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Offshore-wind:
Power from the sea – no limits no emissions.

Offshore Windenergie –
Herausforderung und Chance.

Offshore Wind Energy –
Challenge and Opportunity

Klimaschutz sowie die zunehmende Knappheit
fossiler Rohstoffe (Öl, Erdgas, Kohle), und damit
steigende Energiekosten führen nicht nur in
Deutschland zu einem Umdenken, auch weltweit. Gleichzeitig wird die Sicherheit und Unabhängigkeit unserer Energieversorgung immer
wichtiger.

The challenge of climate change, in addition to
constantly rising energy costs with increasing
scarcity of fossil-fuel resources, has led to a new
way of thinking, not only in Germany but globally. At the same time, security of supply and energy independence is becoming more and more
important.

Mit dem „Erneuerbare-Energien-Gesetz“ (EEG)
hat die Bundesregierung die Grundlagen dafür
geschaffen, diese Herausforderung anzunehmen. Bis 2020 soll mindestens 30 % des deutschen Strombedarfs mit erneuerbaren Energien
erzeugt werden. Dabei spielt die Windenergie
eine tragende Rolle.

The German government is meeting these new
challenges with the ‘Renewable Energy Act’
(REA), amongst other initiatives. In the latest
revision of the REA in 2008, the government set
a target of at least 30% renewables in electricity
supply by 2020, with wind energy being a major
contributor.

Chancen…

Opportunities

Nach der Offshore-Strategie der Bundesregierung von 2002 sollen bis zum Jahr 2030
Offshore-Windparks mit einer Gesamtleistung
von 20.000 bis 25.000 Megawatt in der deutschen Nord- und Ostsee errichtet werden. Der
jährliche Stromertrag wird dabei auf 85 bis 100
Terawattstunden (TWh) geschätzt. Das entspricht bis zu 15 % des deutschen Strombedarfs.

By 2030, a total of 20,000 to 25,000 megawatts
(MW) of offshore wind capacity are being planned in German North Sea and Baltic Sea waters,
according to the government’s ‘offshore strategy’ of 2002. Annual energy yield is expected to
climb to 85-100 Terawatt-hours (TWh), which
would equal 15% of German electricity consumption.
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Für die Umsetzung dieser Aufgaben haben verschiedene Akteure in den jeweiligen Ländern
regionale Kompetenz- und Informationsnetzwerke gegründet, mit denen die Stiftung
Offshore-Windenergie eng zusammen arbeitet,
z.B. mit der Windenergieagentur Bremerhaven /
Bremen e.V. (wab), windcomm schleswig-holstein, oder dem Wind Energy Network Rostock
e.V.

Various actors in the coastal states have created
regional competence and information networks.
The Foundation is closely cooperating with these
organisations, such as Windenergieagentur
Bremerhaven/Bremen (wab), windcomm schleswig-holstein, and Wind Energy Network
Rostock.

…und Herausforderungen

…and challenges

Die geplante Nutzung der Offshore-Windenergie
erfordert eine Weiterentwicklung der Anlagentechnik und Betriebsführung sowie eine Optimierung der Anlagenmontage und Logistik.
Meerestiefen von bis zu 40 m, große Entfernungen zur Küste und starke physikalische
Belastungen durch Wind, Wellen sowie hoher
Salzgehalt der Luft stellen große Herausforderungen an Fundamente, die Kapselung der
Gondel und verwendete Materialien; aufwändig
sind auch der Transport der großen Strommengen ans Festland sowie Wartungs- und
Servicearbeiten. Deutsche Windenergieanlagenhersteller haben deshalb Anlagen entwickelt, die
speziell für den Einsatz auf hoher See geeignet
sind.

