
Der Arbeitskreis fur Sicherheit in der
Windencrgie, kurz AKSIWE, setzt sich
aus Mitarbeitern führender Hersteller
und Zulieferer von Windenergieanla-
gen ( WEA ) zusammen, die sich mit
der Sicherheit in der Windbranche be-
schäftigen. Er besteht seit der Wind-
messe im September 2001 in Husum /
Schleswig - Holstein. Im Arbeitskreis
werden regelmaßig alle 4 - 6 Wochen
Themen der Sicherheit besprochen, die
iibergreifend alle Firmen betreffen, die
sich mit Herstellung, Montage oder
Wartung beschäftigen, oder als Dienst-
leister an Windenergieanlagen tätig
sind.
Folgende Firmen sind im
AKSIWE Mitglied:
Hersteller:
AN Wind, Bremen
De Wind, Lübeck
GE Wind Energie, Salzbergen
NEG - Micon, Ostenfeld
Nordex, Norderstedt
Repower, Hamburg
Vestas, Husum
Dienstleister:
L & L Rotorservice, Barnsdorf
Reetec, Bremen
WTS, Ibbenbühren
Der AKSIWE ist kein geschlossener
Verein, jeder Hersteller oder "Dienst-

leister" ist jederzeit gern zur Mitarbeit
willkommen.
Erste gute Erfolge, wie ein Fordcrungs-
katalog für die Montage von
Mobilfunkantennen an Windenergie-
anlagen zeigen die gute Effektivität des
Gremiums auf, verdeutlichen aber
auch, daß eine Zusammenarbeit auf
dem Gebiet der Sicherheit in diesem
Rahmen notwendig ist.
Das äußert sich auch darin, daß alle Ge-
schäftsleitungen der Firmen, die im Ar-
beitskreis vertreten sind, einer Zusam-
menarbeit in der jetzigen Form einhel-
lig zustimmen.
Ein großes Thema, welches im AKSI-
WE regelmäßig besprochen wird, ist
ein Konzept, wie Verunfallte an / in ei-
ner Windenergieanlage gerettet werden
konnen, bzw. eine schnelle notärztliche
Hilfe bekommen können.
Vorgeschichte:
Normalerweise befinden sich die Stan-
dorte der WEA in Gebieten, wo zum
Teil selbst die Angehörigen der Fir-
men, die Arbeiten an WEA durch-
führen müssen, Schwierigkeiten haben,
die Anlagen ohne spezielles Kartenma-
terial bzw. ohne genaue Ortskenntnisse
anzufahren.
Weiterhin ist es wichtig zu wissen, das
Wartungsarbeiten an WEA im Normal-

fall nur von 2 Personen durchgeführt
werden, d.h., bei einem Unfall mit Per-
sonenschaden, hat derjenige, der nicht
verletzt ist, beim Verletzten Erste Hilfe
zu leisten und den Verletzten zu be-
treuen bis weitere Hilfe vor Ort ist.
Bei allen Firmen ist sichergestellt, daß
bei allen Arbeiten an einer WEA ein
Handy mitgeführt wird, um, wenn not-
wendig, externe Hilfe über die Notruf-
nummer 112 zu rufen. Weiterhin ist si-
chergestellt, daß Helfer, die eine WEA
anfahren, Kontakt mit den Personen in
der WEA mittels einer Gegensprechan-
lage bzw. mit Funkgeräten von der Ein-
gangsplattform der WEA aufnehmen
können.
Weiterhin sind alle Firmen, die Arbei-
ten an / in einer WEA durchführen, in
der Lage, Verunfallte, die nicht liegend
zu transportieren sind, selbst aus der
Anlage zu retten. Dieses geschieht mit
Höhenrettungsgeräten, wie sie von den
einschlägigen Fachfirmen angeboten
werden. Die Ausbildung an diesen
Geräten wird in den einzelnen Unter-
nehmen durchgeführt. Die Firmen sind
also grundsätzlich unter Umständen in
der Lage, Verletzte, die wie oben be-
schrieben, nicht liegend zu transportie-
ren sind. selber zu retten, und aus
großen Höhen zur Erde abzulassen, da-
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mit sie dort ärztlich versorgt werden
können, um dann in ein Krankenhaus
überführt zu werden.
Die örtlichen Feuerwehren sind nicht in
der Lage, aufgrund der fehlenden Aus-
bildung und der teuren Ausrüstungen,
Rettungen von liegend zu transportie-
renden aus Windenergieanlagen durch-
zuführen.
Was soll geschehen ?
Was können aber nun Rettungskräfte
bei einem Unfall an / in einer WEA tun,
um eine WEA auch in der Dunkelheit,
bei Nebel oder Regen bzw. Schneetrei-
ben im Notfall zu finden ?
1. Die Leitstellen, ob für Feuerwehren

und Rettungskräfte gleichermaßen
zuständig oder nicht, haben keine
Möglichkei t , die am Unfallort
benötigten Helfer mittels Kartenma-
terial oder anderen Kenntnissen ge-
zielt zum Unfallort zu führen.

2. Der Rettungswagen mit dem Notarzt
hat ebenfalls keine Möglichkeit, alle
WEA in seinem Einsatzgebiet abzu-
fahren und festzustellen, wie man am
schnellsten zu einer WEA gelangt.

3. Die Feuerwehren mit Höhenret-
tungsgruppen, die in der Lage sind.
Rettungen aus großer Höhe durchzu-
führen, konnen nicht alle WEA in
ihrem Einsatzgebiet kennen und sind
somit genau wie die vorgenannten
Einrichtungen auf Hilfe angewiesen.

