
DIE GRÖSSTEN HERAUSFORDERUNGEN   FÜR LEITUNGEN IN WINDKRAFTANLAGEN

Elektromagnetische 
Verträglichkeit (EMV) 

Eine Schirmung sorgt dafür, dass sich die in der 
Anlage verlegten Leitungen nicht gegenseitig 
elektromagnetisch beeinflussen. Das könnte 

sonst zu erheblichen Störungen im System 
führen. Dabei stellen vor allem die im Loop 

verlegten Leitungen erhöhte Anforderungen an 
die Kabelkonstruktion: Um eine optimale 

Abschirmung dauerhaft in der Torsionsbewe-
gung zu gewährleisten, empfiehlt HELUKABEL 

unter anderem die Verwendung eines 
D-Schirms (umlegter Schirm).

Halogenfreiheit  

Um kostspieligen Schäden im Falle 
eines Brandes vorzubeugen, besteht 
nicht zuletzt der Versicherer auf die 
Verwendung halogenfreier Materia-

lien. Dadurch lässt sich die Kontamina-
tion mit toxischen Gasen und korrosi-
ven Säuren, die bei der Verbrennung 

halogenhaltiger Stoffe in Kombination 
mit Feuchtigkeit entstehen, vermeiden.

Ölbeständigkeit  

Die speziellen Öle der Windindustrie 
sind eine Herausforderung für viele 

gängige Mantelwerkstoffe. Im 
Alterungstest versagen viele von 

ihnen. Über das normale Prüfproze-
dere nach VDE oder UL (Oil Res I, Oil 

Res II) hinaus wird die HELUWIND 
WK-Serie deshalb auf ihre Langzeit-

haltbarkeit getestet. 

Torsion

Der Kabelloop stellt sicher, dass sich die 
Gondel samt Rotorblättern in die von 

der Windrichtung abhängige, optimale 
Stellung drehen kann. Die dort 

eingesetzten, torsionsfähigen Leitungen 
müssen sich bis zu drei Mal um die 

eigene Achse verdrehen können. Dafür 
kommt ein besonders belastbarer 

Kupferleiter der Klasse 5 und 6 mit 
optimierten Verseilschlaglängen zum 
Einsatz. Als Isolationswerkstoff für die 

Adern und den Mantel werden 
spezielle, hochabriebfeste Materialien 

eingesetzt. So halten die Leitungen 
18.000 Torsionszyklen aus.

Internationale Richtlinien 

Internationale Normen und Richtlinien wie UL, IEC oder CSA 
können zur großen Herausforderung für Windkraftanlagen- 

Entwickler werden. Ein Beispiel: Nach der seit Mai 2016 
gültigen UL 6141 müssen im nordamerikanischen Raum nun 
alle zugänglichen Kabel in Kanälen verlegt werden. Wo dies 

nicht sinnvoll oder möglich ist, dürfen zukünftig für die 
offene Verlegung nur noch sogenannte Tray-Kabel verwen-

det werden. W2E verlässt sich darauf, dass HELUKABEL 
solche Änderungen im Auge behält und die notwendigen 

Zertifizierungen anstößt. Ist ein Produkt für viele Regionen 
freigegeben, erleichtert das dem Planer die Umsetzung 

internationaler Projekte.

Abrieb 

Durch die Torsionsbewegungen reiben die 
im Loop eng verlegten Kabel ständig anei-

nander. Der Abrieb reduziert die Wand-
stärke, was langfristig zu Schäden an 

Aderisolation und Kupferlitze führt. Um 
das zu verhindern, setzt HELUKABEL 

Polyurethane und vergleichbare thermo-
plastische Elastomere ein. Ein weiterer 

Schutz ist die Veredelung. Die Oberfläche 
des Außenmantels muss adhäsionsarm 

sein, um zu gewährleisten, dass die 
Leitungen reibungslos aneinander 

entlanggleiten.