The envisaged expansion of offshore wind energy requires further improvements and developments in wind turbine technology, operation and
optimisation of installation techniques and logistics. Water depths of up to 40 meters, large
distances to the coast and strong physical loads
caused by wind, waves, and salty air are major
challenges for the design of foundations, insulation of the turbine and the materials utilised.
Transporting electricity over large distances to
the mainland is another major challenge, in addition to offshore service and maintenance.
Therefore, German manufacturers have developed wind turbines that are specifically designed
for operation in this harsh environment.

Die Stiftung – ein Sprachrohr zur
Förderung der Offshore Windenergie

The Foundation – A Voice for the
Promotion of Offshore Wind Energy

Wesentliche Aufgaben der Stiftung –
erste Erfolge

Main Tasks of the Foundation –
Achievements

Im Jahr 2005 wurde die „Stiftung Offshore
Windenergie“ (‚Stiftung der deutschen Wirtschaft zur Nutzung und Erforschung der
Windenergie auf See’) auf Initiative und unter
Moderation des BMU (Bundesministerium für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit)
gegründet, sowie mit Unterstützung der betroffenen Küstenländer und der Wirtschaft, die sich
im Bereich Offshore Windenergie engagiert.
Dahinter stand die Idee, eine überparteiliche und
unabhängige Einrichtung zu schaffen, die den
Ausbau
der
Offshore-Windenergie
in
Deutschland unterstützt, die verschiedenen
Interessen bündelt und als Sprachrohr gegenüber Politik, Öffentlichkeit, Wirtschaft und
Wissenschaft agiert.
Der satzungsgemäße Zweck der Stiftung ist die
Förderung einer nachhaltigen und umweltverträglichen Energieversorgung durch eine verbesserte Nutzung der Windenergie auf See.

The German Offshore Wind Energy Foundation
(GOWEF) was created in 2005 as ‘Foundation of
the German Industry for the Use and Research of
Wind Energy on the Sea’, initiated by the
Ministry of Environment, and supported by the
respective coastal states (Bundesländer) in northern Germany, as well as industry partners who
have been active in the offshore wind energy
sector.
The main idea behind the establishment of the
Foundation was to have an independent institution which supports the expansion of offshore
wind energy in Germany, bundling various interests and acting as a unified voice to speak with
politicians, the public, business and the scientific
community.
The statutory purpose of the Foundation is the
promotion of a sustainable and environmentallyfriendly energy supply by increased use of offshore wind energy.

• Sprachrohr gegenüber Politik und

• Voice for Offshore Wind
Coordinated and created various joint positions
of the offshore wind energy sector, e.g. for the
revision of the Renewable Energy Act (REA) in
2007/2008, during the consultation process on a
draft for Zoning in the Exclusive Economic Area
(2008/2009), as well as on Grid Integration issues (DENA II Study).

Aufgaben und Ziele der Stiftung:

The Foundation’s Key Goals and
Objectives:

• Sprachrohr für die Offshore Windenergie
• Kommunikationsplattform für Akteure aus
Politik, Wirtschaft und Forschung zur
Verbesserung von Rahmenbedingungen und
zum Wissensaustausch
• Öffentlichkeitsarbeit und Mediation zur
Beseitigung von Hemmnissen
• Förderung der öffentlichen Akzeptanz
• Initiierung und Mitwirkung bei technologischer Forschung und Entwicklung

• Voice for offshore wind energy
• Communication platform for actors from politics, business and research to improve framework conditions and to exchange knowledge
• Public relations and mediation to overcome
obstacles
• Support public acceptance
• Initiate and contribute to technological
research and development

