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EXECUTIVE SUMMARY

Windenergieanlagen (WEA) sind derzeit unzureichend gegen unbefugten Zutritt ge-
schützt. Zudem ist eine vollständige Kontrolle nicht möglich, da es über die im Umlauf 
befindlichen Generalschlüssel der Hersteller keinen vollständigen Überblick mehr gibt. 
Gleichzeitig spielt Anlagensicherheit für Betreiber eine essenzielle Rolle insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass sie im schlimmsten Falle selbst haften. Hinzu kommt, dass die 
heutigen Prozesse bei der Zugangsvergabe noch effizienter und kostengünstiger gere-
gelt werden können. Deshalb sollten Betreiber heute darüber nachdenken, wie sie diese 
Aufgabenstellung unter Einsatz moderner Technologie intelligent lösen können.



1. DIE DERZEITIGEN SCHUTZMASSNAHMEN SIND KRITISCH ZU 
HINTERFRAGEN 



5

Je größer und leistungsstärker Windenergieanlagen werden, desto teurer werden sie. 
Während die Investitionskosten für Windparks im Onshore-Bereich bei etwas über 
€ 1 Million pro Megawatt installierter Kapazität liegen, sind die Beträge im Offshore-
Bereich mit € 3-4 Millionen pro Megawatt deutlich höher. Bei den derzeit üblichen WEA 
mit Kapazitäten von > 3 MW (Onshore) und > 8 MW (Offshore) stehen hinter jeder Anlage 
mehrere Millionen Euro Investitionsvolumen. 

Trotz dieses hohen Werts sind WEA typischerweise nur mit handelsüblichen Tür- oder 
Vorhängeschlössern gesichert, die sich in kürzester Zeit mit Geschick oder einem Bolzen-
schneider öffnen lassen. Im Offshore-Bereich gibt es Windparks, in denen die Türen 
permanent unverschlossen sind, zum Beispiel um Rettungskräften oder Schiffbrüchigen 
den Zutritt im Notfall zu ermöglichen.

Ein Gegenstand�we�  v�n �ehreren Mil�i��en Eur� �ird im Sta�us 
Qu� au� c��ieß�ich mit ei�er Sc��ießtechnik f�r ca. 50€ abge��-
c�e� . Es ist fra��ich , �� dies noch verh�l�ni�m�ßig ist.

Leiter Technische Betriebsführung eines deutschen Betriebsführers

„

“



2. EINE EFFEKTIVE KONTROLLE, WER DIE ANLAGEN BETRITT, IST 
DERZEIT NUR SCHWER MÖGLICH
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Die Anlagenhersteller verwenden bereits lange das gleiche Generalschließsystem. Dass 
im Laufe der Zeit Generalschlüssel verloren oder nicht zurückgegeben wurden, ist unver-
meidbar. Eine effektive Kontrolle, wer heute Zugang zu Anlagen hat, ist deshalb nur noch 
schwer möglich. Ein beispielhaftes Resultat: Auf YouTube existieren mehrere Videos, auf 
denen Basejumper von Windenergieanlagen springen – die sich in einigen Aufzeichnun-
gen sogar noch in Betrieb befinden. 

Da die Generalschlüssel Windpark-übergreifend auf alle Anlagen eines Herstellers passen, 
ist prinzipiell kein Betreiber vor unbefugtem Zutritt sicher – selbst wenn er die eigenen 
Schlüssel vollständig unter Kontrolle hat.

Der Offshore-Bereich scheint weniger gefährdet, da das Wasser und die Entfernung zum 
Ufer natürliche Hindernisse darstellen. Aber gerade an Tagen mit wenig Seegang oder in 
verhältnismäßig ruhigen Gewässern wie der Ostsee sind weder der Zugang zum Park, noch 
das Betreten der Anlagen eine besonders hohe Herausforderung. Viele Offshore-Wind-
parks sind außerdem für die Sportschifffahrt freigegeben (etwa Baltic 1 und 2, Butendiek, 
Global Tech 1, DanTysk), so dass das Befahren an sich noch keine Aufmerksamkeit erregt. 
Ob der Übertritt auf eine WEA unter diesen Umständen entdeckt würde, ist fraglich.

