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Seit nun mehr als 20 Jahren sind wir für
die Betriebssicherheit von Windkraftanla-
gen für unsere langjährigen Kunden er-
folgreich tätig. Dieses haben wir zum An-
lass genommen, uns intensiv mit den
Abläufen und der Steuerung von Wind-
kraftanlagen zu beschäftigen. 
Unser Anspruch ist es, auch hier immer
eine 100% Kundenzufriedenheit zu
schaffen und auf alle Bedürfnisse unser-
er Kunden schnell, präzise und in höch-
ster Qualität zu reagieren.

Innovative Rechner-Reparatur
Neue Technik für alte Rechner
Wir haben es uns zur großen Aufgabe
gemacht, das „Gehirn“ einer WEA auch
über seine verbleibende Restlebenszeit
in einem hervorragenden Zustand zu hal-
ten. Hierfür ist es sehr wichtig, viel Zeit
und Forschungsarbeit in unsere innova-
tive Rechner-Reparatur zu stecken. 
Um zu verstehen, wie so ein Wind Com-
puter funktioniert, müssen wir uns nur an
die erste Zeit erinnern, als es Computer
„PC“ gab. Sie steckten voller Technik und
waren natürlich noch nicht perfekt. 
Noch heute werden WEA Steuerungen
aus den Jahren 1980/90er von uns
hochwertig instandgesetzt. 
Da sich zu heute die Qualität der einzel-
nen Bauteile wesentlich verbessert hat
und wir ausschließlich Industrie-Qualität
einsetzen, können wir auch auf eine
100% Kundenzufriedenheit blicken und

haben so gut wie keine Reklamationen
oder Gewährleistungen! 
Dieses haben wir ausschließlich un-
serem Abteilungsleiter Igor Moskatov zu
verdanken, der mit Beharr lichkeit und
persönlichem Perfektionsgedanken, eine
nahezu erstklassige Reparatur und
Neuentwicklung von Elektronischen
Bauteilen aller Art seine Aufwartung
machen kann. 

Zu den besonderen 
Errungenschaften zählen: 
• Reparatur und Neufertigung von Wind-
kraft- Rechnern vieler Hersteller in
höchster Industrie Qualität. 

• Entwicklung von Überwachungs- Mod-
ulen zur Analyse von Turmschwingun-
gen. 

• Anfertigung von speziellen Folien -
tastaturen mit einer längeren Lebens -
zeit. Entwicklung von Prüfständen und
Einrichtungen zur verbesserten
Qualitäts kontrolle und vieles mehr. 

• Diesen hohen Qualitätsansprüchen ver-
suchen wir täglich aufs neue gerecht zu
werden und unsere Kunden Referen-
zen beweisen das.

Die häufigsten WEA Rechnerreparaturen
sind immer noch Blitz- und Überspan-
nungsschäden und das Erreichen der
Lebenszeit von einzelnen Bauele-
menten. Immer wieder werden wir mit
Reparaturen beauftragt, die entstanden

sind durch Alterung verschiedener
Bauteile wie: Relais, Kondensatoren und
anderer elektronischer Bauteile. Solche
Reparaturen sind in den meisten Fällen
vorhersehbar und zu vermeiden. Es
kommt dann für den Betreiber zu langen
Stillzeiten und Produktionsausfällen.

Lebenszyklus von Elektronikteilen :
Ersetzen, bevor der Ausfall kommt
Diese Bauteile haben dann sehr häufig
das Ende ihres Lebens Zyklus erreicht,
so dass sie dann in der Regel ausfallen
und zu größeren Störungen führen. Hier-
bei haben wir die Erfahrung gemacht,
dass, wenn wir Ihren WEA Rechner nach
ca. 10 Jahren zur Überholung bekom-
men, dieser nicht mehr zu kapitalem
WEA Ausfall kommt. Weiterhin sind dann
die Folgeschäden, wie Fehl-Funktionen
der Steuerung ausgeschlossen, damit es
nicht zu einer unkontrollierten Bremsung
kommt oder Bauteile wie Kabel, Genera-
tor oder sogar der Rotorblätter zu
Schaden kommen. 
Der Betreiber spart sich den Ärger und
den Produktionsausfall, also bares Geld!

Controller nach 10 Jahren 
grundüberholen
Hier haben wir ein einmaliges System
entwickelt das Ihnen helfen kann, Ihre
Anlage sicher, garantiert zu schützen. 
Wichtig ist, dass ein WEA Controller
nach min. 10 Jahren eine Grundüberhol-

WEA-Steuerungen : 
Geld sparen durch vorausschauende Instandsetzungsmaßnahmen! 
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ung benötigt! 
Wie Sie sicherlich als pflichtbewusster
WEA Betreiber wissen, müssen Sie den
Nachweis führen, alles getan zu haben,
um einen möglichen Schaden von Ihrer
WEA abzuwenden, damit Sie Ihren
vollen Versicherungsschutz bekommen
und behalten! 

Weltweit bekannt
Unsere Leistungen sind weltweit an-
erkannt, dieses beweist so manche
Reparaturlieferung aus Asien und Ameri-
ka. Wichtig sind auch die Bedürfnisse un-
serer Kunden täglich aufs Neue zu be-
friedigen und in jedem Fall die Wünsche
der Betreiber zu berücksichtigen und zu
garantien. 
Abteilungleiter Igor Moskatov liegt un-
sere Kundenzufriedenheit ganz beson-
ders am Herzen. Wenn Sie ein Problem
mit ihren Anlagen-Rechnern haben, dann
rufen Sie uns an und es wird Ihnen sehr
gern geholfen. Auch können wir Ihnen
zum großen Teil ein grundüberholtes
Bauteil im Austausch anbieten, damit
Ihre Stromproduktion so wenig wie
möglich unterbrochen wird und Ihre WEA
noch viele Kilowattstunden, für die En-
ergiewende, ins Strom-Netz speist. 

Besuchen Sie uns auf der 
HUSUM WINDENERGY 2012
18. - 22. September 2012
Halle/Hall 5, Stand/Booth: 5A08

Dirk HANSEN Elektro- 
und Windtechnik GmbH 
Otto-Hahn-Str. 8 
D-25813 Husum, Germany 
Fon: +49 (0)4841-75555 
Fax: +49 (0)4841-75557 
www.hansen-windtechnik.de 
info@hansen-windtechnik.de
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