
Der Zeit weit voraus
Technologie – der Spagat in eine ferne Zukunft

Mehr als zwanzig Jahre Erfahrung machen Bachmann electronic zum meistgefragten 
Anbieter ganzheitlicher Automatisierungslösungen für Windenergieanlagen. 
Die Zahlen sprechen dabei für sich: In mehr als 120.000 Turbinen, und damit über 
einem Drittel aller weltweit installierten Systeme, steckt Bachmann-Know-how. 
Technologischer Vorsprung und durch den Markt bestätigte höchste Verfügbarkeit 
sorgen für deren zukunftssicheren Betrieb, den optimalen Produktionsertrag 
und geringstmögliche Unterhaltskosten der Anlage. 
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Windenergieanlagen sind Produktionsbetriebe: Nur wenn sie sich 
drehen, generieren sie Ertrag. Und je rascher, kontinuierlicher und 
länger sie am Netz sind, desto eher lässt sich die Investition amor-
tisieren und Profit erwirtschaften. 

Dazu bedarf es einer systematisch abgestimmten Gesamtlösung, 
welche die Automatisierung der Turbine, ihre Betriebssteuerung 
und -überwachung, die exakte Kenntnis über den Anlagenzustand, 
deren sichere Einbindung in das Stromnetz sowie die Datenerfas-
sung und Eingriffsmöglichkeiten durch den Betreiber als eine ganz-
heitliche Aufgabe sieht. Dafür hat Bachmann die richtigen Lösun-
gen – für Anlagen Onshore und Offshore, für Neuentwicklungen 
ebenso wie für den Retrofit bestehender Anlagen und somit deren 
weit verlängerte Produktionszeit.

Die Power der Automatisierung
Seit Jahrzehnten ist das Bachmann M1-Automatisierungssystem 
die Nummer 1, wenn es um Performance, Robustheit und Sys-
temsicherheit geht. Mit einer nachgewiesenen Verfügbarkeit von 
99,96 % sorgt es für den ungestörten Betrieb moderner Windtur-
binen. 

Multicore-Prozessoren der neuesten Generationen bieten zudem 
die notwendigen Leistungsreserven, um neben der eigentlichen 
Maschinenautomatisierung auch umfangreiche Überwachungs-
aufgaben direkt auf der Steuerung zu implementieren. Das 
reduziert Komplexität und bietet die Möglichkeit, ausgewählte 
Sensordaten direkt mit den Zustandsparametern der Turbine 
abzugleichen. In kritischen Betriebssituationen lassen sich so 
schadenbegrenzende Maßnahmen ohne Verzögerung und gezielt 
einsteuern.

Vorausschauende Instandhaltung  
mit integriertem Condition Monitoring
Das Condition-Monitoring-Angebot von Bachmann ist ein modular  
aufgebautes und nach allen Seiten offenes, zukunftssicheres 
Gesamtpaket. Einzelne Funktionalitäten lassen sich flexibel 
zusammenstellen und gestatten so den schrittweisen Einstieg in 
die Zustandsüberwachung einzelner Anlagen bis hin zum gesam-
ten Windpark. 

Fortschrittliche Technologien und Sensoren ermöglichen dabei 
die lückenlose Überwachung von Antriebsstrang, Turmstruktur 
und Rotorblätter. Die Condition-Monitoring-Suite ›WebLog‹ führt 
schließlich die Konfiguration, Erfassung und Verarbeitung aller an 
Maschine und Aufbau installierten Überwachungssysteme zusam-
men und stellt die neuesten Werkzeuge und Methoden für die 
vorausschauende (prädiktive) Instandhaltung zur Verfügung. Als 
ständige Dienstleistung abonniert oder für eine vertiefte Analyse 
nach Bedarf überwachen die Spezialisten des Bachmann Remote  
Monitoring Service die Anlage und informieren über deren Zustand.  

Die Vorteile liegen auf der Hand: Windenergieanlagen lassen sich 
so stets unter idealen Bedingungen sicher betreiben und möglichst  
lange am Netz halten. Frühzeitig erkannte Fehler resultieren 
zudem in signifikant niedrigeren Kosten für Betrieb und Wartung. 
Stillstandszeiten verringern sich, die Wirtschaftlichkeit der Anlage 
steigt.

