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Die höchste Anlage der Welt :
GE 3.45-137 mit 178 m Nabenhöhe
für den Naturspeicher Gaildorf
errichtet mit Liebherr Baukranen
Typ 630 EC-H 70 Litronic
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Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan: 
„Ich freue mich sehr darüber, dass mit den drei neuen Wind-
kraftanlagen bei ArcelorMittal in unserer Stadt jetzt 65 Wind-
kraftanlagen fast 115 MW regenerativer Energie produzieren.
Das würde ausreichen, 100.000 Haushalte mit Strom zu versor-
gen. Hier speist die Energie das werkseigene Netz und entlastet
das energieintensive Stahlwerksunternehmen. Das Projekt be-
legt erfolgreich, was auch auf schwierigem Terrain für Wind-
kraftanlagen besonders hier im Hafen möglich ist, wenn Antrag-
steller, Nachbarbetriebe und Genehmigungsbehörde an einem
Strang ziehen.“

Michael Prinz, Geschäftsführer HAMBURG ENERGIE GmbH :
„Unsere Priorität und unser Auftrag ist es, die Energiewende im Norden – und insbe-
sondere hier in Hamburg – voranzubringen. Auch im urbanen, verdichteten Raum ist
das umsetzbar, wie HAMBURG ENERGIE mit diesem Projekt erneut zeigt. Wir brau-
chen flexible, individuelle Lösungen für die Herausforderungen eines jeden Standorts;
dann sind selbst industriell genutzte Flächen  mit sensiblen Betriebsanlagen als Wind-
park geeignet.  Zur Umsetzung braucht es darüber hinaus engagierte Partner, die mit
viel Erfahrung und Know-How zum Erfolg beitragen – ihnen gilt mein besonderer Dank.
Inzwischen kann HAMBURG ENERGIE in eigenen regenerativen Anlagen einen Groß-
teil des eigenen Strombedarfs produzieren, den unsere Kundenhaushalte benötigen.
Das ist eine stolze Bilanz und ein wichtiger Beitrag für die Klimaschutzziele der Stadt
Hamburg.“   Photo : © HAMBURG ENERGIE/Jörg Böthling

Immer mehr Windkraftanlagen prägen das Panorama des
Hamburger Hafens. 
Die offizielle Einweihung des jungsten Windparks auf dem
Gelände eines Stahlwerkes erfolgte am 29.11.2017. 
Im Bild von links : Hamburgs Umweltsenator Jens Kerstan,
HAMBURG ENERGIE-Geschäftsführer Michael Prinz,
 Bürgermeister Olaf Scholz, Arcelor Mittal-Geschäftsführer
Dr. Uwe Braun sowie Jean Graff, Botschafter des Großher-
zogtums Luxemburg.
Photo oben : © Hamburg Energie/Johannes Arlt
Photo links : Nordex / Ulrich Mertens

Mit dem neuen Windpark auf dem Stahlwerksgelände von
Arcelor Mittal im Hafengebiet setzt HAMBURG ENERGIE ein
grosses Zeichen für die Energiewende und für Hamburgs Rolle
als Windhauptstadt. Die Doppelnutzung der Industriefläche be-
deutet grosse Herausforderungen bei Bau und Betrieb, aber er-
möglicht die Produktion von sauberem Strom im städtisch ver-
dichteten Raum. Die Standorte unterliegen Sicherheitsauflagen,
die dem industriellen Umfeld und den geforderten Sicherheits-
konzept Rechnung tragen müssen. Mit Nordex hatte HAM-
BURG ENERGIE einen kompetenten und regionalen Partner,
der komplexe Brandschutzlösungen entwickelt hat. 

HAMBURG ENERGIE errichtet drei Nordex N117/3000 
auf dem ArcelorMittal Stahlwerk in Hamburg
Olaf Scholz, Erster Bürgermeister 
der Freien und Hansestadt Hamburg: 
„Diese drei neuen Windkraftanlagen sind ein Beweis dafür, dass
Hamburg und seine Unternehmerinnen und Unternehmer den
Ausbau der erneuerbaren Energien, sogar im Herzen des Ha-
fens, aktiv unterstützen, ja es zu ihrer Sache machen. Dass es
zudem ArcelorMittal als weltweit größter Stahlproduzent ist, der
dieses Projekt möglich gemacht hat, ist ein weiteres deutliches
Signal. In einem solch zentralen industriellen Bereich das Prin-
zip der Erneuerbaren Energie zu verorten, das ist eine zukunfts-
weisende Verbindung.“
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HAMBURG ENERGIE wurde 2009 durch
den Senat als Tochterunternehmen von
HAMBURG WASSER gegründet. 
Seitdem verfügt Hamburg wieder über
 einen Energieversorger, der zu 100 % in
städtischer Hand ist. 
Die klare Mission : saubere Energie für
alle Hamburger.  
Den Auftrag, die Energiewende selbst in
die Hand zu nehmen und aktiv zu gestal-
ten, setzt HAMBURG ENERGIE seither
mit vollem Tatendrang um. Gleichzeitig
setzt HAMBURG ENERGIE als städti-
scher Energieversorger den Energie -
riesen eine kommunale Alternative entge-
gen und fördert so den Wettbewerb.

