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Regenerative – 

Klein, aber nicht chancenlos 
(Ralf Köpke) 

Kleine Hersteller mit großem Selbstbewusstsein 
(Ralf Köpe) 

 

0 Obgleich nur wenige Windturbinen-Hersteller 
den weltweiten Markt beherrschen, lassen sich 
ambitionierte Newcomer nicht abschrecken. Sie 
hoffen, regionale Nischen zu finden. 

Neue Unternehmen suchen sich Nischen auf dem 
Windmarkt 

0 

1 Jim Dehlsen is back. Der 67-jährige Mann aus 
Kalifornien, den das US-Nachrichtenmagazin 
„Newsweek“ im vergangenen Herbst 
hochachtungsvoll als „The Master of Wind“ 
bezeichnet hatte, wagt einen neuen Anlauf. Auf 
der Europäischen Windenergie-Konferenz Ende 
November 2004 in London präsentierte Dehlsen 
der Fachwelt seine jüngste Konstruktion: den 
Wind Clipper, eine 2,5-MW-Maschine, die als 
Besonderheit gleich über vier Generatoren in der 
Gondel verfügt. Anknüpfen will Dehlsen an seine 
Erfolge als Chef der von ihm gegründeten Firma 
Zond aus den frühen achtziger Jahren: Seine 
Windturbinen speisten den ersten Ökostrom ins 
kalifornische Stromnetz ein. Seitdem hat sich 
nicht nur das Leistungsvolumen der Propeller 
vervielfacht. Von den Pionierfirmen haben nur 
die wenigsten den Sprung ins 21. Jahrhundert 
geschafft. Jim Dehlsen hat das am eigenen Leib 
erfahren. 1997 schluckte der Öl- und Gas-Multi 
Enron Zond. Zusammen mit der ebenfalls 
aufgekauften deutschen Tacke Windtechnik 
GmbH versuchten die Manager aus Houston eine 
konzerneigene Windsparte zu schmieden. Dieser 
Geschäftsbereich landete nach der Enron-Pleite 
bei dem milliardenschweren Mischkonzern 
General Electric. 

Jim Dehlsen ist zurück. Der 68-jährige Mann aus 
Kalifornien, den das US-Nachrichtenmagazin 
„Newsweek“ im vergangenen Herbst zum 
„Master of Wind“ gekürt hatte, wagt einen 
neuen Anlauf. In den frühen 80er Jahren hatte 
Dehlsen Amerikas erste Windschmiede „Zond“ 
gegründet, die nach einer Zwischenstation beim 
Öl- und Gasmulti Enron in General Electric (GE) 
aufgegangen ist. Mit seinem neuen 
Unternehmen Clipper Windpower will Dehlsen 
eine neuartige 2,5-Megawatt (MW)-Maschine 
auf den Markt bringen. In Iowa wird ein Investor 
im kommenden Jahr gleich 60 von Dehlsens 
Anlagen errichten. 
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2 „GE hat das Windgeschäft sicherlich 
internationalisiert, gleichzeitig auch zur weiteren 
Konzentration beigetragen“, sagt der Däne Per 
Krogsgaard, ein anerkannter Kenner des Marktes.  

Die Konkurrenz ist heute härter als vor 20 Jahren.  2 

 Die Statistiken seiner BTM Consult AsP belegen 
diese Entwicklung: Auf nur fünf Unternehmen 
entfiel im Jahr 2003 mehr als Vierfünftel des 
weltweiten Windmarktes. 

Nach Auswertungen des dänischen 
Beratungsbüros BTM Consult entfielen im Jahr 
2004 mehr als vier Fünftel des weltweiten 
Windmarktes auf nur fünf Unternehmen. 

 

 Bei diesem Quintett, zu dem neben GE auch die 
deutschen Enercon GmbH sowie Vestas 
(Dänemark) und Gamesa (Spanien) gehören, kam 
es Ende 2004 zu einer spektakulären Neuerung. 
Mit dem Siemens-Konzern, der den dänischen 
Hersteller Bonus Energy A/S vollständig 
übernahm, ist nach GE ein zweiter 
multinationaler Player im Windgeschäft aktiv. 

Bei diesem Quintett, zu dem außer GE auch die 
deutsche Enercon sowie Vestas (Dänemark) und 
Gamesa (Spanien) gehören, kam es im 
vergangenen Herbst zu einer spektakulären 
Neuerung. Mit dem Siemens-Konzern, der den 
dänischen Hersteller Bonus Energy vollständig 
übernahm, ist nach GE ein zweiter 
multinationaler Player im Windgeschäft aktiv. 

