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atomforum darf nicht mit 
ENERCON anlagen werben
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ENERCON

NEWS
ENERCON hat vor dem Landgericht Berlin einen 

weiteren Sieg über das Deutsche Atomforum 

errungen. Mit seiner Entscheidung vom 

5. Mai 2011  (Az.: 91 O 35/11) bestätigte 

die Kammer für Handelssachen den Unterlas-

sungsanspruch des Auricher Windenergieanla-

genherstellers gegen die Werbekampagne des 

Atomforums «Klimaschützer unter sich» und 

wies dessen Antrag auf Aufhebung einer von 

ENERCON bereits am 7. Dezember 2010 vor 

dem Landgericht Berlin erstrittenen einstweiligen 

Verfügung (Az.: 16 O 560/10) zurück. Nach 

Auffassung des Gerichts sind die in der Werbe-

kampagne getroffenen Aussagen irreführend und 

rufschädigend und somit nicht zulässig.

Das Deutsche Atomforum hatte in großformatigen 

Zeitungsanzeigen und auf seiner Internetseite mit 

dem Slogan «Klimaschützer unter sich» für die 

Kernkraft und die Laufzeitverlängerung für deut-

sche Atomkraftwerke geworben. Dazu hatte die 

Lobbyorganisation eine Fotomontage veröffent-

licht, die mehrere ENERCON Windenergieanlagen 

direkt neben dem Kernkraftwerk Unterweser 

abbildete. Im Text wurde behauptet, Windenergie 

und Kernkraft seien aufgrund ihres nicht vorhan-

denen CO
2
-Ausstoßes «ideale Partner» für eine 

klimafreundliche Stromerzeugung. Dagegen hatte 

sich ENERCON im Dezember vor Gericht erfolg-

reich mit der Begründung gewehrt, die Anzeige 

stelle eine unzulässige vergleichende Werbung 

dar. Zudem werde unzulässig in ENERCONs Mar-

kenrechte eingegriffen und der gute Ruf seiner 

Windenergieanlagen für die Atomkraft unzulässig 

ausgebeutet.

Das Landgericht bestätigte in seiner aktuellen 

Entscheidung ENERCONs Unterlassungsanspruch 

in allen Punkten und wies den Widerspruch 

des Atomforums gegen die erstrittene 

einstweilige Verfügung als unbegründet zurück. 

Die Kampagne diene dazu, so die Richter, «den 

gerichtsbekannten guten Ruf, den Windkraft-

anlagen in Bezug auf ihre Nachhaltigkeit, ihre 

Ökobilanz und ihre Umweltfreundlichkeit in weiten 

Teilen der Bevölkerung (...) genießen, unzulässig 

auszubeuten und den Kernkraftwerken unverdient 

zugute kommen zu lassen».

Rund 100 Schulkinder 
zu Gast bei ENERCON in aurich

WEC Turmbau Emden erweitert die Produktion. 

Im Sommer nimmt das Unternehmen auf seinem 

Gelände am Südkai des Emder Hafens ein drittes 

Hallenschiff in Betrieb. In der 7500 m² großen 

Werkserweiterung sollen Fertigteilbetonturm-

Segmente für die neuen ENERCON E-101 

Windenergieanlagen produziert werden.

Ende Mai wurde das 300 Meter lange und 

25 Meter breite Gebäude errichtet, sagt 

Geschäftsführer Norbert Hölscher. Die Installation 

der Fertigungstechnik inklusive eines 80-Tonnen-

Laufkrans erfolgte im Juni. Für Juli ist der Beginn 

der Serienfertigung vorgesehen.

Der neue Produktionsbereich ist laut Norbert 

Hölscher darauf ausgelegt, pro Tag einen 

E-101-Betonturm zu fertigen. Damit erhöht sich 

die Fertigungskapazität von WEC Turmbau Emden 

insgesamt auf bis zu drei Fertigteilbetontürme 

am Tag. Für die Erweiterung der Produktion für 

die E-101 Türme wurden 80 neue Mitarbeiter 

eingestellt.

Drittes Hallenschiff für  
WEC turmbau Emden
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Rund 100 Schülerinnen und Schüler waren 

Anfang April beim Zukunfstag zu Gast bei 

ENERCON in Aurich. Sie schauten sich bei 

Führungen durch die exklusiv für ENERCON 

produzierenden Werke im Gewerbegebiet 

Tannenhausen die Produktion an. Dabei erhielten 

Mechanic-Mitarbeiter Robin Paschant erklärt Schulkindern die 
Montage einer Statorglocke für eine Windenergieanlage.

sie Einblicke in verschiedene Berufsbilder.

ENERCON Gesamtproduktionsleiter Klaus Peters 

freute sich, wie engagiert die Mädchen und 

Jungen der Klassen 5 bis 10 aus Aurich und 

Umgebung bei der Sache waren, und wie sich 

insbesondere die Mädchen für die techni-

schen Berufe interessierten. Der Zukunftstag 

ist ein bundesweites Aktionsprogramm, bei 

dem Mädchen und Jungen sich über Berufe 

informieren, die geeignet sind, das traditionelle, 

geschlechtsspezifisch geprägte Spektrum 

möglicher Berufe für Mädchen und Jungen zu 

erweitern.

Seit rund 10 Jahren nimmt ENERCON an 

diesem Aktionstag teil. «Wir sehen das als ein 

wichtiges Instrument für die Rekrutierung neuer 

Auszubildender», sagte Klaus Peters. Entspre-

chend viel Zeit nahmen sich die Mitarbeiter, um 

den Mädchen und Jungen die verschiedenen 

Tätigkeiten bei ENERCON zu erklären. Auch viele 

hauptamtliche Ausbilder von ENERCON waren 

dabei. ENERCON bildet in 20 verschiedenen 

Berufen aus.

Unbefristete Einheitenzertifikate 
für alle ENERCON anlagen

ENERCON liegen jetzt für alle Windenergieanla-

gen seiner aktuellen Produktpalette unbefristet 

gültige Einheitenzertifikate vor. Die Zertifikate 

bestätigen, dass die Windenergieanlagen die An-

forderungen der BDEW-Mittelspannungsrichtlinie, 

des Transmission Code 2007 und der SDLWindV 

für den Netzanschluss zum Beispiel im Hinblick 

auf das Verhalten bei Netzfehlern und die Bereit-

stellung von Blindleistung erfüllen. Damit sind alle 

Voraussetzungen geschaffen, ein Anlagenzertifikat 

zu erhalten, welches die Grundlage für den 

Netzanschluss in Deutschland ist.

Unbefristete Einheitenzertifikate hat ENERCON 

Debatte um Neodym – ENERCON 
nutzt umstrittenes Material nicht

Medienberichte über den Einsatz von Neodym in 

Windenergieanlagen hatten in den vergangenen 

Wochen für Diskussionsstoff gesorgt. Das 

Element gehört zu den seltenen Erden und wird 

vor allem in China aus Minen gewonnen – zum 

Teil unter Inkaufnahme erheblicher Umweltzer-

störung und Gesundheitsgefährdung. Neodym 

wird für die Herstellung von Permanentmagneten 

benötigt, die andere Windenergieanlagenherstel-

ler in ihren Generatoren einsetzen. Die Berichte 

verwiesen pauschal auf eine vermeintlich schmut-

zige Seite der sauberen Windenergie, die sich 

als umweltfreundliche Alternative zur Kernkraft 

positioniert.

Anders als die Berichterstattung suggerierte, 

erzeugen ENERCON Windenergieanlagen 

umweltfreundlichen Strom gänzlich ohne 

Neodym. Das allen Anlagentypen – von der 

E-33/330 kW bis zur E-126/7,5 MW – 

zugrunde liegende getriebelose Anlagenkonzept 

arbeitet mit einem fremderregten Ringgenerator. 

Die zur Stromerzeugung erforderlichen 

Magnetfelder im Generator werden dabei 

elektrisch erzeugt. Permanentmagneten kommen 

bei ENERCON Anlagen konstruktionsbedingt nicht 

zum Einsatz.

