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EXECUTIVE SUMMARY

Windenergieanlagen (WEA) stellen heute ein leichtes Ziel für unbefugte Eindringlinge 
dar. Die oftmals lange Zeit, die bis zur Detektion des Einbruchs vergeht, führt zu hohen  
Schäden und darüber hinaus zu unkalkulierbaren Haftungsrisiken für den Betreiber.  
Mithilfe einer intelligenten Zugangskontrolle kann diese Detektionszeit jedoch nahezu  
eliminiert werden und der Betreiber unmittelbar auf Eindringlinge reagieren. Somit wird 
der potenzielle Schaden deutlich verringert, die Chance auf Ergreifung der Täter gestei-
gert und das Haftungsrisiko des Betreibers minimiert.



EINBRUCH IN WINDENERGIEANLAGEN: LEICHT UND UNBEMERKT
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Windenergieanlagen stellen heute aufgrund ihrer unzureichenden Absicherung ein leich-
tes Ziel für unbefugte Eindringlinge dar. Die Anlagen stehen typischerweise in wenig  
bevölkerten Regionen in weitem Abstand zur nächsten Wohnbebauung, so dass sich  
Einbrecher – egal mit welcher Motivation, ob Kupferdiebstahl oder Mutprobe – in aller  
Ruhe und ohne Zeitdruck daran zu schaffen machen können. Nicht nur die simplen  
(Vorhänge-) Schlösser sind einfach zu knacken, auch die Türen selbst bieten Schwach- 
punkte:  Regelmäßig werden die in die Tür eingesetzten Lüftungsgitter aufgebrochen.  
Da Anlagentüren Fluchttüren sind, die von innen immer zu öffnen sein müssen, können 
sie dann leicht per Durchgreifen auf den Innendrücker entriegelt werden.

Wenn eine WEA aufgrund eines Einbruchs stillsteht (z. B. durch Beschädigung der An-
lagentechnik), wird die Leitwarte des Betreibers diese Betriebsunterbrechung zeitnah  
bemerken, ohne jedoch den Hintergrund des Stillstands – den Einbruch – zu kennen. Da 
Einbrüche meist nachts stattfinden, wird frühestens am nächsten Morgen ein Service- 
Team nach dem Rechten sehen und vor Ort den Einbruch feststellen. 

Wenn die Anlage aber trotz Einbruch tatsächlich noch normal weiterläuft, kann es  
Wochen oder gar Monate bis zum nächsten Routinebesuch der Techniker dauern, bis das 
Eindringen bemerkt wird. Bis dahin ist die Anlage frei zugänglich, wodurch ein hohes  
Haftungsrisiko für den Betreiber entsteht.
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DIE DETEKTIONSZEIT IST KRITISCH FÜR BETREIBER

Die Änderung des Anlagenzustands durch einen Einbruch ist unten dargestellt. Der  
unsichere Anlagenzustand – Ergebnis der aufgebrochenen Tür – hält bis zum Wieder- 
herstellen des sicheren Zustands an. Der dazwischen liegende Zeitraum besteht aus der 
Detektionszeit bis zum Bemerken des Einbruchs und der Reaktionszeit des Betreibers. 

Betreiber müssen unsichere Zustände vermeiden, da sie sich andernfalls Haftungsrisi-
ken aussetzen. Eine WEA ist eine elektrische Betriebsstätte, die verschlossen sein muss, 
was sie im aufgebrochenen Zustand nicht mehr ist. Absolute Sicherheit ist jedoch schwer  
erreichbar. Daher muss es jedem Betreiber um die Minimierung unsicherer Zustände und 
damit seiner Haftungsrisiken gehen.

Jeder Betreiber kontrolliert seine Reaktionszeit und kann diese selbständig verbessern. 
Anders ist es jedoch bei der Detektionszeit, denn den Zeitpunkt der Einbruchsdetektion 
kann der Betreiber, wie vorne beschrieben, nicht selbst kontrollieren. Die Detektionszeit 
hat außerdem einen hohen Einfluss auf die Schadenshöhe: Wenn Einbrecher sofort be-
merkt würden, bliebe für eine vollständige „Entkernung“ der WEA keine Zeit.
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... KANN ABER NAHEZU ELIMINIERT WERDEN

Die Detektionszeit lässt sich mit Hilfe einer intelligenten Zugangskontrolle jedoch 
auf wenige Sekunden verringern. Das System, das permanent mit der Leitwarte des  
Betreibers verbunden ist und seine Schließzustände überträgt, bemerkt über einen in  
das Schloss integrierten Kontakt, wann die Tür geöffnet wird. Logisch mit weiteren Daten 
(z. B. der Uhrzeit) verknüpft, wird automatisch eine Nachricht an den Betreiber generiert, 
so dass dieser unmittelbar reagieren kann.

