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Unser dienstleistUngsangebot

  

lender’s engineering Und stUdien
•	  Marktanalysen 
•	  Machbarkeitsstudien 
•	  Konzeptentwicklung 
•	  technisch-ökonomische analysen 
•	  technische due diligence
•	  ertragsgutachten
•	  Überprüfung der annahmen für das Finanzmodell
•	  bewertung von anlagenkomponenten 
•	  durchführung von Werksinspektion
•	  standortuntersuchungen
•	  standortauswahl und  Micrositing
•	  Überprüfung von Windmessungen
•	  netzintegration & energiespeicherung 
•	  standort- und genehmigungsrelevante Untersuchungen 
•	  Prüfung und bewertung projektbezogener Verträge
•	  emissionshandel- und CdM/Ji/Ver-beratung
•	  Umwelt- und sozialverträglichkeitsuntersuchungen gemäß  

internationaler standards 
•	  geologische und geotechnische erkundungen
•	  risikobewertung
•	  betriebsdatenanalyse
•	  schall- und schattengutachten

PlanUngsleistUngen
•	  Konzeptionierung
•	  technologieauswahl
•	  entwurfsplanung
•	  ausführungsplanung 
•	  Überprüfung von Planungsunterlagen 
•	  genehmigungsmanagement 
•	  schnittstellenmanagement
•	  Projektmanagement

begleitUng in aUssChreibUngsVerFahren
•	  Zusammenstellung von Präqualifikationsunterlagen
•	  erstellung von ausschreibungsunterlagen 
•	  technische begleitung von ausschreibungsprozessen
•	  beratung zu stromlieferverträgen 
•	  beratung in Privatisierungsprozessen

beWertUng Und VertragsVerhandlUngen
•	  angebotsbewertung 
•	  durchführung von Klärungsrunden und  

Vertragsverhandlungen 
•	  Unterstützung bei der erstellung von Vertragsdokumenten

leistUngen Während des baUs Und  
der inbetriebnahMe
•	  aufsicht der Projektausführung und Qualitätskontrolle 
•	  Kostenüberwachung 
•	  bauüberwachung
•	  abnahmetests
•	  Fortschrittsberichte
•	  hse Koordinierung / sigeKo
•	  Überwachung der inbetriebnahme
•	  Verifizierung der anlagenleistung

leistUngen in der betriebsPhase
•	  Überwachung und optimierung des anlagenbetriebs 
•	  bewertung der anlagenperformance
•	  analyse von garantie- und leistungsansprüchen 
•	  nachweis von betriebskosten



Viele Jahrzehnte erfahrung
Fichtner ist seit 1922 als ingenieurunternehmen für den 
energiesektor tätig. in zahlreichen Projekten haben unsere 
ingenieure und Ökonomen wertvolle erfahrungen zu allen 
Fragen der nachhaltigen energieerzeugung und -nutzung 
gesammelt. immer auf dem neuesten stand der technik, 
waren Fichtner-ingenieure bei technischen innovations-
prozessen von anfang an involviert. Fichtner fungierte als 
generalplaner für die ersten Windparks in deutschland, 
unterstützte beim Kapazitätsaufbau in entwicklungslän-
dern und beriet das deutsche Forschungs- und entwick-
lungsministerium beim ersten Windenergieprogramm, aus 
dem später das weltweit erfolgreichste Vergütungssystem 
für erneuerbare energien hervorging, das erneuerbare-
energien-gesetz (eeg). 

Projektteams mit interdisziplinärem Know-how
Weltweit verfügt die Fichtner-gruppe heute über ein 
netzwerk hoch qualifizierter ingenieure und berater. die 
experten für Windenergieprojekte kommen aus verschie-
denen Unternehmen der gesamten gruppe sowie aus nie-
derlassungen im in- und ausland. als team verfügen sie 
über Fachkenntnisse auf allen gebieten der Windenergie-

branche und sind mit den anforderungen nationaler und 
internationaler investoren und entwicklungsbanken eben-
so vertraut, wie mit lokalen energieversorgungsmärkten, 
tarifstrukturen und genehmigungsverfahren. Um einen 
engen Kontakt zum Kunden und die beste berücksichti-
gung der lokalen rahmenbedingungen zu gewährleisten, 
unterhält Fichtner in mehr als 50 ländern Zweigstellen 
und Planungsbüros, auf die die Projektteams zugreifen 
können. bei bedarf werden vor ort auch etablierte lokale 
Partner hinzugezogen.