Potenzialausgleich  

Windkraftanlagen sind aufgrund ihres großen 
Metallanteils, ihrer Höhe und der exponierten 
Lage geradezu prädestiniert für einen Blitzein-
schlag. Dieser schlägt häufig in den Rotorblät-
tern ein und muss dann über Rezeptoren, die 
definierte Einschlagpunkte vorgeben, von der 

Nabe über den Turm zur Erde abgeleitet 
werden. Bei Gittermasttürmen ist der Aufwand 

erheblich höher: Ungeschirmte Leitungen 
müssen in einem Blitzschutzkäfig geschützt 

werden. Insofern ist es hier einfacher, 
geschirmte Leitungen einzusetzen.
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Temperatur 

Von klirrender Kälte bis zu trockener 
Hitze – Windkraftanlagen finden sich 
an den unterschiedlichsten Standorten 
und sind dabei nicht selten extremen 
Temperaturen ausgesetzt, teilweise 

auch großen Temperaturschwankun-
gen. Die speziellen Kunststoffmateria-

lien der Leitungen sind für einen 
Temperaturbereich von –55 bis +145 
Grad Celsius ausgelegt. Die entspre-
chenden Produkte eignen sich damit 

für den Einsatz weltweit, verschiedene 
Varianten sind nicht erforderlich.

DAS SAGEN  
DIE PROFIS

„Gerade im Loop habe ich 
schon etliche Leitungen 
gesehen, die der Torsion 

nicht gewachsen waren. Die 
Folge waren Schlaufenbil-

dung, Aderbrüche und 
Materialabrieb. Das führt zu 

Anlagenstillstand und 
teuren Wartungen. Um das 
zu verhindern, unterziehen 

wir unsere Leitungen 
gnadenlosen Langzeittests.“

UWE SCHENK, GLOBAL SEGMENT 
MANAGER WIND, HELUKABEL

„Windkraftanlagen für  
die gesamte Welt zu entwi-

ckeln, kann gerade durch 
die unterschiedlichen 

internationalen Richtlinien 
eine herausfordernde 
Aufgabe sein. Um den 

Aufwand für uns möglichst 
gering zu halten, sind wir 

deshalb sehr darauf bedacht, 
möglichst wenige verschie-
dene Leitungen zu kaufen, 

die dann aber jeweils für 
viele Länder zertifiziert 

sind.“

DR. TORSTEN SCHÜTT,  
HEAD OF ELECTRICAL  
ENGINEERING, W2E
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JASON LÄUFT WIEDER
Elektronische Exoskelette der amerikanischen Firma Ekso Bionics helfen Patienten 
mit Schlaganfällen oder Rückenmarksverletzungen dabei, wieder zu gehen. 
Ein Spiralkabel von HELUKABEL verbindet die Fernbedienung mit dem Gerät.

stützen. So passt sich das Gerät stets an die Fortschritte 
des Patienten an.“ Für die Steuerung des Geräts gibt es 
mehrere Möglichkeiten. Entweder die Patienten kon- 
trollieren es ähnlich wie einen Segway, indem sie ihren 
Körperschwerpunkt verlagern, oder sie werden von 
einem Physiotherapeuten begleitet, der ihre Schritte 
über eine Benutzerschnittstelle steuert. Damit lässt 
sich das Gerät exakt auf Gehgeschwindigkeit, Schritt-
länge und Gewicht des Patienten anpassen.

Das passende Kabel

Ein geschirmtes PUR-Elektronik-Spiralkabel von 
HELUKABEL verbindet die Fernbedienung mit dem 
Exoskelett. Zu den Vorteilen im täglichen Gebrauch 
zählt, dass es sich auch bei vielen Bewegungen und 
häufigem Auf- und Absetzen des Batterierucksacks 
nicht ver knotet. So kann sich der Bediener voll und 
ganz auf seine eigentliche Aufgabe konzentrieren. 
Einen weiteren Pluspunkt erläutert Rochelle Rea: „Der 
Ekso GT bedient einen großen Markt. Wir sprechen 
damit allein in den USA geschätzte 680.000 Schlag- 
anfallpatienten und Menschen mit Rückenmarks- 
verletzungen an. Da kam es uns sehr gelegen, dass 
HELUKABEL ein Standardkabel im Sortiment hatte, das 
genau unseren Anforderungen entsprach. So können 
wir die Kosten niedrig halten und müssen nicht auf 
teure Spezialanfertigungen ausweichen. Gleichzeitig 
überzeugte uns die Qualität der Kabel.“