Öffentlichkeit
Koordination und Abstimmung gemeinsamer
Stellungnahmen der Offshore-Branche im
Rahmen der Novelle des Erneuerbare-EnergienGesetzes (2007/2008), bei der Raumordnungsplanung für die Ausschließliche Wirtschaftszone
(2008/2009) sowie bei Fragen des Netzausbaus
(DENA II Studie).
• Das Testfeld alpha ventus
Die Idee eines Offshore Testfeldes wurde auf der
4. Nationalen Maritimen Konferenz im Januar
2005 in Bremen geboren. Im September erwarb
die Stiftung die Rechte an dem bereits genehmigten
Windpark
Borkum
West
mit
Unterstützung des Bundesumweltministeriums
(BMU) und Moderierte in den Folgejahren den
gesamten Prozess mit allen Beteiligten bis zur
Umsetzung und Realisierung des Testfeldes
alpha ventus.
• Netzanbindungsfragen
Erfolgreiche Moderation der Netzanbindung von
Offshore Windparks - mit einer Leistung von
mindestens 3.000 MW in der Nordsee - über die
Insel Norderney und durch den Nationalpark
Niedersächsisches Wattenmeer.
Gespräche mit der Bundesnetzagentur, den
zuständigen Ministerien und den Netzbetreibern
zur Lösung von Umsetzungsproblemen im
Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Netzanschlusspflicht von Offshore-Windparks.
• Öffentlichkeitsarbeit
Schaffung und Weiterentwicklung einer breiten
gesellschaftlichen Akzeptanz in Richtung einer
nachhaltigen Energieversorgung der Zukunft,
insbesondere für die Nutzung der OffshoreWindenergie.

• The test site alpha ventus
The idea for the creation of an offshore test site
was developed during the 4th National Maritime
Conference in January 2005. In September, the
Foundation acquired the rights of Borkum West,
a fully permitted offshore wind farm, with the
support of the Ministry of Environment. In the
following years, the Foundation has been playing a key role in moderating the process of finally realising the test site alpha ventus.
• Grid Connection Issues
The Foundation successfully moderated a process which ultimately allows for the grid connection of at least 3,000 MW of offshore wind
capacity in the North Sea, via the island of
Norderney, which crosses the National Park
Wadden Sea.
It also initiated discussions with regulators, relevant ministries and transmission system operators (TSOs) to resolve implementation problems
related to the legally binding grid connection
obligation.
• Public Relations
Creating and supporting a wide public acceptance towards a sustainable energy future, especially related to the use of offshore wind.

Windpark Hornsrev • windfarm Hornsrev
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Aktuelle Vorhaben und Initiativen
der Stiftung
• POWER Cluster

‚Ausstellung/Faszination Offshore’
Als Partner im EU-Projekt POWER CLUSTER organisiert die Stiftung eine Wanderausstellung, die
auf einem Schiff gezeigt wird, das die Nord- und
Ostseeküste entlang fährt. Mit der Ausstellung
soll das Thema ‚Offshore Wind’ den Urlaubern
und der Bevölkerung an der Küste erklärt und
veranschaulicht werden. Die Wanderausstellung
wird aus Mitteln des BMU ko-finanziert und läuft
von Sommer 2009 bis Sommer 2011.
http://www.power-cluster.net
http://www.offshore-stiftung.de
• WINDSPEED

Im Rahmen des EUProjektes
WINDSPEED
wird die Stiftung zusammen mit internationalen
Partnern das Gesamtpotenzial für die Offshore
Windenergienutzung in der Nordseeregion bis
2020 und 2030 ermitteln. Dabei sollen
NuPtR]ü–.[PiR]ü–.bWaf.[PrR]ü–.[djgHggjjHaHüaf.[PrR]fibcc]ü–.aWgijccHaHü]ü–.bWidefHaüd.[PbR]ü–.[PiR]ü–.[PsPaWihaehHaWicccjHaHüidarc]ü–.[PoRVcc]ü–.[PlRVb[PeRVcc]ü–Rchi]ü–.ZyöfHgs.VbdWfiW.[PuR]ü–.[cHaHü]ü–.–.[PhRdhdcceHaHüd.[PiRVc
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Grid Connection
The grid company E.ON Netz GmbH (since July
2009 transpower offshore gmbh) is the designated transmission grid operator who is in charge of connecting the offshore wind farm to the
grid, according to the German Act on
Accelerated
Infrastructure
Planning
of
December, 2006
(Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz). The grid connection
point is a huge three-level transformer station
next to alpha ventus, with a height of 30 meters
above sea level, which was installed in
September 2008.

