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ENERCON errichtet größten 
Windpark Anatoliens
Das Projekt Geycek mit einer Ge-
samtleistung von 150 MW umfasst 
70 turbinen der E-82 baureihe. 

ENERCON bietet Kunden 
Direktvermarktung an
In Verbindung mit dem EPK können 
ab sofort entsprechende Dienstleis-
tungsverträge geschlossen werden.

ENERCON und Energiequelle 
realisieren Batteriespeicher
Der Speicher in Feldheim ist der bis-
lang größte in Deutschland. Er wird 
zur Primärregelung eingesetzt.
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ENERCON

NEWS
ENERCON bietet Mitarbeitern 
Strom zum Mitarbeitertarif an

ENERCON bietet ab Sommer 2014 stufenweise 

allen Mitarbeitern der ENERCON Gruppe in 

Deutschland hundertprozentigen Grünstrom zum 

fairen Mitarbeitertarif an. Bei dem Produkt handelt 

es sich nicht um «Zertifikate-Strom», sondern um 

echten, grünen Strom aus deutscher Produktion. 

Er stammt zu 15% aus ENERCON eigenen Wind-

energieanlagen, 85% des Stroms stammen aus 

Wasserkraft und werden ebenfalls in Deutschland 

produziert.

Für weitere Informationen sowie zum unkom-

plizierten Wechsel des Stromanbieters hat 

ENERCON die Webseite www.ENERCON- 

Energie.de eingerichtet. Jeder festangestellte Mit-

arbeiter und Auszubildende in Deutschland kann 

sich dort ab sofort mit seiner Personalnummer 

einloggen und den Stromvertrag abschließen. 

Der Mitarbeiterstrom wird in einem ersten Schritt 

zunächst in der Region Aurich angeboten, 

nachfolgend auch in der Region Magdeburg und 

später flächendeckend in ganz Deutschland.

Der Strom für Mitarbeiter von ENERCON kostet 

in Aurich 26,50 Cent für jede verbrauchte 

Kilowattstunde (kWh) zuzüglich eines monatli-

chen Grundpreises von 6,67 Euro. Damit ist der 

ENERCON Mitarbeitertarif günstiger als der EWE 

Standardtarif oder als vergleichbare Angebote 

Für ENERCON Rotorblattfertigung bestimmter Tankcontainer am Verladebahnhof in Aurich.

Symbolische Arbeitsniederlegung: Die Mitarbeiter der Rotorblattfertigung in Aurich setzten stellvertretend für 
die ENERCON Produktionsbetriebe ein starkes Zeichen zum Erhalt eines verlässlichen EEGs.

ENERCON Mitarbeiter legten für 
EEG symbolisch die arbeit nieder

Mit einer symbolischen Arbeitsniederlegung 

haben ENERCON Mitarbeiter Ende März an 

mehreren Standorten in Deutschland auf die 

Bedeutung verlässlicher Rahmenbedingungen 

für die Arbeitsplätze in der Windenergiebranche 

aufmerksam gemacht. Damit setzten sie 

ein deutliches Zeichen für den Erhalt des 

Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG). Die 

Bundesregierung plante bei ihrem Reformvorha-

ben für das EEG zunächst drastische Einschnitte 

bei der Förderung der Onshore-Windenergie. 

Nicht zuletzt aufgrund des starken öffentlichen 

Protests auch der Beschäftigten der Onshore-

Windbranche wurden die Kürzungspläne später 

abgeschwächt.

Dank des EEGs mit seinen kalkulierbaren 

Förderbedingungen ist Deutschland zum 

Vorzeigemodell beim Ausbau der Windenergie 

an Land geworden. Das gilt auch für die dadurch 

entstandenen Arbeitsplätze in der Onshore-

Windenergiebranche. Dieses Erfolgsmodell wäre 

bei einer unüberlegten EEG-Reform infrage 

gestellt worden.

Mit ihrer Arbeitsniederlegung wollten die  

ENERCON Mitarbeiter ihren eigenen Beitrag dazu 

leisten, dass die Bundesregierung ihre Reformplä-

ne noch einmal überdenkt. In einer Umfrage hatten 

sich zuvor 98 Prozent der Belegschaft für eine 

interne Demonstration ausgesprochen. Den Anfang 

machten am Vormittag rund 200 Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter am ENERCON Hauptsitz in Aurich. 

Stellvertretend für die Produktion am Standort 

Aurich folgten später rund 1.000 Kolleginnen und 

Kollegen der Rotorblattfertigung. Auch an weiteren 

ENERCON Standorten legten im Laufe des Tages 

viele ENERCONer für mehrere Minuten die Arbeit 

nieder. Zeitgleich fanden an Standorten anderer 

Unternehmen der Windenergiebranche in Deutsch-

land ähnliche Aktionen statt.

von Wettbewerbern wie Lichtblick, naturstrom 

oder EWS. Der Kilowattstundenpreis ist regional 

in Folge der unterschiedlichen Entgelte für 

die Nutzung des Stromnetzes des jeweiligen 

Netzbetreibers leicht unterschiedlich – der von 

ENERCON beeinflussbare Anteil der kWh ist 

allerdings überall gleich hoch.

ENERCON garantiert Preisstabilität im jeweili-

gen Kalenderjahr, in welchem die Belieferung 

aufgenommen wurde. Zudem garantiert 

ENERCON, dass die Kosten für den Stromanteil 

aus ENERCON Windenergieanlagen nicht erhöht 

werden – auch nicht nach dem 31. Dezember 

des jeweiligen Jahres.

Für die Realisierung der Stromlieferung hat 

ENERCON die ENERCON Erneuerbare Energien 

GmbH gegründet, welche den Strom anbietet 

und in Zusammenarbeit mit der QUADRA 

Energy GmbH die erforderlichen Logistik- und 

Abrechnungsdienstleistungen erbringt. ENERCON 

versteht das neue Angebot auch als Modell-

projekt, um zu demonstrieren, wie sich aus 

erneuerbaren Energien erzeugter Strom im Markt 

unterbringen lässt.

ENERCON bahn beliefert blatt-
werke mit Produktionsmaterial

Die Belieferung der ENERCON Rotorblattwerke 

am Standort Aurich mit Produktionsmaterial 

erfolgt seit kurzem durch die unternehmenseige-

Niedersachsens Ministerpräsi-
dent besucht Innovationszentrum

Als erster prominenter Gast hat Niedersachsens 

Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) Anfang April 

ENERCONs neues Innovationszentrum in Aurich 

besucht. Bei einer Führung durch die Versuchs-

hallen für Rotorblatt-Technik, Generatoren- und 

Anlagenentwicklung sowie das dazugehörende 

neue Bürogebäude zeigte sich Weil beeindruckt 

von ENERCONs langfristigen Investitionen in den 

Bereich Forschung und Entwicklung. Zuvor hatte 

sich der Ministerpräsident mit der ENERCON 

Geschäftsführung über die Entwicklungen bei 

der Reform des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

(EEG) ausgetauscht.

54

ne Bahngesellschaft e.g.o.o. mbH. Das Vorhaben 

wurde in enger Absprache mit den Behörden 

geplant und abgestimmt, so dass diese Transpor-

te auf der Schiene durchgeführt werden können. 

