:
www.ostwind.de
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