Installation

Netzanbindung
Entsprechend dem Infrastrukturplanungsbeschleunigungsgesetz vom Dezember 2006 ist
die E.ON-Netz GmbH (seit Juli 2009 transpower
offshore gmbh) als Übertragungsnetzbetreiber
für die Kabelanbindung des OffshoreWindparks verantwortlich. Die Verbindung mit
dem deutschen Stromnetz wird über eine
dreistöckige 30 Meter hohe Umspannplattform
auf See hergestellt, die im September 2008 in
direkter Nähe zu den Windenergieanlagen
errichtet.

Installation
Die Errichtung der ersten sechs Windenergieanlagen der 5MW-Klasse des Herstellers
Multibrid (M5000) wurde witterungsbedingt von
Herbst 2008 auf Frühjahr/Sommer 2009 verschoben. Seit August 2009 produzieren diese
Anlagen Strom, der über die Umspannplattform
und ein 60 km langes Seekabel ans Festland
transportiert wird. Im Herbst 2009 werden sechs
weitere Anlagen der 5MW-Klasse der Firma
REpower (5M) installiert. Prototypen beider
Anlagenhersteller sind bereits seit mehreren
Jahren an Land in Betrieb.
Abgesehen von unterschiedlichen Anlagenkonzepten wird im Testfeld auch der Einsatz verschiedener Gründungsstrukturen erprobt.
Multibrid verwendet eine Tripod-Konstruktion,
bei den REpower-Anlagen wird eine JacketKonstruktion eingesetzt.
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Due to unfavourable weather conditions, installation of the first six 5 MW offshore wind turbines (M5000) from AREVA-Multibrid had been
postponed from summer/autumn 2008 until
spring/summer, 2009. Since August, 2009, the
first wind turbines are feeding in electricity to the
German grid, which is transported via the transformer station and a 60 km sea cable to the
shore. In autumn, 2009, another six 5 MW turbines (5M) will be installed by German supplier
REpower. Both manufacturers have been operating several 5 MW prototypes onshore for a
number of years.
Apart from two different turbine concepts, the
foundation concepts applied in the test site are
Transpower: 60 km Drehstromkabel transportieren den
Strom von alpha ventus zum Festland. Mit einer Barge
landet das Kabel am Strand von Norderney an.
Transpower (TSO) – The power produced offshore is
transported onshore via a cable (AC) of 60 km length.
Mounted on a barge, the cable is landing on the beach
of Norderney where it is buried.

different as well. The Multibrid turbines have
been erected on a tripod construction, whereas
the REpower turbines have been installed on a
jacket construction.
New territory will also be entered with respect to
implementation of permitting procedures, since
alpha ventus will be the first offshore wind farm
outside the German twelve-sea-mile coastline.
The project will prove the practicality of the
extensive licensing requirements imposed on offshore wind farms in Germany. Thus, alpha ventus also provides a testing ground on administrative requirements, thereby, paving the way to
further development of wind energy far offshore, both in Germany and throughout Europe.
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A real test site
Alpha ventus will also put a new generation of
offshore wind turbines to the test. The initial
operating experience made with this challenging
project will ultimately lead to a competitive edge
with added value for German industry.
Based on the experience gained through this
project, industry will have a much better understanding about the true impacts of stresses and
strains from the harsh marine environment.
Likewise, knowledge will be gained regarding
the impact that sound emissions from offshore
wind turbine towers and foundations may have

Auch bei der Umsetzung aller Genehmigungsverfahren wird Neuland betreten. Dieses Projekt
ist der erste Offshore Windpark außerhalb der
12-Seemeilen-Zone, bei dem sich die Praxistauglichkeit der umfassenden genehmigungsrechtlichen Auflagen zeigen wird. Somit ist alpha
ventus auch ein Testfeld im verwaltungstechnischen Sinne und wegweisend für die weitere
Entwicklung der Offshore Windenergie in
Deutschland und Europa.