ENERCON sieht sich daher auch unter 

Umwelt- und Gesundheitsgesichtspunkten in 

seinem Anlagenkonzept bestätigt. «Wir sind 

ein Hochtechnologieunternehmen, das großen 

Wert auf Umweltschutz legt», sagt ENERCON 

Geschäftsführer Hans-Dieter Kettwig. «Unsere 

Entscheidung, auf fremderregte Generatoren 

zu setzen, ist nicht nur technologisch, sondern 

auch ökologisch richtig.» Bei den Erneuerbaren 

Energien müsse die ganzheitliche Betrachtung 

stimmen, damit sie eine überzeugende Alternative 

bieten, so Kettwig. Saubere Energie zu erzeugen, 

sei das eine. Ebenso wichtig sei eine nachhaltige 

Produktion. Auch in dieser Hinsicht ist ENERCON 

einmal mehr Vorreiter in der Windenergiebranche.

E-70 Generatorfertigung bei 
ENERCON in Aurich – gänz-
lich ohne das umstrittene 
Element Neodym.

für die E-82 E2/2 MW und 2,3 MW, die E-70 

E4/2,3 MW, die E-53 und die E-48 erhalten. Für 

die E-82 E3/3 MW, die E-126/7,5 MW und die 

E-101 gilt noch der Prototypenstatus, durch den 

diese Windenergieanlagen bis zur abgeschlos-

senen Vermessung den zertifizierten Anlagen 

gleichgestellt sind. 
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Rotor zum Anfassen - bei 
der Werksführung in 
Magdeburg-Rothensee 
ging es auch durch die 
Generatorenfertigung.

Über 200 teilnehmer bei  
lieferantentag von ENERCON

Mehr als 200 Zulieferer waren der Einladung von 

ENERCON zum Regenerativen Lieferantentag 

nach Magdeburg gefolgt. Vom 17. bis 18. März 

nutzten sie die Gelegenheit, um sich Einblicke in 

die Produktionsstätten des deutschen Marktfüh-

rers in Sachsen-Anhalt zu verschaffen und mit 

ENERCON über die Marktentwicklungen und 

Herausforderungen in der Windenergiebranche 

in den kommenden Jahren zu diskutieren. Im 

Beisein der Gäste nahm ENERCON im SKET 

Industriepark am Standort Schilfbreite sein neues 

Portal-Fräsbearbeitungszentrum offiziell in Betrieb.

Das Portal-Fräsbearbeitungszentrum ist für 

Großkomponenten von Windenergieanlagen vor-

gesehen, die präzise bearbeitet werden müssen. 

Metallbauteile mit Abmessungen von bis zu sechs 

mal sechs Metern und einem Gewicht von bis 

zu 120 Tonnen lassen sich mit einer Genauigkeit 

auf den 200stel Millimeter in allen Rund- und 

Linearachsen fräsen, drehen, bohren und 

schleifen. Damit handelt es sich um die größte 

Werkzeugmaschine, die je bei SKET errichtet 

wurde. Geliefert wurde sie von der Schiess GmbH 

aus Aschersleben in Sachsen-Anhalt. Einige der 

Komponenten der Maschine wurden zuvor bei 

SKET gefertigt, was die enge Zusammenarbeit 

beider Firmen verdeutliche, sagte Torsten Brum-

me, Geschäftsführer der Schiess GmbH.

ENERCON vergrößert mit dem neuen Portal-Fräs-

bearbeitungszentrum weiter seine Fertigungstiefe 

und schafft zusätzliche Kapazität für die Fertigung 

von E-126-Komponenten, sagte ENERCON 

Gesamtproduktionsleiter Klaus Peters bei der 

Einweihung. Die E-126 ist mit einer Nennleis-

tung von 7,5 Megawatt die derzeit weltweit 

leistungsstärkste Windenergieanlage. Sie wird am 

ENERCON Standort Magdeburg produziert.

Wie ENERCON mit seinen Lieferantenpartnern 

in Zukunft weiter wachsen kann, stand im 

Mittelpunkt von Vortrags- und Diskussionsrun-

den. Daran nahmen auch der Staatssekretär im 

Ministerium für Wirtschaft und Arbeit des Landes 

Sachsen-Anhalt, Thomas Pleye, und Magdeburgs 

Oberbürgermeister Lutz Trümper teil. Auch die 

Industrie- und Handelskammer für Ostfriesland 

und Papenburg sowie für Magdeburg waren 

vertreten.

ENERCON Geschäftsführer Hans-Dieter Kettwig 

zeigte den interessierten Zuhörern die Ausbau-

potenziale für Windenergieanlagen im Binnenland 

auf. Insbesondere größere Nabenhöhen der 

Windenergieanlagen von über 100 Metern 

machten inzwischen auch viele Binnenland-

standorte mit weniger starker Windentwicklung 

interessant. «Windenergieanlagen können Sie 

heute überall im Land aufbauen und wirtschaftlich 

betreiben», sagte Kettwig. Vom Offshore-Geschäft 

werde ENERCON auch weiterhin absehen. «Wir 

werden nicht dem Herdentrieb folgen. Wir gehen 

unseren eigenen Weg, den wir abschätzen 

können.»

Hinzu komme das Repowering bestehender 

Windparks, bei denen ältere Anlagen mit wenig 

Leistung durch effiziente moderne Anlagen 

ersetzt werden. Das Erneuerungspotenzial bezif-

ferte Kettwig mit rund 35.000 Megawatt (MW) 

bis zum Jahr 2030. Im verganenen Jahr 2010 

habe ENERCON rund 912 MW an Repowering-

Leistung installiert. Kettwig rechnet mit einem 

größeren Schub im Repowering-Geschäft in den 

kommenden Jahren.

Nicht zuletzt deshalb wird ENERCON laut Kettwig 

weiterhin in neue Produktionsstätten investieren. 

Er versprach, dass ENERCONs Zulieferer nicht 

darunter leiden werden. Denn auch sie haben 

Anteil am Erfolg des Unternehmens, machte 

ENERCON Gesamtproduktionsleiter Klaus Peters 

deutlich. Man gehe daher respektvoll miteinander 

ENERCON
Adressen

Aurich
Dreekamp 5 · 26605 Aurich
Telefon +49 (0) 49 41 927 0
Fax +49 (0) 49 41 927 669

Bremen
Otto-Lilienthal-Straße 25 · 28199 Bremen
Telefon +49 (0) 421 24 415 10
Fax +49 (0) 421 24 415 39

Ense
Am Buschgarten 4 · 59469 Ense
Telefon +49 (0) 29 38 97 20 0
Fax +49 (0) 49 29 38 97 20 49

Magdeburg
August-Bebel-Damm 24-30 · 39126 Magdeburg
Telefon +49 (0) 391 24 460 230
Fax +49 (0) 391 24 460 231

Mainz
Robert-Koch-Str. 50, Eingang D, 1.OG · 55129 Mainz
Telefon +49 (0) 61 31 21 407 11
Fax +49 (0) 61 31 21 407 29

Marne
Industriestraße 2 · 25709 Marne
Telefon +49 (0) 48 51 95 37 0
Fax +49 (0) 48 51 95 37 19

Oberkotzau
Hauptstraße 12 · 95145 Oberkotzau
Telefon +49 (0) 92 86 96 55 0
Fax +49 (0) 92 86 96 55 19

Rostock
Lise-Meitner-Ring 7 · 18059 Rostock
Telefon +49 (0) 381 44 03 32 0
Fax +49 (0) 381 44 03 32 19

Internationaler Vertrieb
Dreekamp 5 · 26605 Aurich
Telefon +49 (0) 49 41 927 0
Fax +49 (0) 49 41 927 669

Niederlassungen 

Argentinien 
Belgien
Brasilien
Kanada
Dänemark
Frankreich
Griechenland
Italien
Neuseeland 
Niederlande
Österreich
Portugal
Schweden
Spanien
Türkei

ENERCON
Weltweit

um: «Hier sitzen keine Lieferanten. Hier sitzen 

Partner von ENERCON. Wir reden auf Augenhöhe 

miteinander», bekräftigte Peters.