Seitdem werden die zum Bau von ENERCON 

Rotorblättern benötigten Rohmaterialien wie 

Glasgelege, Harze und Härter sowie Schaum 

und Balsakits zu 90 Prozent per e.g.o.o. Zug 

angeliefert. Bislang wurden dafür ausschließlich 

Lkw eingesetzt.

Die Umstellung erfolgte gemäß des ENERCON 

Logistikkonzepts, wonach Transporte für den 

Unternehmensverbund wo immer es möglich 

ist mit der Bahn erfolgen. Aus Umwelt- und 

Kostengesichtspunkten möchte ENERCON 

möglichst viele Transporte von der Straße auf die 

Schiene verlagern. Produktionsbereiche wie die 

Betonturmwerke, die Fertigung von Schaltanlagen 

sowie von Elektroblechen wurden bereits auf die 

Belieferung per Bahn umgestellt. Weitere Werke 

sollen demnächst folgen. So ist die Umstel-

lung der Rotorblattproduktion in Magdeburg 

in Vorbereitung und soll noch in diesem Jahr 

abgeschlossen sein.

Für den Transport der Harze und Härter nutzt die 

e.g.o.o. 20 spezielle Tankcontainer. Sie stellen 

unter anderem sicher, dass die Flüssigkei-

ten in einem bestimmten Temperaturbereich 

transportiert werden. Außerdem wurden für den 

Umschlag der Tankcontainer am Verladebahnhof 

in Aurich vom Gewerbeaufsichtsamt vorgeschrie-

bene Sicherheitsvorkehrungen umgesetzt.

ENERCON Geschäftsführerin 
Nicole Fritsch-Nehring führte 

Niedersachsens Ministerpräsident 
Stephan Weil (links) durch die 

neuen Forschungshallen. Auch der 
SPD-Landtagsabgeordnete 
Wiard Siebels (mitte) nahm 

an dem Rundgang teil.
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aufruf zur Fortsetzung der  
dezentralen Energiewende

Gemeinsam mit der Agentur für Erneuerbare 

Energien und Vertretern aus Politik und Wirtschaft 

hatte ENERCON Anfang April in Aurich dazu auf-

gerufen, die Energiewende in Deutschland weiter 

dezentral voranzutreiben. Derzeit in Deutschland 

anstehende Veränderungen der politischen Rah-

menbedingungen entscheiden nach Auffassung 

der Organisatoren der Veranstaltung «Dezentrale 

Energiewende stärken!» auch mit darüber, ob 

sich Kommunen, mittelständische Unternehmen 

sowie Bürgerinnen und Bürger weiterhin am Aus-

bau der Erneuerbaren Energien beteiligen können 

oder ob die Entwicklung im Energiesektor zurück 

zu zentral agierenden Strukturen führt.

ENERCON Geschäftsführer Hans-Dieter Kettwig 

verwies bei seinem Vortrag vor mehr als 100 

Teilnehmern auf negative Signale aus Berlin im 

Zusammenhang mit der Reform des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes (EEG). «Insbesondere die 

Ankündigung von Ausschreibungen stellt den 

dezentralen und deutschlandweiten Ausbau der Er-

neuerbaren Energien infrage», bekräftigte Kettwig. 

Der Erfolg der Energiewende sei jedoch bislang vor 

allem durch viele verschiedene dezentrale Akteure 

ermöglicht worden. Diese Erfolgsgeschichte gelte 

es zu bewahren und fortzusetzen.

Gerrit Schmidt, Abteilungsdirektor Erneuerbare 

Energien und Projektfinanzierungen bei der Bremer 

Landesbank, erläuterte die steigenden finanziellen 

Risiken für finanzierende Banken und Investoren, 

sollte es zu einer Abkehr vom EEG-Vergütungssys-

tem kommen. Das EEG habe kleineren und mittel-

ständischen Betreibern überhaupt erst den Einstieg 

in das Geschäft mit der Erzeugung erneuerbarer 

Energien ermöglicht. Ohne die Sicherheitsgarantien 

des EEG würden Banken von Investoren jedoch 

höhere Eigenkapitalquoten verlangen, welche 

manche kleineren und mittelständischen Akteure 

nicht zu leisten imstande seien.

Niedersachsens Minister für Wirtschaft, Arbeit und 

Verkehr Olaf Lies (SPD) sah durch den gefunde-

nen Kompromiss bei der EEG-Reform indes die 

notwendigen Perspektiven und Planungssicherheit 

top-banker besuchte  
ENERCON bürgerwindpark

Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) hob die positi-
ven Aspekte des Reformkompromisses hervor.

Der Vorstandsvorsitzende der DZ Bank aus 

Frankfurt, Wolfgang Kirsch, hat Ende April den 

von ENERCON errichteten Bürgerwindpark 

Saterland bei Scharrel im Landkreis Cloppen-

burg besucht. Kirsch wollte sich persönlich 

einen Eindruck von Norddeutschlands größtem 

Bürgerwindenergieprojekt sowie von ENERCONs 

Anlagentechnologie verschaffen. Mit einem 

ENERCON Service-Team bestieg Kirsch eine 

E-101/3 MW mit 149 Meter Nabenhöhe und 

ließ sich in der Gondel die Funktionsweise der 

Turbine erklären. «Das war sehr beeindruckend, 

hat mir gut gefallen», befand Kirsch anschließend.

«Der Windpark Saterland gehört zu den größten 

Finanzierungsprojekten der DZ Bank im Weser-

Ems-Gebiet», erläuterte Kirsch. Die DZ Bank ist 

eine Zentralbank der Volksbanken Raiffeisenban-

ken. Die Raiffeisenbank eG Scharrel war bei der 

Organisation des Windparkprojektes federführend 

und ist außerdem für die Geschäfts- und Be-

triebsführung der beiden Betreibergesellschaften 

zuständig. Am Windpark Saterland, der aus 24x 

E-101 Turbinen besteht, sind ausschließlich 

Grundbesitzer und Anwohner beteiligt. 

Neue E-115/3 MW stand bei 
Hannover Messe im Mittelpunkt

ENERCONs neue Windenergieanlagenbaureihe 

E-115/3 MW stand bei der diesjährigen Hannover 

Messe im Mittelpunkt. Ein originales Maschinen-

haus der neuen Turbine war die Hauptattraktion 

am ENERCON Stand in Halle 27. Zahlreiche 

ENERCON Kunden, Geschäftspartner und Messe-

besucher ließen sich anhand des beeindrucken-

den Exponats ENERCONs Anlagenkonzept und 

technologische Innovationen erläutern.

Prominentester Gast war Niedersachsens Minis-

terpräsident Stephan Weil (SPD), der während 

seines Messerundgangs am Stand vorbeischaute 

und von ENERCON Geschäftsführer Hans-Dieter 

Kettwig begrüßt wurde. Bei diesem und auch bei 

weiteren Treffen zwischen ENERCON Verantwort-

lichen und Politikern, Entscheidungsträgern und 

Medienvertretern war die bevorstehende Reform 

des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) das 

bestimmende Thema.