Ein echtes Testfeld
alpha ventus ist ein Härtetest für die neue
Generation von Windkraftwerken auf See.
Erste Erfahrungen, die hier gewonnen werden,
zahlen sich langfristig durch einen Technologievorsprung und damit bessere Wettbewerbschancen für die deutsche Wirtschaft aus.
In einigen Jahren wird man durch das Testfeld
mehr darüber wissen, wie sich die Belastungen
durch Wind und Wetter auf die Konstruktionen
auswirken, oder ob und wie sich z.B. der
Schalleintrag der Windenergieanlagen über die
Türme ins Wasser auf die Meeresumwelt auswirkt.
Diese und andere Fragen werden im Rahmen
eines umfassenden Forschungsprogramms am
Testfeld (RAVE – Research at alpha ventus) untersucht und vom BMU mit insgesamt 50 Mio. Euro
über 5 Jahre gefördert.
http://www.rave-offshore.de
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Frühjahr/Sommer 2009: alpha ventus wird errichtet. Die
Produktionen an Land sind abgeschlossen, die Anlagen
werden verschifft und bei 30 Metern Wassertiefe 45 km
nördlich vor Borkum installiert.

alpha ventus Meilensteine
Januar 2005
Idee zu einer Stiftung auf der 4. Nationalen
Maritimen Konferenz in Bremen
September 2005
Gründungsveranstaltung der Stiftung
und Erwerb der Rechte am Testfeld
Juni 2006
Gründung DOTI
Dezember 2006
Vertrag DOTI – Stiftung
August 2007
Baubeginn der Norderney-Kabeltrasse
Frühjahr/Sommer/Herbst 2008
Kabeleinzug Norderney, Produktionsbeginn
der Windenergieanlagen, Tripods, Bau und
Errichtung der Umspannwerkplattform
Verlegung Seekabel
Frühjahr/Sommer/Herbst 2009
Errichtung der Fundamente und Windenergieanlagen, Inbetriebnahme

Spring/Summer 2009: Installation of alpha ventus.
Onshore manufacturing is completed, the turbines have
been shipped and installed in 30 m water depth, 45 km
north of the island of Borkum.

Milestones at alpha ventus
January 2005
First idea to create a Foundation at the 4th
National Maritime Conference in Bremen
September 2005
Launch of the Foundation, and purchase
of the legal rights for a test site
June 2006
Creation of DOTI
December 2006
Contract DOTI – Foundation
August 2007
Start of construction works for the cable
across the island of Norderney
Spring/Summer/Autumn 2008
Cable entry at Norderney, start of manufacturing the wind turbines, the tripods and the
transformer station
sea cable installation
Spring/Summer/Autumn 2009
Construction and commissioning
of alpha ventus

on marine animals.
These and other questions will be analysed
under the German RAVE initiative (Research at
alpha ventus). The program is funded by the
German Ministry of Environment with a total of
50 million euros.
http://www.rave-offshore.de
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Volkswirtschaftliche Potenziale der Offshore Windenergie

Macro-Economic Impact and Benefits of Offshore Wind Energy

Die Vorteile der Offshore-Windenergienutzung
zeigen sich in vielfältiger Weise, z.B. durch die:
• Innovationen und den technologischen Fortschritt bei Anlagenherstellern und Zulieferern,
• Schaffung neuer zukunftsfähiger
Arbeitsplätze, vor allem in strukturschwachen
Küstenregionen und in der maritimen Wirtschaft,
• Eröffnung neuer Exportmärkte
• Reduzierung des CO2-Ausstoßes und
• Verringerung von Energieimporten.

