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Denver/Boston. Windstrom wird weniger wetter-
abhängig und billiger dank einer neuen Technik 
von Keystone Tower Systems. Sie besteht aus 
spiralförmig gewickelten Stahlblechbahnen. Die 
ebenfalls spiralförmigen Verbindungen werden 
verschweißt. Das alles geschieht vor Ort auf der 
Baustelle. Der teure Transport von mächtigen 
Beton- oder Stahlpfeiler-Segmenten, die zentral 
hergestellt werden, entfällt.

Überproportionaler Kostenanstieg
Je höher die nabe der anlage, desto mehr strom 
wird erzeugt, weil der wind dort umso kräftiger und 
stetiger weht. die höhere ausbeute wird jedoch von 
der tatsache getrübt, dass die kosten für Funda-
ment und turm überproportional steigen, wenn eine 
bestimmte höhe überschritten wird. etwa die hälfte 
der stromgestehungskosten einer durchschnittlichen 
kommerziellen windenergieanlage stammt laut nati-
onal renewable energy laboratory aus den kosten 
der windturbinen selbst. davon entfällt fast die hälfte 
auf die gondel. der rest verteilt sich auf die rotoren 
(13,7 prozent) und den turm (10,3 prozent).

werden die türme höher, steigt ihr anteil an den 
investitionen überproportional. ein 110-meter-turm 
kommt auf einen anteil von 20 prozent, ein 150-me-
ter-turm schon auf 29 prozent. dazu kommen zu-
sätzliche kosten für den transport, die ebenfalls 
überproportional steigen. mit dem keystone-verfah-
ren lassen sich türme mit einem durchmesser von 
sieben und einer höhe von 180 metern und mehr so 
günstig herstellen, dass die vorteile der höhenwinde 
vollständig nutzen lassen, ohne die investitionskos-
ten in unzumutbare höhen zu treiben.

Erste Produktionsanlage zur Demo
der größte generator der welt rotiert heute auf einem 
150 meter hohen turm. das spiralschweißen ist eine 
etablierte technologie bei der herstellung von rohr-
leitungen, einschließlich Qualitätsprüfung. keystone 
sagt, die türme könnten ohne einbußen an stabilität 
mit weniger stahl hergestellt werden. künftig sollen 
die türme in mobilen Fabriken entstehen, die vorü-
bergehend an standorten errichtet werden, an denen 
windparks gebaut werden. zunächst aber hat keys-
tone eine stationäre produktionsstätte errichtet. der 
erste dort hergestellte turm ist 89 meter hoch und 
trägt eine 2,8-megawatt-turbine von ge.
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Neue Technik macht 
Windkraftanlagen billiger