Mit Erleichterung nahmen viele Branchenver-

treter den am zweiten Messetag verkündeten 

Kabinettsbeschluss zur Kenntnis, der für die 

Onshore-Windenergie nun deutlich moderatere 

Kürzungen vorsieht als noch mit dem ersten 

Referentenentwurf beabsichtigt waren. «Wir sind 

E-115 Exponat am ENERCON Messestand (oben links), ENERCON Geschäftsführer Hans-Dieter 
Kettwig mit Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil am Exponat (oben rechts). Volle 
Zuhörerreihen während des Vortrags von ENERCON Gesamtproduktionsleiter Klaus Peters 
(mitte) – unter den Zuhörern war auch ENERCON Gründer Aloys Wobben (oben). Bild rechts: 
Grünen-Chefin Simone Peter mit ENERCON Mitarbeiterin Teelke Oldermann.
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DZ Bank-Vorstandsvorsitzender Wolfgang Kirsch 
(rechts) und Georg Litmathe, Verbandsdirektor 
des Genossenschaftsverbandes Weser-Ems in 
einer ENERCON E-101 im Windpark Saterland.

ganz optimistisch, dass wir in Deutschland jetzt 

noch einmal die Kurve bekommen haben», sagte 

ENERCON Geschäftsführer Hans-Dieter Kettwig 

auf der Messe. «Wir müssen nun die technischen 

Voraussetzungen schaffen, damit wir das EEG 

2.0 auch meistern.»

Kettwig sieht die Hersteller in der Pflicht, ihre 

Windenergieanlagen noch effizienter zu machen, 

damit diese unter den verschärften Rahmen-

bedingungen weiter konkurrenzfähig bleiben. 

«ENERCON ist für diese Herausforderung gut auf-

gestellt, wie wir mit unserer neuen E-115/3 MW 

zeigen und auch mit unseren künftigen Neuent-

wicklungen beweisen werden.»

gegeben. Dies werde auch zu einem weiteren 

wahrnehmbaren Bau von Windkraftanlagen 

führen. «Die verschiedenen Akteure, die sich im 

Bereich der klimafreundlichen Technologien ein 

Standbein aufgebaut haben, können jetzt auf 

verlässliche Rahmenbedingungen vertrauen», 

sagte Lies. «Wir können davon ausgehen, dass 

die mittelständischen Unternehmen sich für die 

langfristigen Investitionen in klimafreundliche 

Technologien entscheiden. Damit werden nicht 

nur die direkten Arbeitsplätze gesichert, son-

dern auch Entwicklungschancen im ländlichen 

und strukturschwachen Raum genutzt. So 

entstehen in den Anlagenstandorten Arbeits-

plätze im Handwerk, bei Zulieferern und bei 

Serviceunternehmen, also ganze Wertschöp-

fungsketten, die in der Region bleiben.»

ENERCON Forschungsgesell-
schaft nach ISO 9001 zertifiziert

ENERCONs Forschungs- und Entwicklungsge-

sellschaft Wobben Research & Development 

(WRD) ist jetzt nach ISO 9001 zertifiziert. Im 

Rahmen der Re-Zertifizierung der Arbeits-

gemeinschaft Integriertes Management 

(ARGE IMS) wurden die Forschungs-und 

Entwicklungsprozesse von WRD auditiert. Das 

Zertifikat gilt als Nachweis, dass WRD die 

Normenanforderungen eines modernen Qua-

litätsmanagement-Systems erfüllt und seine 

internen Prozesse kontinuierlich analysiert und 

verbessert, um sie effizient und fortschrittlich 

zu gestalten.

Mit der Zertifizierung ist die Umstrukturierung 

bei WRD nun auch formell abgeschlossen. Bei 

WRD war in den vergangenen Monaten eine 

verstärkt prozessuale und kostenorientierte 

Organisationsstruktur eingeführt worden.
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Windpark Geycek mit 70 x ENERCON E-82.

98

Energieversorger batıyel Enerji Elektrik Üretim a.S., PSP 

Investments und die Erneuerbaren-tochter des französischen 

Energiekonzerns EDF, EDF Energies Nouvelles, beteiligt. 

Pro Jahr soll der Windpark Geycek einen Energieertrag von rund 

500 Millionen kWh liefern. Damit ließe sich der jährliche Energie-

bedarf von 200.000 Personen decken. «Wir sind sehr stolz, den 

größten Windpark der türkei in betrieb zu nehmen und damit zu 

einer grüneren Zukunft beizutragen», sagt Zeki Eris, Geschäfts-

führer von Polat Enerji. «Und wir freuen uns, bei dem Projekt 

wieder mit ENERCON als Zulieferer zusammenzuarbeiten.»

Gemeinsam mit Polat Enerji hat ENERCON in der türkei 

bislang rund 327 Windenergieanlagen errichtet und eine 

installierte leistung von 505 MW realisiert. Weitere Projekte, 

unter anderem eine Erweiterung des Windparks Soma, sind 

bereits vereinbart. Die türkei gehört zu ENERCONs wichtigs-

ten Exportmärkten. laut dem internationalen Marktanalysten 

Navigant Research wurden 2013 in der türkei 646 MW 

Windenergieleistung installiert, wobei ENERCONs Marktanteil 

40 Prozent betrug.

Mit dem Windpark Geycek hat ENERCON im april sein bislang 

größtes in der türkei realisiertes Windenergieprojekt fertigge-

stellt. Für das Projekt wurden insgesamt 70 turbinen der E-82 

baureihe installiert. Die Parkleistung beträgt 150 MW.

Der Standort befindet sich im bezirk Mucur in der zentralana-

tolischen Provinz Kırsehir, rund 200 Kilometer südöstlich der 

türkischen Hauptstadt ankara. Der Windpark erstreckt sich ent-

lang eines bergrückens über eine Fläche von 28 km². Errichtet 

wurden 60x E-82/2 MW sowie 10x E-82/3 MW jeweils auf Fer-

tigteilbetontürmen mit 85 Meter Nabenhöhe. Die Netzanbindung 

ENERCON stellt größten Windpark Anatoliens fertig
ENERCON in der Türkei

Für das Windenergieprojekt Geycek hat 
ENERCON insgesamt 70 Turbinen der E-82 
Baureihe installiert. Der Windpark umfasst 
eine Fläche von 28 km².

erfolgte über eine 57 Kilometer lange 154-kV-Überlandleitung. 

Insgesamt wurden für das Projekt 295 Kilometer Kabel verlegt 

sowie 38 Kilometer Straßen gebaut.

Neben der lieferung und Errichtung der anlagen war ENERCON 

auch für die transporte der Komponenten bis zum Projekt-

standort, die Krandienstleistungen während der anlagenmon-

tage sowie für die Herstellung der Fundamente verantwortlich. 

außerdem umfasst der Projektkontrakt 15 Jahre Service gemäß 

des ENERCON PartnerKonzepts (EPK). Die Generatoren und 

Maschinen lieferte ENERCON aus Deutschland. Rotorblätter und 

turmsegmente wurden in den türkischen ENERCON Produktions-

stätten gefertigt.

Windpark kann 200.000 Personen versorgen

Kunde ist al-Yel Elektrik Üretim a.S., eine tochterfirma von Polat 

Enerji. an diesem Joint Venture sind wiederum der türkische 
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ausschreibungen oftmals zu hoch.