HAMBURG ENERGIE versorgt Hamburg
und die umliegende Region mit sauberer
Energie. Es wird nur Strom produziert und
geliefert, der den modernen Anforderun-
gen an Umweltschonung, Klimaverträg-
lichkeit und Nachhaltigkeit entspricht, aus
natürlichen, regenerativen Quellen, frei
von Kohle- und Atomkraft.
Mit Investitionen in eigene regenerative
Erzeugungsanlagen stärkt der Ökostrom-
Versorger den Wirtschaftsstand ort,
schafft saubere Arbeitsplätze und sorgt
für gutes Klima. 
Rund 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
betreuen heute schon rund 130.000
Kundinnen und Kunden.
2009 wurde auch die strategische Ent-
scheidung getroffen, in Zukunft alle Pla-
nungen und den Betrieb von WEA aus-
schließlich bei HAMBURG ENERGIE zu
installieren. Dafür wird das Know-How
der HAMBURG WASSER mit eingesetzt,
dessen Ingenieure aktiv an der Planung
der WEAs beteiligt sind.

Sonderstandorte mit speziellen planeri-
schen Herausforderungen - das ist eine
Spezialität der HAMBURG ENERGIE. 
Die gute Zusammenarbeit mit Politik und
Behörden ermöglichte die Realisierung
von Windkraftanlagen auf den begrenz-
ten Flächen im Hafengebiet, in Nachbar-
schaft von empfindlichen Störfallbetrie-
ben. Dabei alle von der Umsetzung be-
troffenen unter einen Hut zu bringen -
auch das ist eine ganz besondere Fach-
kompetenz. 
Das Planungsteam der HAMBURG EN-
ERGIE hat bei ArcelorMittal -über das
normale Know-How einer Windenergie-
Projektplanung hinaus- die Feststellung,
Berücksichtigung und Umsetzung der
benötigten Sicherheitstechnik realisiert : 
• Die Erstellung eines TÜV Risikogutach-

tens und dessen Umsetzung, die sich
bis in die Errichtung und Abnahme der
WEA fortsetzt

• Der Abschluss eines öffentlich-rechtli-
chen Vertrages mit allen Anrainern zur
Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen
laut Risikogutachten

Windkraftanlagen in Betrieb:
Obergeorgswerder Deich:      1 WEA
„Shell“-Anlagen:                     2 WEA
Energieberg Georgswerder:   1 WEA
Bülkau/Cuxhaven:                  3 WEA 
Dradenau:                               1 WEA
Windpark Trimet:                    3 WEA
Windpark Curslack:                1 WEA
Windpark Altengamme:          2 WEA
Windpark ArcelorMittal:          3 WEA
Im Bau (Inbetriebnahme noch in 2017):
Windpark Winsen :                 3 WEA

Weitere grüne Kraftwerke 
und Energieprojekte : 
• Speicherprojekt mit Siemens auf dem

Gelände Trimet
• Tiefengeothermie
• Kraft-Wärmekopplung
• Aufbau eines Wärmenetzes mit BHKWs
• Energiebunker
• Verkauf von Gas mit Biogasanteil in der

Metropole Hamburg

• Einsatz von E-Autos für die Belegschaft
• Beteiligung in verschiedenen For-

schungsprojekten wie FES "Future
Energy solution" (Stromspeicher),
Smart Heat Grid (Intelligentes Wärme-
netz), Kooperationsprojekt NEW 4.0
(Norddeutsche Energiewende, geför-
dert durch das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie) 

• Selbstgestecktes Unternehmensziel:
Bis 2020 sollen 150.000 Tonnen CO²
durch den gesamten Anlagenfuhrpark
eingespart werden.

• Teilnahme an der neu gegründeten
 „Solaroffensive Hamburg“

HAMBURG ENERGIE : Energiewende umsetzen - ökologisch, städtisch, innovativ

HAMBURG ENERGIE GmbH
Billhorner Deich 2, 20539 Hamburg
Telefon +49 (0)40 / 7888 8 - 0
Internet: www.hamburgenergie.de  

Wir danken :
Frau Sabine Marggraf, Planungsabtei-
lung Wind
Frau Anna Vietinghoff, Pressestelle, 
Herrn Tim Sävecke, Leiter Produktion
und Contracting.

Lageplan der drei Anlagen bei ArcelorMittal
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“Erste Standortevaluierungen für Wind-
kraftanlagen auf intensiv genutzten Indu-
strieflächen im Hamburger Hafen erfolg-
ten schon vor 2008, das Ingenieurbüro
Augustin hatte sich damals sehr enga-
giert. Herr Augustin ist bis heute in fast al-
le Windprojekte in Hamburg eingebun-
den, auch wir arbeiten gerne mit ihm zu-
sammen. 
2009 gingen die Standorte auf dem Klär-
werksteil und den Lagerflächen in Dra-
denau, auf dem Klärwerksteil Köhlbrand-
höft, beim Aluminiumwerk Trimet und
beim Stahlwerk ArcelorMittal in die Vor-
planung. Schnell war absehbar, dass die
Standorte nach § 29a BImSchG (Störfall-
verordnung) mit besonderen Sicherheits-
auflagen grundsätzlich genehmigungs-
fähig sind. 
Das Ingenieurbüro von HAMBURG WAS-
SER hat erhebliche Erfahrungen mit kom-
plexen und anspruchsvollen Bauvorha-
ben auf bebauten Industrieflächen und er-
hielt die Planungsdurchführung für die
Windprojekte Dradenau und Arcelor -
Mittal. 2010 gingen die beiden Nordex-
Anlagen im Klärwerksteil Dradenau in Be-
trieb, eine Anlage im Eigenbestand und
eine Anlage für HAMBURG ENERGIE. 
2012 fiel die Entscheidung, dass die
HAMBURG ENERGIE die Windkraftanla-
gen bei Trimet und bei ArcelorMittal bau-
en und betreiben wird. 
Die WKA auf dem Klärwerksteil Köhl-
brandhöft ist Eigenbestand, wurde be-
triebsintern geplant und 2014 errichtet. 
Anfang 2017 wurden die drei Siemens-
Anlagen bei Trimet errichtet und jetzt,
 Ende 2017, die drei Nordex-Anlagen bei
ArcelorMittal.  

