
eine Vorreiterrolle eingenommen. An 
einem besonders sonnigen und windi-
gen Wochenende im Mai kamen bereits 
90  Prozent des verbrauchten Stroms in 
der Bundesrepublik aus erneuerbaren 
Energien. Wir sind auf einem guten Weg, 
sollte man meinen. Und doch knirscht es 
gewaltig auf dem Weg in eine Zukunft 
mit sauberer Energie. Gegen die gewalti-
gen Stromtrassen, die in Deutschland die 
Energie über Hunderte, ja Tausende Ki-
lometer transportieren sollen, formiert 
sich massiver Protest. Auch die Offshore-
Windkraft, die lange als besonders aus-
sichtsreiche Energiequelle galt, plagt ein 
Problem. Viele der Küstengebiete, in de-
nen sich Windenergie theoretisch ge-
winnen ließe, lassen sich aus einem ein-
fachen Grund nicht erschließen: Dort ist 
das Meer zu tief. »Weltweit entgehen uns 
77 Prozent der Flächen, die für die Ge-
winnung von Windstrom geeignet wä-
ren, weil wir dort nicht in der Lage sind, 
Windräder zu bauen«, erklärt der Inge-
nieur Karsten Köpke von der Unterneh-
mensgruppe GICON, die in Offshore-
Windanlagen investiert. Doch das könnte 
sich ändern.

Tension Leg Platform (TLP) heißt 
das Prinzip, das die Öl- und Gasindustrie 
bereits seit Jahrzehnten für ihre Bohr-
inseln nutzt und das GICON nun für sei-
ne schwimmenden Windräder einsetzen 
will. Herzstück dieser Konstruktion ist 
das sogenannte Floating, eine Plattform, 
die aus eben jenen gewaltigen Schwimm-
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 Der Ausbau von 
Offshore-Windparks 

geht nur schleppend 
voran. Deutsche 

Ingenieure wollen 
das ändern. Mit 

Windrädern, die auf 
dem Meer treiben 

und dennoch jedem 
Unwetter trotzen

TEXT: HANS WILLE

Wer einem Windrad das Schwimmen 
beibringen will, braucht vor allem eins: 
eine Menge Stahl. Groß wie Reihenhäu-
ser türmen sich vier rostfarbene, stäh-
lerne Tonnen in einer Werft in Stral-
sund  auf. Sie sollen später einmal die 
Schwimmkörper bilden, die das Wind-
rad über Wasser halten. Doch bis dahin 
ist es ein weiter Weg. Mit zahlreichen 
Querstreben müssen Werftarbeiter die 
Tonnen nach und nach zusammen-
schweißen. Funken sprühen, Rauch er-
füllt die Halle, Schweiß tropft den Män-
nern von der Stirn. Am Ende wird das 
gesamte Gebilde 32 Meter breit, 32 Meter 
lang und 28 Meter hoch sein. Ein Kon-
strukt, das größer ist als die Berliner 
Reichstagskuppel und stolze 742 Ton-

nen  wiegt. Und doch soll dieses Unge-
heuer aus Stahl später nicht auf ho-
her See versinken und am Meeresboden 
grundeln. Nein, es soll knapp unterhalb 
der Meeresoberfläche treiben, ein Wind-
rad tragen und Stürmen trotzen. Eine 
Schwimmhilfe für Windräder sozusagen. 
Eine Idee, die nicht weniger als eine 
Revolution für die deutsche Offshore-
Industrie wäre.

Der Umgang mit Strom hat sich in 
den letzten Jahren dramatisch geändert. 
Längst versuchen viele Länder, das Le-
benselixier unserer modernen Welt sau-
berer und nachhaltiger zu produzieren. 
Man will weg vom schmutzigen Kohle-
strom und der gefährlichen Atomkraft. 
Deutschland hat dabei international 

SCHWIMMENDE
WINDMUHLEN
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körpern besteht, die in der Stralsunder 
Werft zusammengeschweißt werden. Der 
große Vorte   il solcher Floatings: Sie 
brauchen im Gegensatz zu herkömmli
chen Plattformen keinen Unterbau, der 
bis zum Meeresgrund reicht. Stattdessen 
nutzen sie mithilfe von Stahlseilen ein 
Gleichgewicht von Kräften aus, um an 
Ort und Stelle zu bleiben. 

D ie Schwimmkörper eines Floa
tings haben Auftrieb und wollen 
die Plattform an die Wasserober

fläche bringen. Die Stahlseile, die das 
Floating mit einem 2500 Tonnen schwe
ren Betonblock am Meeresboden veran
kern, wollen das Gegenteil, nämlich das 
ganze Konstrukt nach unten ziehen. Bei
de Kräfte, Auftriebskraft und Zugkraft, 
agieren somit gegeneinander und halten 
letztlich die Plattform stabil an ihrer 
Stelle. Einzige Bedingung: Die Schwimm
körper dürfen zu keinem Zeitpunkt aus 
dem Wasser herausgucken. »Anders als 
in der Schifffahrt könnte man sagen, 
dass wir genau eine Handbreit Wasser 
über – nicht unter – dem Kiel brauchen, 
damit unsere Konstruktion stabil in der 
See steht«, sagt Köpke. Darum sind die 
Stahlseile, die das Floating mit dem 
Betonanker verbinden, stets so kurz ge
spannt, dass selbst bei äußerster Ebbe 
die Schwimmkörper nie ganz bis an die 
Oberfläche kommen. Um diese Kon
struktion aber auch für Windräder nut
zen zu können, reichte es nicht aus, 

Selbst bei starken Stürmen darf das Windrad nicht 
ins Schwanken kommen. Andernfalls könnten die teuren Lager 

in der Turbine und das Getriebe beschädigt werden.