Komplette dienstleistungen für maßgeschneiderte lösungen
als owner’s engineer unterstützen wir unsere Kunden bei 
ihren Windenergieprojekten in allen technischen und wirt-
schaftlichen Fragen, von der anfänglichen Projektidee bis 
hin zur inbetriebnahme des Windparks. Unsere Fachleute 
verfügen über profunde Kenntnisse der konkreten interes-
sen aller beteiligten eines Windprojektes und kennen sich 
in den entscheidungsprozessen und anzuwendenden Kenn-
zahlen bestens aus. Wir arbeiten auch als lender’s engi-
neer, erstellen due-dilligence-berichte und überwachen 
die Projektrealisierung und inbetriebnahme.

fichtner  Windenergie

Planung und beratung für Windparks – weltweit
Fichtner ist deutschlands größtes unabhängiges Planungs- und beratungsunternehmen 
für infrastrukturprojekte in den bereichen energie, Wasserversorgung und abwasserent-
sorgung, Umweltschutz, Verkehr und informationstechnologie. seit den 1980er Jahren 
ist Fichtner aktiv an der erfolgsgeschichte der Windenergie beteiligt. 



fichtner  Windenergie 04 . 05

owner’s engineering und betriebsüberwachung

•	  bisaccia (66 MW), italien: Unterstützung des bauherrn von der Pla-
nung bis zur inbetriebnahme. dazu zählen  Projektmanagement, 
entwurfsprüfung, baustellenleitung, Qualitätskontrolle mit inspek-
tionen vor ort, ersatzteilauswahl und bearbeitung der Mängelliste. 

•	  bogdanci (37 MW), Mazedonien: ausschreibung und Unterstützung  
im gesamten Vergabeverfahren, baustellenleitung und inbetrieb-
nahme von 16 turbinen, einschließlich steuerungssystemen, Kabel-
verlegung und infrastruktur. Zusätzlich führte Fichtner den CdM-
antragsprozess aus.

•	  Peralta (115 MW), Uruguay: begutachtung von 50 Windenergiean-
lagen im bezug auf rotor, Maschinenhaus, turm und Fundament, 
alle technischen einrichtungen sowie Kranstellflächen. 

•	  hybridkraftwerk(5 MW), bahrain: analyse des Marktpotenzials 
und erarbeitung der entwurfs- und ausschreibungsunterlagen, Ver-
tragsmanagement und bauüberwachung für ein hybridkraftwerk 
aus Wind- und Photovoltaik-anlagen.

•	  Phu lac (24 MW), Vietnam: ingenieur- und beratungsleistungen bei 
ausschreibung, Vertragsverhandlungen und Projektrealsierung so-
wie Überwachung von bau und inbetriebnahme.

studien

•	  golf von el-Zayt (3000 MW), ägypten: Machbarkeitsstudie für ein 
nationales Windenergieprogramm mit einschätzung der standort-
eignung und schätzung der standortspezifischen Kosten für erzeu-
gung, anschluss an das Übertragungsnetz sowie netzintegration.

•	  shagaya (2000 MW), Kuwait: entwicklung eines Masterplans für eine  
anlage aus verschiedenen technologien der erneuerbaren energien 
mit technischen und finanziellen beratungsleistungen für Kisr.

•	  Projektportfolio (340 MW), türkei: ertragsgutachten für acht Wind-
parks inklusive Modellierung, auswertung von Winddaten basie-
rend auf langfristiger Korrelation und Unsicherheitsanalyse.

•	  Windenergieanlagen-hersteller, deutschland: Wind- und standort-
analyse, umfassendes Micrositing, energieertragsprognosen, schall-
bewertungen und schattenschlagberechnungen sowie bewertungen 
zur standorteignung für mehr als siebzig Projekte mit einer instal-
lierten gesamtkapazität von rund 1000 MW. 

•	  akmola oblast (2 x 70 MW), Kasachstan: Machbarkeitsstudie mit 
zwei standorten zur auswahl, einschließlich Konzepterstellung, 
Zeitplan und Kostenvoranschlag. 

•	  Markgrafenwald (30 MW), deutschland: Machbarkeitsstudie für 
einen Windpark in baden-Württemberg mit Untersuchungen zu 
Windbedingungen, Micrositing, netzeinspeisung, Umweltauswir-
kungen, militärischen aktivitäten und genehmigungen.

technischer berater / lender’s engineer

•	  Projektportfolio (300 MW), Mittelamerika: due-diligence-leistun-
gen inklusive standortbesichtigung, ertragsgutachten, bewertung 
der anlagentechnik und des designs, Überprüfung der Projektver-
träge sowie bewertung der investitions- und betriebskosten.

•	  golf von suez (250 MW), ägypten: beratungsleistungen mit erstel-
lung der iPP-ausschreibungsunterlagen, einschließlich technischer, 
kaufmännischer und rechtlicher bedingungen, angebotsbewertung 
und Unterstützung bei den Vertragsverhandlungen.