Beim Lieferantentag nahm ENERCON 
im SKET Industriepark das neue Portal-

Fräsbearbeitungszentrum in Betrieb. 

Am Standort Magdeburg-Rothensee ließen sich 
die Gäste des Lieferantentages von ENERCON 
Mitarbeitern die Rotorblatt-Fertigung erklären. 
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bei Görmin hat ENERCON jetzt die erste Windenergieanlage 

seiner neuen E-101-baureihe errichtet. Die 3 Megawatt-turbine 

wurde auf einem 97 Meter-betonturm montiert. Zeitgleich baut 

ENERCON zwei weitere E-101 im Windpark Rütenmoor bei Haren 

im Emsland (Niedersachsen) auf. Im selben Windpark errichtet 

ENERCON derzeit 15 E-82 E2/2,3 MW auf 108Meter-betontür-

men. Während die E-82-Montage für die aufbauteams inzwi-

schen Routine ist, war der aufbau der ersten E-101-anlagen für  

ENERCON und die beteiligten Partnerfirmen an beiden Stand-

ENERCON errichtet erste E-101-Anlagen
Prototypen-Aufbau für neue 3 MW-Baureihe

titel

orten eine besondere Herausforderung: bei ihnen handelt es 

sich um Prototypen, die ersten errichteten anlagen der neuen 

baureihe überhaupt.

«Die größte Schwierigkeit beim aufbau eines Prototypen ist, 

dass es mit der anlage noch keine Erfahrungen gibt», sagt Sonja 

Kehmeier, ENERCON Projektleiterin für den E-101-aufbau in 

Haren. Vieles ist beim aufbau neu, das aufbauprozedere muss 

sich erst einspielen. Die Projektleitung muss daher jederzeit 

mit unvorhergesehenen Änderungen im ablauf rechnen. Zwar 

lassen sich viele Details berechnen und planen. Ob aber auch 

alles so reibungslos klappt, wie vorgesehen, zeigt sich erst 

auf der baustelle. In Görmin etwa mussten die Kranstellflä-

che und die Zuwegung mehrmals den neuen Gegebenheiten 

angepasst werden, um einen sicheren aufbau und transport zu 

gewährleisten.

«beim Prototypen-aufbau ist manchmal Improvisation gefragt», 

berichtet arno Hildebrand aus Erfahrung. Der bereichsleiter 

Konstruktion bei Wobben Research & Development (WRD), der 

Konstruktions- und Entwicklungsabteilung bei ENERCON, hat 

schon einige Prototypen-aufbauten bei ENERCON begleitet. 

Manche geplanten Vorgehensweisen müssen der Praktikabilität 

halber vor Ort angepasst werden. Für die Konstrukteure sind das 

wichtige Erfahrungen, die sie bei ihren aufbau- und Verfahrens-

anleitungen für den späteren Serienaufbau der E-101 berück-

sichtigen. Denn ein wichtiges Ziel beim Prototypen-aufbau ist es, 

ein optimales und zeitsparendes aufbauverfahren zu ermitteln.

Optimales Aufbauverfahren ermitteln

«Wir müssen das gesamte Handling testen und hinterfragen», 

erläutert Hildebrand. Er nennt als beispiele für relevante Frage-

stellungen, wo bei den anlagenkomponenten die Hebepunkte 

anzusetzen sind, wie das Material auf der baustelle zwischenge-

lagert, oder wo der Kran positioniert wird. außerdem prüfen die 

Ingenieure, was sich bei der Montage noch verbessern lässt – ob 

zum beispiel weitere Komponenten schon im Werk vormontiert 

werden können, um baustellenzeit zu sparen. «Das alles lässt 

sich vorher schlecht planen. Das kann man erst beim Prototypen 

ermitteln», sagt Hildebrand. Sehr hilfreich ist es dabei für  

ENERCON, dass die aufbauteams für die Prototypen äußerst er-

fahren sind. Viele Monteure waren auch schon bei der Errichtung 

früherer ENERCON Prototypen dabei.

auch auf den baustellen in Görmin und in Haren mussten die 

aufbauteams einige arbeitsschritte modifizieren. Im Frühjahr 

hatten ENERCON und die ausführenden bauunternehmen die 

baustellen eingerichtet und die Zufahrten, Kranstell- und Vor-

montageflächen vorbereitet. Die Vorbereitung des Zugs der Kom-

ponenten mit dem aufbaukran ist bei der E-101 umfangreicher 

als bei der E-82, da die neue Maschine wegen ihrer größeren 

Dimensionen in mehreren Einzelteilen zur baustelle transportiert 

werden muss.

Eine besonderheit betrifft auch die anfahrtswege. «Für den blatt-

transport mussten wir die Strecken umfangreicher ausbauen», 

sagt Robert boldt, Projektleiter für den aufbau in Görmin. Weil 

die Rotorblätter der E-101 rund 10 Meter länger sind als die der 

E-82 (48,6 Meter gegenüber 38,8 Meter), mussten die Planer die 

Kurven großzügiger auslegen. Rund 39 Meter außenradius sind 

Der E-101-Prototyp ist errichtet.8

Montage des E-101-
Maschinenhauses 
auf dem 97 Meter-
Turm in Görmin.

Eine Turbine des neuen 3-Megawatt-Typs 
wurde jetzt bei Görmin (Mecklenburg- 
Vorpommern) aufgebaut. Zwei weitere 
Anlagen entstehen in Haren im Emsland.



nötig, damit die tieflader mit den Rotorblättern ohne anzuecken 

um die Kurve kommen. Der blatt-transport war laut Robert boldt 

die größte Herausforderung beim E-101-Prototypenaufbau. aber 

auch dafür ist ENERCON gut gerüstet – schließlich hat das Unter-

nehmen mit der E-126 eine noch größere anlage im Programm. 

Daher konnten die logistiker und aufbauteams auf Erfahrungen 

zurückgreifen, die sie bei den bereits realisierten E-126-Projek-

ten im Großkomponenten-Handling gemacht haben.

Erfahrung im Großkomponenten-Transport

Im Februar und März errichtete ENRCON mit seinen Nachunter-

nehmern in Görmin und in Haren die Fundamente. Sie wurden 

in Haren mit tiefgründung ausgeführt. Dabei trieb eine Ramme 

rund 10 Meter lange Fertigbetonrammpfähle in den boden, 

auf denen dann eine 3,20 Meter dicke und 18,20 Meter breite 

Stahlbetonplatte betoniert wurde. Wegen der größeren abmes-

sungen der E-101 gab es auch bei den Fundamenten Ände-

rungen im Vergleich zum E-82-aufbau: Damit sie die größere 

last aushalten, brachte man die bewehrungseisen in engeren 

abständen ein.

Im März kamen dann die ersten turmteile zur baustelle. Ein Kran 

hob die 34 tonnen schweren Fertigteilbeton-Halbkreissegmente 

von den tiefladern auf bereitstehende Stützkreuze. Dort wurden 

sie millimetergenau ausgerichtet und an den Vertikalkanten zu 

vollständigen Ringsegmenten verschraubt. auch diese sogenann-

te Schraubfuge kam bei einem betonturm dieser Größenordnung 

erstmals bei ENERCON zum Einsatz. Insgesamt 17 bis zu 3,83 

Meter hohe Ringsegmente setzten die Monteure für die 97-Me-

ter-türme übereinander. anschließend wurden die Segmente mit 

Stahllitzen verspannt und mit einem Spezialmörtel verpresst. 

Im Mai begannen die aufbaumonteure in Görmin mit der Vor-

Spannende Momente in Görmin: 
Der Zug der Komponenten für die neue E-101.

titel

montage der anlagenkomponenten. In transportfähigen Einheiten 

waren die Maschinenhäuser zuvor per Schwertransport aus dem 

ENERCON Werk Magdeburg angeliefert worden. auf der baustelle 

wurden sie zusammengesetzt und für den Zug mit dem Kran 

vorbereitet. Die Rotorblätter wurden ebenfalls aus Magdeburg 

geliefert. Nachdem auch die Rotornabe zusammengebaut war, 

konnte anfang Juni der Zug der Komponenten beginnen.