2013 bis 2015 konnten wir die Planungs-
arbeiten für das Windprojekt bei Arcelor-
Mittal fast vollständig abschliessen, das
Projekt war genehmigungsreif. 
Kurz vor Weihnachten 2015 kam der
 Widerspruch der Deutschen Flugsiche-
rung, obwohl die Voranfrage 2013 positiv
ausgefallen war. 
Hauptgrund waren die Transportflüge des
Spezialfrachtflugzeuges Airbus Beluga
zum Airport Finkenwerder. 
Die Bauhöhe von zwei Anlagen wurde
von 200 m auf mehrere Meter nach Unten
begrenzt. Das gesamte Projekt musste
fast vollständig neu überplant werden.  
Nordex konnte zum Glück eine passende
Turmhöhe anbieten, aber wir mussten
 alle Gutachten, Anträge und Planungs-
schritte nochmal aufnehmen und alle An-
tragsunterlagen ändern oder anpassen.
Der neue Turm war kein Betonhybidturm,
sondern ein Stahlturm. Damit waren die
meisten Gutachten nicht mehr gültig. 
Es war viel Arbeit, alle davon zu überzeu-
gen, dass der Stahlturm keine wesentli-
chen Änderungen beim Sicherheitskon-
zept nach sich zieht. Die intensive Ab-
stimmung mit allen Behörden und Betei-
ligten wurde erneut durchgeführt. Die
Nachbar-Betriebe von ArcelorMittal ha-
ben ihre eigenen Sicherheitsbestimmun-
gen erneut durchgesehen und dem Bau
zugestimmt, wie das Werk von Linde AG,
wo technische Gase u.a. für ArcelorMittal,
Hydro Aluminium oder Krankenhäuser
hergestellt werden, oder der Logistiker
HHLA/RhenusMidgard. Diese Betriebe
haben die Geduld und die Arbeit aufge-
bracht, das Verfahren mit uns zweimal zu
bearbeiten. Und noch mehr – die Nach-

bar-Betriebe haben sich ernsthaft enga-
giert und sind immer auf individuelle Lö-
sungen und Absprachen eingegangen. 
Linde hat wegen der Eisabfallgefahr auf
Ihr Betriebsgelände z.B. der Überda-
chung eines (möglicherweise gefährde-
ten) Aussen-Arbeitsplatzes zugestimmt,
als unkomplizierte Sicherheitslösung.
Das ist wirklich nicht selbstverständig und
war für uns eine grossartige Erfahrung. 

Das Sicherheitskonzept für das Windpro-
jekt auf dem Stahlwerk wurde schon 2014
fast vollständig neu erarbeitet. 
Wir konnten auf unsere Erfahrungen bei
Dradenau und Köhlbrandhöft zurückgrei-
fen, aber ArcelorMittal hat im Detail deut-
lich andere Sicherheitsauflagen.
Da für das Projekt die Sicherheitsabstän-
de gem. § 5 Abs. 1 BlmSchG nicht einge-
halten werden konnten, mussten Wege
und Lösungen gefunden werden, um die
Wahrscheinlichkeit der Umwelteinwirkun-
gen zu minimieren, wie z.B. Brand, oder
davor zu schützen, wie z.B. Eisabfall. 
Der TÜV Nord, Bereich Energietechnik,
hat 2014 ein umfangreiches sicherheits-
technisches Gutachten gem. BImSchG
§29a erstellt und das Sicherheitskonzept
neu erarbeitet. 
Als Beispiel Brandschutz wurde der Auf-
bau, die verwendeten Materialien (Brand -
lasten) und die sicherheitstechnischen
Überwachungs- und Schutzeinrichtungen
bewertet und für den Standort erforderli-
chen Maßnahmen festgelegt, damit die
möglichen Schadensfälle Turmversagen
und Blattabbruch durch Brand im Betrieb
“vernünftigerweise“ ausgeschlossen wer-
den konnten. 

Im Interview : Dipl.-Ing. Kimmo Palmu, Projektleiter für HAMBURG ENERGIE

HAMBURG ENERGIE : Hand in Hand für Klimaschutz und Energiewende
Wie Hamburger Industrie, städtische Betriebe und Behörden gemeinsam einen Windpark 
auf einem hochsensiblen Industriestandort realisieren : dem ArcelorMittal Stahlwerk
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Das Brandschutzkonzept ist mehrfach re-
dundant und soll primär dafür sorgen,
dass mögliche Störungen gar nicht zu ei-
nem Brandanfang führen können. Als
letztes Glied wurde sowohl in der Gondel
als auch im Turm ein Feuerlöschsystem
eingebaut. Dabei ist noch zu berücksichti-
gen, dass des Brandschutzkonzept bei
diesem Standort die Vorgaben für Indu-
strieanlagen erfüllen müssen, welches
u.a. eine automatische Weiterleitung der
Meldungen an die Feuerwehr vorschreibt. 

Da ein möglicher Eisabwurf ausgeschlos-
sen werden muss, wurde ein  ebenfalls
mehrfach redundant Eisdetektionskon-
zept erstellt. Nordex hat dafür zusätzliche
zu der bordinternen Sensorik zertifizierte
Zusatzausrüstungen angeboten. Die An-
lagen bei ArcelorMittal wurden mit dem
LID-3300IP Eisdetektor von Labkotec,
der IDD.Blade Eiserkennung von Nordex
und dem IPMS®-Eiserkennungssystem
von Leine Linde ausgerüstet. 