Umfassend geschützt im Smart Grid
Die Bachmann Netzmessungs- und Schutzmodule integrieren 
Betriebsführungssteuerung, Netzmessung, Spannungsqualitäts-
überwachung, Schutz und Störschreiber in einer Einheit. Sie sorgen  
dafür, dass kritische Netzzustände frühestmöglich erkannt und 
die aktuellen Netzanschlussvorschriften zuverlässig eingehalten  
werden können. 
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Der Bachmann EZA-Regler, auch unter dem Produktnamen ›Smart 
Power Plant Controller‹ (SPPC) bekannt, gestattet die geregelte 
Zusammenführung und Kontrolle aller Stromerzeuger und Kom-
ponenten, die am Netzanschlusspunkt zu einem übergeordneten 
Kraftwerk zusammengeschlossen sind. Der SPPC erfüllt vollständig  
die Anforderungen der VDE-AR-N 4120:2018 sowie VDE-AR-N 4110. 
Sämtliche Systemkomponenten zum Netzleistungs- und Qualitäts-
management sind überdies vom TÜV Nord geprüft und besitzen 
gültige, den Grid Codes entsprechende Zertifikate nach den inter-
nationalen Standards von BDEW, FGW T3 & TR, ENA ER G59/3 oder 
IEEE C37.90. Betreiber erfüllen damit die hohen Anforderungen, 
welche an die Netzverträglichkeit von Windenergieanlagen gestellt 
werden.

Wind Power SCADA: Transparentes Mosaik
Mit der Bachmann ›Wind Power SCADA‹-Lösung (WPS) verschaffen  
sich Anlagenbetreiber einen Überblick über gesamte Windparks 
bis hin zum kleinsten Detail der einzelnen Anlage. Die geräte-
unabhängige Software baut auf reiner Webtechnologie auf und 
unterstützt Standardprotokolle, wie OPC UA und IEC 61400-25. Sie 
reduziert Entwicklungs- und Inbetriebnahmezeiten der entspre-
chenden Visualisierungen erheblich. Beliebige Anzeigegeräte wie 
Smartphones, Tablets, Terminals oder PCs lassen sich gleichzeitig 
und auf einfache Art und Weise via Webbrowser ankoppeln.
 
WPS ergänzt überdies die Bachmann Software-Steuerungs-
Plattform ›Wind Turbine Template‹ (WTT), welche getestete, 
wiederverwendbare Software-Module zu standardisierten Auf-
gabenstellungen gemäß der IEC61400-25-Strukturen der Turbinen-
automatisierung bereitstellt. WTT erhöht die Anlagensicherheit 
und Verfügbarkeit und reduziert durch vorgefertigte Turbinen-
komponenten die Entwicklungszeit der Betriebsführung und damit 
die Time-to-Market neuer Anlagen erheblich.

Retrofit: Neues Leben für alte Turbinen
Retrofits ermöglichen den Weiterbetrieb älterer Anlagen, und dies 
zu einem Bruchteil der Investitionskosten im Vergleich zum Aus-
tausch leistungsschwacher Windenergieanlagen durch neue leis-
tungsstarke (Repowering). 

Technisch überholte Komponenten der Steuerung werden durch 
moderne ersetzt, die in Bezug auf Leistung und Betriebssicher-
heit auch unter widrigsten Umweltbedingungen dem bisherigen 
Design weit überlegen sind. Softwareupgrades machen den Weg 
frei für einen weitreichenden, nach neuesten Standards geschütz-
ten Zugriff zu den Daten relevanter Betriebsfunktionen und bieten 
Schnittstellen zu aktuellen SCADA-Plattformen. 

Betreibern ermöglicht dies den jederzeit optimierten Betrieb ihrer 
Anlagen und die lückenlose Überwachung des Turbinenzustands. 
Nicht zuletzt schafft ein Retrofit gleichzeitig die Basis, um moderne 
Sensortechnologien, ein umfassendes Condition Monitoring sowie 
wichtige Anforderungen der Netztechnologie zu implementieren.

Alles für das Eine
Die intelligente Kombination leistungsstarker Hardware-Kompo-
nenten und fortschrittlichster Software-Anwendungen minimiert 
das Risiko von Produktionsausfällen und optimiert die Erträge – für 
neue Anlagen genauso wie für Retrofits. Aus einer Hand bahnen 
die Technologien und Systeme von Bachmann electronic damit 
den Weg für die zukunftsweisende Stromerzeugung aus erneuer-
baren Energien. 
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Weit mehr  
als nur die Turbine

Gesamtlösungen für die Windenergie von morgen 

Bachmann electronic darf sich selbstbewusst zu den 
Pionieren der Windenergie zählen. Seit mehr als 20 Jahren 
ist das Unternehmen eine feste Größe dieser Branche, 
und wohl gut ein Drittel der weltweit installierten 
Windenergieleistung liefern inzwischen mit Bachmann-
Technik ausgerüstete Anlagen.

Auf diesen Lorbeeren ruht sich der österreichische Spezialist nicht aus, ›Windener-
gie 5.0‹ heißt für ihn das Schlüsselwort. Gabriel Schwanzer, Director Business Unit 
Wind bei Bachmann, erzählte uns, was es damit auf sich hat.