There are many overall economic benefits of offshore wind energy use, such as:
• Innovation and technological progress;
• Creation of new sustainable jobs, mainly in
less developed economic coastal areas;
• Creation of new export markets;
• Reduction of carbon emissions;
• Reduction of energy imports;

Arbeitsplätze…
Der Verband Deutscher Maschinen- und
Anlagenbau (VDMA) erwartet z.B. durch die
Offshore-Windenergienutzung in Deutschland
einen langfristigen Beschäftigungseffekt von
zusätzlich 20.000 – 30.000 Arbeitsplätzen, vor
allem in den strukturschwachen Gebieten an der
Küste.
Aber nicht nur dort wird der Ausbau der
Offshore-Windenergie als große Entwicklungs-

chance gesehen. Die Zulieferindustrie ist über
ganz Deutschland verteilt. Insbesondere die traditionellen Zentren des Maschinen- und Anlagenbaus im Süden und Westen Deutschlands
werden von dieser Entwicklung profitieren.

New Jobs…
As a result of Germany’s plans for future offshore wind energy development, the German
Association of Machinery and Plant Manufacturers (VDMA) expects the employment of an
additional 20,000–30,000 workers and engineers – mainly along the economically less developed coastal areas in Northern Germany.
Throughout Germany, however, expansion of
offshore wind energy is seen as a huge opportunity, as the wind energy supply industry is distributed throughout Germany, including traditional
centres of the German machinery and plant buil-

ding industry in the southern and western parts
of Germany.
Industry sees huge potential for future expansion, not only in the domestic offshore wind energy market, but also for exporting these technologies to other markets in Europe.

…und Investionen
Wird die Offshore Strategie der Bundesregierung
bis 2030 vollständig umgesetzt, schätzen
Branchenvertreter das ableitbare Investitionsvolumen auf insgesamt 75 - 100 Mrd. Euro.
Darin sind nicht nur die Investitionen der Hersteller und Zulieferer und für die Netzanbindung
der Offshore-Windparks enthalten, sondern
auch jene der maritimen Installations-, Serviceund Dienstleistungsbranche sowie der Hafenwirtschaft.
14

…and Innovation
Realising the German government’s offshore
wind strategy will initiate a total associated
investment volume of 75-100 billion Euros. This
figure includes investments from wind turbine
manufacturers and the supply industry, as well as
for grid connection, logistics, marine industries,
maintenance and service sectors.

Bilder linke Seite:
AREVA Multibrid: Montage des Rotorgetriebes
v.l.n.r.:
Weserwind: Montage Umspannplattform (USP)
Cuxhaven Offshore Basis
Transpower: Kabeltrassenbau im Watt
rechte Seite:
Weserwind: Fertigung USP-Jacket 2)
Bremerhaven Offshore Terminal
Images left page:
AREVA Multibrid: Turbine assembly in Bremerhaven
L to R: Weserwind: assembly of transformer platform
Cuxhaven Offshore Basis
Transpower: grid connection through the Wadden Sea
right page: Weserwind: Jacket construction for the transformer platform (2)
Bremerhaven Offshore Terminal
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Wanderausstellung „FASZINATION OFFSHORE” mit Besucherrekord

Touring boat exhibition ‘FASCINATION OFFSHORE’ with a record number of
visitors

Bereits im ersten Jahr der Wanderausstellung
haben sich mehr als 20.000 Besucher über die
Faszination und die Potenziale der OffshoreWindenergie informiert. Damit hat das Interesse
der Bevölkerung und der Urlauber die kühnsten
Erwartungen übertroffen. Die Wanderausstellung tourte im Auftrag der Stiftung im
Sommer 2009 entlang der deutschen
Nordseeküste und machte an insgesamt 13
Häfen Halt.

