
Aus Sicht von EPHY-MESS haben sich seither in der 
Windkraft drei Aktionsschwerpunkte ergeben:
• Netzwerk knüpfen, Kontakte, Anregungen 
• verstärkte kundenspezifische Ausrichtung
• Korrosionsschutz an Temperatursensoren

Soweit dies vertragliche Vereinbarungen mit unseren 
Kunden zulassen, berichtet diese Sonderausgabe der 
EPHYMESSAGE über die oben genannten Themen:

Netzwerk knüpfen, Kontakte, Anregungen
Nicht immer ist der Name auf der Windkraftanlage 
auch der Name dessen, der Konzepte ausarbeitet, 
Entwicklung betreibt oder Entscheidungen fällt! Daher 
ist es wichtig zu wissen „Wer macht Was für Wen?“ 
Es konnten teilweise sehr anspruchsvolle Projekte 
bereits in der Frühphase mit unabhängigen Ent-
wicklungsunternehmen diskutiert und abgestimmt 

werden. Eine interessante Erkenntnis war, dass etliche 
asiatische Windkraftanlagen durch oder mit Hilfe 
deutscher Unternehmen entwickelt wurden! Gefertigt 
werden diese dann normalerweise jedoch in den 
Ländern Asiens.

Heute arbeitet EPHY-MESS mit Entwicklungsunter-
nehmen, Anlagenherstellern, deren Zulieferanten und 
(auch unabhängigen) Serviceunternehmen zusam-
men. Weltweit marktführende Hersteller für den On- 
und Offshorebereich mit Getriebe oder getriebelosen 
Anlagen zählen heute zu den Kunden. Natürlich wollen 
wir noch weitere Kunden gewinnen!

Zum Networking gehört auch die Teilnahme an 
Fachtagungen / Techniksymposien / Messen, um In-
formationen über künftige Anforderungen zu erhalten 
und technisch „up to date“ zu bleiben. Besonders auf 
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Bereits seit 1986 werden Temperatursensoren von EPHY-MESS in der Windenergie eingesetzt. Im Februar 
2009 berichtete EPHYMESSAGE über diese „Sensor-Spezialitäten“ für Windkraftanlagen. Diese Ausgabe 
informiert über die zwischenzeitlichen Aktivitäten und neue Erkenntnisse.

Update:

EPHY-MESS Temperatur-
sensoren für Windkraftanlagen 

EPHY-MESS gehört gehört!

Nur mühsam erholt sich die Weltwirtschaft. In 
Indien wurde die Kongresspartei des Ghandi-Clan 
nach über 30 Jahren an der Macht erdrutschartig 
abgewählt. Neuer Prime Minister wurde der mit 
großen Hoffnungen gewählte 63 jährige Narendra 
Modi, der für Aufbruch und Erneuerung steht. In 
Europa hingegen versucht man nach dem Erstar-
ken der Europakritiker wieder zur Tagesordnung 
zurückzukommen, denn es gilt einen neuen EU 
Chef Juncker oder Schulz zu wählen. Die hohe 
Diplomatie bemüht sich weiter intensiv um Scha-
densbegrenzung in der Ukrainekrise, denn die 
Annektion der Krim durch Russland verschreckte 
viele Investoren. Daraufhin senkte die Europäische 
Zentralbank zur Ankurbelung des nachlassenden 
Wirtschaftswachstums Anfang Juni 14 erneut 
die Leitzinsen auf nun nur noch 0,15 %. Und was 
ist mit Deutschland? Wir machen einfach weiter 
wie bisher, versuchen unserer Lokomotivfunktion 
innerhalb der europäischen Wirtschaftsunion 
gerecht zu werden. Wie sieht es unter diesen Vor-
zeichen beim deutschen Mittelstand aktuell aus? 