Bachmanns M1-Automatisierungssystem ist das Synonym für höchste Performance 
und Verfügbarkeit in der Windenergie. Das Angebot des Unternehmens umfasst aber 
weit mehr als die reine Automatisierung der Turbine. Bereits früh beschäftigte man 
sich mit der Zustandsüberwachung von Anlagen. 
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Wenig überraschend hat sich Bachmann mit seinen Condition-
Monitoring-Systemen inzwischen zu einem der führenden Anbieter  
der Branche entwickelt. Ein weiteres Augenmerk gilt der sicheren 
informations- und energietechnischen Vernetzung – innerhalb des 
Windparks, wie auch windparkübergreifend und in das Stromver-
sorgungsnetz zur Sicherstellung der Netzverträglichkeit. Und last, 
but not least, verhilft Bachmann mit einem Retrofit Windturbinen 
der ersten Generation zu einem zweiten Leben. 

Nachhaltig, am Menschen orientiert und resilient – so formuliert 
ein Papier der Europäischen Kommission für Forschung und 
Innovation die Stoßrichtungen für die Industrie 5.0 und ihre Rolle 
in der Gesellschaft. Herr Schwanzer, standen diese Begriffe auch 
Pate für die Windenergie 5.0?

Absolut. Ohne einen nachhaltigen Weg einzuschlagen, werden wir 
weder die Herausforderungen, welche immer knapper werdende 
Ressourcen an uns stellen, noch jene des Klimawandels stemmen. 
Deshalb muss das Verhältnis des Outputs unserer produktiven 
Anlagen zum benötigten Input an Ressourcen stetig besser werden.  

Das wird uns jedoch nur gelingen, wenn wir von Anbeginn den 
gesamten Lebenszyklus vor Augen haben. Und wir uns Gedanken 
dazu machen, wie wir Anlagen länger und produktiver am Leben 
halten können. Konkret auf Windenergieanlagen bezogen heißt 
das auch, sie perfekt und sicher in eine völlig neue Umgebung 
unserer Energieversorgungslandschaft zu integrieren. 

Dass dabei Aufgaben zunehmend komplexer werden, liegt auf der 
Hand. Deshalb werden wir unsere Anstrengungen weiter forcieren, 
die Menschen – Betreiber, Bediener, Servicepersonal – zu entlas-
ten. Ihnen Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, um in einer sich 
immer schneller wandelnden Umgebung rechtzeitig das Richtige 
zu erkennen, und das Richtige entscheiden zu können. Das opti-
miert den Output, spart Kräfte, und Ressourcen und trägt schluss-
endlich auch zur Wirtschaftlichkeit und damit zur Wettbewerbsfä-
higkeit der Windenergie bei. 

Und wenn wir von Resilienz sprechen, dann meinen wir ja die Fähig-
keit, sich rasch, flexibel und ›gesund‹ mit Veränderungen arrangie-
ren zu können. Diese Eigenschaften werden wir mehr denn je auch 
von Windenergieanlagen benötigen, oder ganz allgemein von allen 
Erneuerbaren, die abhängig von äußeren Einflüssen Strom produ-
zieren. Denn sie entwickeln sich mehr und mehr zu kritischen Grö-
ßen in unserer Energieversorgung: Lieferte ein kleiner Windpark 
vor vielleicht fünf Jahren gerade einmal fünf bis zehn Megawatt ans 
Netz, sind das heute mit weit mehr als fünffacher Turbinenleistung 
und einer höheren Aufstelldichte leicht 80 bis 100 MW. 

Entsprechend wichtig werden Turbinen- und Netzschutz und der 
perfekte Abgleich von Bedarf und Verfügbarkeit in der Strompro-
duktion. Übersetzt heißt das, dass wir eine robustere Produktion 
ermöglichen müssen, Anlagen besser gegen Störungen wappnen 
und sicherstellen, dass sie als Teil der kritischen Stromversorgungs-
infrastruktur jederzeit netzdienlich eingesetzt werden können.

Wo konkret liegen in diesem Zusammenhang nun die 
Anstrengungen von Bachmann?

Das Wichtigste ist, dass wir weit über die eigentliche Windturbine 
hinaus denken. Dementsprechend haben wir auch unser Angebot 
ausgebaut. Eine wichtige Antwort auf die oben geschilderten Fra-
gestellungen liefern beispielsweise unsere Condition-Monitoring-
Systeme. Sie helfen Betreibern, Anlagen unter möglichst optimalen 
Bedingungen am Netz zu halten, und so den Ertrag zu optimieren. 
Sie helfen auch dabei, Anomalien im Betrieb zu erkennen. Und zwar 
frühzeitig, und bevor sie größeren Schaden anrichten können. Das 
reduziert Wartungskosten und die Gefahr eines Totalausfalls. 