Zunächst hievte der Kran das Maschinenhaus und den Generator 

auf den 97 Meter-turm. anschließend erfolgte der Zug der 

kompletten Rotornabe. Zentimeter für Zentimeter wuchtete der 

Kran den mächtigen Rotorstern in die Höhe, während etliche 

Zuschauer am boden das Geschehen gespannt verfolgten. Mil-

limetergenau wurde die tonnenschwere last vor den Generator 

bugsiert, wo sie dann verschraubt wurde. Nach den letzten 

ausrüstungsarbeiten und der Elektroinstallation war es geschafft: 

Prototyp Nummer eins der E-101-baureihe war errichtet. 

Ob beim Turmbau, Blatt-Transport oder bei der Anlagenmontage – die Errichtung der 
E-101-Prototypen war für die Aufbauteams in vielerlei Hinsicht eine neue Herausforderung.

ENERCON E-101

Nennleistung: 3.000 kW

Rotordurchmesser: 101 m

Nabenhöhe: 99 m / 135 m

Windzone (DiBt): WZ III

Windklasse (IEC): IEC/NVN II A

Anlagenkonzept: getriebelos, 

variable Drehzahl, Einzelblattverstellung
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Windleistung in bayern errichten, werden es in diesem Jahr 

voraussichtlich 130 MW sein. Und diese leistung konzentriert 

sich noch in der Region des Vertriebsbüros in Oberfranken – im 

übrigen Freistaat liegt das Windpotenzial noch nahezu brach. 

Das Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik (IWES) in 

Kassel hat im auftrag des bundesverbands Windenergie (bWE) 

das Windpotenzial in den bundesländern ermittelt. alleine in 

bayern könnten, wenn zwei Prozent der landesfläche ausgewie-

sen werden, 41.000 MW Windleistung installiert werden. Damit 

wäre in bayern die Erzeugung von 80 Milliarden kWh sauberen 

Windstroms möglich, das entspricht 90% des bayerischen brut-

tostromverbrauchs. Nicht minder imposant ist das Windstrom-

potenzial in baden-Württemberg. 23.000 MW Windleistung sind 

erreichbar, wenn zwei Prozent der landesfläche bereitgestellt 

werden. Mit einem Ertrag von 45 Milliarden kWh könnte mehr 

als die Hälfte des bruttostromverbrauchs im land bereitgestellt 

werden. Dies sind keine übertriebenen Pläne, wie die Entwick-

lung bei der Flächenausweisung in anderen bundesländern zeigt: 

So hat die landesregierung Schleswig-Holsteins auf Initiative 

der Gemeinden mittlerweile die zwei Prozent der landesfläche 

ausgewiesen, die die Forscher in ihrer Studie zugrunde gelegt 

haben. Und auch in Nordrhein-Westfalen strebt die landesregie-

rung die ausweisung von zwei Prozent der landesfläche an. 

Korrekturen am EEG-Entwurf nötig

Entscheidend für den erfolgreichen weiteren ausbau der Wind-

energie auch an mittleren Standorten ist jedoch nicht nur die 

landespolitik, sondern auch die sinnvolle Novellierung des EEG. 

Im vorliegenden Referentenentwurf hat die bundesregierung 

ihren Vorsatz, die Windenergie an land zum Rückgrat der Ener-

giewende zu machen, noch keineswegs umgesetzt. Stattdessen 

drohen Einschnitte, die die Vorsätze der bundesregierung und 

zahlreicher landesregierungen zunichte machen könnten. «allein 

der vorzeitige Wegfall des Systemdienstleistungsbonus lässt die 

Vergütung für Windstrom an land zum 01.01.2012 abrupt um 

sechs Prozent absinken, wenn die bundesregierung ihren EEG-

Entwurf nicht noch korrigiert», erklärt ENERCON Vertriebschef 

Stefan lütkemeyer. «Dadurch wären bundesweit rund die Hälfte 

der bereits in der Endphase ihrer Planung befindlichen Projekte 

gefährdet – vor allem an mittleren Standorten im binnenland.» 

angesichts des Stellenwerts von Wind an land als Rückgrat der 

künftigen erneuerbaren Vollversorgung eine unverständliche 

Entscheidung, die dringend einer Korrektur bedarf. 
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Die neue landesregierung in baden-Württemberg hat sich im 

Koalitionsvertrag ehrgeizige Ziele gesetzt: Zehn Prozent des 

Stroms sollen bereits 2020 aus Windenergie stammen. «Das 

erfordert zwar eine stärkere Dynamik als in der Vergangenheit, 

ist aber angesichts der guten Windstandorte in den Mittelge-

birgen des landes kein Problem», erklärt Gordon Hoch, beim 

ENERCON Vertrieb verantwortlich für baden-Württemberg. «Es 

müssen nur geeignete Standorte ohne Höhengrenzen ausgewie-

sen werden.» In der Vergangenheit war man im Südwesten sehr 

zurückhaltend bei der Flächenausweisung. Es standen nicht nur 

zu wenige Flächen zur Verfügung, sondern auch die falschen. 

«Ein Standort in einer tallage mit einer Höhengrenze von unter 

100 Metern ist in Süddeutschland ein ausschlusskriterium für 

jedes Windprojekt», sagt Gordon Hoch. Deshalb ist für eine 

verbesserte Dynamik beim Windausbau eine Veränderung des 

landesplanungsgesetzes notwendig. Dieses hatte auch Regionen 

Die meisten Bundesländer stehen erst am Anfang
Ausbau der Windenergie im Binnenland

Politik

am Windausbau gehindert, die gerne Flächen ausweisen wollten. 

auch im Staatswald möchte die neue landesregierung laut Koa-

litionsvertrag die ausweisung von Windstandorten ermöglichen. 

In bayern ist man hier schon einen Schritt weiter: Einige Planer 

haben mit den bayrischen Staatsforsten bereits Verträge für 

Windparks geschlossen. Der Windpark Gattendorf-Fasanerie 

bei Hof mit fünf E-82 und 138 Metern Nabenhöhe ist hier ein 

Pionierprojekt, denn die anlagen bilden den ersten Windpark im 

bayerischen Staatsforst. «Ob die weiteren geplanten Projekte im 

Wald genehmigt werden, ist zwar noch offen – die aussichten 

sind jedoch recht gut», so die Einschätzung von Martin Schaller, 

derzeit leiter des ENERCON Vertriebsbüros in Oberkotzau. Ge-

mäß ihrem Energiekonzept möchte die bayerische Staatsregie-

rung die Windstromerzeugung von 600 Millionen Kilowattstunden 

(kWh) schon bis 2021 auf 17 Milliarden kWh nahezu verdreißig-

fachen. bis zu 1.500 Windenergieanlagen der leistungsklasse 

von drei und mehr Megawatt (MW) sollen dazu errichtet werden. 

angesichts des Potenzials im Freistaat und der derzeitigen 

ausbaudynamik kein Problem, denn das EEG 2009 und die wohl-

wollende Haltung von landratsämtern wie Hof und Weißenburg-

Gunzenhausen haben für eine beschleunigung beim Windausbau 

gesorgt: Konnte ENERCON im Jahr 2010 lediglich 35 MW 
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Erstmals gibt es einen Konsens aller Parteien, 
Atomkraftwerke durch Erneuerbare Energien 
zu ersetzen. Kein Problem – wenn die Bun-
desländer ihre großen Potenziale erschließen.
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Waldwindpark Fasanerie in 
Gattendorf/Bayern: 5 x E-82 
mit 138 Meter Nabenhöhe.
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Standorte in Baden-Württemberg rücken stärker in den Fokus – im Bild ENERCON 
Anlagen auf dem Roßkopf bei Freiburg. Grafik oben: Windpotenzialkarte für 
Baden-Württemberg auf einer Höhe von 140 Metern über Grund.
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ENERCON hat sich bei der Hannover Messe mit einem spek-

takulären auftritt präsentiert. Der Stand mit der neuen E-101 

war bei der Messe anfang april eine der größten attraktionen. 