Der erwartete Aufschwung nach der Bundestags-
wahl im Sep tember 2013 ist ausgeblieben. Der 
Auftragseingang weiter hin mäßig. Die großen 
Konzerne strukturieren eher um, als dass sie 
große Aufträge zu vergeben hätten. Im Gegenteil, 
bei der Übernahmeschlacht der angeschlagenen 
franz. Alstom bietet Siemens für den Kauf des En-
ergiepakets, im Wettstreit zu General Electric, mit. 
Dabei droht, dass Joe Kaeser seine Bahnsparte an 
die Franzosen quasi „verschenken“ will. Dies wäre 
fatal aus Sicht des Mittelstandes, denn hiervon 
sind mehr als 50.000 deutsche Arbeitsplätze 
aus der Zulieferindustrie betroffen, die dann zu 
einem Großteil verloren gehen können. Alstom 
wird sich nämlich seiner eigenen franz. Netzwerke 
bedienen. Und Deutschland verliert damit, wie 
nach dem seinerzeitigen Zerschlagen des Flug-
zeugbauers Dornier, nun seine Kernkompetenz für 
Hochgeschwindigkeitszüge. Welch ein Ausverkauf! 
Ist dann als nächstes das Know How im Schiffsbau 
auf der Streichliste? Deutsche Werften sind eben-
falls seit Jahrzehnten im freien Fall und der Ko-
stendruck auch hier enorm! Deutschland braucht 
aber für seine Bürger Brot und Arbeit, ansonsten 
entstehen soziale Unruhen. D.h. wir wären am 
Ende schlecht beraten, wenn wir keine innova-
tiven und hoch produktiven Arbeitsplätze mehr in 
ausreichender Form bieten können (Stichpunkt 
Industrie 4.0). Dann überrollen uns die ohnehin 
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Fachmessen (z.B. Offshore-Messe und EWEA-Veran-
staltungen) besteht die Möglichkeit, sich in zwangloser 
Atmosphäre auch technisch mit internationalen 
Kunden / Interessenten auszutauschen. Positiv dabei 
ist, alternative Ansichten aus Perspektive der Kunden 
aufnehmen zu können. Schließlich bringt die direkte 
Kommunikation mit den Kunden interessante Anre-
gungen oder wirft die Produktentwicklung beeinflus-
sende Fragen auf.

Natürlich gehört für EPHY-MESS auch die Teilnahme 
als Aussteller an den Windmessen in Husum bzw. neu 
Hamburg zu den Selbstverständlichkeiten in dieser 
Branche.

EPHY-MESS nutzt die Wind-Community-Plattform im 
Internet (community.husumwind.com), um interes-
sierten Kunden sowohl fachlich kompetente Ansprech-
partner zu bieten, als auch auf windkraftaffine Themen 
aufmerksam zu machen. Letztlich gehören auch Fach-
beiträge in Magazinen über Aktivitäten und neue oder 
weiterentwickelte Produkte zum Kommunikations- und 
Informationspaket aus Wiesbaden-Delkenheim.

Verstärkte kundenspezifische Ausrichtung
Es ist vermehrt zu erkennen, dass Standardsensoren 
nicht immer die optimale Lösung bieten: applikations-
spezifisch konzipierte Sensor-Typen erzielen häufig 
technisch bessere Ergebnisse.

Dabei geht es überwiegend um Einschraubthermo-
meter zur Lagertemperaturüberwachung, wo in enger 
Abstimmung mit dem Kunden vor allem die mecha-
nischen Anforderungen abgestimmt werden müssen. 

Anschlussleitungen (Isolierung, eventuelle Schirmung, 
Leiteranzahl und Länge) stehen ebenfalls sehr oft zur 
Diskussion. Hier zwei Beispiele kundenspezifischer 
Lösungen:

Für ein Lagerthermometer waren kundenseitig zwei 
verschieden tiefe Einbaumaße vorgesehen, was in der 
Praxis zwei unterschiedliche Sensortypen bedeutet 
hätte. Durch einen geänderten Aufbau und Modifi-
kation des Sensorgehäuses konnten beide Einbau-
längen mit nur einem Sensor abgedeckt werden. 
Der Kunde sparte sich eine Artikelnummer sowie 
Logistikaufwand und durch größere Fertigungslose 
sanken auch noch die Stückkosten.