Diese Systeme haben wir längst von der ›klassischen‹ Triebstrang-
überwachung ausgedehnt auf das Monitoring des Rotorblatt-
zustands ebenso wie der gesamten Aufbaustruktur des Turmes. 
Dazu sind in unseren auf der ganzen Welt verteilten Monitoring-
zentren Spezialisten Tag und Nacht verfügbar, die das Knowhow 
aus Tausenden überwachter Anlagen einbringen und unsere Kun-
den bei komplexen Analysen unterstützen. 
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Einer unserer neuesten Fortschritte in diesem Zusammenhang ist 
die Anwendung von Erkenntnissen des Structural Health Monito-
ring in der Windenergie. Damit lässt sich beispielsweise nachweisen,  
dass die Aufbaustruktur des Turmes auch über die geplante 
Lebensdauer hinaus noch genügend Reserven für einen sicheren 
Betrieb besitzt. Ein geschicktes Retrofit haucht dann einer Wind-
energieanlage nochmals zehn oder mehr weitere Betriebsjahre 
ein, und damit ›ein zweites Leben‹. 

Solche analytischen Möglichkeiten sind allerdings noch eine junge 
Disziplin. Deshalb forschen wir an immer ausgefeilteren Algorith-
men, und nutzen immer mehr auch Methoden der künstlichen 
Intelligenz. So können wir noch früher und noch präziser Verände-
rungen am Betrieb einer Windenergieanlage erkennen und Betrei-
bern Wissen an die Hand geben, um eingreifen zu können. Dazu 
lernen sie selbst aus dem Verhalten einer einzelnen Maschine und 
können Rückschlüsse auf eine ähnliche Turbine im Park, oder einer 
anderen irgendwo auf der Welt installierten, ziehen. 

Kurz: Wir analysieren Betriebsdaten, welche aufgrund ihres 
Umfangs längst nicht mehr von Menschenhand allein effizient aus-
gewertet werden können, und unterstützen den Anlagenbetreiber 
genau dort, wo er wichtige Entscheide treffen muss – und nun auch 
gezielter kann. Und wenn er folglich beispielsweise durch die Opti-
mierung der Kennlinie noch zwei oder drei Prozent mehr Ertrag 
aus jeder Anlage gewinnen kann, dann wird er noch rascher seine 
Investitionen amortisieren und Strom aus Wind zu wettbewerbs-
fähigen Konditionen produzieren können. 

Sie haben davon gesprochen, dass Windenergieanlagen sich 
›agil‹ am Netz verhalten müssen, um die notwendige Resilienz zu
entwickeln. Was bedeutet das konkret?

Diese Aussage stimmt, aber trifft für alle in der Stromerzeugung 
und Verteilung involvierten Teilsysteme zu. Die Prozesse im Strom-
netz sind komplex und werden von zahlreichen Faktoren beein-
flusst. Und die Dynamik der Erneuerbaren, ihre schwankende 
Verfügbarkeit, ist die wohl größte Herausforderung, wenn es gilt, 
unsere fossil betriebenen Großkraftwerke durch sie zu ersetzen. 

Unsere Park Controller sorgen für den geschickten Zusammen-
schluss innerhalb eines Windparks und steuern so den Betrieb  
einzelner Anlagen, ganz entsprechend dem Bedarf im Netz und 
entsprechend ihrem Betriebszustand. Zum einen lässt sich durch 
ein quasi ›stufenloses Fahren‹ der fluktuierende Leistungsbe-
darf im Netz besser abdecken. Turbinen werden dabei aber auch 
geschont und Anlagen damit weit wirtschaftlicher betrieben. Denn 
sie bleiben länger am Netz. 

In der Gesamtlösung spielen schließlich auch Speichertechno-
logien, wie Batterien, Pumpspeicherkraftwerke oder Power-to-X, 
eine immer wichtigere Rolle. Ohne sie werden wir Windenergiean-
lagen oder Photovoltaik als Ersatz für Öl, Gas oder Atomkraft nur 
schwer als deren Ablösung ans Netz bringen. Diese Technologien 
wachsen zusammen – und müssen gemeinsam gemanagt werden. 
Deshalb sehen wir den Windpark, immer aber auch dessen Ein-
bettung in das gesamte Umfeld der Erneuerbaren. Und liefern die 
Schnittstellen, um diese Teilsysteme zu vernetzen. 

Robuste, hoch verfügbare Turbinenautomatisierung, ein intelli-
gentes Turbinen-Monitoring, standardisierte Kommunikations-
schnittstellen, Tools für die dynamische Parkregelung sowie ein 
modernes, web-basiertes SCADA-System als Abrundung einer 
Gesamtlösung – das heißt für uns Windenergie 5.0!

Herr Schwanzer, herzlichen Dank für das Gespräch.

Klicken Sie hier, um mehr  
über das komplette Portfolio  
für die Automatisierung  
von Windenergieanlagen von 
Bachmann zu erfahren.
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