Entsprechend groß war das besucherinteresse: Das Podest, 

von dem aus besucher einen blick ins Innere der 3-Megawatt-

Windenergieanlage werfen konnten, war pausenlos belagert. 

Dutzende Kamerateams filmten die E-101 für ihre tV-beiträge. 

Und viele Kunden, Interessenten und Politiker wollten sich über 

die Entwicklungen bei ENERCON informieren – gerade auch vor 

dem Hintergrund der atomkatastrophe in Japan und der Dis-

kussion um den beschleunigten atomausstieg in Deutschland, 

was den Erneuerbaren zuletzt starken aufwind verschafft hatte.

«Die Hannover Messe 2011 war für uns sehr erfolgreich», 

zieht ENERCON Geschäftsführer Hans-Dieter Kettwig zufrie-

den bilanz. auch der ENERCON Vertrieb verbucht die Messe 

durchweg positiv. «In diesem Jahr gab es einen Riesenzu-

spruch», berichtet Vertriebsleiter Stefan lütkemeyer. Vor allem 

Kunden und Interessenten aus dem Inland hätten das Gespräch 

gesucht. «Und es gab sehr viele Nachfragen von Politik und 

Medien.» Unter anderem informierte sich der bundestagsab-

geordnete und Grünen-Fraktionsvorsitzende Jürgen trittin bei 

E-101-Exponat war Besuchermagnet
ENERCON auf der Hannover Messe

der ENERCON Geschäftsführung über die Machbarkeit eines 

beschleunigten atomausstiegs. auch etliche landesminister 

und landtagsabgeordnete sowie lokalpolitiker aller Parteien 

kamen zu Gesprächen an den ENERCON Stand.

Vertrieb zieht zufrieden Bilanz

Die neue E-101 kam ebenfalls sehr gut an, sagt lütkemeyer. 

«Sie ist die passende antwort auf die aktuelle Politik.» Die effizi-

ente und ertragreiche 3-MW-anlage ist für binnenlandstandorte 

mit weniger starker Windentwicklung konzipiert und soll in der 

ENERCON Produktpalette die E-82 und die E-126 ergänzen.

Wie sich ENERCON mit der E-101 den weiteren ausbau der 

Windenergie vorstellt, machte Geschäftsführer Hans-Dieter 

Kettwig in einem Vortrag deutlich: Statt auf in der Nordsee 

konzentrierte Megawindparks setze der deutsche Marktführer 

auf die Erschließung von binnenland-Standorten mit einer 

dezentralen Energieversorgung und intelligenten Vernetzung 

aller Stromerzeuger. Dabei ließen sich auch die bestehenden 

Übertragungsnetze nutzen, ohne dass viele neue Hochspan-

nungsleitungen quer durchs land zu den Stromverbrauchern 

gebaut werden müssten, was extrem teuer und in der bevölke-

rung sehr umstritten ist. bei der Strategie von ENERCON würde 

der Strom dort erzeugt, wo er benötigt wird. Gerade anlagen 

wie die E-101 mit Nabenhöhen von über 100 Metern eigneten 

sich hervorragend für Regionen in Süddeutschland, in denen 

bislang nur wenige turbinen installiert worden sind und daher 

noch erhebliches ausbaupotenzial besteht.
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Nach der Atomkatastrophe in Japan und der 
Diskussion über den beschleunigten Atom-
ausstieg standen die Erneuerbaren mehr 
denn je im Zentrum des Interesses.
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Politikerbesuch am ENERCON Stand: Grünen-
Fraktionsvorsitzender Jürgen Trittin (2.v.r.) mit 
der ENERCON Geschäftsführung Aloys Wobben, 
Hans-Dieter Kettwig und Klaus Peters (v.l.).

Die Original-Gondel der E-101 am ENERCON Stand.

für Verkehr und Infrastruktur mitwirken. Meine Vorstellung ist es, 

dass wir noch vor der Sommerpause ein Konzept zur Stärkung 

der Windkraftnutzung in baden-Württemberg vorlegen können, 

um danach zeitnah die parlamentarischen Verfahren einleiten zu 

können. 

Windblatt: Welche Potentiale sehen Sie für die Onshore-

Windenergie in binnenländern? 

Untersteller: Das ist von bundesland zu bundesland sicher 

unterschiedlich, weil die ausgangslage jeweils eine andere ist. In 

baden-Württemberg wollen wir die Windkraft bis 2020 gegen-

über dem Stand heute mehr als verzehnfachen und einen anteil 

an der gesamten Stromerzeugung von zehn Prozent erreichen. 

Dabei liegt ein gewisses Potenzial im Repowering, also im Ersatz 

älterer Windräder durch neue leistungsfähigere anlagen. Das 

größere Potenzial liegt in baden-Württemberg, angesichts von 

derzeit nur 368 Windrädern, jedoch im Neubau von anlagen. 

« Einseitige Fokussierung auf Offshore-Windkraft »

Im Übrigen findet zurzeit eine etwas einseitige Fokussierung auf 

die Offshore-Windkraft statt. Vor der Küste liegen zwar sicher 

große Möglichkeiten und Chancen für die Windkraft. Darüber darf 

aber die Windkraft an land, nicht zuletzt weil sie die kostengüns-

tigste erneuerbare Energiequelle darstellt, nicht vernachlässigt 

werden. 

Politik

Windblatt: baden-Württemberg hat eine neue Regierung 

und neue Ziele für den ausbau Erneuerbarer Energien. Welchen 

Stellenwert hat hier die Windenergie? 

Franz Untersteller: Die Windkraft hat beim weiteren ausbau 

der Erneuerbaren Energien einen ganz zentralen Stellenwert. 

Das gilt für baden-Württemberg ganz besonders, weil das land 

einen riesigen Nachholbedarf hat. Der anteil des Windstroms an 

der gesamten Stromerzeugung erreicht im Südwesten gerade 

einmal 0,8 Prozent. Damit ist baden-Württemberg unter den 

Flächenländern bundesweites Schlusslicht, was daran liegt, 

dass die früheren landesregierungen mehr eine Verhinderungs- 

als eine ausbaupolitik betrieben haben. Über ein restriktives 

Planungsrecht wurden hohe Hürden für neue Windräder 

geschaffen, so dass im vergangenen Jahr nur acht neue anlagen 

gebaut wurden. Zum Vergleich: Im weit kleineren Nachbarland 

Rheinland-Pfalz wurden 2010 insgesamt 65 neue anlagen in 

betrieb genommen. 

Windblatt: Welche Maßnahmen sind Ihrer Meinung nach die 

wichtigsten für einen schnellen Windenergieausbau? 

Untersteller: Das baden-württembergische Planungsrecht muss 

dringend modernisiert werden. bisher dürfen Windkraftanlagen 

grundsätzlich nur in sogenannten Vorranggebieten gebaut wer-

den. Nur etwa 0,5 Prozent der landesfläche sind aber als solche 

Vorranggebiete ausgewiesen. Das heißt auf 99,5 Prozent der 

landesfläche dürfen von vornherein grundsätzlich keine Windrä-

der gebaut werden. Wir werden deshalb zügig das Planungsrecht 

in angriff nehmen und uns von dieser Schwarz-Weiß-Regelung 

verabschieden. Dazu haben wir bereits eine interministerielle 

arbeitsgruppe einberufen, an der neben dem Umweltministerium 

auch das Ministerium für ländlichen Raum und das Ministerium 

«Windkraft an Land nicht vernachlässigen»
Interview: Franz Untersteller, grüner Umweltminister in Baden-Württemberg

Erstmals regieren in Baden-Württemberg die 
Grünen. Die Zeichen stehen auf Wechsel, 
auch im Energiebereich. Das WINDBlATT 
sprach mit Umweltminister Franz Untersteller.

Baden-Württembergs 
neuer grüner Um-
weltminister Franz 
Untersteller möchte 
die Windenergie im 
Südwesten stärker  
ausbauen.
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Verfügbarkeitsgarantie auch für Bestandsanlagen
EPK-Anschlussvertrag

Praxis

Service bis zum 20. 
Betriebsjahr: Mit einem EPK- 
Anschlussvertrag profitieren 
auch Betreiber einer 
älteren Bestandsanlage 
vom bewährten ENERCON 
Vollwartungskonzept.