In the first year of tour, more than 20,000 visitors have already seen the exhibition to learn
more about the fascination and the potential of
offshore wind energy. The number of tourists
and local people exceeded expectations by far.
The tour sailed along the German North Sea
coast and was shown in 13 harbours.
The museum ship ‘Greundiek’ started its summer tour in mid-June in Bremerhaven, along
with the German offshore wind conference
‘Windforce 09’ which had been organised by
wab (wind energy agency Bremen /
Bremerhaven).

Mitte Juni startete das Museumsschiff
„Greundiek” erstmalig ihre Sommertour in

Like Mr. Sigmar Gabriel, Federal Minister for the
Environment, the many guests – young and old
– of the exhibition were fascinated by the interactive show and exhibits.
For many, installation of giant wind turbines offshore is hardly imaginable. Thanks to audio-visual presentations, and various interactive exhibits,
the show presents the opportunities and prospects of wind energy use at sea.
The exhibition is also shown during the summer
of 2010/2011 along the North Sea and the Baltic
Sea, including neighbouring countries.

Bremerhaven, am Rande der Offshore-Konferenz
‚Windstärke 09’ der wab (Windenergieagentur
Bremen / Bremerhaven).
Wie schon Bundesumweltminister Sigmar
Gabriel bei seinem Besuch der Ausstellung Ende
Juni in Cuxhaven sind auch die vielen großen
und kleinen Gäste begeistert von der interaktiven Show und den Ausstellungsobjekten.
Für viele Menschen ist der Bau von Windenergieanlagen weit draußen im Meer schwer
nachvollziehbar und mit vielen Fragen verbunden. Dank audio-visueller Vorführungen,
Exponaten zum Ausprobieren und verschiedenen Modellen vermittelt die Ausstellung die
Chancen und Perspektiven der Windenergienutzung auf See.
Die Ausstellung ist auch in den Sommermonaten
2010/2011 an der deutschen Nord- und
Ostseeküste unterwegs. Sie wird auch in Nachbarländern zu Gast sein.
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Forschungsplattformen und
die RAVE-Initiative

Research Platforms and the RAVE
initiative

Das Stiftungskuratorium –
Bündelung von Kompetenzen

The Board of Trustees –
Bundling Expertise

FINO

FINO

Seit 2003 liefert die vom BMU geförderte Forschungsplattform FINO 1 – etwa
45 km nördlich der Insel Borkum –
repräsentative Daten, die den Windanlagenherstellern,
Betreibern
und
Planern als wichtige Grundlage für die
Auslegung und den Betrieb von
Offshore Windparks dienen. FINO 1
stellt weltweit die vollständigste
Offshore-Windmessung bis zu einer
Höhe von 100 m dar. Besonderer Fokus
der Untersuchungen liegt auf der
Messung von Windverhältnissen,
Seegang, Zusammenspiel von Wind
und Wellen, Materialbeständigkeit
unter und über Wasser sowie
Anlagenzuverlässigkeit bei salzhaltiger
Luft. Ebenso werden Daten zum Ökosystem der Nordsee gesammelt.
Eine zweite Forschungsplattform –
FINO 2 – wurde 2007 mit in der
Ostsee nördlich von Rügen in Betrieb
genommen. FINO 3 liegt 80 km vor
Sylt und wurde 2008/2009 errichtet.

Since 2003, the research platform FINO 1 - funded
by the Ministry of Environment - has been collecting valuable data. FINO 1 is located approximately 45 km north of the island of Borkum. The measurements will help wind turbine manufacturers,
developers and operators improve their designs
and the operation of future offshore wind farms
in the region. FINO 1 provides the most comprehensive offshore wind measurement data up to
100 meters. Special focus is being given to measuring wind and wave conditions, and their interaction with wind; material durability above and
below the water; and corrosion effects. In addition, effects on the marine eco-system in the North
Sea are being studied extensively.
In 2007, a second research platform, FINO 2, was
installed with similar research focus in the Baltic
Sea. FINO 3, the latest research platform, is located 80 km off Sylt and was installed in
2008/2009.