Die bundesregierung hat daher im EEG festgelegt, dass auch 

bei der Umstellung auf ein neues System, die akteursvielfalt 

gewahrt bleiben soll, ohne dabei zu verraten, wie sie dies in 

einem ausschreibungsmodell verankern will. auch die EU-

Kommission hat auf die Kritik reagiert und für Windenergie 

eine Untergrenze von 6 MW oder sechs Erzeugungseinheiten 

vorgesehen, wodurch kleine Projekte weiterhin ohne die 

teilnahme an einem ausschreibungsverfahren realisiert 

werden können. Zudem ist kein Mitgliedstaat gezwungen, 

ausschreibungen durchzuführen, wenn er nachweisen kann, 

dass dadurch höhere Kosten entstehen, nur sehr wenige 

bieter teilnehmen oder die Realisierungsquote von Projekten 

zu niedrig ist.

Keine Vorstellung von Ausschreibungsmodell

Insgesamt wissen jedoch derzeit weder bundesregie-

rung noch EU-Kommission, wie genau ein effektives und 

effizientes ausschreibungsmodell aussehen kann. Und da 

die bisherigen praktischen Erfahrungen weder besonders 

hinreichend noch positiv ausfallen, werden diese Systeme 

kaum als Vorbild für andere EU-länder dienen können. 

Um dennoch weiterhin eine langfristige Planungs- und 

Investitionssicherheit geben zu können und den ausbau 

der erneuerbaren Energien fortzuführen, sind die noch bis 

Oktober andauernden Verhandlungen zu einem 2030-Ziel für 

erneuerbare Energien in Europa von entscheidender bedeu-

tung. Denn darin sind sich wiederum alle einig: erneuerbare 

Energien sollen eine zentrale Rolle in der zukünftigen Ener-

gieversorgung spielen, gerade auch unter dem aspekt der 

Energiesicherheit, der mit der Krise in der Ukraine wieder in 

den Fokus der aufmerksamkeit von Politik und Öffentlichkeit 

gerückt ist. Und so ist aus Sicht der Erneuerbaren-branche 

ein verbindliches Mindestziel von 30 Prozent für erneuerbare 

Energien in Verbindung mit einem Ziel zur Reduktion der 

treibhausgase und der Steigerung der Energieeffizienz für 

Europa und seine Mitgliedstaaten unabdingbar.

Die bundesregierung sieht im neuen EEG ab dem Jahr 2017 

die Einführung von ausschreibungsverfahren für Erneuer-

baren Energien vor. Den Wechsel vom erfolgreichen und 

stabilen Einspeisesystem hin zu einem bisher in der Praxis 

kaum erprobten ausschreibungsmodell wird mit den neuen 

Vorgaben für nationale Fördersysteme aus brüssel begründet. 

Die Europäische Kommission hat im april neue leitlinien für 

deren ausgestaltung veröffentlicht, die im Kern bis 2017 eben 

diesen Übergang von festen Einspeisetarifen und Marktprämi-

enmodellen hin zu ausschreibungen vorsehen.

Das Für und Wider von ausschreibungssystemen wird 

schon seit Jahren in brüssel und den Mitgliedstaaten 

diskutiert. befürworter des Modells betonen vor allem, dass 

mit ausschreibungen die Kosten für erneuerbare Energien 

gesenkt werden könnten, da es mehr Wettbewerb unter den 

verschiedenen anbietern und technologien schaffe. Zudem 

sei eine effektive Mengensteuerung der Erneuerbaren 

möglich. Doch gerade das Kernargument der Kostenreduk-

tion kann auf Grund der bisherigen praktischen Erfahrungen 

nicht pauschal bestätigt werden. Das Institut für Zukunfts-

EnergieSysteme (IZES) hat in einer im Mai veröffentlichten 

Studie festgestellt, dass ausschreibungsmodelle in der 

Praxis nicht automatisch kosteneffektiver als bisherige 

Fördersysteme sind. So ist der aufwand für die bewerbung 

zu einem ausschreibungsverfahren oftmals schon sehr hoch 

und damit ein neuer Kostenpunkt für Investoren. auch die 

Finanzierungskosten können sich erhöhen, da die banken 

fehlende Sicherheiten im Vergleich zu festen Einspeiseta-

rifen mit höheren Risikoaufschlägen ausgleichen. Dies hat 

eine massive auswirkung auf die akteursvielfalt. Gerade für 

bürgerwindparks, Genossenschaften und kleine und mittlere 

betreiber ist der finanzielle und administrative aufwand bei 

Politik

Die angekündigte Umstellung der Fördersys-
teme für Erneuerbare stellt die Branche vor 
Herausforderungen. Daher sind EU-weite 
verbindliche Ausbauziele erforderlich.
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Verbindliche Mindestziele unabdingbar
Neue EU-Vorgaben für Fördersysteme
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marktpreis sank nach Spitzenzeiten Ende 2008 von knapp 

90 Euro/MWh auf die heutigen tiefstpreise von teilweise unter 

30 Euro/MWh. am Spotmarkt werden auch die Strommengen 

gehandelt, die durch das EEG vergütet werden. Vor allem an 

wind- und sonnenreichen tagen sinken die Preise weiter und 

der grüne Strom wird als Graustrom an der börse verscher-

belt, weil konventionelle Kraftwerke nicht flexibel genug 

auf den Strom aus EEG-anlagen reagieren können. Mit der 

abschaffung des Grünstromprivilegs hat die bundesregierung 

nun auch die letzte Möglichkeit beendet, den Wert von saube-

rem und nachhaltigem Strom zu nutzen.

Wichtiger für den Endkundenstrommarkt sind aber die Preise 

des Stroms, der am terminmarkt gehandelt wird. Dort kaufen 

Stromvertriebe bereits jetzt den Strom für die kommenden 

Jahre. Und auch dieser Strompreis an der börse kennt nur eine 

Richtung: nach unten. Nach Spitzen im Jahr 2008 von über 

90 Euro/MWh sind auch diese Preise im laufe des Jahres 2014 

auf ca. 35 Euro/MWh im Durchschnitt gefallen. auch diese Kos-

tensenkungen sind aber nicht an die Stromkunden weitergege-

ben worden. Im Schnitt wären das immerhin knapp 6 Ct/KWh, 

also ungefähr die Höhe der EEG Umlage im Jahr 2014.

Die Politik sollte nicht vermeintliche Sündenböcke suchen wie 

Wind, Sonne und biomasse, sondern sich auf die systemi-

schen Fehler des Strommarktes konzentrieren. auktionen 

werden den Strompreis nicht senken, ebensowenig ein 

verzögerter ausbau erneuerbarer Energien. Wichtig ist es, eine 

Gesamtkostenbetrachtung des Strompreises umzusetzen und 

dafür zu sorgen, dass die weiter sinkenden Strompreise nicht 

nur wenigen, sondern allen beteiligten der Energiewende zu 

Gute kommen. Nur so wird es eine allgemein akzeptierte und 

für alle positive Energiewende geben.

Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel will den ausbau von Ener-

gie aus Wind, Sonne und biomasse mit dem neuen Erneuer-

bare Energien Gesetz (EEG) bremsen. Der ausbau sei zu teuer 

und mengenmäßig nicht steuerbar, lautet die begründung. ab 

2017 soll das EEG sogar ganz abgeschafft und durch ein auk-

tionierungsmodell für erneuerbare Energien ersetzt werden. 

Investitionen in Kraftwerke und in eine saubere Zukunft sind 

nicht umsonst zu haben. Die unnötige belastung von Privat-

kunden, Handwerk und Mittelstand ist aber ein systemischer 

Fehler.

Börsenstrompreise seit Jahren im Sinkflug

Die EEG-Umlage, aus welcher die Investitionskosten in neue 

saubere Kraftwerke gezahlt werden, wird von den Strom-

vertrieben direkt an die Endkunden durchgereicht. Diese 

Umlage steigt unter anderem dadurch, dass energieintensi-

ve Industrieunternehmen von der Zahlung der EEG-Umlage 

großzügig befreit sind. Die sinkenden Strompreise an der 

börse, von denen Großkunden, Industrie und Stromvertriebe 

profitieren können, werden aber nicht an Endkunden durchge-

reicht. So entsteht eine größer werdende Ungerechtigkeit bei 

der Finanzierung der Energiewende.

Strom der am gleichen, bzw. am nächsten tag geliefert wird, 

ist seit Jahren auf preislichem Sinkflug. Der sogenannte Spot-

Die Diskussion um vermeintlich hohe Strom-
preise treibt die EEG-Diskussion. Das Gesetz 
fordert harte Einschnitte bei der Förderung, 
obwohl der Börsenstrompreis sinkt.

Sinkende Strompreise werden nicht weitergegeben
EEG-Reform und Energiekosten

Kein Vorteil für Privathaushalte: Viele Stromkonzerne geben die sinkenden 
Börsenstrompreise nicht an die Verbraucher weiter.



Politik

Windblatt: Das Europäische Parlament (EP) hat bei der 

Festlegung von politischen Rahmenbedingungen für erneuerbare 

Energien immer eine zentrale Rolle gespielt. Was erwarten Sie 

von dem neu gewählten Parlament in dieser Hinsicht?

Rainer Hinrichs-Rahlwes: Durch den Einzug zahlreicher 

neuer Parlamentarier, davon etliche aus nationalistischen und 

EU-feindlichen Parteien, wird die arbeit des Parlaments nicht 

einfacher werden. auch werden einige Freunde der Erneuerbaren 

nicht wieder dabei sein. trotzdem wird das Parlament weiter eine 

Schlüsselrolle einnehmen müssen bei der Durchsetzung von 

einigermaßen ambitionierten Zielen für Erneuerbare in Europa bis 

2030, gemeinsam mit ambitionierten Zielen für Energieeffizienz 

und treibhausgasreduktion. Ganz wichtig wird es sein, dass das 

Parlament daran festhält, dass die Ziele – wie schon die 2020-Zie-

le – für die einzelnen Mitgliedstaaten verbindlich sein müssen und 

dass dies auch sanktioniert werden kann. Und selbstredend sind 

die von der EU-Kommission vorgeschlagenen 27% für 2030 ein 

Witz, bestenfalls business-as-usual. Ebenso wichtig wird es sein, 

dass bei der Weiterentwicklung der Erneuerbaren-Energien-Richt-

linie ein verlässlicher politischer Rahmen für den Umstieg Europas 

auf erneuerbare Energien erhalten und optimiert wird. angesichts 

der Widerstände von einigen Mitgliedstaaten und ihren Regierun-

gen wird dies kein einfaches Unterfangen sein.

Windblatt: Ein teil der aktuellen Rahmenbedingungen sind 

die für alle Mitgliedstaaten die verpflichtenden ausbauziele für 

erneuerbare Energien bis 2020. Werden die Ziele in den ländern 

letztlich erreicht oder gibt es größere Probleme?

Hinrichs-Rahlwes: Das Ziel von mindestens 20% Erneuerbare 

in der EU bis 2020 und die jeweiligen nationalen Ziele für alle 

Mitgliedstaaten sind ein zentraler baustein der Erneuerbaren-

Richtlinie. Nach auswertung der offiziellen Zahlen von 2012 und 

der inoffiziellen von 2013 lässt sich feststellen, dass die Mehrheit 

«Die Arbeit des Parlaments wird nicht einfacher»

Das Europäische Parlament legt die Rah-
menbedingungen für die Erneuerbaren fest. 
Neuwahlen und Widerstand einiger Mitglied-
staaten bergen neue Herausforderungen.

der Mitgliedstaaten ihre – allerdings unverbindlichen – Zwi-

schenziele mindestens erreicht, wenn nicht übertroffen haben. 

Einige Mitgliedstaaten, darunter so wichtige wie Frankreich und 

Großbritannien haben allerdings schon die ersten Zwischen-

ziele nicht erreicht – obwohl der größte teil der Erreichung 

der 2020-Ziele erst in den letzten Jahren ab 2017 vorgesehen 

ist. beunruhigend ist vor allem, dass einige Mitgliedstaaten 

inzwischen – z.t. rückwirkend – ihre Förderinstrumente geändert 

haben bzw. ein vollständiges Moratorium für neue Erneuerbaren-

Projekte verhängt haben. auch der bisher noch fehlende Konsens 

über Ziele und den politischen Rahmen für 2030 sind negative 

Faktoren hinsichtlich Investitionssicherheit und Zielerreichung.

Windblatt: Die Diskussion um die nächste Etappe, die 

2030-Ziele für Erneuerbare, ist ebenfalls weiterhin ein zentrales 

thema in brüssel. Was kann die branche der Erneuerbaren vor 

der Entscheidung der Mitgliedstaaten im Oktober noch tun?

Hinrichs-Rahlwes: Die Staats- und Regierungschefs der Mitglied-

staaten haben im März im Europäischen Rat beschlossen, dass sie 

sich bis spätestens Oktober über den 2030-Rahmen verständigen 

wollen. auch wenn angesichts der Wahlen zum EP, der erst ab No-

vember wieder handlungsfähigen EU-Kommission und der komple-

xen Gemengelage an dem Zeitplan getrost gezweifelt werden darf, 

so ist doch sehr klar, dass es jetzt darauf ankommt, für ambitionierte 

2030-Ziele und einen geeigneten Rechtsrahmen zu werben – bei 

den neu gewählten Parlamentariern, bei der neuen Kommission und 

bei den nationalen Regierungen. Was die EU-Kommission bisher 

vorgeschlagen hat, ist definitiv nicht ausreichend. Ich habe jedoch 

eine gewisse Hoffnung, dass die Sorge um die Energieversorgungs-

sicherheit, die durch den Ukraine-Konflikt wieder in den Mittelpunkt 

gerückt ist, dazu beitragen kann, nun doch noch eine Einigung auf 

ambitionierte Ziele für Energieeffizienz und Erneuerbare zu errei-

chen. Wir werden jedenfalls intensiv daran arbeiten.

Interview mit EREF-Vizepräsident Rainer Hinrichs-Rahlwes zur Rolle des EU-Parlaments
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Rainer Hinrichs-Rahlwes, Vizeprä-
sident der European Renewable 
Energies Federation (EREF) und 
Vorstandsmitglied im Bundesver-
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Pilotprojekt mit Batterie-Großspeicher

ENERCON und Projektpartner Energiequelle 
realisieren in Feldheim (Brandenburg) den mit 
10 MW Kapazität bislang größten Batterie-
speicher in Deutschland. 