Zur Temperaturmessung an Bremsscheiben wurde 
ein Sensor konzipiert, der im Einsatz bis zu +250°C 
aushalten soll. Die Anschlussleitung war bis zu 20 m 
lang und hätte sich beim Einschrauben des Sensors 
verdrillt, was durch eine pfiffige Konstruktion mit 
drehbarem Sensorkopf verhindert wird.

Ein weiterer Themenkomplex betrifft Sensoren in 
der Nähe von Permanentmagneten, die vermehrt in 
Generatoren Verwendung finden. Hier sind aufgrund 
unterschiedlicher Einbauorte neben der Abstimmung 
von Sensormaßen auch mögliche Besonderheiten 
bezüglich der Bauform zu beachten. Soll der Sensor 
in einer Statornut verwendet werden, braucht es eine 
flache Bauform oder kann dieser eventuell sogar in 
trapezförmiger Bauform als Nutverschlusskeil verwen-
det werden? Wenn der Einbau nahe zum Magnetfeld 
erfolgt, stellt sich die Frage, inwieweit dieser vollge-
schirmt aufzubauen ist. Darf in diesem Fall überhaupt 
ein Sensorgehäuse aus Metall verwendet werden? 
Wenn nein, dann hat EPHY-MESS bereits Sensoren in 
speziellen Kunststoffgehäusen für Sie konzipiert.

Gerade im Bereich „kundenspezifische Sensor-
lösungen“ ist EPHY-MESS gut aufgestellt, denn dank 
der eigenen mechanischen Fertigungsabteilung (u.a. 
mit NC-/CNC Maschinen) können relativ schnell auch 
Sonderbauformen konstruiert und hergestellt werden.

Sensor mit drehbarem Sensorkopf



Ergänzend zu den klassischen Anwendungen wie Aus-
sen- und Gondelinnentemperatur, im Schaltschrank, 
im/am Generator, Pitch- und Azimut-Antriebe, am 
Getriebe, der Hauptlagerüberwachung und der Bremse 
sind in den vergangenen 5 Jahren auch Temperaturü-
berwachungen von Zentralschmieranlagen, an Strom-
schienen und dem leistungsabführenden Stromkabel 
hinzugekommen. 

Die Besonderheiten lagen in den unterschiedlichen 
Aufgabenstellungen. Bei „Cold-Climate“-Bedingungen 
kann sich – je nach verwendetem Schmiermittel - die 
Viskosität des Fettes zu einem eher pastösen Zustand 
verändern. Um dies durch Einschalten von Hei-
zungen zu vermeiden oder um mögliche Schäden an 
Förderpumpen zu verhindern, hat EPHY-MESS einen 
besonderen Bimetallschalter mit Schaltpunkt knapp 
über 0°C konzipiert. Dieser bietet aufgrund seiner 
Bauform mit einem handelsüblichen M12-Stecker 
eine einfache Plug-and-Play-Anwendbarkeit in der 
Gondel, sowie aufgrund seines Funktionsprinzips 
einen Schaltausgang ohne Bedarf an weiterer Steue-
relektronik.

Sensoren zur Anwendung auf Stromschienen von 
Windkraftanlagen müssen besonders hochspan-
nungsfest aufgebaut werden. Ob solche Sondersen-
soren diese Anforderungen auch einhalten, überprüft 
EPHY-MESS an eigenen Hochspannungsprüfständen 
während der 100%-Ausgangskontrolle. Um auch 
weiter steigenden kV-Anforderungen gerecht zu 
werden, investiert EPHY-MESS aktuell in einen neuen 
Prüfstand.

In immer leistungsfähigeren Windkraftanlagen gab 
es - zumindest für den Testbetrieb - bereits Anfragen 
nach Sensoren, die die Temperatur an im Erdboden 
verlegten Kabeln zur Abführung der gewonnenen 
Energie überwachen. Hier stand insbesondere die 
wasserdichte Sensorausführung im Vordergrund.

