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Projektname Entwicklung eines Messystems und –verfahrens zur Bestimmung der 

Restnutzungsdauer der Windkraftanlagenstruktur 

Ort / Land Deutschland 

Projektbeschreibung In Deutschland sind seit 1990 mehr als 21.000 Windenergieanlagen (WEA) 

installiert worden. Diese wurden vom Hersteller als WEA-Typ für eine 

Lebensdauer von 20 Jahren entworfen und haben auf dieser Basis für den 

individuellen Aufstellungsort (Bodeneigenschaften) eine Betriebsgenehmigung 

für 20 Jahre von der Bauaufsichtsbehörde erhalten. Danach müssen die WEA 

prinzipiell abgebaut werden, es sei denn, es kann der Nachweis erbracht 

werden, dass sie noch eine Restnutzungsdauer haben und der Weiterbetrieb 

ohne erhöhte Sicherheitsrisiken möglich ist (insbesondere Standsicherheit der 

WEA-Struktur, d.h. Turm und Fundament).  

Der WEA-Typ wird vom Hersteller für eine bestimmte Standort-Klasse (Küste, 

Flachland, bewaldetes oder bergiges Gelände, usw.) ausgelegt. Dabei berechnet 

er für maximal mögliche Windbedingungen der Standortklasse die 

Schwingungen aus dem Normalbetrieb (d.h. Materialermüdung) bei ständig 

fluktuierendem Wind und auch die bruchgefährdenden Extremlasten (durch 50-

Jahres-Sturm und –Böe usw.). Die tatsächlichen Betriebsbedingungen am 

individuellen Standort sind meist weniger ungünstig als die Betriebs- und 

Grenzbelastungen aus dem WEA-Entwurf, sonst wäre der Standort ja in einer 

höheren Standortklasse. Daher können die WEA oft aus Sicht der 

Standsicherheit länger als 20 Jahre genutzt werden, was den Profit des 

Windenergieprojekts deutlich erhöht. Die Bauaufsichtsbehörde verlangt jedoch 

für eine Verlängerung der Betriebserlaubnis einen Nachweis, dass noch eine 

Restnutzungsdauer und Standsicherheit vorhanden ist. 

Für die Einschätzung der Standsicherheit eignen sich Lastmessungen am Turm, 

die das aktuelle Schwingungsverhalten der WEA bei wechselndem Wind 

bestimmen. Schwingt die WEA bei bestimmter Windgeschwindigkeit wie im 

Entwurf angenommen oder geringer, kann die verbrauchte Nutzungsdauer 

berechnet werden. Schwingt sie stärker, weist das auf eine Schädigung der 

Struktur hin, so dass der Gutachter bei seiner Inspektion zur Einschätzung der 

Restnutzungsdauer z.B. nach losen Verschraubungen und/oder Anrissen im 

Material suchen muss und den Zustand der WEA besser einschätzen kann. 

Weiterhin läßt sich aufgrund bekannter Restnutzungsdauer bei einem Abbau und 

Verkauf der WEA deren Wert exakter bestimmen, da der Käufer weiß, wie lange 

er die WEA noch betreiben kann. 
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Um diesen Bedarf an Lastmessungen zu decken, soll im beantragten Projekt ein 

praxisorientiertes Messsystem und  verfahren zur Bestimmung der 

Restnutzungsdauer der Windkraftanlagen-Struktur entwickelt werden. 
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