Gemeinsam mit Projektpartner Energiequelle realisiert ENERCON 

derzeit in Feldheim (brandenburg) den größten batteriespeicher 

in Deutschland. Der Speicher besitzt eine Kapazität von 10 MW 

und ist damit doppelt so groß wie der bislang größte kommer-

zielle batteriespeicher. Eingesetzt werden soll er zur Primärre-

gelung, um Frequenzschwankungen im Übertragungsnetz des 

Netzbetreibers 50hertz zu stabilisieren. Dazu wird die Speicher-

kapazität dem sogenannten Primärregelleistungsmarkt angebo-

ten. alternativ kann der Speicher aber auch das Dorf Feldheim 

für eine gewisse Zeit mit Strom versorgen. Feldheim produziert 

sämtlichen benötigten Strom aus erneuerbaren Energien und gilt 

als der erste energieautarke Ort Deutschlands.

ENERCON Speichertechnologie
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ENERCON liefert für das Regionale Regelkraftwerk (RRKW) Feld-

heim, so die offizielle Projektbezeichnung, die leistungselektro-

nik inklusive ansteuerung der zur be- und Entladung verwende-

ten Umrichter. Diese umfassen 42 leistungsschränke á 300 kW. 

Für die eigentliche Stromspeicherung kommen 196 batterie-

schränke mit lithium-Ionen-akkus zum Einsatz. Untergebracht 

ist der Speicher in einem 30 mal 17 Meter großen Gebäude.

ENERCON engagiert sich bei dem Pilotprojekt, um Erfahrung mit der 

Speichertechnologie auf lithium-Ionen-basis zu sammeln. Die Spei-

cherung von erneuerbarem Strom – ganz gleich auf welche Weise 

– gilt als eine der größten Herausforderungen der Energiewende. 

Sie kann die Einspeiseleistung von Windenergie-, Photovoltaik- und 

biogasanlagen verstetigen, wodurch fossile Kraftwerke überflüssig 

werden, die heute noch für wind- und sonnenarme Phasen mit 

gleichzeitig hohem Energiebedarf als backup vorgehalten werden. 

außerdem könnten nach Feldheimer Vorbild in der Republik dezen-

tral platzierte Großspeicher die bestehenden Netze stabilisieren und 

somit zu einem geringeren Netzausbau beitragen.

ENERCONs Gießerei in Georgsheil/Ostfriesland verfügt jetzt über eine 

eigene E-101. anfang Mai wurde die 3-MW-turbine in unmittelbarer 

Nähe des Gusszentrums Ostfriesland (GZO) auf einem Fertigteilbe-

tonturm mit 99 Meter Nabenhöhe errichtet. Die anlage wird  

ENERCON selbst betreiben und die erzeugte Energie zur Strom-

versorgung des GZO nutzen. Dazu wurde die E-101 direkt ans 

Werksnetz angeschlossen, in das sie die erzeugte Energie einspeist. 

bilanziell wird die E-101 zirka 20 Prozent des GZO-Energiebedarfs 

decken. Der übrige anteil wird wie bisher extern zugekauft.

Die Windenergieanlage für das GZO ist bestandteil der Grünstrom-

Initiative für die ENERCON Produktion. Seit anfang 2014 hat 

ENERCON alle Produktionsstandorte in Deutschland auf die belie-

ferung mit Strom aus erneuerbaren Energien umgestellt. Dieser 

stammt zu einem gewissen anteil aus eigenen Windenergieanla-

gen – wie jetzt auch beim GZO – sowie aus Wasserkraftwerken in 

Deutschland – jeweils mit Herkunftsnachweis. Um den Windenergie-

anteil bei der Stromversorgung der Produktionsstätten auszubauen, 

sind weitere Projekte erwünscht und werden derzeit geprüft.

Neue E-101 speist in GZO-Werksnetz ein
Eigenversorgung der Produktion

ENERCON E-101/3 MW beim GZO in Georgsheil.

Praxis



tung ihren Strom direkt vermarkten, ab 1. Januar 2016 alle 

Neuanlagen ab 250 kW und ab 1. Januar 2017 alle Neuanlagen 

ab 100 kW. Für anlagen, deren leistung unter dieser baga-

tellgrenze liegt, ist keine Direktvermarktung vorgeschrieben. 

Hinzu kommt, dass die bislang gewährte Managementprämie 

dem Gesetzentwurf zufolge entfällt und «angemessen» in die 

Förderung eingepreist wird. Für bestandsanlagen bleibt die 

Direktvermarkung wie bisher optional, wird jedoch ab dem 1. 

Januar 2015 an die Fernsteuerbarkeit der anlagen geknüpft. 

Die Managementprämie für diese anlagen wird ab 2015 bei 

fluktuierenden erneuerbaren Energien auf 0,40 Cent/kWh 

abgesenkt.

Da das ENERCON Produktportfolio bei 800 kW beginnt, fallen 

alle ENERCON Kunden, die nach dem 1. august 2014 eine neue 

Windenergieanlage in betrieb nehmen, unter die Verpflichtung, 

ihren Windstrom direkt zu vermarkten. Sie können dies selbst 

in die Hand nehmen, was ohne entsprechendes Know-how 

und Personal jedoch kaum zu leisten sein dürfte, oder mit der 

Vermarktung einen Dienstleister beauftragen, der für sie gegen 

Zahlung einer Vermarktungsgebühr den Strom an der börse 

verkauft.

Genau hier setzt das neue Serviceangebot von ENERCON an. 

«Wir möchten unseren Kunden auch unter den verschärften 

Rahmenbedingungen des EEG 2.0 ein "Rundum-sorglos-Paket" 

aus einer Hand anbieten», sagt ENERCON Geschäftsführer Hans-

Dieter Kettwig. «Entsprechend unseres bewährten Wartungs- und 

Reparaturangebots ENERCON PartnerKonzept (EPK) gilt bei unse-

rem neuen Direktvermarktungs-Service "EPK+" folgendes Prin-

zip: Unsere Kunden unterschreiben einen Vertrag und müssen 

sich danach um nichts weiter kümmern. alles Weitere übernimmt 

ENERCON für sie.» Die beauftragung weiterer Service- und Ver-

marktungsdienstleister ist für «EPK+»-Kunden somit überflüssig. 

Zudem kann ENERCON so die Direktvermarkung optimal auf die 

Serviceeinsätze im Rahmen des EPK abstimmen und aufwand 

für den betreiber für die Koordination zwischen Netzbetreiber, 

Direktvermarkter und Service vermeiden.

Neu- und bestandskunden können ab sofort mit ENERCON einen 

«EPK+»-Vertrag abschließen, der über eine langfristige laufzeit 

gilt. ENERCON bietet die Direktvermarktung zu marktüblichen 

Preisen an. Weitere Informationen erfolgen über eine eigens 

eingerichtete Hotline.

Betreiber müssen nach der EEG-Reform ihren Strom selbst vermarkten.