•	  Projektportfolio (1200 MW), Frankreich und großbritannien: due- 
diligence-leistungen für ein Portfolio bestehend aus 45 Projekten 
im bau, in der bauvorbereitung und in der Projektentwicklung. 

•	  entwicklungspipeline (500 MW), deutschland: due-diligence-leis-
tungen für 36 Projekte zuzüglich bewertung des leistungsvermö-
gens der Projektentwickler und gesamtrisikobewertung. 

•	  Plandište (100 MW), serbien: technische due-diligence-leistun-
gen für einen privaten investor einschließlich der Überprüfung von 
Verträgen, genehmigungen und des vorhandenen Parklayouts. 

•	  Projektportfolio (450 MW), schottland: detaillierte technische be-
wertung aller Projekte bezüglich Planungsständen, bauverträgen, 
bauzeitenplänen, investitions- und betriebskosten, Wind- und ener-
gieertragsgutachten sowie subventionsstatus.

•	  Projektportfolio (262 MW), großbritannien: technische due di-
ligence inklusive durchsicht von betriebsdaten und Wartungsdo-
kumenation sowie Verfügbarkeitsermittlung für sechs bestehende 
Windparks in schottland und Wales. 

referenzen onshore



onshore-Windenergie

die Windkraft ist unerschöpflich, und ihre nutzung zur stromerzeugung 
verursacht keine Co2-emissionen. an standorten mit günstigen Windbedin-
gungen sind Windparks im Vergleich zu konventionellen Kraftwerken heute 
wettbewerbsfähig. in den letzten Jahren hatte Windenergie unter allen optio-
nen der stromerzeugung aus erneuerbaren energien die höchste Zubaurate. 

onshore

Onshore-Windparks werden infolge der steigerung der 
leistungsklassen und technischen Verfügbarkeit immer at-
traktiver. die neueste generation von Windturbinen mit 
größerem rotordurchmesser und gestiegener nabenhöhe 
kann auch an bislang ungenutzten orten noch Windpo-
tenzial ausschöpfen. Fichtner hat erfahrungen mit Wind-
projekten bei unterschiedlichsten geländebedingungen, an 
Küsten, im landesinnern, in stadtnähe, Wüstengebieten, 
gebirgen und Waldregionen.

Jede investition in Windkraft bringt ihre eigene spezifische 
herausforderung mit sich, der unsere experten mit einem 
exakt abgestimmten Management und design begegnen. 
bei Planung, Micrositing, ertragsprognosen und Umwelt-
verträglichkeitsstudien für Windenergieprojekte nutzt Ficht-
ner die leistungsfähigen softwarepakete WindPro, WasP 

und Windsim, zusammen mit Cad- und der geo-infor-
mationssoftware arcgis von esri. Für die entwicklung 
von speziell auf die Projekte zugeschnittenen beschaf-
fungskonzepten, die die Vorgaben von investoren, banken 
und Versorgungsmärkten zu erfüllen haben, setzt Fichtner 
auf ein erstklassiges Praxis-Know-how aus zahlreichen 
Projekten. 

Fichtner plant auch netzunabhängige systeme für kleine 
und mittlere anlagen sowie hybridsysteme aus Wind-,  
solarthermischen und Photovoltaik-anlagen, die sich für 
abgelegene lokale stromnetze eignen. Unsere experten er-
arbeiten studien zur technisch-wirtschaftlichen optimie-
rung autonomer systeme, systementwicklung und dimen-
sionierung von energiespeichern und alternativen energie-
trägern.
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technische due-diligence-Prüfung des 588-MW-offshore-Windparks beatrice, 

schottland
im auftrag eines der eigentümer führte Fichtner die technische due diligence durch 
um ihn bei seiner beurteilung des vor der schottischen nordseeküste liegenden Wind-
parks beatrice zu unterstützen. dabei überprüft Fichtner die Umweltverträglichkeit und 
die Planungs-Konformität, das elektrische design, die bauplanung bzw. gründungsent-
würfe, die Windertragsanalyse, die meteorologischen und ozeanographischen bedingun-
gen, die beschaffenheit des Meeresbodens sowie die seelogistik. 

