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Fernüberwachung in der Windindustrie
Von Burkhard Schwarz

Wer an die Überwachung, den Service und die Reparatur bei Windenergieanlagen denkt, 
dem fällt zunächst einmal der Servicetechniker ein, der die Anlage hochklettert, um sie zu 
reparieren. Heutzutage spielt jedoch in erster Linie die kontinuierliche Überwachung der 
Turbinen aus der Ferne eine entscheidende Rolle. Oberstes Ziel ist es dabei, die Anfragen 
und Meldungen so schnell und effektiv wie möglich zu bearbeiten, um die bestmögliche 
Anlagenverfügbarkeit zu erreichen.

executive Summary
GE's customer support centers (CSC) for wind turbines in Salzbergen, Germany and Schenectady, USA provide continu-
ous monitoring and diagnostics services 24 hours a day, 365 days a year. The CSC's optimize processing times of received 
worldwide customer queries and turbine messages using a unique three-level service concept, providing cost-effective 
processing and solutions.

Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr, werden bei General Electric über 
6.000 Windanlagen weltweit per Fernüberwachung in zwei Kunden-

centern (Customer Support Center/CSC) beobachtet. Neben einem solchen 
CSC am europäischen Hauptsitz von GE Renewable Energy in Salzbergen 
(Niedersachsen), das für die Überwachung der Anlagen in Europa und  Asien 
verantwortlich ist, gibt es ein weiteres in der Zentrale von GE Energy in 
Schenectady, im Staat New York. In diesen CSCs werden weltweit alle einge-
henden Windenergieanlagen-Meldungen in einem einzigartigen dreistufigen 
Servicekonzept zeitlich optimiert und damit kosteneffektiv bearbeitet.

Ein technologisch hochentwickeltes System mit einem schlanken Eskalati-
onsmanagement 

Das Kundencenter für die Fernüberwachung in Salzbergen besteht seit dem 
Jahr 2004 und ist organisatorisch in drei Serviceebenen unterteilt. 

Im CSC werden sowohl technische Kundenanfragen, die per Telefonhotline 
oder als E-Mail eingehen, wie auch Meldungen der Windkraftanlagen bear-
beitet. Kundenanrufe werden geroutet und kommen direkt bei einem Exper-
ten an. 

Alle Meldungen der Windkraftanlagen werden zunächst in der ersten  Ebene 
entgegengenommen. Zu den eingehenden Meldungen zählen beispielsweise 
Statusmeldungen, Warnungen oder Störungen. Nach dem Eingang der Mel-
dung kann diese in rund drei Viertel der Fälle auf der ersten Ebene durch eine 
Verbindung zur Anlage vollständig gelöst beziehungsweise behoben werden. 
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Dabei gleichen speziell geschulte Techniker die Meldungen mit vergleichba-
ren Fällen in der GE Wissensdatenbank ab und arbeiten diese strukturiert ab. 
Dies geschieht unter anderem durch spezielle Fehlerbehebungsprozeduren. 
Danach wird die Störung über die Fernsteuerung der Anlage behoben. Ge-
lingt dieses nicht, wird die Meldung entweder direkt an den Servicetechniker 
vor Ort oder an qualifizierte Techniker der zweiten Ebene weitergeleitet, die 
eine Lösung erarbeiten und danach gegebenenfalls den Servicetechniker ein-
schalten. Diese Fachleute stehen sowohl den Kunden als auch den eigenen 
Servicetechnikern im Feld zur Verfügung. 

In der dritten Ebene stehen erfahrene Ingenieure für weitergehende Anfra-
gen zur Verfügung. Die Experten der verschiedenen Ebenen arbeiten im CSC 
auch räumlich eng zusammen. Für den Kunden bringt diese Nähe den Vorteil, 
dass unbürokratisch und schnell Meldungen in kurzer Zeit dem jeweiligen 
Spezialisten zugewiesen werden können. Diese Drei-Ebenen-Struktur sorgt 
zudem für ein schlankes Eskalationsmanagement. Das Ergebnis: Schnellere 
Fehlerbehebungen und Problemlösungen, die dem Betreiber eine höhere 
Anlagenverfügbarkeit und damit einen höheren Energieertrag garantieren. 

Insgesamt analysieren in Salzbergen rund 30 qualifizierte Level-1- und 
-2-Techniker mit jahrelanger Felderfahrung die eingehenden Anfragen und 
erarbeiten eine praxisnahe, schnelle Lösung. Sie schalten danach auf direk-
tem Wege die Servicetechniker vor Ort ein.

