Aktuelles aus der Praxis

Abbau von Windenergieanlagen – planbar + zuverlässig

Abbau verschiedener
Windenergieanlagen
durch StiegeWind

Ottersberg / Jübek, September 2014 – Zu einem
immer wichtigeren Thema für die StiegeWind GmbH,
Spezialist für Service und Wartung von Windenergie
anlagen, ist in den letzten zwei Jahren das Thema
„Abbau von Windenergieanlagen“ geworden. So hat
StiegeWind bereits in den letzten Monaten zahlreiche
Anlagen so verschiedener Hersteller wie FRISIA, NEG
Micon, Nordex und VESTAS abgebaut. Das Leistungs
spektrum umfasste dabei neben dem kompletten
Abbau inklusive Fundament teilweise auch die
Verschrottung bzw. Entsorgung von Anlagen oder von
Anlagenkomponenten. In anderen Fällen übernahm
StiegeWind die Weitervermarktung der kompletten
Anlagen.
Besonders schwierig war dabei der oftmals kurze
zeitliche Vorlauf, was gerade in der ersten Jahres
hälfte 2014 im Zuge der anstehenden Änderungen
des EEG ein immer wiederkehrendes Thema bei
Repoweringmaßnahmen war. So auch im Windpark

des dänischen Windparkbetreibers Niels Otte, wo
aufgrund eines kurzfristig vorgezogenen Baubeginns
innerhalb von drei Wochen eine der fünf Altanlagen
vorzeitig abzubauen war.

wisse, dass alles sauber, sicher und zuverlässig läuft.
„Nach Beendigung der Arbeiten sah der Standort aus,
als habe dort nie eine Windenergieanlage gestanden“,
freut sich der zukünftige Betreiber von neuen VESTAS
V 112 Windenergieanlagen.

„Obwohl wir ohnehin stark ausgelastet waren, wollten
wir dem Kunden natürlich helfen und haben kurzfristig alles Erforderliche in die Wege geleitet, um den
pünktlichen Baubeginn zu ermöglichen“, erläutert
Veit-Gunnar Schüttrumpf, Geschäftsführer der
StiegeWind GmbH. Erschwerend kam in diesem
konkreten Fall hinzu, dass auch das Fundament in
demselben Zeitraum komplett beseitigt werden
musste. Dies wiederum bedeutete, dass für alle
anderen Arbeiten nur zwei Wochen Zeit blieben.
„Es war schon ein beruhigendes Gefühl zu wissen,
dass StiegeWind das Thema komplett übernimmt und
alles organisiert“, so Niels Otte, der Betreiber des
Windparks. Dazu komme, dass er bei der StiegeWind
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Zur StiegeWind GmbH
Die StiegeWind GmbH bietet Service- und Instandhaltungsarbeiten für Windenergieanlagen in ganz
Deutschland und in Italien an. Zum Leistungsportfolio gehören neben Wartung und Entstördienst
der Austausch von Großkomponenten, der Auf- und Abbau von Windenergieanlagen sowie Komplett
leistungspakete bis hin zu Vollwartungskonzepten.
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