Mit dem Anschlussvertrag gilt das EPK bis 
zum 20. Betriebsjahr einer Windenergieanla-
ge. Die Verlängerung ist vor allem für Kunden 
interessant, die nicht repowern können.

Das ENERCON PartnerKonzept (EPK) bietet betreibern von 

ENERCON Windenergieanlagen viele Vorteile. Gegen eine am 

Energieertrag der anlagen orientierte Vergütung kommt  

ENERCON für Wartung, Instandhaltung und Reparatur der 

anlagen auf und garantiert seinen Kunden eine technische 

Verfügbarkeit von 97 Prozent. Gerade diese wirtschaftliche 

Sevicesicherheit ist für betreiber und Finanzierer von Wind-

parkprojekten ein überzeugendes argument. Nach dem 15. be-

triebsjahr bietet ENERCON betreibern älterer bestandsanlagen 

einen EPK-anschlussvertrag an. Er ermöglicht das bewährte 

Vollwartungskonzept bis zum 20. betriebsjahr der anlagen.

Die ersten EPK-anschlussverträge hatte ENERCON für seine 

E-40 Windenergieanlagen angeboten, erzählt Hermann bohlen, 

leiter der ENERCON Kundenbetreuung. Inzwischen könnten 

auch E-66-betreiber einen anschlussvertrag abschließen. Wenn 

die jüngeren ENERCON anlagentypen ein entsprechendes alter 

erreichen, sollen auch für sie EPK-anschlussverträge erhältlich 

sein, stellt bohlen in aussicht.

am leistungsumfang des EPK ändert sich beim anschluss-

vertrag nichts: ENERCON nimmt an den Windenergieanlagen 

pro Jahr vier regelmäßige Wartungen vor, stellt Fernüberwa-

chung und Online-Reset sicher, behebt eventuell auftretende 

Störungen umgehend durch das lokale Serviceteam und führt 

notwendige Reparaturen schnellstmöglich durch. auch die 

Verfügbarkeitsgarantie bleibt weiterhin bei 97 Prozent.

allerdings sind die Vergütungssätze etwas höher als bei 

neueren anlagen. bis zum Ende des 15. betriebsjahr verlangt 

ENERCON von EPK-Kunden für Serviceleistungen zurzeit 

0,012 Euro pro erzeugte Kilowattstunde (kWh) zuzüglich der 

gesetzlichen Umsatzsteuer. Maßgeblich ist die Vorjahresleistung 

der Windenergieanlage. ab dem 16. betriebsjahr – also wäh-

rend der laufzeit des EPK-anschlussvertrages – erhöht sich 

der Satz auf zurzeit 0,018 Euro pro kWh. außerdem müssen 

Kunden eine Kostenpauschale zahlen, sollte der austausch von 

Hauptkomponenten wie Generator, Maschinenträger, Hauptla-

ger oder Rotorblätter erforderlich sein. Diese Pauschale wird 

jedoch nur einmal während der laufzeit fällig. Sollte die gleiche 

Komponente noch einmal ausfallen, übernimmt ENERCON dafür 

sämtliche Kosten. Hintergrund für die höheren Vergütungssätze 
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ENERCON Service setzt Konzept um

Umgesetzt wird das Wartungskonzept für bestands-

anlagen vom ENERCON Service. Er hat auch die 

Kompetenz und die Kapazitäten, sollten an älteren 

Windenergieanlagen einmal größere Reparaturen oder der 

austausch von Hauptkomponenten nötig werden. ENERCON 

verfügt aktuell über 120 aufbauteams weltweit, die sich um 

den after Sales Service kümmern. «Die teams, die aufbau-

en, bauen auch ab», erläutert bohlen. Ersatzteile für solche 

«Updates» hält der Service in ausreichender anzahl vor. 

Dadurch soll sichergestellt sein, dass die Stillstandzeiten 

von Windenergieanlagen möglichst gering ausfallen.

ENERCON bietet mit dem EPK-anschlussvertrag laut 

Hermann bohlen eine ideale Ergänzung seines 

Servicekonzepts und kommt den Wünschen 

vieler langjähriger Kunden entgegen. «Vor al-

lem Kunden, die nicht repowern können und 

keinen privilegierten, windreichen Standort 

haben, wollen ihre anlage so lange 

betreiben, wie es geht», sagt bohlen.

und die Kostenpauschalen ist, dass sich mit zunehmendem 

alter der Windenergieanlage die Reparaturwahrscheinlichkeit 

erhöht, erläutert Hermann bohlen.

Kunden mit EPK-anschlussvertrag profitieren jedoch weiter 

von dem großen Vorteil, dass sie wegen des umfassenden 

leistungskonzepts des EPK über das 15. betriebsjahr hinaus 

für die Wartung keine hohen Rückstellungen bilden müssen, 

was bei einem herkömmlichen Wartungskonzept der Fall wäre. 

Einzige Einschränkung bilden möglicherweise die Kosten-

pauschalen, die jedoch eine festgelegte Maximalhöhe nicht 

überschreiten und daher für Kunden kalkulierbar bleiben. 

laut Hermann bohlen werden die anschlussverträge für 

das EPK daher sehr gut angenommen: «98 Prozent 

der EPK-Kunden unterschreiben.»

Update einer älteren E-40 Windenergieanlage – Kunden mit EPK-
Anschlussvertrag zahlen dafür nicht mehr als eine Kostenpauschale.



Die Zuverlässigkeit der technologie war ein ausschlaggebender 

Grund für die Projektverantwortlichen, sich für Wechselrichter 

von ENERCON zu entscheiden. Man plane seit den 90er Jahren 

Windparks und habe ENERCON als «erfahrenen Partner mit 

höchstem Qualitäts- und Service-Niveau» kennen gelernt, so Ja-

kobus Smit, Vorstandsmitglied der IFE Eriksen aG aus Oldenburg.

Ziel von ENERCON ist es, durch die Nutzung von Standard-

komponenten und Service-Strukturen aus dem Windenergie-

anlagenbereich für Photovoltaik-Projekte Synergien zu nutzen 

und ein neues Geschäftsfeld zu erschließen. ausreichend 

Produktionskapazität ist dafür vorhanden. Die Mitarbeiter der 

Elektric Schaltanlagenfertigung GmbH stellen momentan bis 

zu 70 leistungsschränke am tag in Serie her. «Sie können 

noch mehr», sagt andreas Wahls. Ein weiteres Solarprojekt 

mit 7,5 MW, für das ENERCON vier Wechselrichter-Stationen 

liefert, ist bereits in der Projektierung, weitere Projekte sind in 

Planung. Und das soll laut andreas Wahls erst der anfang sein: 

«Wir wollen in Zukunft überall dort, wo Solarprojekte entstehen 

und ENERCON ein Service-Netz hat, aufträge für Solarprojekte 

generieren.»

Windenergie- und Photovoltaik-anlagen haben einiges ge-

meinsam. Sie erzeugen nicht nur umweltfreundlichen Strom 

aus erneuerbaren Energien. Sie benötigen für die Einspeisung 

ins Stromnetz auch die gleiche technik. So wird in ENERCON 

Windenergieanlagen der vom Generator erzeugte Wechselstrom 

zunächst in Gleichstrom umgeformt, im E-Modul wandeln ihn 

dann Wechselrichter wieder in Wechselstrom mit netzkonformer 

Spannung, Frequenz und Phasenlage. auch in Photovoltaik-anla-

gen sind Wechselrichter erforderlich, um den von Solarmodulen 

erzeugten Gleichstrom entsprechend für das Netz aufzubereiten. 

ENERCON bietet seine in Windenergieanlagen bewährten Wech-

selrichter nun auch für Solarprojekte an.

«Die Wechselrichter-technologie und die Steuerungstechnik 

gehören zu den Kernkompetenzen von ENERCON», sagt andreas 

Wahls, im ENERCON Vertrieb für Solarwechselrichter zuständig. 