Ein Vorteil, den Ekso Bionics auch für ein wichtiges 
Zukunftsvorhaben nützt. Vor Kurzem bekam das 
Unternehmen nach einem aufwendigen Prozess von 
der Arzneimittelzulassungsbehörde FDA eine spezi-
elle Freigabe für den Ekso GT. So darf er nun auch in 
Krankenhäusern und Kliniken eingesetzt werden. 
Diese Möglichkeit möchte Ekso Bionics so bald wie 
möglich flächendeckend umsetzen – auch dabei 
spielen niedrige Kosten eine wichtige Rolle. Für Jason 
Gieser machte das Gerät bereits den schönsten Tag in 
seinem Leben noch schöner. „Bei meiner Hochzeit 
konnte ich dank des Ekso GT gemeinsam mit meiner 
Frau aufrecht gehend vor den Altar treten. Ein wirk-
lich unglaubliches Gefühl.“ 

Jason Gieser läuft durch ein Rehabilitationszen- 
trum in New York City, USA. Eigentlich nichts 
Besonderes. Eigentlich. Dass hier etwas Außerge-
wöhnliches passiert, zeigen die schwarzen Schie-

nen, die Giesers Beine umschließen, sowie der selt-
same Rucksack auf seinem Rücken. In ihm verbergen 
sich Batterien, die die kleinen Motoren an den Schie-
nen mit Strom versorgen – sie bewegen Giesers Beine. 
Die Szene erinnert an einen Science-Fiction-Film, doch 
für Gieser ist sie weit mehr als jede Zukunftsspinnerei: 
Er kann wieder aufrecht gehen. Nach einem Motorrad- 
unfall war der Polizist auf den Rollstuhl angewiesen. 
Die Diagnose: eine schwere Rückenmarksverletzung. 

„Als ich nach zwei Jahren das erste Mal wieder ein paar 
Schritte ging, überwältigten mich meine Emotionen. 
Ich war so aufgeregt, als würde ich gleich ins All flie-
gen“, erinnert sich Gieser.

Hilfreicher Bewegungsapparat

Verantwortlich für solche Glücksmomente ist der Ekso 
GT der Firma Ekso Bionics aus Richmond, Kalifornien. 
Seit 2005 entwickelt und perfektioniert das Unterneh-
men computergesteuerte elektronische Exoskelette, 
die inzwischen Patienten in über 120 Rehazentren 
weltweit helfen. Das wichtigste Einsatzgebiet der fle-
xiblen Hightech-Gehhilfen ist die Rehabilitationsarbeit 
bei Patienten mit Rückenmarksverletzungen oder 
einem Schlaganfall. Bei Schlaganfallpatienten bewe-
gen die Exoskelette die Beine, damit sich Gehirn und 
Muskeln langsam wieder an den Bewegungsablauf 
erinnern. Bei Patienten mit schweren Rückenmarksver-
letzungen tragen die Geräte zu einem besseren Kör-
pergefühl bei, indem sie es ihnen ermöglichen, auf-
recht zu gehen. Eine Aufgabe, die sonst drei bis vier 
Physiotherapeuten als Unterstützung übernehmen, 
erledigt nun ein einziges Gerät. Ein speziell ausgebilde-
ter Physiotherapeut, ein sogenannter Spotter, begleitet 
die Gehversuche.

Rochelle Rea, Leiterin für Hard- und Software 
Engineering bei Ekso Bionics, erklärt: „Die neueste Ver-
sion des Ekso GT kann den Patienten beim Bewegungs-
ablauf flexibel zwischen null und 100 Prozent unter-

„Als ich nach zwei 
Jahren das erste 
Mal wieder ein 

paar Schritte ging, 
überwältigten 

mich meine 
Emotionen. Ich war 

so aufgeregt, als 
würde ich gleich 
ins All fliegen.“

JASON GIESER

Dank Ekso GT kann Jason 
Gieser wieder aufrecht 

gehen – trotz einer 
schweren Rückenmarks-

verletzung.

Ein Spiralkabel von 
HELUKABEL verbindet 
die Fernbedienung mit 
dem Exoskelett.
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