Offshore-Parks mit Befahrverbot verlassen sich häufig auf Radarüberwachung. Doch auch 
diese bietet durch den Schattenwurf der WEA und die Wellen keine vollständige Sicher-
heit, da kleine Boote nicht notwendigerweise als solche identifiziert und entdeckt werden.
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3. ANLAGENSICHERHEIT RÜCKT ZUNEHMEND IN DEN FOKUS

Nachdem die Windindustrie in den vergangenen Jahren voll auf die Planung und den 
Bau von Windparks konzentriert war, verlagert sich der Fokus nun zunehmend auf die 
Betriebsphase, die mit 25 Jahren die längste Zeit des Projektlebenszyklus darstellt. Dabei 
ist das Thema Anlagensicherheit für jeden Betreiber unverzichtbar: Nur wenn die Anlage 
sicher vor äußeren Störungen ist (security) und auch die Eigensicherheit (safety) gegeben 
ist, lassen sich dauerhaft stabile Erträge erzielen.

Insbesondere das Thema IT-Security wird immer wichtiger, da Sicherheitsforscher gezeigt 
haben, wie verwundbar Windenergieanlagen und die sie verbindenden Netzwerke sind. 
Mit vergleichsweise geringem Aufwand lassen sich ganze Windparks über die Kontroll-
netzwerke als Geiseln nehmen und – bei ausbleibender Lösegeldzahlung – durch mehr-
maliges Notausschalten hintereinander signifi kant beschädigen. Wer jedoch annimmt, 
dass es sich hierbei um ein reines IT-Thema handelt, der irrt: Auch die beste Firewall ist 
wirkungslos, wenn man wie im Falle der Forscher mehr oder weniger ungehindert physi-
schen Zugang zu den Anlagen bekommt. 

Wir waren geschockt. Ein �im��es T�rsc�loss war al�es, das z��-
sc�en uns und �em K�n�r�l��etzwerk �es Windparks stand. 
Wenn man Zugang z� ei�er Anlage hat, �e�ßt es: Ga�e �ver.

Jason Staggs, Sicherheitsforscher, in: Wired, 28.06.2017

„

“
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Beim Thema Eigensicherheit (safety) muss der Betreiber elektrotechnische Anforderun-
gen beachten und unter anderem dafür sorgen, dass nur speziell ausgebildete Personen 
Zugang zu besonderen Bereichen (wie etwa dem Schaltschrank) haben. Wer jedoch heute 
eine WEA betritt, hat oft ungehinderten Zugang zu allen Bereichen innerhalb der Anlage 
unabhängig davon, ob er die notwendigen Voraussetzungen erfüllt oder nicht. Dies führt 
zu Haftungsrisiken für den Betreiber.

Was hilft die beste 
Firewall im Wind-

park, wenn ich mir 
mit überschaubarem 

Aufwand direkten 
Zugang zur Anlage 
verschaffen kann? 

Michael Tenten, wpd IT GmbH, 
in: Erneuerbare Energie 1/2018

„

“



4. IM SCHLIMMSTEN FALLE HAFTET DER BETREIBER SELBST
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Der Betreiber ist grundsätzlich verantwortlich für den sicheren und ordnungsgemä-
ßen Betrieb der Anlage. Für jeglichen Schaden, der durch den Betrieb der Anlage 
entsteht, haftet er. Zwar sind Betreiber versichert (gegen Schäden an der Anlage, 
gegen Betriebsausfall, gegen Schäden an Dritten), doch auch Versicherungen können die 
Zahlung verweigern oder Rückforderungen stellen, wenn bestimmte Anforderungen 
nicht oder nur unzureichend beachtet wurden. 

Dazu zählen auch physische Sicherheitsvorkehrungen. Windenergieanlagen sind elek-
trische Betriebsstätten und müssen deshalb verschlossen gehalten werden. Sorgt der 
Betreiber nicht dafür, dass seine Anlagen ordnungsgemäß verschlossen sind, riskiert er 
seinen Versicherungsschutz. Im Schadensfall kann für den Betreiber allein durch die Be-
triebsunterbrechung an einer Anlage schnell ein Ertragsausfall in fünfstelliger Höhe ent-
stehen, die ihm die Versicherung nicht ersetzen würde.  