Den Kern der Stiftung bildet das Kuratorium.
Es setzt sich zusammen aus

The core of the foundation is the board of
trustees. It consists of:

• Branchenverbänden und regionalen
Netzwerken,
• Herstellern von OffshoreWindenergieanlagen,
• Baugesellschaften und Zulieferern
• Energieversorgungsunternehmen und
Offshore-Planern,
• Banken und Finanzierungsgesellschaften,
• Versicherungen,
• Vertretern der zuständigen Bundes- und
Landesministerien.

• Trade associations and representatives from
regional wind energy networks;
• Manufacturers of offshore wind turbines;
• Construction companies and the supply industry;
• Electricity suppliers and offshore developers;
• Banks and the financial community;
• Insurance companies;
• Representatives from public bodies and the
relevant Ministries at Federal and State levels

RAVE
FINO I liegt in unmittelbarer Nähe
zum Testfeld alpha ventus und liefert
damit wertvolle Grundlagen für die
vom BMU mit insgesamt 50 Millionen
Euro geförderte wissenschaftliche
Begleitforschung zum Testfeld (RAVE
– Research at Alpha VEntus).

Ökologische Begleitforschung
Die Nutzung der Windenergie auf
See soll von Anfang an möglichst
umwelt- und naturverträglich gestaltet werden. Daher werden bereits im
Vorfeld mögliche Auswirkungen der
Offshore-Windenergieanlagen auf
die Meeresumwelt untersucht (z.B.
in Bezug auf Vogelzug, Meeressäuger, Fische, etc.).
Die Stiftung ist im Rahmen des
Testfeldes alpha ventus umfassend
in das ökologische Begleitmonitoring während der Bau- und
Betriebsphase einbezogen.

RAVE

Eine vollständige und aktuelle Liste aller
Mitglieder im Stiftungskuratoren finden Sie
unter

A complete and regularly updated list of the
board of trustees can be found on foundation’s website

www.offshore-stiftung.de
Rubrik / buttons: ,Stiftungsorgane’ – ,Kuratorium’

Organisation der
Stiftung

FINO I is located next to the test site alpha ventus
and is providing invaluable data for the accompanying scientific research programme RAVE
(Research at Alpha VEntus), which is funded by
the German Federal Ministry for Environment
with a total of 50 million Euros.

Organisational
Structure of the
Foundation
Der Präsident
President

Environmental research
The German government is looking for ways to
exploit the offshore wind energy resource right
from the very beginning with as little negative
impact as possible. Therefore, the potential
impact to marine ecosystems has been studied
extensively
(e.g. bird
migration
and collision
risk, sea mammals, fish, and
the marine wildlife). The
Foundation is involved in
ecological monitoring during
the construction and initial
operating stage of the test site
alpha ventus.
.

Der
wissenschaftliche
Beirat

Das Kuratorium
Der Vorstand
Board of Trustees
Board of
Directors

Scientific
Advisory Board

Präsident der Stiftung / President
stellv. Präsident / Vice-President
Vorstand / Board of Directors

Geschäftsführer / Managing Director

Jens Eckhoff, Senator a.D.
Thorsten Herdan
Geschäftsführer VDMA Fachverband Power Systems
Jörg Kuhbier
kuhbier@kuhbier.com
Dr. Knud Rehfeldt
k.rehfeldt@windguard.de
Jörgen Thiele
j.thiele@gmx.de
Andreas Wagner
a.wagner@offshore-stiftung.de
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BMU: Forschungsplattform FINO 1
German Ministry for Environment: Research Platform FINO I
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Stiftung OFFSHORE-WINDENERGIE
Oldenburger Str. 65
D-26316 Varel
Fon: ++49(0)4451 9515-0
Fax: ++49(0)4451 9515-29
info@offshore-stiftung.de
www-offshore-stiftung.de
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