 

3 Für den Analysten Krogsgaard ist das eine nicht 
unerwartete Entwicklung: „Die Windparks 
werden ständig größer, was kleinere Hersteller 
bei der Vorfinanzierung und auch bei den von 

BTM-Analyst Per Krogsgaard hatte diese 
Entwicklung bereits erwartet: „Die Windparks 
werden ständig größer, was kleinere Hersteller 
bei der Vorfinanzierung und auch bei den von 
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den Versicherungen verlangten Garantien für 
Service und Wartung zunehmend überfordert.“ 
Dennoch gibt der BTM-Chef auch kleineren 
Herstellern künftig eine Chance. Seine schlichte 
Begründung:  

den Versicherungen verlangten Garantien für 
Service und Wartung zunehmend überfordert.“ 
Dennoch sieht der Däne auch für kleinere 
Hersteller eine Chance.  

 „Der Siegeszug der Windenergie steht noch 
bevor, deshalb gibt es für alle Anbieter eine 
Menge Arbeit.“ 

„Der Siegeszug der Windenergie steht noch 
bevor, deshalb gibt es für alle Anbieter einen 
Platz und einen Haufen Arbeit.“ 

 

  Partner im Ausland finden  

4 Bei einer anderen Ausgangslage hätte Antoni 
Martinez seinen Ingenieuren kaum das Okay 
gegeben, eine neue Windkraft-Anlage mit 3 MW 
Leistung zu entwickeln:  

Solche Prognosen haben Antoni Martínez 
veranlasst, seinen Ingenieuren das Okay für eine 
neue Windkraftanlage mit 3 MW Leistung zu 
geben.  
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 Dem Chef des zweitgrößten spanischen 
Turbinen-Herstellers Ecotecnia mit Sitz in 
Barcelona, der seine Fühler gezielt nach 
Frankreich und Portugal ausstreckt, ist vor der 
Konkurrenz der Big Five nicht bange. Keck sagt 
der Katalane: „Ich kenne genügend Investoren, 
die nicht mehr mit den ganz Großen zusammen 
wollen, weil sie ihnen schlicht zu groß sind.“ 

Dem Chef des zweitgrößten spanischen 
Turbinenherstellers Ecotécnica mit Sitz in 
Barcelona, der seine Fühler nach Frankreich und 
Portugal ausstreckt, ist vor der Konkurrenz der 
Big Five nicht bange. Keck sagt der Katalane: „Ich 
kenne genügend Investoren, die nicht mehr mit 
den ganz Großen zusammenarbeiten wollen, weil 
sie ihnen schlicht zu groß sind.“ 

 

5 Vokabeln wie Flexibilität, angepasste und 
zuverlässige Technik sowie Kundenorientierung 
benennt auch Veli-Matti Jääskeläinen als Stärken, 
um sich ein Stück vom Kuchen abzuschneiden.  

Auch Veli-Matti Jääskeläinen hat eine Strategie, 
um sich neben den Großen zu behaupten.  
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 Er ist Geschäftsführer des finnischen Herstellers 
Winwind Oy. 

Er ist Geschäftsführer des finnischen Herstellers 
Winwind. 

 

  „Bei unserem kleinen Heimatmarkt“, sagt der 
perfekt deutsch sprechende Manager, „haben 
wir keine andere Chance, als international zu 
wachsen.“ Mit der neu entwickelten 3-MW-
Maschine müsse sich Winwind, so Jääskeläinen, 
„hinter keinem anderen Hersteller verstecken“. 

 „Bei unserem kleinen Heimatmarkt“, sagt der 
perfekt Deutsch sprechende Manager, „haben 
wir keine andere Chance, als international zu 
wachsen.“ Mit der neu entwickelten 3-MW-
Maschine, die wegen ihres leichten Gewichtes 
preisgünstiger ist als andere, müsse sich Winwind 
„hinter keinem anderen Hersteller verstecken“. 

 

 Dennoch will der Finne ausgerechnet um den 
Markt einen Bogen machen, auf dem es schon 
heute eine Nachfrage nach einer solch großen 
Maschine gibt: „Trotz rückläufiger 
Neuaufstellungen bleibt Deutschland ein großer 
Markt, der aber hart umkämpft und weitgehend 
aufgeteilt ist, was die Margen drückt.“ 

Ähnlich selbstbewusst tritt Hugo Denker, Mentor 
des Newcomers Vensys Energiesysteme aus 
Saarbrücken, auf. Die Vensys-Maschine 
funktioniert ohne Getriebe. Dadurch kann auch 
weniger kaputtgehen. „Wir haben bislang 
Lizenzen nach China, Spanien, Kanada und 
Tschechien verkauft, um so unsere Technik auf 
den Markt zu bringen“, sagt Denker. Seine 
Strategie: „Wir brauchen in Deutschland ein paar 
Referenzprojekte, sehen unser eigentliches 
Geschäft im Ausland.“  
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6 Jochen Twele gibt deshalb einem Newcomer 
hierzulande keine Chance mehr. Der Windkraft-
Experte in Diensten des niederländischen 
Beratungsbüros Ecofys GmbH hatte in der ersten 
Hälfte der neunziger Jahre den innovativen 
Hersteller Südwind Energiesysteme GmbH mit 
aufgebaut:  

Jochen Twele, Windkraftexperte vom 
niederländischen Beratungsbüro Ecofys, ist 
ebenfalls überzeugt:  

 