Ein 3500 Tonnen schwerer 
Betonanker, gefüllt mit 
Wasser und Sand, soll für 
Stabilität sorgen.

Schwimmkörper 
sorgen für Auftrieb.

Zwölf Drahtseile 
halten die Anlage.

08/2016 P.M. 47

▼



FO
TO

. D
PA

 P
IC

TU
R

E-
A

LL
IA

N
CE

/ 
JO

SH
U

A
 W

EI
N

ST
EI

N

1 2 3 4

500
Meter Meerestiefe
Im Gegensatz zu herkömmlichen 
Offshore-Anlagen können die 
schwimmenden Windräder in 
wesentlich tieferen Gewässern 
eingesetzt werden.

einfach das TLP-Prinzip eins zu eins auf 
Windräder zu übertragen. Stattdessen 
musste der Prototyp zwei große Hürden 
meistern, wie der Ingenieur Frank Dahl-
haus erklärt, der ebenfalls am GICON-
Projekt beteiligt ist: »Erstens: Wie bleibt 
der Turm trotz Wind und Wellen bewe-
gungslos? Und zweitens: Wie bekommen 
wir das Floating so stabil, dass es sich 
komplett, also mit montiertem Turm 
und Rotorblättern, wie ein Schiff schlep-
pen lässt?« Dahlhaus lehrt Baukonstruk-
tion an der TU Bergakademie in Freiberg 
und feilt nun schon seit 10 Jahren ge-
meinsam mit GICON an der Idee der 
schwimmenden Windräder. In dieser 
Zeit hat er Modelle skizziert, gebaut, in 
Wellenkanälen getestet, optimiert, wie-
der getestet und schließlich doch ver-
worfen. Nun aber soll das neueste Modell 
endlich den extremen Anforderungen in 
Nord- und mitunter auch Ostsee ge-
wachsen sein. In kombinierten Wind- 
und Wellenkanaltests am MARIN-In-
stitut im niederländischen Wageningen 
überzeugte die Konstruktion. »Wir konn-
ten nachweisen, dass unser Windrad 

selbst bei Windstärke zehn und fast fünf 
Meter hohen Wellen ruhig in der Bran-
dung steht«, sagt Dahlhaus. Die Pläne, 
die Hoffnungen der Ingenieure haben 
sich also bislang bewahrheitet. Zumin-
dest im Modellmaßstab 1:37.

D er echte Praxistest steht indes 
noch aus. Im Winter dieses Jahres 
soll erstmals ein voll funktions-

fähiges, schwimmendes Windrad in die 
Ostsee gezogen werden. Vor der Küste 
der Halbinsel Zingst wird das Windrad 
dann von Tauchern mit zwölf massiven 
Stahlseilen fest am Betonanker am Mee-
resgrund vertäut. Um zusätzliches Ge-
wicht auf den Meeresgrund zu bringen, 
lassen sich sogar einzelne Hohlkammern 
innerhalb des Betonklotzes mit Meer-
wasser und Sand füllen. Am Ende wird 
der Anker rund 3500 Tonnen wiegen. 

Und trotzdem bleibt ein letzter Rest 
Zweifel. »Vor allem die Montagephase 
wird eine echte Herausforderung wer-
den«, sagt Köpke. Erstmals werden zu-
dem echtes Treibeis, echte Stürme, echte 
Kaventsmänner auf den Prototyp ein-
prügeln. Wenn etwas schiefläuft, lässt 
sich im Gegensatz zu einem Wind- und 
Wellenkanal nicht mal eben der Wind 
oder der Wellengang abstellen. Die 
Naturgewalten werden mit dem Wind-
rad anstellen, was sie wollen. Insgesamt 
ein Jahr lang wird die Reifeprüfung für 
das neue Windradmodell dauern. Solan-
ge werden die Nerven der beteiligten In-
genieure ähnlich gespannt sein wie die 
Drahtseile, die ihre Erfindung am Mee-
resboden halten.

Besteht die Anlage aber diesen Pra-
xistest, würde das nicht nur bedeuten, 
dass sich künftig in bislang unwegsamen 
Gewässern Windkraft produzieren ließe. 
Die Konstrukteure hoffen auch darauf, 
dass Windstrom schlagartig spürbar bil-

Die neue Klasse der 
Hywind Windkrafträder 
ist 258 Meter hoch. 
Damit sind sie höher 
als viele berühmte 
Bauwerke.

Plattformen des Typs Barge werden ebenfalls 
fertig zusammengesetzt auf das Meer gezogen. 