ENERCON bietet seinen Kunden künftig umfassende Energie-

dienstleistungen an. auf Wunsch übernimmt ENERCON ei-

nerseits im Rahmen der Direktvermarktung den Verkauf der 

von den Kundenanlagen erzeugten Energiemengen an der 

Strombörse. Zusätzlich können Kunden ihre Windenergiean-

lage (Eigenverbrauch) und weitere Endkunden mit grünem 

Strom versorgen. So ergeben sich gleichzeitig Unterstützung 

der banken bei der Finanzierung, akzeptanz der anwohner 

vor Ort und ein verringerter Verwaltungsaufwand beim 

betreiber.

ENERCON ergänzt EPK um Direktvermarktung

Mit Inkrafttreten der EEG-Reform soll die 
Direktvermarktung für Betreiber neuer Wind-
energieanlagen zur Pflicht werden. ENERCON 
bietet seinen Kunden dafür neue Services an.

Voraussetzung für das neue angebot «EPK+» ist der 

abschluss eines neuen EPK-Vertrags oder, für bestands-

kunden, ein bestehender EPK-Vertrag. Zudem erfordert das 

Gesetz die Fernsteuerbarkeit der Windenergieanlagen. auch 

hierfür hält ENERCON technische lösungen bereit.

auslöser des neuen Serviceangebots sind die im Zuge der 

EEG-Reform verschärften Rahmenbedingungen für den betrieb 

von Windenergieanlagen und das Ziel der bundesregierung, die 

Integration der erneuerbaren Energien in den Strommarkt zu 

verbessern. So sieht der Entwurf der bundesregierung eine ver-

pflichtende Direktvermarktung für neue Windenergieanlagen vor.

Rundum-sorglos-Paket

Die Umsetzung soll in Stufen erfolgen: ab 1. august 2014 

müssen zunächst alle Neuanlagen ab 500 kW Nennleis-

Neuer Service von ENERCON
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Rundum-sorglos-Paket für ENERCON Kunden: Der neue Service 
zur Direktvermarktung folgt dem bewährten Prinzip des EPK.
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International

Rund 15 Kilometer durch den Wald, dazu Serpentinen, Stei-

gungen sowie eine enge Kreuzung inmitten einer Ortschaft 

– die Streckenführung für die transporte zum E-101 Projekt 

tännlebühl im Schwarzwald hatte es in sich. alternativrou-

ten gab es keine, also blieb ENERCON nur die Möglichkeit, 

die anlagenkomponenten mit Hilfe von Spezialequipment auf 

diesem Weg zum aufbauort zu bringen. Dank umfangreicher 

Erfahrung mit speziellen logistiklösungen kamen auch die 

48,6 Meter langen Rotorblätter unversehrt ans Ziel.

Errichtet wurde die E-101/3 MW mit 135 Meter Nabenhöhe 

für die Ökostromgruppe Freiburg auf dem 612 Meter hohen 

tännlebühl in der Gemeinde Freiamt, landkreis Emmendin-

gen. Für die kritischen letzten Kilometer setzte ENERCON 

zum transport der betonturmsegmente, Stahlsektionen und 

anlagenkomponenten einen fernsteuerbaren Selbstfahrer 

mit acht achsen ein. Für den blatt-transport wurde auf 

Maßarbeit auf 15 Kilometern

Beim E-101 Projekt Tännlebühl im Schwarz-
wald setzte ENERCON aufgrund der komple-
xen Streckenführung Spezialequipment zum 
Transport der Komponenten ein.

Spezielle Logistiklösungen bei ENERCON

dem extrem manövrierfähigen Fahrzeug zudem das alpin-

transportgestell montiert, mit dem sich die angeschraubten 

Rotorblätter drehen und bis zu einem Winkel von 60 Grad 

anheben lassen.

Innerhalb eines transportfensters von zwei Wochen mussten 

alle Komponenten vom Umladeplatz zum Standort gebracht 

werden. Mehrere Dutzend Schaulustige verfolgten das 

Spektakel entlang der Strecke, als sich der 500 PS starke 

Selbstfahrer im Konvoi mit Polizei- und begleitfahrzeugen 

im Schritttempo in bewegung setzte.

Minimalste Eingriffe in die Natur

Über ein Jahr lang hatten ENERCON und die Spedition 

bender die transporte in enger abstimmung mit der Polizei 

und den Genehmigungsbehörden akribisch vorbereitet und 

dabei die komplexe Strecke genauestens analysiert und 

die erforderlichen Fahrmanöver festgelegt. Schließlich war 

eine Maßgabe, erforderliche Rodungsmaßnahmen so gering 

wie möglich zu halten. Die sorgfältige Planung zahlte sich 

aus, wie ENERCON Projektleiter Holger Vente berichtet: «Wir 

haben die transporte mit minimalsten Eingriffen in die Natur 

durchgeführt.»

Rangieren mit sehr viel Augenmaß: Beim Blatt-Transport für das 
E-101 Projekt Tännlebühl blieben oft nur wenige Zentimeter Platz.

Praxis

Erste E-92 Turbinen in Finnland am Netz
ENERCON in Finnland

ENERCON hat in Finnland das erste Wind-
projekt mit der ertragstarken E-92 Baureihe 
an Kunden übergeben. Die Turbinen liefern 
seit Inbetriebnahme ordentliche Erträge.

anfang Januar hat ENERCON die ersten Maschinen der E-92 

baureihe in Finnland in betrieb genommen. Errichtet wurden die 

beiden 2,3-MW-turbinen am Standort Mussalo Hafen in der Stadt 

Kotka, rund 130 Kilometer östlich der finnischen Hauptstadt Hel-

sinki. Kunde ist der finnische Energieversorger Kotkan Energia Oy.

Die beiden E-92 mit 98 Meter Nabenhöhe sind jeweils mit schall-

reduzierenden Serrations ausgestattet. aufgrund der speziellen 

klimatischen bedingungen verfügen sie zudem über blattentei-

sungssysteme und sind in Cold-Climate-Spezifikation ausgeführt.

Ausgestattet mit Serrations

baubeginn war Ende august mit der Herstellung der Funda-

mente. Es folgten im Oktober der turmbau sowie im November 

die anlagenmontage. Die feierliche Eröffnung des Windparks 

und offizielle Übergabe an den Kunden erfolgte anfang März, 

wobei bereits beide anlagen unter Volllast produzierten – für den 

Kunden wie für ENERCON gleichermaßen erfreuliche begleitum-

stände der Eröffnungsfeier.

auch die weiteren Erfahrungen mit den ersten finnischen E-92 

sind vielversprechend: bereits im ersten Quartal erzeugten die 

Maschinen einen Ertrag von mehr als 3,6 Millionen Kilowattstun- ENERCON E-92 am Standort Kotka/Finnland.

den (kWh). Erwartet wird ein Jahresenergieertrag von rund 17 Mil-

lionen kWh. Grund dafür sind neben der ertragsstarken ENERCON 

baureihe auch die ausgesprochen guten Windverhältnisse in 

Kotka, erläutert Nils borstelmann, ENERCON Vertriebsmanager für 

Finnland: «Für finnische Verhältnisse ist das ein topstandort.»