Um im Fehlerfall von Sensoren die Anlagen ohne 
Ausfallzeit weiterbetreiben zu können, untersucht 
EPHY-MESS derzeit mögliche Konzepte für künftige 
intelligente Temperatursensoren. Hierbei besteht die 
Idee, dass der aktive Sensor im Fehlerfall autonom 
auf einen redundanten Zweitsensor umschaltet, 

sowie ein Störsignal an den Anlagenbetreiber bzw. die 
überwachende Schaltwarte abgibt. Es ist geplant, die 
erforderliche Elektronik sowie die beiden Tempera-
tursensoren in ein (branchen übliches) Sensorgehäuse 
einzubauen.

Eigene mechanische Fertigungsabteilung ermöglicht auch Sonderbauformen

schon preiswerteren asiatischen Wettbewerber auch 
noch in Fragen der Qualität und des Know How. Das 
wäre das endgültige Aus des legendären Begriffs 
„Made in Germany“. Für den ehemals bewunderten 
Exportweltmeister bliebe letztendlich dann nur noch 
das sogenannte Dienstleistungsgeschäft übrig………!

Fazit: Wir dürfen unsere Kernkompetenzen nicht 
einfach leichtfertig hergeben. Deutsche Hochtech-
nologie gilt es gegebenenfalls auch noch durch die 
Politik zu schützen/zu erhalten.
 
Dank des Wirtschaftsministeriums ist es uns mittel-
ständischen Unternehmen möglich, mit geförderten 

Unternehmerreisen ins Ausland das Exportgeschäft 
weiter anzukurbeln. So hat EPHY-MESS in den  
ver  gangenen Jahren Märkte wie Indien, China,  
Russland, Türkei, Japan und Korea erfolgreich 
bearbeiten können.

Ihr
Andreas Becker
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Die Hauptanwendung wird in Offshore-Anlagen 
gesehen und hierbei besonders als Einschraubther-
mometer zur Lagerüberwachung. Die Vorteile wären 
ein risikoloser Weiterbetrieb der Anlage auch im Falle 
nicht sofortiger Wartungsmöglichkeit (z.B. bei schlech-
tem Wetter auf See) bzw. terminlich verbesserte Ser-
viceplanung. Dazu eine aktive Information über einen 
Fehler an die Überwachungsstellen sowie reduzierte 
Anlagenstillstände.

Derzeit werden die technischen Anforderungen sowie 
die Rahmenbedingungen untersucht, über eine mög-
liche Fertigung, als auch über Zeitpläne gibt es derzeit 
jedoch noch keine Entscheidungen.

Im Zuge der Diskussionen zur möglichen Speicherung 
von Windstrom kommt auch immer wieder das Thema 
Umwandlung von Windstrom in Gas auf. Dazu wird 
entweder der Strom durch Elektrolyseanlagen in 
Wasser- und Sauerstoff aufgespalten, oder im umge-
kehrten Prozess aus beiden Komponenten in Brenn-
stoffzellen wieder Strom erzeugt. Beiden Prinzipien 
gemeinsam ist der Bedarf an Temperatursensoren zur 
Sicherstellung der Betriebsparameter.

EPHY-MESS setzte sich intensiv mit diesem Themen-
komplex auseinander und wurde nach Diskussionen 
mit einschlägigen Forschungsinstituten, Hochschulen 
sowie Industrieunternehmen mit sehr speziellen 
Anforderungen an Sensoren konfrontiert. 

Als innovative Lösung im Vergleich zu den häufig ver-
wendeten Thermoelementen konstruierte EPHY-MESS 
miniaturisierte Temperatursensoren auf NTC-Basis, 
die ein deutlich besser auflösendes Ausgangssi-
gnal ermöglichen. Für verschiedene Anwendungen 
an PEM-Zellen mit einer selbstgesteckten oberen 
Anwendungstemperatur von +250°C wurden drei 
unterschiedliche Sensorbauformen konzipiert, die 
interessierten Kunden gerne näher erläutert werden.

