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Türme aus dem Wald 

Ein Pilotprojekt soll zeigen: Windkraftanlagen können auch aus Holz bestehen 

 

Bernward Janzing 

 

Am 2. November 1947 hob die "Spruce Goose" zu ihrem Jungfernflug über dem Hafenbecken von Los 

Angeles ab. Mit einer Spannweite von 97,51 Metern übertraf das Flugboot damals sogar die Maße 

eines heutigen Airbus A 380. Doch das eigentlich Sensationelle war das Material, aus dem die 

Maschine bestand: Birkensperrholz. 

 

Für Julius Natterer, Professor für Holzbau an der Eidgenössischen Hochschule in Lausanne, zeigte die 

hölzerne Gans eindrucksvoll, was sich mit dem nachwachsenden Rohstoff alles konstruieren lässt. In 

einer Machbarkeitsstudie belegte Natterer, dass man aus Holz sogar Türme für Windenergieanlagen 

bauen kann. 

 

Auf dem Gelände der Universität Hannover entsteht seit April ein solcher 100 Meter hoher Turm. 

Noch in diesem Jahr soll sich darauf eine 1,5-Megawatt-Windkraftanlage vom Typ Vensys 77 drehen. 

Vier Jahre lang haben die Ingenieure von Timbertower an dem Bauwerk getüftelt, dem ersten dieser 

Art in Deutschland. "Es war ein langer Weg, aber letzten Endes konnten wir alle Beteiligten 

überzeugen, dass das Material Holz bestens für solche Anwendungen geeignet ist", sagt Bauingenieur 

Gregor Prass, einer der Geschäftsführer von Timbertower. 

 

Edwin Kohl, dessen Unternehmen Impulsus Clean Technologies heute die Mehrheit an Timbertower 

hält, gibt sich überzeugt davon, dass Holz sogar höhere Türme ermöglicht als andere Baustoffe. 

Außerdem seien sie günstiger als herkömmliche Türme: "Holz macht uns unabhängig vom Stahlpreis. 

Mit dem Timbertower sorgen wir dafür, dass die Stromgestehungskosten aus Windkraft sinken." In 

fünf Jahren könnten bereits 1000 Windrotoren auf Holztürmen stehen, so lautet die optimistische 

Firmenprognose. 

 

Mit dem Pionierturm in Hannover soll der Praxistest gelingen. Er entsteht aus 30 Zentimeter dicken 

Holzsegmenten aus verleimtem Fichten-Massivholz. Am Fuß hat der fertige Turm einen Durchmesser 

von sieben Metern, nach oben hin verjüngt er sich auf 2,4 Meter. 400 Kubikmeter Holz lassen den 

Turm in die Höhe wachsen. 

 

Ein ähnliches Projekt plant das Unternehmen Alpswind in Sachsenburg in Kärnten. Der dort 

entstehende Holzturm solle eine Zwei-Megawatt-Anlage tragen. Ursprünglich wollten ihn die 

Österreicher im Herbst dieses Jahres errichten, inzwischen ist vom Jahr 2013 die Rede. Laufe alles 

nach Plan, werde man 2014 bereits einen ersten Windpark mit Holztürmen ausstatten, versichert die 

Firma. 

 

Mit technischen Detailangaben halten sich die Kärntner unterdessen zurück. Von der Firma ist 

lediglich zu erfahren, dass sich das Projekt verglichen mit dem Turm in Hannover in der technischen 

Umsetzung grundsätzlich unterscheide. 

 

In Hannover ist man auskunftsfreudiger: "Unser Turm ist bereits seit 2009 zertifiziert", sagt Verena 

Meinen, Marketingfrau bei Timbertower. Der Windanlagenturm hat einen achteckigen Querschnitt 

und bekommt oben einen Adapter. Daran lässt sich wie bei herkömmlichen Anlagen das 

Maschinenhaus festschrauben. Während der Bauphase sorgt eine Art Fachwerk im Inneren für die 

notwendige Stabilität. Bereits im Werk wird auf die Außenseite der Holzelemente Dachfolie 

aufgetragen. Am Standort wird sie dann über die Stoßkanten der einzelnen Segmente hinweg 

verschweißt. 



 

Mindestens 20 Jahre haltbar  

 

Bei der Zertifizierung durch den TÜV und den Germanischen Lloyd sei eine Mindesthaltbarkeit von 20 

Jahren zugrunde gelegt worden, sagt Meinen. Doch man könne davon ausgehen, dass der Turm noch 

deutlich länger halte. Im Unterschied zu Stahl, zeige Holz keine Ermüdungserscheinungen infolge 

häufiger Lastwechsel. 

 

Und die Kosten? "In Serienfertigung wird der Holzturm billiger sein als ein Betonturm und nicht 

teurer als ein Stahlturm", ordnet Meinen ein. Je höher die Türme werden, umso größer sei der 

Preisvorteil: "Vor allem ab 100 Metern wird Holz attraktiv." Herkömmliche Anlagen aus Stahl und 

Beton gelangen als Schwertransporte zu ihrem Aufstellort, und das ist sehr teuer. Die Holztürme 

hingegen lassen sich zum Transport in handlichere Segmente zerlegen. 

 

Gerade in schwer zugänglichen Berglagen kann der Holzturm daher von Vorteil sein, weshalb das 

Thema gerade in Österreich auf großes Interesse stößt. Der Turm in Kärnten soll aus Holzsegmenten 

mit einer Maximallänge von zwölf Metern bestehen. Die Komponenten passen somit in einen 40-

Fuß-Standardcontainer, was die Logistik stark vereinfache. "Das ist besonders für Standorte mit 

schwierigen Zufahrten, kleinen Kurvenradien sowie kleiner Montagefläche interessant", sagt Jürgen 

Jesenko, Geschäftsführer von Alpswind. Zudem ließen sich die Bauteile im Container einfach 

exportieren. 

 

Die Teilstücke des Turms lassen sich prinzipiell auch in unmittelbarer Umgebung des Standorts der 

Windkraftanlage aus Holzplatten herstellen. Das senke die Logistikkosten deutlich. Alpswind rechnet 

im Vergleich zu herkömmlichen Anlagen mit einer Kosteneinsparung von zehn bis 20 Prozent für den 

vollständig errichteten Turm am Standort des Windparks. 

 

Für die Forstwirtschaft wäre ein Boom der Holztürme attraktiv: 500 Fichten mit einer Höhe von 30 

Metern seien für einen Turm nötig, sagt Geschäftsführer Jesenko. "Wir sparen damit 150 Tonnen 

Stahl pro Turm." Gerade im waldreichen Österreich ist das natürlich auch ein wichtiges Argument: 

"Wir erhöhen damit den Anteil der heimischen Wertschöpfung in der Windkraftbranche." 
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