ENERCON fertigt die Einspeise- und Steuereinheiten in großer 

Stückzahl komplett in Eigenproduktion. Seit mehr als 25 Jahren 

Windenergie-Technik für Photovoltaik-Projekte
ENERCON Solarwechselrichter

ENERCON Servicefahrzeug im 
Solarpark – seine Wechsel-
richter-Technologie setzt das 
Unternehmen jetzt auch für 
Photovoltaik-Projekte ein.

arbeiten sie in ENERCON Windenergieanlagen mit allerhöchster 

Zuverlässigkeit. Mehr als 22.000 Megawatt (MW) Wechselrich-

terleistung hat ENERCON bereits installiert.

Die von ENERCON für Solarprojekte gelieferten Vollumrichter sind 

Standardkomponenten für Windenergieanlagen. Für den Einsatz 

im Solarbereich wurde lediglich ihre Steuerung angepasst, 

erläutert alfred beekmann, bereichsleiter Elektrotechnik bei 

Wobben Research & Development (WRD), der Konstruktions- und 

Entwicklungsabteilung bei ENERCON. Der Steuerschrank erhielt 

dafür zusätzliche Komponenten. außerdem wurde die Software 

modifiziert.

aus der hohen Fertigungstiefe bei ENERCON und der langjäh-

rigen Erfahrung mit der Wechselrichter-technologie ergeben 

sich somit zwangsläufig viele Vorteile. So wird jeder leis-

tungssschrank vor der auslieferung auf Herz und Nieren getestet. 

außerdem sind die Solarwechselrichter in Modulbauweise gefer-

tigt, wodurch sich die Komponenten problemlos an die jeweilige 

Größe eines Solarparks anpassen lassen.

Hinzu kommt, dass Wechselrichter im Windenergieanlagenbe-

reich eine wesentlich höhere auslastung haben als in der Photo-

voltaik, erläutert alfred beekmann. Die ENERCON technik bietet 

also im Solarpark automatisch Reserven. Ein weiterer Pluspunkt: 
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ENERCON will sich mit Solarwechselrichtern 
ein neues Geschäftsfeld erschließen. Die 
Komponenten sind Windenergie erprobt. Ein 
Pilotprojekt bei Cuxhaven macht den Anfang.

ENERCON Wechselrichter erfüllen bereits die weltweiten Netz-

anforderungen im Netzfehlerfall und im bereich der Netzstabili-

sierung und Netzregelung. auch bei der Überwachungstechnik 

kann ENERCON eine hohe Kompetenz und langjährige Erfahrung 

vorweisen.

Große Erfahrung bei Netztechnik 

Eine große bedeutung hat in diesem Zusammenhang auch 

das dezentrale Service-Netz, das ENERCON weltweit betreibt. 

«Wir können darauf aufsetzen. Wir müssen beim Service keine 

Markteintrittsbarrieren überwinden», sagt andreas Wahls. Für 

die Service-techniker ist es schließlich kein Problem, in ihrem 

Gebiet neben den Wechselrichtern in Windenergieanlagen auch 

die leistungsschränke in Solarparks zu warten.

Ein Pilotprojekt mit ENERCON Wechselrichtern für Photovoltaik-

anlagen ging Mitte Dezember in Niedersachsen ans Netz. 

ENERCON lieferte für den von der der juwi-Gruppe projektierten 

und von der IFE Eriksen aG betriebenen 2,3 MW-Solarpark Son-

nenberg bei Cuxhaven zwei Wechselrichterstationen mit sechs 

beziehungsweise drei leistungsschränken zu je 300 Kilowatt. 

Serienfertigung der 
Leistungsschränke für 

ENERCON bei der Elektric 
Schaltanlagen GmbH.

technologie



Die zur betonfertigung erforderlichen Rohstoffe werden aus der 

Umgebung angeliefert. «Im Umkreis von 100 Kilometern findet 

sich in der Regel überall eine Kieskuhle», sagt Norbert Hölscher. 

Problematisch ist jedoch mitunter die Wasserqualität, so auch 

auf der Petrobras-baustelle. Um die hohen ENERCON Standards 

des betons zu gewährleisten, verfügt die mobile Fabrik daher 

auch über eine Wasserentsalzungsanlage. auch eine Eisma-

schine ist wegen der extremen Klimabedingungen vorhanden: 

Der Standort nahe des Äquators liegt in einer Steppe und ist 

sehr heiß. Das kann beim betonieren Probleme verursachen: 

beim abbinden des Frischbetons entsteht zusätzliche Wärme, 

so dass die temperaturen im gegossenen turmsegment zu 

hoch werden. Dann besteht die Gefahr von Spannungsrissen. 

«Das Eis dient dazu, den Frischbeton zu kühlen», erläutert 

Hölscher.

Ende März ist in der mobilen Fabrik die turmproduktion 

gestartet. Rund 150 Mitarbeiter sind dort tätig. außerdem liefert 

das Werk den beton für die Fundamente der zu errichtenden 

Windenergieanlagen. Wenn die Windpark-Projekte fertig gestellt 

sind, wird die mobile Fabrik wieder abgebaut und steht dann 

für neue aufbauprojekte bereit. Die Hallenkonstruktion und das 

Containerdorf inklusive Kantine sind dafür modular ausgelegt. 

«Wir können alles wieder zusammenpacken», sagt Norbert 

Hölscher. betrieben werden kann die anlage weltweit überall 

dort, wo keine Frosttemperaturen herrschen. auch in bestimm-

ten Regionen Spaniens oder Italiens ließe sie sich beispielswei-

se sinnvoll einsetzen.
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Betonturmwerk produziert mitten im Windpark
Mobile Fertigung in Brasilien

Die Errichtung von Windenergieanlagen auf Fertigteilbeton-

türmen ist bei zunehmender anlagengröße die aufbauvariante 

der Wahl. Doch insbesondere in aufbauregionen mit schlechter 

Infrastruktur und bei weiter entfernten Windpark-Standorten 

ist der transport der tonnenschweren turmsegmente eine 

besondere logistische Herausforderung. Für ein Windpark-

Projekt im Nordosten brasiliens verlegten die Ingenieure von 

WEC turmbau aufgrund der großen Distanz zum bestehenden 

Werk die betonturmfabrik daher kurzerhand direkt auf die 

baustelle.

Die mobile betonturmfabrik produziert im Windpark Petrobras 

die Segmente für E-82-türme (107 Meter) und später für 

ENERCON nutzt durch die Produktion vor 
Ort Kosten- und logistikvorteile. Sie eignet 
sich auch für andere Exportmärkte – auch in 
Europa könnte sie zum Einsatz kommen.

weitere E-82-türme (98 Meter) in einem benachbarten Projekt. 

Die Entfernung zwischen der bestehenden turmfabrik in 

Pecém bei Fortaleza und der baustelle sei den Projektplanern 

zu groß gewesen, sagt Norbert Hölscher, Geschäftsführer 

von WEC turmbau. 1200 Kilometer hätte jeder Schwertrans-

port fahren müssen. Ein wichtiges argument für die mobile 

Produktion war auch die große Menge der benötigten türme: 

«ab einer anzahl von 100 türmen macht es Sinn, eine mobile 

Fertigung vor Ort zu installieren», sagt Hölscher.

In nur 60 Tagen produktionsbereit

In nur 60 tagen war die mobile Fabrik im Windpark produk-

tionsbereit. Die Halle ist eine 110 Meter lange, 40 Meter breite 

und 20 Meter hohe bogenkonstruktion, in der die turmseg-

mentfertigung linear abläuft: Im vorderen Hallenbereich entste-

hen die bewehrungskörbe, im mittleren erfolgt die betonage, im 

hinteren das Finish. bewegt werden die Segmente in der Halle 

mit Hilfe von gleisgeführten Portalkränen. Somit entspricht das 

Hallenlayout dem der stationären Fertigteilbetonwerke.

Leichtbau-Halle 
für die Betonturm-
Fertigung – die 
mobile Turmfabrik 
lässt sich in weni-
gen Tagen wieder 
abbauen. 