Korrosionsschutz an Temperatursensoren
Durch Teilnahme an einer vom Land Hessen unter-
stützten Vortragsreihe „von der Bionik in die Technik“ 
konnte ein interessantes Thema in ein eigenes Projekt 
überführt werden.

EPHY-MESS entwickelte eine neuartige, innovative 
Grundbeschichtung auf Nanotechnologie-Basis weiter, 
und kann heute ein Beschichtungssystem als optio-
nalen Schutz gegen Korrosion auf Temperatursensoren 
anbieten.

Stand bisher war, dass Anlagenhersteller oftmals 
Korrosionsschutz forderten, diesen jedoch nicht oder 
nicht sinnvoll umsetzbar spezifizierten. Ein Beispiel 
dafür sind Dickbeschichtungen an Stahlbaukon-
struktionen, z.B. Türmen. Diese wirken sicherlich gut, 
„isolieren“ jedoch Temperatursensoren im Gehäuse 
und verusachen Fehlmessungen, sind also für die 
Praxis an Sensoren nicht verwendbar.

Die gewonnenen Erkenntnisse und Testergebnisse 
wurden mit einem in der Windkraft renommierten For-
schungsinstitut detailliert diskutiert, und von diesem 
positiv bewertet. Im Rahmen dieses Prozesses wurden 
Anregungen für den Test zusätzlicher windkraftspezi-
fischer Produktmerkmale aufgenommen und durch 
EPHY-MESS untersucht.

Neben den Aktivitäten im Bereich Korrosionsschutz 
an Temperatursensoren sei – so das Institut - bisher 
neben EPHY-MESS kein weiterer Anbieter bekannt, 
obwohl die Experten einen absoluten Handlungsbe-
darf zu diesem Thema sahen. Der Korrosionschutz 
verdient besondere Beachtung unter Berücksichtigung 
der von den Herstellern häufig publizierten 20 bis 
25-jährigen Lebensdauer von Windkraftanlagen. 
Die Mehrkosten für die optionale Nanobeschichtung 
wurden von den bisherigen Gesprächspartnern als 
akzeptabel beurteilt, positiv ist jedoch vor allem die 
relativ flexible Anwendbarkeit an den verschiedenen 
Sensorbauformen. 

Nähere Details können mit Interessenten im Bedarfs-
fall gern ausgetauscht werden. Bisher wird jedoch eine 
Beschichtung von Fremdbauteilen als Dienstleitung 
noch ausgeschlossen.

Fazit:
EPHY-MESS sieht für die Windkraft- Branche auch 
weiterhin Wachstumspotential und wird auch zukünftig 
gemeinsam mit den Anwendern spezielle Lösungen 
sowie mögliche Ideen für neue Temperatursensoren 
diskutieren und konzipieren.

Steigende Produktionsstückzahlen werden wie in der 
Vergangenheit durch gezielte Investitionen in die Ferti-
gungsausrüstung unterstützt. Eine Reihe von interna-
tionalen Vertriebsrepräsentanten beraten vor Ort, so 
dass einem Bezug von original EPHY-MESS-Sensoren 
in außereuropäischen Ländern, wie beispielsweise in 
Asien, nichts im Weg steht.

Kontakt:
Dipl.-Ing. Werner Hix

Projektmanager Windkraft
Tel.: 06122 9228 46

werner.hix@ephy-mess.de

Prüfung auf Korrosionsbeständigkeit im Salznebeltest

I M P R E S S U M

Herausgeber:
EPHY-MESS
Gesellschaft für Elektro-Physikalische 
Messgeräte mbH
Berta-Cramer-Ring 1
65205 Wiesbaden, Deutschland
Tel. +49 (0) 6122 92 28 0
Fax +49 (0) 6122 92 28 99
info@ephy-mess.de
www.ephy-mess.de
 

Redaktion & Gestaltung
mbk Marketing-Beratung Kuchenmeister GmbH
97200 Höchberg, Deutschland
Tel. + 49 (0) 931-40 670-0
info@mbkgmbh.de