 „Wer heute in Deutschland den Marktzutritt 
schaffen will, muss schnell versuchen, für sein 

„Wer in Deutschland den Marktzutritt schaffen 
will, muss einen Partner im Ausland finden und 
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Know-how einen Partner im Ausland zu finden 
und sich als lokaler Anbieter zu etablieren.“ 

sich als lokaler Anbieter etablieren.“ 

7 Genau diesen Weg wollen auch die beiden 
Firmen einschlagen, die in Deutschland in den 
Startlöchern stehen. Die Vensys Energiesysteme 
GmbH hat im Nordsaarland nicht nur die 
Pilotanlage ihrer getriebelosen 1,2-MW-Anlage 
im Testbetrieb, sondern auch eine erste Lizenz 
nach China verkauft. In weiteren Ländern laufen 
die Verhandlungen, heißt es in der Saarbrücker 
Firmenzentrale. 

  

8 Soweit wären die Gründer der Wind-to-Energy 
GmbH (W2E) im Ostseebad Rerik schon gerne. 
Dass ihre 2,5-MW-Maschine mit dem 
Modellnamen W90 in diesem Frühjahr wohl die 
ersten Kilowattstunden einfahren wird, basiert 
auf der Zusammenarbeit von drei Partnern. 
Neben den W2E-Entwicklungsingenieuren, alles 
erfahrene ehemalige Nordex-Bedienstete, sind 
auch die SeeBa Energiesysteme GmbH und die 
Fuhrländer AG keine Unbekannten in der 
Branche. SeeBa hat sich mit seinen Gittertürmen, 
die auch bei der W90 eingesetzt werden, einen 
Namen gemacht. Die kleine Westerwälder 
Windschmiede Fuhrländer gehört schon seit 
anderthalb Jahrzehnten sozusagen zum Inventar 
der deutschen Windszene. 

  

9 Bei Fuhrländer gilt die neue W90, die künftig 
auch am Firmensitz im Westerwald gefertigt 
wird, als großer Hoffnungsträger. „Ideal wäre 
natürlich, wenn wir die Maschine schon heute 
hätten“, sagt Vertriebsvorstand Helmut Moll. 
Mehrmals hätte er aus deutschen Landen bereits 
Anfragen nach dieser größeren Maschine gehabt. 
Aber vor allem im Ausland rechnet sich der kleine 
Hersteller Chancen mit der FL 2500 aus: „Als 
potenzielle Märkte sehen wir England, 
Frankreich, Italien und Polen“, so Moll. 

  

10 Eine Einschätzung, die W2E-Geschäftsführer 
Christoph Klewitz teilt: „Der zunehmend 
gesättigte deutsche Markt ist nicht unser 
primäres Ziel. Mit unserem Anlagenkonzept und 
der Möglichkeit, Lizenzen für diese neueste 
Technologie zu erwerben, sehen wir vor allem 
auf den internationalen Märkten unsere 
Chancen.“ 

  

11 Ein „Riese“ im Wind Business wird W2E nicht 
werden, das weiß von Klewitz. Alles andere wäre 
eine Überraschung. Auch für Klaus Würthele: 
„Dass in der Windbranche eine komplett neue 
Firma den weltweiten Durchmarsch schafft, diese 
Zeiten sind vorbei.“ Für den Konstrukteur in 
Diensten der Idaswind GmbH mit Sitz in Bad 
Doberan wird es künftig mehr Nischenanbieter 
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geben, ein Trend, den er mit seiner Arbeit 
forciert. So entwickelt Idaswind nicht nur zwei 
weitere Anlagenmodelle für den indischen 
Hersteller Suzlon Energy Ltd., der seinen Absatz 
über das eigene Land hinaus auf weitere Länder 
Asiens ausweiten will. Einen ersten, 
getriebelosen Propeller haben die 
Mecklenburger für den Sessellift-Hersteller 
Leitner AG aus Südtirol konzipiert und 
aufgestellt. Neuerdings arbeiten Würthele und 
seine Kollegen an einer Maschine für die Hanjin 
Heavy Industries Ltd. aus Südkorea, die zu den 
zehn größten Schiffswerften weltweit zählt. 
„Wenn ich sehe, wie die Südkoreaner 
mittlerweile weltweit den Schiffsbau dominieren, 
kann ich mir gut vorstellen, dass es nicht nur bei 
ein paar Anlagen bleiben wird“, so Konstrukteur 
Würthele. Bei dem wachsenden Energiehunger in 
Asien ist für ihn auch vorstellbar, dass es in nicht 
allzu ferner Zukunft einen eigenständigen 
chinesischen Windturbinen-Hersteller geben 
wird. 

12 Im Reich der Mitte würde auch Jim Dehlsen seine 
Wind Clipper rotieren sehen. Das ist 
Zukunftsmusik. Erst einmal hat er ein 
Vertriebsbüro in London eröffnet. 

Das ist auch Jim Dehlsens Plan: Er hat bereits 
Vertriebsbüros in London und Mexiko-Stadt 
eröffnet. 
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