Die Verzahnung von Kundenservice, Servicetechnikern und Entwicklungsab-
teilung führt nicht nur zu einem effizienten, kostengünstigen Rundumservice, 
sondern steigert vor allem auch langfristig die Anlagenverfügbarkeit. Die 
Integration eines Spezialistenteams für die Produktverbesserung ermöglicht 
es, Erfahrungen vom Feld in die Optimierung der bestehenden Flotte einflie-
ßen zu lassen. Ein Zusatznutzen, der insbesondere auch Altanlagen zugute-
kommt. 

Die eingehenden Daten spielen auch nach der Bearbeitung einer Meldung 
eine wichtige Rolle. In der Abteilung für „Statistik und Performance“ werden 
sie gesammelt und ausgewertet und nach verschiedenen Faktoren dem Team 
von Ingenieuren in der dritten Serviceebene zur Verfügung gestellt. Diese 
nutzen die Werte, um die Weiterentwicklung von Anlagen und Komponenten 
auf die jeweiligen Bedürfnisse der Standorte und Kunden anzupassen und so 
die Verfügbarkeit der Anlagen weiter zu optimieren. 

Zwei Beispiele aus der Vergangenheit verdeutlichen, wie dieser Prozess ab-
laufen kann: In Wintermonaten, in denen generell die Windgeschwindigkeit 
höher ist, kann es vermehrt zu einem Anstieg von Störungen kommen, die 
durch eine Winkelasymmetrie der Rotorblätter verursacht werden. Nach 
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eingehenden Analysen und Feldtests der Ingenieure bei GE Wind konnte 
eine verbesserte Schmierung die Störung dauerhaft beheben. Ebenso gingen 
Störmeldungen zum Schleifringübertrager ein, der die Kommunikation zum 
Pitch-System in der Nabe sicherstellt. Die Lösung hier lag in der redundanten 
Auslegung der Leiterbahnen.

Bei aller Technik bleibt die praktische Erfahrung der Experten an der Tur-
bine jedoch unentbehrlich – und dafür klettert auch mal ein Servicetechniker 
die Turbine hoch.� M

Quelle: GE

das dreistufenkonzept der Fernüberwachung bei ge Wind

Call Center: 
Alle Anfragen werden zunächst im Callcenter entge-
gengenommen. Die GE Service-Hotline ist rund um die 
Uhr an 365 Tagen im Jahr für Kunden erreichbar und 
leitet sie direkt an den für sie zuständigen Ansprech-
partner weiter.

Statistik und performance: 
In dieser Gruppe werden die Daten von den Wind-
energieanlagen laufend erfasst, ausgewertet und 
miteinander verglichen. In den Kundenberichten 
werden unter anderem Verfügbarkeiten, Produktion 
und Fehler-Pareto-Diagramme der Anlagen dargestellt, 
die den Kunden auf monatlicher Basis zur Verfügung 
gestellt werden.

1. Serviceebene:
Hier können bereits 70 bis 80 Prozent aller Fälle 
gelöst werden. Hierfür werden die Anfragen 
mit vergleichbaren Fällen in der GE Wissensda-
tenbank abgeglichen. Danach wird die Störung 
über die Fernsteuerung der Anlage behoben oder 
direkt an die Servicetechniker vor Ort im Feld 
übergeben. Wird ein Fall nicht in einem bestimm-
ten Zeitraum gelöst, dann wird er von hier an die 
2. Serviceebene weitergeleitet

2. Serviceebene:
Qualifizierte Techniker mit jahrelanger Felder-
fahrung analysieren eingehende Anfragen und 
erarbeiten eine praxisnahe, schnelle Lösung. 
Sie schalten danach auf direktem Wege die 
Servicetechniker vor Ort ein und stehen ihnen als 
kompetenter Ratgeber zur Seite.

3. Serviceebene:
Hier beschäftigen sich qualifizierte Ingenieure 
mit der Analyse von Fehlern und deren dauerhaf-
ter Beseitigung. Zudem stehen sie für weiter-

gehende Anfragen zur Verfügung. Diese 
Ebene des technischen Service 

arbeitet sehr eng mit der 
Entwicklungsabteilung 

zusammen, die 
ausschließlich für 

die Optimierung 
der bestehenden 
Anlagenflotte 
zuständig ist. 

Das Team wird 
ergänzt durch Spe-

zialisten in diversen 
Ländern.