Nordex hat das gesamte Projekt über
sehr konstruktiv mitgearbeitet, hat zu al-
len Absprachen gestanden und konnte
fast immer eine fertige Lösung, eine zerti-
fizierte Zusatzeinrichtung oder ein zertifi-
ziertes Gutachten zuliefern. Zur Ermögli-
chung des nächtlichen Betriebes an einer
Anlage hat Nordex projektspezifisch eine
besonders leise Betriebsweise entwickelt,
mit nur 97,7 dB(A). Für diese Anlage hat
Nordex zusätzlich eine Schallleistungspe-
gelvermessung an einer Referenzanlage
vorgenommen, und das auch noch in
dem relativ kurzen Zeitraum, den die
Behörde vorgegeben hatte. 
Da die Fundamente eng zwischen Hoch-
wasserschutzwänden und den Gleisen
der Werksbahn liegen, waren die Stan-
dardflachfundamente von Nordex zu
gross. Es wurden Fundamente nach
HCE-Design Group gebaut, so wie bei
der einen Anlage in Curslack. Die Pfahl-
fundamente wurden mit je 44 Pfählen im
Vollverdrängungsbohrverfahren gegrün-
det, da ArcelorMittal nur erschütterungs-
arme Bauverfahren zugelassen hat. 

Alle Bauarbeiten, selbst der kleinste Ar-
beitsschritt, wurde von externen Gutach-
tern überprüft und gesondert abgenom-
men, hauptsächlich von 8.2, G+S Pla-
nungsgesellschaft und vom TÜV Nord. Es
ist buchstäblich jede Schraube zweimal
nachgezogen worden. Das gehört zum
strengen Sicherheitskonzept – kein Vor-
gang ohne externe Abnahme. 
Wir haben wirklich im gesamten Bau -
ablauf das Vier-Augen-Prinzip realisiert
und nichts dem Zufall überlassen - meiner
Ansicht nach ein vorbildliches Vorgehen
an einem so sicherheitssensiblen Stand -
ort.  

Die EEG-Degression der zwei Jahre Ver-
zögerung ist schmerzhaft.
Ein erfreuliches “Ergebnis“ der niedrige-
ren Türme war, dass das Projekt spürbar
günstiger wurde. Der 120 m Stahlturm ko-
stet deutlich weniger, die Fundamente
sind günstiger und auch einige der Si-
cherheitseinrichtungen sind weniger auf-
wendig. So konnten die Sicherheitsradien
für Eisabwurf oder Blattabbrüche bei 120
m Nabenhöhe geringer ausfallen. 
Auch die vielen Transporte für die Turm-
Betonteile sind weggefallen. 
Die Stromerträge sind in der Summe
natürlich geringer geworden, aber die In-
vestition ist auch gesunken. Das Projekt
ist rein kaufmännisch gerechnet wirt-
schaftlicher als mit den höheren Türmen. 
Max Bögl hat im Ausschreibungsverfah-
ren als Generalübernehmer den Auftrag
für den Fundamentbau gewonnen.

Der Konzern ArcelorMittal hat nicht nur
ein umfassendes Arbeitsschutzpro-
gramm, sondern am Standort Hamburg
müssen auch viele Vorgaben beachtet
werden, die aus dem Hochwasserschutz
oder aus dem Betrieb eines Schiffsanle-
gers resultieren. Alle, die auf den Wind-
kraftbaustellen gearbeitet haben, haben
Sicherheitsschulungen vom Stahlwerk er-
halten und mussten auf fest vorgeschrie-
benen Wegen bleiben. 
Die Logistik der Wind-Transporte auf dem
Werksgelände war eine sehr komplexe
Aufgabe, die mehrfache Abstimmungen
mit dem Stahlwerk erforderlich gemacht
haben. Dutzende von Schwerlaststap-
lern, Radladern und Kranen sind perma-
nent auf dem Stahlwerk unterwegs, und
die haben Vorfahrt. Wenn ein tonnen-
schwerer Stapler mit flüssigem Metall um
die Ecke kommt, dann müssen alle ande-
ren in vorgegebenen Sicherheitszonen
stehen. 
Fast zeitgleich hatte ArcelorMittal noch ei-
ne zweite Grossbaustelle, der Wiederer-
wärmungsofen wurde gebaut. Es war al-
so ziemlich eng und hektisch auf dem
Gelände. Dafür konnten die Transporte
auch nachts ankommen, denn das Stahl-
werk arbeitet rund um die Uhr. 

ArcelorMittal hat sich bei der Planung und
in der Bauphase enorm engagiert und
viele, viele Aufgaben von sich aus über-
nommen. Seit einigen Wochen wird z.B.
bei den regelmässigen Sicherheitsschu-
lungen der ArcelorMittal Mitarbeiter das
Verhalten bei Eiswarnung unter den
Windkraftanlagen mit unterrichtet. 
ArcelorMittal hat auch seinen Haus-Netz-
anschluss regelrecht freigeräumt. Es wur-
de ein weiteres werkseigenes Schalthaus
gebaut und uns wurde der Platz für eine
Kompaktstation zur Verfügung gestellt. 

Wir haben erneut die sehr positive Erfah-
rung gemacht, dass ein Windenergiepro-
jekt bei den Hamburger Behörden und
Betrieben viel Zustimmung und aktive
Mitarbeit erhält, auch wenn die Planung
aufwendig und anspruchsvoll ist und viel
Arbeit macht. Die Zusammenarbeit war
grossartig, wir sind allen Beteiligten wirk-
lich dankbar. 