Projektsteuerung für eine 320-kV-netzanbindung von offshore-Windparks
im deutschen teil der nordsee realisiert die tennet tso gmbh derzeit drei Projekte, 
durch die die offshore-Windparks in den Clustern borWin2, dolWin1 und helWin1 mit 
dem deutschen höchstspannungsnetz verbunden werden sollen. dazu gehören jeweils  
eine offshore-Plattform mit Kabelanbindung zu den Windparks, transformatoren-  
und Umrichterstationen sowie schalt-, betriebs- und netzsteuerungssysteme sowohl off-
shore als auch onshore. Zur Unterstützung der tennet offshore gmbh übernahm ein 
Joint Venture unter der Führung von Fichtner die Projektsteuerung.

owner’s engineer für ein offshore-Windprojekt, deutschland
ein Projektentwickler plant einen offshore-Windpark in der deutschen Wirtschaftszone 
in der nordsee. die installierte leistung des Windparks mit 5-MW-Windturbinen wird 
bei ca. 400 MW liegen. als technischer berater übernimmt Fichtner Vertragsprüfung, 
Projekt- und risikomanagement, unterstützt im genehmigungsverfahren, und entwi-
ckelt logistik-, betriebs- und instandhaltungskonzepte unter berücksichtigung der ge-
sundheits-, sicherheits- und Umweltaspekte.

due diligence-Prüfung eines offshore-Windparks, belgien
ein investor erwägt die Möglichkeit der anteilsübernahme an einem im bau befindli-
chen Windpark in der nordsee. Fichtner unterstützt den entscheidungsprozess durch  
eine analyse und darstellung der verbleibenden risiken. dazu werden die Projektdo-
kumentation und der due-diligence-bericht sowie der zeitliche Umsetzungsplan und die 
ertragsgutachten geprüft.

fichtner  Windenergie 06 . 07

referenzen offshore

Kommerzielle due diligence für zwei offshore-Windparks, deutschland
ein deutsches energieversorgungsunternehmen prüft die investition in zwei offshore-
Windparks im deutschen teil der nordsee. die beiden 400-MW-Windparks bard i und 
borkum West befinden sich 89 km bzw. 45 km nördlich der deutschen Küste im bau. sie 
bestehen aus je achtzig 5-MW-Windturbinen. Fichtner untersucht zur entscheidungsvor-
bereitung die kommerzielle due diligence und analysiert die beabsichtigte investition.



oFFshore

investitionen in große offshore-Windparks bieten unter der 
Voraussetzung eines sorgfältigen Projektmanagements die 
Möglichkeit, bei Planung, Finanzierung und betrieb skalen-
effekte auszuschöpfen. die ingenieure und berater von  
Fichtner sind auf die hohen technischen anforderungen und 
die Komplexität solcher Projekte vorbereitet und sorgen  
dafür, dass Kosten und Projektrisiken minimiert werden.

technisch anspruchsvoll ist die Konstruktion der Funda-
mente der Windturbinen, und der Verkabelung der anla-
gen. diese Komponenten sind äußerst aggressiven Umwelt- 
und schwierigen bodenbedingungen ausgesetzt. dazu sind 
Umweltfragen wie zum beispiel die lärmbelästigung wäh-
rend der bautätigkeit, eingriffe in den Meeres lebensraum 
oder die auswirkungen auf den Vogelzug während des an-
lagenbetriebs zu berücksichtigen. 

eine wichtige aufgabe in der bauphase ist die logistik. 
die Folgenabschätzung von schwerem seegang und hohen 
Windgeschwindigkeiten spielt für die Verfügbarkeit und 

sicherheit der gesamten lieferkette auf dem Meer eine  
fundamentale rolle. Mit der entfernung von der Küste 
nehmen sowohl die risiken als auch die Kosten weiter zu. 
nach inbetriebnahme des Windparks sind ein zuverlässi-
ger betrieb und mit bedacht ausgewählte Wartungsinter-
valle entscheidend für die Vermeidung von stillstandszei-
ten und einnahmeverlusten. 

schon frühzeitig bereitete sich Fichtner auf den stark wach-
senden Markt für Windparks vor und ergänzte seine er-
fahrungen bei der Planung komplexer energieanlagen mit 
spezieller offshore-expertise. Um die Märkte der nord- 
und ostsee vor ort bedienen zu können, wurde die Ficht-
ner Wind energy gmbh in hamburg gegründet. in Zu-
sammenarbeit mit ingenieurbüros, die über erfahrungen 
mit maritimen bau und maritimer Fundamentkonstruktio-
nen verfügen, bietet die Fichtner-gruppe als generalplaner 
oder technisch-wirtschaftlicher berater die gesamte band-
breite an Fachdisziplinen für offshore-Projekte an.

offshore-Windenergie
offshore-Windparks bieten gegenüber onshore-Windparks wesentliche Vor-
teile: erheblich höhere energieerträge bei besserer Kapazitätsauslastung in 
Windparks mit mehreren hundert Megawatt leistung; hohe Wirtschaftlich-
keit der energiegewinnung auf großen entwicklungsflächen; weniger sicht-
belästigung und deshalb größere akzeptanz in der Öffentlichkeit. 
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