ENERCON
Termine

Wind Energy Hamburg
(Hamburg/Deutschland)
23. - 26. September 2014
www.windenergyhamburg.com

CanWEA 2014
(Montreal/Kanada)
27. - 29. Oktober 2014
www.canwea2014.ca

Key Wind 2014
(Rimini/Italien)
05. - 08. November 2014
www.keyenergy.it

RenewableUK 2014
(Manchester/Großbritannien)
11. - 13. November 2014
www.renewableuk.com

Eurotier 2014
(Hannover/Deutschland)
11. - 14. November 2014
www.eurotier.com

Energy Now Expo
(Telford/Großbritannien)
11. - 12. Februar 2015
www.energynowexpo.co.uk

Wind Expo Japan
(Tokio/Japan)
25. - 27. Februar 2015
www.windexpo.jp/en/
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International

Die Netzstabilisierung bei einer Änderung der Netzfrequenz 

ist bislang vor allem aufgabe konventioneller Kraftwerke. Sie 

besitzen mit ihren großen turbinen und Generatoren enorme 

rotierende Massen, in denen eine erhebliche bewegungsenergie 

gespeichert ist. Diese Momentanreserve wird dem Netz bei 

einem absinken der Frequenz sehr schnell zur Verfügung gestellt, 

womit ein Ungleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch 

für eine kurze Zeit ausgeglichen werden kann. Dies wird oftmals 

als inertial response bezeichnet. In einem zweiten Schritt 

werden wenige Sekunden nach der bereitstellung dieser Energie 

Regelkraftwerke aktiviert, um die gewünschte Frequenz wieder 

konstant auf den Nennwert zu bringen.

Inertia Emulation-Pilotprojekt erfolgreich am Netz

ENERCON hat im Windpark Le Plateau in 
Quebec 60 E-70/2,3 MW mit Frequenzrege-
lung installiert. Auf Vorfälle im Netz haben die 
Anlagen gut reagiert.

ENERCON in Kanada

auch ENERCON Windenergieanlagen beherrschen die sehr 

schnelle Frequenzregelung in gewissem Umfang: Dabei wird die 

in Rotor und Generator gespeicherte bewegungsenergie genutzt, 

um dem Netz kurzfristig mehr leistung bereitzustellen als auf-

grund der vorherrschenden Windbedingungen zur Verfügung ste-

hen würde. Im normalen betrieb ist hierfür keine begrenzung der 

Wirkleistung notwendig, wodurch den Windparkbetreibern keine 

Ertragsverluste entstehen. Diese von ENERCON entwickelte, In-

ertia Emulation genannte Funktion, hat ENERCON 2012 erstmals 

im Windpark le Plateau in Quebec für den kommerziellen betrieb 

installiert. 60 E-70/2,3 MW sind dort seitdem am Netz und die 

Frequenzregelung hat sich bereits mehrfach bewährt.

«Es gab bereits einige Unterfrequenzen im Netz, die zur akti-

vierung der Inertia Emulation im Windpark le Plateau geführt 

haben», berichtet Markus Fischer aus der abteilung Sales-Grid 

Integration im ENERCON Vertrieb. «Unsere Windenergieanlagen 

haben das erwartete Verhalten gezeigt und wir sind mit der 

Funktionsweise sehr zufrieden.»

Der kanadische Netzbetreiber Hydro-Quebec hatte eine Fre-

quenzregelung für die Windenergieanlagen in seinen Netzan-

schlussbedingungen vorgeschrieben. Vor Inbetriebnahme des 

138-MW-Windparks wurden von ENERCONs Forschungsabtei-

lung zusammen mit Hydro-Quebec tests an einer Windenergie-

anlage in aurich durchgeführt, weshalb die Inertia Emulation in 

Kanada nicht mehr validiert werden musste. ENERCONs lösung 

beinhaltet einen modifizierten Frequenz-leistungsregler, der die 

Wirkleistung der Windenergieanlagen bei bedarf für bis zu zehn 

Sekunden um bis zu zehn Prozent der installierten Nennleistung 

erhöht. Die begrenzung ist eine Sicherheitsmaßnahme, um einen 

Strömungsabriss an den Rotorblättern und damit den Kollaps der 

leistungsabgabe zu verhindern.

Frequenzregelung hat sich bewährt

auch ENERCON Kunde und Projektbetreiber Invenergy llC 

zieht für die Inertia-Regelung eine positive bilanz. «Inve-

nergy ist sehr zufrieden mit ENERCONs Entwicklung und 

Umsetzung der Inertia-basierten Frequenzregelung», sagt 

John Majewski, Director asset Manegement bei Invenergy. 

«Diese technologische Herausforderung zu lösen, war ent-

scheidend für uns, um die Netzanschlussbedingungen von 

Hydro-Quebec zu erfüllen und die Entwicklung des Projekts 

le Plateau zu ermöglichen.» Das ist insofern von bedeu-

tung, da ENERCON in anderen Provinzmärkten eine ähnliche 

Entwicklung der Netzanschlussbedingungen sieht und eine 

Frequenzregelung für ENERCON Windturbinen somit häufiger 

verlangt werden dürfte.

«Wir bieten das von uns entwickelte Feature den Netzbetreibern 

als lösung an, wie eine Frequenzregelung durch Windenergie-

anlagen dargestellt werden kann», sagt Eckard Quitmann, leiter 

der abteilung Sales-Grid Integration. «In kleineren Inselnetzen ist 

das schon heute ein aktuelles thema.» bei großen Netzstruktu-

ren – wie zum beispiel auf dem europäischen Festland – sieht 

Quitmann dagegen noch keinen dringenden bedarf, da die Netz-

betreiber noch auf eine Vielzahl konventioneller Kraftwerke mit 

großen rotierenden Massen als Momentanreserve zurückgreifen 

können. «Das wird sich aber mit zunehmendem anteil erneuer-

barer Energiequellen – insbesondere Windenergieanlagen – an 

den Energieerzeugungsanlagen ändern. Je näher wir einer 

regenerativen Vollversorgung kommen, desto dringender wird 

auch das thema Frequenzregelung durch Windenergieanlagen 

für die Netzbetreiber.»

ENERCON möchte das thema daher zusammen mit Netzbe-

treibern in einem Forschungsprojekt weiter untersuchen. «Wir 

sollten vorbereitet sein, welche Systemdienstleistungen ein 

Energiesystem der Zukunft, das auf Energieerzeugung durch 

Windenergieanlagen basiert, erfordert und wie diese sinnvoll 

eingesetzt werden. Die Erfahrungen mit dem Windpark le 

Plateau zeigen, dass die von ENERCON entwickelte technik 

bereits wesentliche der in Zukunft relevanten anforderungen 

beherrscht», so Quitmann. «Uns als Hersteller, aber auch 

unseren Kunden, wäre darüber hinaus sehr geholfen, wenn 

es eine art „road map“ gäbe, welche Systemdienstleistungs-

anforderungen ab welchem Stichtag für Windenergieanlagen 

vorgeschrieben werden.»

1918

Windpark Le Plateau/Quebec mit 60 ENERCON E-70/2,3 MW.

ENERCON Service-Mobil im Windpark Le Plateau/Quebec, in dem die 
Inertia Emulation zum ersten Mal zum Einsatz kam. 
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