Für das Ingenieurbüro der HAMBURG
WASSER ist dieses Windprojekt nach
§29a vorerst das letzte, weitere Wind-
kraftanlagen auf Industrieflächen mit be-
sonderen Sicherheitsauflagen sind in
näherer  Zukunft nicht geplant. Einige pla-
nerisch weniger aufwendige Windprojek-
te von anderen Betreibern sind im Ham-
burger Hafengebiet noch in Vorbereitung,
z.B. die drei Anlagen auf dem BLG Auto-
Terminal auf der Kattwyk-Halbinsel oder
das Repowering der beiden Anlagen auf
der Hohen Schaar, bei Shell. 

Jeder, der ein ähnliches Windprojekt auf
Industrieflächen mit besonderen Sicher-
heitsauflagen bauen will, sollte auf erfah-
rene Planer wie uns zurückgreifen, denn
die Lernkurve ist wirklich steil. Das not-
wendige Know-How ist sehr speziell und
kann nur über Jahre aufgebaut werden.“ 

Dipl.-Ing. Kimmo Palmu, Projektleiter
Ingenieurbüro HAMBURG WASSER

HAMBURG ENERGIE GmbH 
Billhorner Deich 2, 20539 Hamburg
Telefon +49 (0)40 / 7888 8 - 0
Internet: www.hamburgenergie.de   

––––   ––––
Beteiligt an den BImschG-Verfahren,
der Projektierung der Gewerke und
der  Infrastruktur bis zur schlüssel -
fertigen Übergabe der WKA : 
Dr. rer. nat. Ole Augustin
Planungsbüro für Umwelttechnik, 
Umweltschutz und Prospektion
Straßenbahnring 13, 20251 Hamburg
Fon: +49 (0)40 / 45 46 81, Fax: 45 46 91
Mobil: +49 (0)172 - 410 36 49
E-mail: info@augustin-windenergie.de
www.augustin-windenergie.de
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“Auf dem Gelände der ArcelorMittal wur-
den für Kranstellflächen, Zufahrtswege
und Fundamente viele vorbereitende
Maßnahmen notwendig. Zwei Fundamen-
te stehen auf Lagerflächen für Drahtbunde
sowie Schlacken-Lagerflächen unseres
Tochterbetriebes HRV, die eine intensive
Haldenwirtschaft auf den Flächen betreibt,
mit ständigen Schwertransporten/Rad -
laderverkehr. 
Die HRV hat für die Kranstellflächen, die
Baustrassen und die Fundamente grösse-
re Areale des Schlackenlagers frei-
geräumt und in der Bauphase der WEAs
auch freigehalten. Das machte Anfang
des Jahres doch erhebliche Umlagerun-
gen nötig. HRV hat dafür mehrere zehn-
tausend Tonnen Schlacke, Erzunterkorn
und Walzenzunder bewegt und dabei
auch gleich die Fahrstrassen mit befestigt.

Die Kranstellfläche für die Errichtung der
WEA3 nahe dem Hafenbecken musste
gemäß Bodengutachter ertüchtigt werden,
sodass eine höhere Bodenbelastbarkeit
durch den Einbau von Geogittern erreicht
wurde. Auf weitere Sondierungsbohrun-
gen zwecks Kampfmittelfreigabe, wie sie
im Vorfeld bei den WEA-Standorten
durchgeführt worden sind, konnte bei die-
ser Kranstellfläche verzichtet werden. Dort
durften jedoch lediglich statische Verdich-
tungsverfahren (Walzenfahrzeug ohne
 Vibration) zum Befestigen des Unter-
grunds zum Einsatz kommen. 
Grund : Bombengefahr. 
Auf unserer Werksfläche muss grundsätz-
lich mit Kampfmittel-Altlasten gerechnet
werden. Bei jeder Baumassnahme, bei
der auf einer Fläche ohne Kampfmittelfrei-
gabe in den Boden eingegriffen wird, müs-
sen Sondierungsbohrungen vorgenom-
men werden oder eine kampfmitteltechni-

sche Baubegleitung stattfinden. 
Zum Glück wurden auf den WEA-Flächen
keine Bomben oder andere Kampfmittel
gefunden. 

Ein neues 10 kV Mittelspannungs-Schalt-
haus wurde auf unserem Gelände mit
Schaltanlagen, die teilweise für den WEA-
Betrieb und teilweise für Anlagen von
 ArcelorMittal genutzt werden, gebaut. Die
Kosten teilen sich dabei verursacherge-
recht auf HAMBURG ENERGIE und
Arcelor Mittal auf. Wir haben im Zuge die-
ser Baumassnahme unsere werkseige-
nen Schaltanlagen gleich mit ertüchtigt
bzw. erweitert und für zukünftige Energie-
effizienzprojekte ausgelegt. 
Für die Kabel zwischen den WEAs und
der Mittelspannungsanlage wurden meh-
rere horizontale Bohrungen notwendig,
um die zahlreichen Bestandsleitungen
(z.B. Sielleitungen) nicht durch Kabelgrä-
ben zu beschädigen. Die Kabelstrecken
kreuzen zudem mehrere Verkehrswege,
u.a. eine Bahntrasse, die nicht unterbro-
chen werden dürfen, was bei der offenen
Bauweise der Fall gewesen wäre. 
Diese Kabelbohrungen waren in der Pla-
nung aufwendig, die Trassen mussten
zenti metergenau berechnet werden, und
in der Ausführung anspruchsvoll, konnten
aber relativ zügig und präzise ausgeführt
werden. 