Darüber hinaus ist es unwahrscheinlich, dass eine Versicherung für Schäden aufkommt, 
wenn sich ein Unbefugter gar mit einem passenden Schlüssel Zutritt verschafft hat.

Vie�e Be�reiber �ind �ich gar nicht be�u�st, dass �ie – s� �ie �ie 
m��entan arbeiten – mit ei�em Bein im Knast ste�en , wenn 
e�was pas�ie� .

Betriebsführer eines deutschen Windparks

„

“



5. HEUTIGE PROZESSE KÖNNEN NOCH EFFIZIENTER UND  
GÜNSTIGER GESTALTET WERDEN
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Um die Betriebskosten so gering wie möglich zu halten, muss jeder Betreiber Wert auf 
schlanke, effi ziente und möglichst automatisierte Prozesse legen. In Bezug auf die Zu-
trittskontrolle gibt es an vielen Stellen noch Optimierungspotenzial. Die Verwaltung, 
Ausgabe, Rücknahme und Nachverfolgung von physischen Schlüsseln bindet jeden Tag 
Kapazitäten und erzeugt zusätzliche Kosten, etwa wenn ein Schlüssel per Post an Dritte 
geschickt wird. Insbesondere bei einer hohen Anzahl von Anlagen, die zentral von einem 
Betriebsführer verwaltet werden, führt dies zu signifi kantem Aufwand, Verwechslungen 
und daraus resultierenden Verzögerungen im Betriebsablauf.

Auch in Offshore-Parks ist die Verwendung von normalen, schlüsselbasierten Systemen 
problembehaftet, etwa wenn der passende Schlüssel fehlt oder der Schließzylinder ver-
rostet, mit Salz zugesetzt oder vereist ist. Im Offshore-Business, in dem der Grundsatz „Zeit 
ist Geld“ durch die anspruchsvollere Logistik noch einmal mehr Gewicht hat als an Land, 
führen Verzögerungen im Betriebsablauf direkt zu signifi kanten Kosten. 

Es ist sch�n v�rgek�m�en , dass �ir zwe� S�un�en mit �em B��  
rausgefahren �ind und dann au� �er Anlage ge�erkt haben , dass 
�ir �en falsc�en Sc��ü� el dabeihaben . Das ist na��r�ich ei�e 
Katas�r���e.

Mitarbeiter eines deutschen Service-Unternehmens

„

“



Wir fördern Wirtschaft

Landesprogramm Wirtschaft: Gefördert durch 
die Europäische Union - Europäischer Fonds 
für regionale Entwicklung (EFRE), den Bund 
und das Land Schleswig-Holstein  
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BETREIBER SOLLTEN ÜBER EINE INTELLIGENTE ZUGANGS- 
KONTROLLE NACHDENKEN

In Summe ist die bisherige Absicherung und Zugangsverwaltung von WEA nicht verhält-
nismäßig gegenüber den dahinterliegenden Werten, stellt den Betreiber vor rechtliche  
Probleme und ist nicht effizient mit Blick auf die erforderlichen Prozesse. Dement- 
sprechend ist es an der Zeit, dass sich Betreiber Gedanken um eine effektivere Lösung  
machen. Moderne Technologien und die fortschreitende Digitalisierung bieten hierfür 
enorme Chancen.

TIMM entwickelt derzeit eine anwendungsorientierte digitale Zugangskontrolle sowohl 
für den Onshore-, als auch für den Offshore-Bereich, um die aufgezeigten Herausforde-
rungen der Windpark-Betreiber zu lösen. Dieses System wird die physische Sicherheit der 
WEA deutlich erhöhen, den Betreiber in die Lage versetzen, seine Verantwortung effektiv  
wahrzunehmen, rechtliche Haftungsrisiken zu minimieren sowie gleichzeitig die  
operativen Prozesse verschlanken, automatisieren und beschleunigen.

Das Entwicklungsprojekt wird durch das Land Schleswig-Holstein gefördert.
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