4. Die örtlichen Feuerwehren sind die
einzigen, um den vorgenannten Ret-
tern ohne Probleme den Weg an eine
Windenergieanlage zu weisen, weil
die Mitglieder dieser Feuerwehren in
der Regel die Anzahl und die Zuwe-
gungen der einzelnen WEA kennen.

Die Hersteller von Windenergieanla-
gen bzw. die dazugehörigen Dienstlei-
ster plädieren dafür, daß die örtlichen
Feuerwehren vorerst eine sogenannte
Lotsenfunktion übernehmen, urn die
Retter an die WEA zu führen.
Um diese Lotsenfunktion durchzu-
führen, ist es aber zwingend notwen-
dig, daß die Hersteller der WEA ihre
Anlagen eindeutig kennzeichnen. Die
Kennzeichnungen werden zur Zeit von
den Herstellern der WEA durchgeführt.
Hierzu wird eine Buchstaben- / Num-
mernkombination verwendet. Die
Buchstaben weisen eindeutig den Her-
steller aus. Dann kommt eine Zahlen-
kombination, aus mehren Ziffern, die
eine Herstellungsnummer oder andere
Kriterien der Hersteller zeigt. ( Bei-
spiel: V 4 7 1 1 , N M 15381 usw.)
Die örtlichen Feuerwehren brauchen
jetzt nurdie auf dem Ortsgebiet aufge-
stellten WEA mit der eindeutigen
Kennzeichnung in einen Plan der Ge-
meinde eintragen und im Notfall kann
auf einem Blick festgestellt werden, an

welchem Standort sich die WEA mit
dem Verunglückten befindet.
Bei einem Notruf kann die Leitstelle
dann Rettungskräfte wie Notarzt und /
oder Höhenrettungsgruppe in Bewe-
gung setzen. Gleichzeitig wird die ört-
liche Feuerwehr über den Unfall infor-
miert und kann so anhand der doku-
mentierten Kennzeichnung die anderen
Helfer / Retter an einem festgelegten
Treffpunkt auf dem Gebiet der Ge-
meinde in Empfang nehmen und die
Retter / Helfer direkt und ohne Umwe-
ge an die betreffende WEA führen.
Diese Art der Zuführung an verunfallte
Personen an / in Windenergieanlagen
ist für alle Beteiligten sehr einfach und
schnell durchzuführen.
Natürlich ist uns bewußt, daß eine Lot-
senfunktion in der wie vor beschriebe-
nen Form nicht zu den originären Auf-
gaben der Feuerwehren gehört. Wenn
man aber weiß, daß es im gesamten
Jahr 2001 zu ungefähr ca. 10 Einsätzen
bei Unfäl len an Windenergieanlagen
kam, bei denen ein Rettungswagen mit
Notarzt benötigt wurde, kann man erse-
hen, daß es relativ selten ist, dass es zu
einem Lotseneinsatz der ortlichen Feu-
erwehren kommt.
Das neue Windencrgieanlagen -
Notfallinformationssystem (WEA -
NIS)
Um die ortlichen Feuerwehren zu ent-
lasten und allen relevanten Stellen wie
Rettungsleitstellen, Feuerwehren, usw.
möglichst genaue Angaben über Wind-
energieanlagen zur Verfügung zu stel-
len, wird z. Zt. an einem zentralen Win-
denergieanlagen - Notfallinformations-
system (WEA -NIS) gearbeitet, in dem
alle Windenergieanlagen erfaßt werden
sollen.
Mit der eindeutigen Kennzeichnung je-
der einzelenen WEA ist eine Grundvor-
aussetzung fur das WEA - NIS ge-
schaffen.
Dieses WEA - NIS wird ein Kataster,

in dem alle Hersteller "Ihre" WEA ka-
talogisieren. Dieses geschieht durch die
Hersteller in dem alle relevanten Daten
wie Gaus — Krüger Koordinaten, Anla-
genhöhe, Typ, Rufnummer Call - Cen-
ter usw. eingepflegt werden. Jede Not-
rufleitstelle kann via Internet die Anga-
ben über die Anlagen über die eindeu-
tige Kennzeichnung aufrufen bzw. den
vorhandenen Datenstamm in ihr Sys-
tem einpflegen und so bei einem Notruf
dann den Rettungskräften die erforder-
lichen Wegbeschreibungen usw. mit-
teilen.
Das WEA - NIS wird öffentlich zu-
gänglich. Es werden nur Angaben in
diesem System gemacht, die sowieso
bekannt sind, Daten über Betreiber
werden nicht genannt.
Finanziert wird das Notfallinfosystem
zum einen über die Bundesstiftung
Umwelt, die voraussichtlich 50% der
Kosten, die für Soft - und Hardware an-
fallen, übernehmen wird. Die Stiftung
hat nach Vorlage eines Projektplanes
signalisiert, daß das Projekt gefördert
wird.
Die anderen 50 % werden wie folgt auf-
geteilt:
l . d i e Mitglieder des AKSIWE über-

nehmen 25% der noch offenen Ko-
sten

2. der BWE wird die anderen 25% bei-
steuern.

Es ist geplant, im Frühjahr 2003 mit der
Pflege der WEA - Daten zu beginnen.
Dieser Termin ist abhängig davon,
wann die Förderung durch die Bundes-
stiftung Umwelt erfolgt.
Zu bedauern ist weiterhin, daß der
Marktführer in Deutschland (noch??)
nicht an diesem Projekt teilnimmt.

Michael Huwald,
Arbeitskreis fiir Sicherheit in der
Windenergie
www.aksiwe.de
E-Mail: Info@aksiwe.de
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