ArcelorMittal ist ein atypischer Netz nutzer
mit stark schwankender elektrischer Last.
Der 100 MW Elektrolicht bogenofen wird
etwa alle 60 Minuten mit Schrott und
 Eisenschwamm befüllt, nach etwa 45 Mi-
nuten Schmelzen erfolgt der Abstich. Bei
einem Schmelzvorgang pro Stunde wer-
den etwa 45 min. Strom gebraucht, 15
min. der Zeit nicht.  

Als Elektrostahlwerk können wir zeitweise
unseren Stromverbrauch deutlich dros-
seln, indem wir mit dem Schmelzbetrieb
pausieren. Dieses tun wir z. B. in soge-
nannten Hochzeitlastfenstern, in denen
der Strombedarf im Netz sehr hoch ist.
Dieses netzdienliche Verhalten wird dabei
vom Verteilnetzbetreiber (in unserem Fal-
le Stromnetz Hamburg) durch ein individu-
elles Netzentgelt honoriert. 
Stromnetz Hamburg meldet uns die Hoch -
zeitlastfenster, zu denen wir den Strom-
verbrauch herunterfahren, mit einem Vor-
lauf von etwa einem Jahr an. Abschaltzei-
ten sind langfristig und präzise vorhersag-
bar, z. B. im Dezember 2017 zwischen
16:15 Uhr und 19:15 Uhr. 
Wir melden unsererseits unsere Lei-
stungsanforderungen bzw. Lastprogno-
sen einen Tag vorher und im 15-Minuten-
Takt an den Netzbetreiber. Angeschlos-
sen sind wir dabei an 110 kV-Hochspan-
nungsleitungen von Stromnetz Hamburg,
die wiederum an das 380 kV-Höchstspan-
nungsnetz von 50Hertz als Übertragungs-
netzbetreiber (ÜNB) angeschlossen sind. 

Die Zusammenarbeit mit dem Pla-
nungsteam von HHAMBURG ENERGIE
und HAMBURG WASSER war eng und
gut, die umfangreiche Vorplanung des
Projektes war präzise erarbeitet und die
Koordination zwischen den einzelnen
Behörden war hervorragend. 
HAMBURG ENERGIE ist Betreiber, Besit-
zer und Investor der drei Windkraftanla-
gen. ArcelorMittal hat, wie alle Hafenbe-
triebe, das Betriebsgelände langfristig von
der Hamburg Port Authority (HPA) ge-
pachtet, Eigentümer ist die Stadt. HAM-
BURG ENERGIE hat die drei WEA-Stand -
orte dann wiederum von ArcelorMittal ge-
pachtet, mit Genehmigung der HPA. 

Im Interview : Dr.-Ing. Matthias Weng, Energiemanager und Projekt ingenieur Prozesstechnologie ArcelorMittal

ArcelorMittal goes “Wind“ 
Klimaschutz auf dem energieeffizientesten Stahlwerk Europas

-08-14 arcelor hh.qxp_wkj basislayout  06.12.17  13:50  Seite 12



WIND-KRAFT Journal : Seit 1980 Ihre Fachzeitschrift          Ausgabe  6/2017  —  13

Der Strom der Windkraftanlagen wird bi-
lanziell in das öffentliche Netz eingespeist.
Physikalisch bleibt der Strom auf unserem
Gelände und wird im Stahlwerk ver-
braucht, aber ohne Einfluss auf unsere
Stromabrechnung bzw. unsere Stromlie-
ferverträge. 
Sicherheit ist ein grosses Thema auf ei-
nem Stahlwerk. Wir haben die Erfahrung
gemacht, dass Nordex sehr professionell
aufgestellt ist und bei der Sicherheit alle
von uns geforderten Standards erfüllt hat.
Die Zusammenarbeit mit Nordex war sehr
angenehm, und die Montageteams waren
hervorragend. 
Die Anlagen haben mehrfach redundante
Systeme für Brandschutz und Eisansatz
erhalten, mit Feuerlöscheinrichtungen,
Sensoren in den Blättern, Schwingungs-
messern, einer Kameraüberwachung und
einer Meldekette für Störmeldungen. Eine
Blattheizung wurde nicht eingebaut. 
Die Bereiche um die WEAs sind mit Warn-
schildern und Warnleuchten ausgestattet,
sodass die in diesen Bereichen tätigen
Kollegen sowie Partnerfirmen vor Gefah-
ren gewarnt werden, die durch die WEAs
hervorgerufen werden.
Z.B. bei Eisansatz werden die Anlagen
automatisch abgeregelt und wir erhalten
eine Störungsmeldung. 

Die Überwachung der Anlagen übernimmt
ein Dienstleister der HAMBURG ENER-
GIE, der relevante Störmeldungen
schnellstmöglich per Mail oder SMS an
die Kollegen, die im Bereich der WEAs ar-
beiten, weiterleiten wird. Im Falle einer
Eiswarnung wird der Zutritt zum Gefah-
renbereich um die WEAs für Fußgänger
gesperrt, da unsere standardmäßige
Schutzausrüstung mit Helm nicht ausrei-
chend vor Eisabfall schützt. Arbeiten kön-
nen somit nur innerhalb von Fahrzeugen
(Stapler, Radlader, etc.) fortgeführt wer-
den. Da unsere Werksflächen sehr inten-
siv genutzt werden, sind solche Warnhin-
weise auf etwaige Gefahren für das siche-
re Arbeiten sehr wichtig. 
Die Häufigkeit von Eisansatz ist für uns
noch eine Unbekannte, das muss sich erst
noch zeigen.

ArcelorMittal hat für das Windprojekt eini-
ges an Eigenleistung eingebracht, und
das haben wir gerne gemacht. Wir sehen
die Windkraftanlagen nicht nur als Symbol
für eine neue und saubere Energieversor-
gung, sondern ArcelorMittal steht auch
fest hinter den Zielen einer sauberen und
bezahlbaren Energiewende bei gewohn-
ter Versorgungssicherheit.. 