 Im Gegensatz zur Tension-Leg-Variante ist 
      aber ein Teil des Schwimmkörpers über Wasser.

17
8 

m

Bis

FREIHEITS-
STATUE

93 m

BIG 
BEN

96 m

KÖLNER 
DOM 

157 m
HYWIND

(max. 
80 m unter 

Wasser)48 P.M. 08/2016

FORSCHUNG • OFFSHORE

Als Hans Wille auf einer Fach-
tagung von den schwimmenden 
Windrädern erfuhr, meldete er sich 
sofort mit der Neuigkeit bei P.M.

SPAR BUOY BARGE

liger wird. So kostet aktuell die Produk
tion einer Kilowattstunde OffshoreWind
strom in Deutschland rund 13 bis 14 Cent. 
»Mit unserem Modell können wir aber 
den Preis unter die Schwelle von zehn 
Cent drücken«, rechnet Karsten Köpke 
von GICON vor. 

Der Hauptgrund für den immensen 
Einsparungseffekt ist, dass sich fast alle 
Arbeiten an Land erledigen lassen. Die 
Ingenieure können das Windrad noch im 

Hafen zusammenbauen und fertig aufs 
Meer ziehen. Weder müssen die einzel
nen Bauteile erst auf hoher See zusam
mengeschraubt werden, noch müssen 
Pfähle, auf denen die Windräder stehen, 
mit teurem Spezialgerät in den Meeres
boden gerammt werden. Darüber hinaus 
erspart die neue Methode den 
Ingenieuren auch, Schallschutzbestim
mungen rund um die Baustelle umset
zen zu müssen. Die Rammböcke, die nor

malerweise Windräder in den Grund der 
Ostsee pflocken, verursachen einen oh
renbetäubenden Lärm in der Unterwas
serwelt. Dieser kann das Gehör von Wa
len und Robben so sehr schädigen, dass 
die Meeressäuger bedrohlich verwirrt 
werden und mitunter sogar sterben. Mit 
der Methode von Köpke und Dahlhaus 
fiele diese Sorge weg. 

Insgesamt, so schätzt Köpke, könnte 
man einen kommerziellen Windpark mit 
etwa 80 Türmen innerhalb von rund zwei 
Jahren vor die Küste bringen. Ein halbes 
bis ganzes Jahr Bauzeit würde so einge
spart. Selbst die Wartung der schwim
menden Windmühlen ist einfacher als 
bei ihren statischen Pendants: Weil näm
lich außer dem Betonanker alles an Land 
geschleppt werden kann, wären Repa
raturen viel schneller umsetzbar. Man 
könnte sogar, während eine Anlage an 
Land gewartet wird, kurzerhand eine 
Ersatzanlage einsetzen und so weiterhin 
Strom generieren. 

Noch aber ist all das Zukunftsmusik. 
Die Prototypanlage muss ihren Härtetest 
in der Ostsee bestehen, dann müssen die 
Ingenieure analysieren, welche Verbes
serungen notwendig sind. Und dennoch 
haben GICON und seine Projektpartner 
längst Pläne in der Schublade, um die 
Idee ihrer schwimmenden Windräder 
weiter auszubauen. Sollte ihr Prinzip 
einmal in Serie gehen, werden die Stahl
rohre des Floatings sogar 1200  Tonnen 
auf die Waage bringen und fast andert
halb Mal so groß sein wie der jetzige 
Prototyp. Und dann werden hoffentlich 
die Windräder problemlos auf Ost und 
Nordsee schwimmen können.

Drei schwimmende Windräder, drei Konzepte: Mit der 
Spar Buoy, die vor der norwegischen Küste getestet wird, 
                   und der Barge, einer Floating-Plattform, die vor Portugal im    
       Einsatz ist, gibt es zwei Alternativen zur Tension Leg Platform.

Dreieck und Stehaufmännchen
STURMFEST Neben der Tension Leg Platform gibt es zwei weitere 
Typen von Auftriebsplattformen für Windräder. Das Barge-Konzept 
besteht aus drei Auftriebskörpern, die so tief im Wasser liegen, dass 
sie auch bei starkem Wellengang stabilisierend wirken. Dadurch wird 
verhindert, dass der Winddruck den Turm zu sehr neigt. Um das 
Konstrukt zusätzlich zu stabilisieren, pressen Pumpen binnen 
Sekunden automatisch Wasser in die dem Wind zugewandten 
Auftriebskörper. Solch eine zusätzliche Stabilisierung kennt das 
Spar-Buoy-Prinzip dagegen nicht. Unter der Wasserlinie befindet sich 
ein zylindrischer Auftriebskörper, der mehr als 100 Meter lang sein 
kann und im unteren Bereich mit Beton ausgegossen ist. Wie bei 
einem Stehaufmännchen aus dem Spielzeugladen sorgt der Auf-
triebskörper dafür, dass das Windrad sich stets wieder aufstellt. Bei 
besonders starkem Wind ändert das Windrad zusätzlich noch den 
Winkel seiner Rotorblätter, um weniger Angriffsfläche zu bieten.
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