Auch die vorne beschriebene Methode (Aufbrechen der Lüftungsgitter und Öffnen der 
Tür von innen) wird durch das System über einen Algorithmus zuverlässig erkannt. Selbst 
wenn die Tür aufgebrochen und dabei das Schloss von der Datenübertragung getrennt 
wird, bevor die Tür selbst geöffnet wird, wird diese Art der Manipulation identifiziert. In 
beiden Fällen wird der Betreiber direkt benachrichtigt. Ein unbemerktes Betreten der An-
lage wird unmöglich.

Der Zeitraum des unsicheren Zustands und des Haftungsrisikos wird deshalb nur noch 
durch die Reaktionszeit des Betreibers bestimmt.



ELIMINIERUNG DER DETEKTIONSZEIT BIETET DREI VORTEILE
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Für den Anlagenbetreiber ergeben sich durch die Verwendung einer intelligenten  
Zugangskontrolle drei unmittelbare Vorteile. 

Erstens wird der potenzielle Einbruchschaden an der Anlage deutlich verringert. Grund-
sätzlich kann man davon ausgehen, dass der potenzielle Schaden steigt, je länger ein  
Eindringling sich ungestört in der Anlage aufhalten kann. Die intelligente Zugangs- 
kontrolle ermöglicht es dem Betreiber durch die automatische Benachrichtigung,  
unmittelbar auf die Situation zu reagieren und die Polizei oder den zuständigen Sicher-
heitsdienst zu alarmieren. 

Dies führt zweitens dazu, dass die Chance auf Ergreifung der Eindringlinge drastisch 
erhöht wird. Heute ist die Chance darauf durch den Zeitvorsprung der Einbrecher sehr 
gering. Da die intelligente Zugangskontrolle einen stillen Alarm aussendet, rechnet der 
Eindringling nicht mit einem Erscheinen der Sicherheitskräfte. Einbruchsserien, die über 
Monate hinweg hohe Schäden an einer Reihe von Anlagen verursachen, können so früh-
zeitig verhindert werden.

Drittens wird der Betreiber in die Lage versetzt, die Zeit des unsicheren Anlagenstatus und 
damit seine Haftungsrisiken, die durch eine frei zugängliche WEA auftreten, selbständig 
zu minimieren. Durch die fast vollständige Eliminierung der Detektionszeit verbleibt im 
Wesentlichen die Reaktionszeit, die jeder Betreiber im Rahmen seiner Priorisierung selber 
kontrollieren und verbessern kann.   
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INTELLIGENTE ZUGANGSKONTROLLE VERRINGERT EINBRUCH-
SCHÄDEN UND VERMINDERT HAFTUNGSRISIKEN

In Summe können Betreiber das Sicherheitsniveau in ihren Windparks durch die Ver-
wendung einer intelligenten Zugangskontrolle signifikant erhöhen und ihre eigenen  
Haftungsrisiken deutlich reduzieren. Moderne Technologie sowie die fortschreitende  
Digitalisierung und Vernetzung von Komponenten bieten hierfür enorme Chancen.

TIMM entwickelt derzeit eine anwendungsorientierte intelligente Zugangskontrolle so-
wohl für den Onshore-, als auch für den Offshore-Bereich. Dieses System löst die vorne 
angesprochenen Herausforderungen. Die physische Sicherheit der WEA wird erhöht und 
der Betreiber in die Lage versetzt, den Anlagenzugang effektiv zu kontrollieren. So wird 
er seiner Anlagenverantwortung gerecht und kann rechtliche Haftungsrisiken für sich  
minimieren.

Das Entwicklungsprojekt wird durch das Land Schleswig-Holstein gefördert.
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