Wir haben verschiedene Planungsarbei-
ten übernommen, wir haben die Bauüber-
wachung unterstützt und die Transporte
auf unserem Gelände koordiniert. Immer-
hin waren das über rund 5 Monate mehr
als 1.000 zusätzliche Schwertransporte -
Betonmischer, Kieslaster, Tieflader und
LKWs mit Baumatten oder Kranteilen und
am Schluss die Stahlturmsegmente, die
Maschinenhäuser und die Rotorblätter.
Unser Werkschutz hatte tüchtig zu tun.
Die Absprachen mit den Bauunternehmen
und den Transportunternehmen konnten
über den kurzen Dienstweg schnell und
flexibel gehandhabt werden. 
Da fast zeitgleich die Errichtung unseres
neuen Wiedererwärmungsofens begon-
nen wurde, hatten wir in diesem Sommer
gleich zwei Grossbaustellen auf dem
Gelände zu koordinieren. 

Deutschland befindet sich mitten in der
Energiewende, der Umbau unserer Ener-
gieversorgung ist in vollem Gange. Beim
Thema Energieeffizienz sind unsere tech-
nischen Fortschritte bereits erheblich.
Ergänzend zur Energieeffizienz sind für
ein Stahlwerk als Grossverbraucher die

Netzstabilität, die Flexibilisierung der
Netznutzung und die Dekarbonisierung
der Produktion die grossen Themen der
Zukunft. Es wird sich an diesen Faktoren
entscheiden, ob die Stahlproduktion in Eu-
ropa eine Zukunft hat, und wir sind fest
entschlossen, das zu schaffen. 
Deshalb ist ArcelorMittal auch aktives Mit-
glied der Initiative NEW 4.0 in Nord-
deutschland. Wir erwarten von dem Wis-
sens-Verbund und den Forschungen der
NEW 4.0 deutliche technische Fortschritte
für die Energiewende – und für unser
Stahlwerk in Hamburg.“

ArcelorMittal in Hamburg ist ein relativ kleines Stahlwerk und produziert haupt-
sächlich Qualitäts-Walzdraht. Aber es ist auch eines der modernsten, produktivsten
und energieeffizientesten Stahlwerke Europas. 
Rund 550 Mitarbeiter fertigen rund 1 Mio. Tonnen Stahl, welcher am Standort zum
größten Teil in der nachgelagerten Walzstraße zu Walzdraht weiterverarbeitet wird.
Der Walzdraht kommt u. a. als Schweißdraht, für Schweißelektroden, für Steelcord,
für Stahlseile, Federn oder Schrauben zum Einsatz.
Für die Stahlherstellung im Elektrolichtbogenofen und die Weiterverarbeitung im
Walzwerk wird vorrangig Strom verwendet - ca. 830 GWh beträgt der Stromver-
brauch im gesamten Werk. Des Weiteren benötigt ArcelorMittal in Hamburg etwa 2
Milliarden kWh Erdgas, welches größtenteils für die Reduktion von Eisenerz zur
Gewinnung von Eisenschwamm eingesetzt wird. Die Kosten für diesen En-
ergieaufwand: rund 100 Millionen Euro pro Jahr. 

Dr.-Ing. Matthias Weng, 
Energiemanager und Projektingenieur
in der Prozesstechnologie
ArcelorMittal Hamburg GmbH 
Dradenaustraße 33, 21129 Hamburg 
Tel.: +49 (0) 40 7408-0
Internet : hamburg.arcelormittal.com 
Photos : Matthias Weng, ArcelorMittal,
HAMBURG ENERGIE

Lutz Bandusch, Geschäftsführung der ArcelorMittal Hamburg GmbH   
“Bei der Erzeugung von Stahl im Elektrolichtbogenofen spielt die Erzeugungsart des
eingesetzten Stromes keine Rolle. Das Aggregat arbeitet dabei genauso gut mit Strom
aus Wind und Sonne. Allerdings stellt uns die Fluktuation der Stromerzeugung aus
 erneuerbaren Energiequellen vor neue Herausforderungen. Wir arbeiten daran, den
Strombezug zu einem gewissen Maße ebenfalls zu flexibilisieren, um sich der Erzeu-
gung stärker anzupassen. Ebenfalls sehen wir Möglichkeiten parallele Systeme zu
schaffen, um eine Umschaltbarkeit zwischen Strom und Erdgas zu ermöglichen, also
den erneuerbaren Strom direkt anstelle von Erdgas zu nutzen und dann das Erdgas im
Speicher zu belassen. Technisch erscheint also eine Stahlproduktion rein aus erneu-
erbarem Strom und Windwasserstoff möglich zu sein. Allerdings ist dies kostenmäßig
heute in keinster Weise darstellbar, solange es keinen Markt für "grünen Stahl" gibt.“
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Der Landkreis Harburg hatte 2009 die Neuaufstellung seines
 regionalen Raumordnungsprogrammes (RROP 2025) be-
schlossen. Bis 2012 waren mehrere Windvorrang gebiete im
Landkreis erarbeitet worden. Im Flächen  nutzungsplan der Stadt
Winsen wurden zwei Sondergebiete Windenergie/Landwirt-
schaft ausgewiesen, als Erweiterung von schon bestehenden
Windparks. Das Büro Elbberg erstellte dafür im Auftrag der
Stadt die F- und B-Pläne. 
Die Stadtwerke Winsen traten als Vorhabenträger auf und über-
nahmen die Flächenerschliessung und Flächensicherung im
Baugebiet Scharmbeck mit sieben Anlagen. 
Das kleinere Baugebiet Pattensen mit vier Anlagen wurde von
zwei regionalen Windbetreibern realisiert, der Orbis Energie-
und Umwelttechnik GmbH und der Win Energie GmbH. 
2013 starteten die Stadtwerke Winsen gemeinsam mit Hamburg
Energie in die konkrete Planung, der erste rein kommunale Ver-
sorger-Windpark in Norddeutschland entstand. Anfang 2014
wurde dafür die Windpark Winsen (Luhe) GmbH & Co. KG ge-
gründet.
Hamburg Wasser, als Mutterkonzern der Hamburg Energie,
über nahm die Generalplanung (Projektierung, Planung, Bau -
überwachung und Koordinierungsleistungen) im B-Plangebiet,
in Zusammenarbeit mit dem Büro Dr. Augustin. 

Eine Besonderheit : der Nachbar-Windpark Pattensen wurde
vom “winsener Team“ teilweise mitgeplant, aus Kostengründen.
Auch der Einkauf der Nordex-Windkraftanlagen, der Funda-
mente, der Bögl-Betonhybridtürme und der Kabel, erfolgte für
beide Parks gemeinsam. Die ausführenden Firmen für Erdbau
und Kabelerdbau waren unterschiedlich, die Arbeiten für Funda-
mente, Betonhybridtürme und Windkraftanlagen wurden wieder
gemeinsam ausgeführt. 
Das gesamte Raumordnungsverfahren und die anhängigen F-
und B-Planverfahren verzögerten sich, erst im Dezember 2016
wurden die letzten Genehmigungen (BImSchG) erteilt. 
Im Frühjahr 2017 starteten die Bauarbeiten für die 11 Nordex
N131/3300 in beiden Windparks, und Anfang Dezember sind
die letzten beiden Anlagen fast fertig, im Windpark Pattensen.
Der Standort in Scharmbeck verfügt über eine günstige Infra-
struktur. Gute Zuwegungen waren vorhanden, die Autobahn
A39 liegt in direkter Nachbarschaft, und die flachen, rein land-
wirtschaftlich genutzen Flächen bieten eine gute Windhöffigkeit.
Der Netzanschlusspunkt ist nur 10 km entfernt. 
Die notwendigen Erschließungsmaßnahmen beschränken sich
auf die Zuwegungen zu den einzelnen Windkraftanlagen und
deren Kranstellflächen.
Während der Bauphase rollten sämtliche Transporte - bis hin zu
den nächtlichen Schwertransporten - durch das Neubaugebiet
“Am Osterkamp“ in Scharmbeck, aber keiner der Anwohner hat
sich beschwert. Im Gegenteil, die Bürger haben die Errichtungs-
arbeiten mit Spannung und Interesse verfolgt. 
Durch ein gutes Zusammenspiel der einzelnen Teams, dem
motivierten Einsatz der Mitarbeiter von Gebr. Schröder, Nordex
und DFA inkl. div. Subunternehmen konnten die Anlagen in so
kurzer Zeit errichtet und in Betrieb genommen werden. 
Die Zusammenarbeit mit den beteiligten Behörden verlief pro-
fessionell und unkompliziert.

Seit 2013 arbeiten die beiden kommunalen Versorger gemeinsam an dem Windpark Winsen Scharmbeck. 
Ende 2017 ist der Windpark fertig, mit 7 der neuen Nordex N131/3300 Anlagen auf 134 m Türmen.
Es ist eine eher leise, aber sehr erfolgreiche Zusammenarbeit von zwei kommunalen Versorgern, die auch von guter Nach-
barschaft zeugt - Winsen liegt nur knapp 20 km südöstlich von Hamburg, im Landkreis Harburg in Niedersachsen.

Wir danken : 
Dipl. Ing. Daniela König und Dipl. Ing. Arne Sörensen
Ingenieurbüro/Bautechnik

HAMBURG ENERGIE GmbH  
Billhorner Deich 2, 20539 Hamburg
Telefon  (+49) 040 / 7888 8 - 0  •  www.hamburgenergie.de   
Windpark Winsen (Luhe) GmbH & Co. KG
c/o Stadtwerke Winsen GmbH 
Schloßring 50 · 21423 Winsen (Luhe)
Telefon: (+49) 04171 / 7999 - 0  •   www.stw-winsen.de 

Windpark Winsen Scharmbeck
7 Nordex N131/3300 auf 134 m Türmen 
Gesamtleistung : 23,1 MW, 
Gesamtinvestitionskosten : 35,4 Mio. Euro
Finanzierung : Deutsche Leasing und 
Sparkasse Harburg-Buxtehude
Jahresleistung ganzes Projekt : 57 Mio. kWh/Jahr
Baubeginn Erd- und Wegebau : März 2017 
Baubeginn Hybridtürme : Juli 2017
Baubeginn Windkraftanlagen : Oktober 2017
Inbetriebnahme bis spätestens 31.12.2017
Offizielle Einweihung : Februar 2018
Nachbar - Windpark Winsen-Pattensen
4 Nordex N131/3300 auf 139 m Türmen
Bauherr : Erste Windpark Pattensen UG Co. KG 
Inbetriebnahme bis spätestens 31.1.2018 
Generalplanung für beide Projekte :
HAMBURG ENERGIE, Ingenieurbüro Anlagenbau; 
Dr. Ole Augustin; Volkmar Saul / Elektroplanung. 

Windpark Winsen Scharmbeck : Ein gemeinsamer und rein kommunaler 
Versorger-Windpark der HAMBURG ENERGIE und der Stadtwerke Winsen 
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