ENERCON
Termine
NEREC 2011
(Oslo/Norwegen)
Nordeuropäische Tagung zu Erneuerbaren Energien
12. - 14. September 2011
www.messe.no

EOLICA 2011
(Rom/Italien)
Internationale Windenergiemesse
14. - 16. September 2011
www.eolicaexpo.com

Vind 2011
(Stockholm/Schweden)
Internationale Windenergiemesse
14. - 15. September 2011
www.vindkraftsbranschen.se

RENEXPO 2011
(Augsburg/Deutschland)
12. Internationale Energiefachmesse
22. - 25. September 2011
www.renexpo.de

Wind Power Expo 2011
(Zaragossa/Spanien)
8. Internationale Windenergieausstellung
27. - 29. September 2011
www.feriazaragoza.es

CanWEA
(Vancouver/Kanada)
Konferenz und Ausstellung zur Windenergie
3. - 6. Oktober 2011
www.canwea.ca

RenewableUK
(Manchester/Großbritannien)
Konferenz und Ausstellung zur Windenergie
25. - 27. Oktober 2011
www.renewable-uk.com

Agritechnica 2011
(Hannover/Deutschland)
Internationale Ausstellung zur Landtechnik
13. - 19. November 2011
www.agritechnica.com

Die großen Entfernungen 
in Brasilien stellen 
Logistiker vor einige 
Herausforderungen.

Fortaleza

Windpark Petrobras

Rio de Janeiro



giesektor besitzen, müsse der Vertrieb oft eine aufwendige 

Prüfung der anfragen vornehmen, sagt Mirco torquati. Dennoch 

betrachte man die Einzelanlagen-Projekte mit derselben profes-

sionellen Einstellung wie größere Windparks: auch für sie werde 

zum beispiel am angefragten Standort ein Windmessmast 

errichtet, die erhobenen Winddaten würden vom ENERCON Site 

assessment ausgewertet, die Genehmigungsunterlagen würden 

geprüft, ebenso wie die Netzanschlussbedingungen.

«Für uns ist das ein wichtiger Geschäftsbereich geworden», er-

läutert thomas barkmann. Dazu trug nicht zuletzt ein Rahmen-

abkommen bei, das ENERCON mit seinem langjährigen Kunden 

Fortore Energia für das Einzelanlagengeschäft abschloss. 

Fortore Energia errichtet demzufolge für verschiedene Kunden 

einzelne E-53 oder E-48, abhängig vom jeweiligen Standort. 

ENERCON wiederum schließt mit jedem einzelnen Kunden 

Verträge zum ENERCON PartnerKonzept (EPK) ab und stellt 

dadurch langfristig den Service sicher.

Neuer Schwung im Geschäft mit Einzelanlagen
ENERCON in Italien

Das Geschäft mit Einzelanlagen ist für ENERCON in Deutsch-

land inzwischen eher von nachrangiger bedeutung. Denn viele 

Kommunen genehmigen einzelne Windenergieanlagen nicht 

mehr. Um das landschaftsbild zu entlasten, wollen sie die anla-

gen konzentrieren. außerhalb ausgewiesener Windparkflächen 

darf daher oft keine Windenergieanlage mehr errichtet werden. 

Folglich liefert ENERCON heute im Inland die meisten turbinen 

an Windparkbetreiber. auch im ausland nehmen Windparkge-

sellschaften den Großteil der Produktion ab. In Italien allerdings 

hat das Geschäft mit Einzelanlagen neuen auftrieb bekommen: 

Grund dafür sind besondere rechtliche bedingungen und ein 

Rahmenabkommen, das ENERCON mit seinem langjährigen 

Kunden Fortore Energia abgeschlossen hat.

Normalerweise sei die Genehmigung von Windenergieanlagen 

in Italien ein kompliziertes und langwieriges Verfahren, sagt 

Mirco torquati, ENERCON Vertriebsmitarbeiter für Italien. Meh-

rere behörden müssen gehört werden, um die «autorizzazone 

unica 387» zu bekommen. Sie können ihre Meinung zum bau-

vorhaben äußern oder beschränkungen auferlegen. Die «auto-

rizzazone unica 387» ist der endgültige bescheid, der es einem 

Unternehmen erlaubt, eine Windenergieanlage zu errichten. Im 

Jahr 2008 beschloss jedoch die Region apulien, eine der wind-

reichsten Gegenden im Südosten Italiens, eine «abkürzung» für 

die Genehmigung von anlagen erneuerbarer Energien mit einer 

Nennleistung von bis zu einem Megawatt (MW): Wegen ihrer 

geringeren Größe werden entsprechende Windenergie- oder 

Solaranlagen nun nach einem kürzeren und einfacheren Ver-

fahren genehmigt – der sogenannten D.I.a., der Dichiarazione 

Inizio attività. Sie besagt, dass ein Unternehmen, das einen 

bauantrag für eine anlage stellt und sämtliche notwendigen 

Unterlagen vorlegt und innerhalb einer 30-tages-Frist keine 

antwort der behörden erhält, unverzüglich mit dem bau der 

anlage beginnen darf.

Baugenehmigung schneller erteilt

Diese neuen rechtlichen Rahmenbedingungen hätten einen 

großen Nachfrageschub nach Einzelanlagen ausgelöst, sagt 

thomas barkmann, ENERCON Regionalleiter für Italien im 

Vertrieb ausland. Mehr als 200 anfragen lägen dem Vertrieb 

inzwischen vor. Viele neue Kunden – häufig kleinere Investo-

ren – hätten durch das vereinfachte Genehmigungsverfahren 

Interesse am Windenergiemarkt bekommen, ergänzt Mirco 

torquati. Er nennt als beispiel landwirte, die sich durch die 

Errichtung einer Windenergieanlage auf ihrem Grundbesitz ein 

zusätzliches wirtschaftliches Standbein aufbauen möchten. 

Unter den Interessenten seien auch viele landbesitzer, die für 

die landwirtschaftliche Produktion uninteressante Flächen zur 

Errichtung von Windenergieanlagen an Unternehmen verkaufen 

oder verpachten möchten.

Da viele der Interessenten noch keine Erfahrung im Windener-
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Der Standort Castelluccio dei Sauri 
in Apulien: E-53 mit 73-Meter-Turm.

Geänderte rechtliche Rahmenbedingungen 
gaben den Anstoß: ENERCON verzeichnet in 
Apulien derzeit eine stärkere Nachfrage nach 
Einzelanlagen.

ENERCON erobert den taiwanesischen 
Markt. Aktuell hält das Unternehmen einen 
Marktanteil von 59 Prozent und ist damit 
Marktführer bei den Anlagenherstellern.
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Apulien zählt zu 
den windreichsten 
Regionen Italiens.

Drei Windparks in 
Betrieb genommen

ENERCON in Taiwan

ENERCON hat in taiwan die letzten anlagen eines drei 

Windparks umfassenden Projekts in betrieb genommen. Es 

umfasst einen 5,4 MW-Windpark auf Penghu, ein 23 MW-

Projekt in Wang-Kong und einen 4,6 MW-Park in Datan.

betreiber ist taiwan Power. Das Unternehmen ist für mehr als 

225 MW Windenergie in 16 verschiedenen Projekten verant-

wortlich. Sechs von ihnen arbeiten mit ENERCON anlagen.

Seine ersten Schritte in taiwan verdankt ENERCON der Firma 

Chung-Hsin Electric & Machinery Mfg. Corp. (CHEM), mit deren 

Hilfe das erste Projekt auf Penghu umgesetzt werden konnte. 

auch die aktuellen Projekte sind mit Unterstützung von CHEM 

realisiert worden. CHEM ist Pionier im bereich Windenergie 

in taiwan und unterhält zahlreiche bauverträge für andere 

Projekte mit taiwan Power und unabhängigen Stromerzeugern. 

aktuell werden in taiwan 470 MW durch Windenergie 

erzeugt. Unter den anlagenherstellern ist ENERCON mit einem 

Marktanteil von 59 Prozent Marktführer.

ENERCON Anlage bei Wang-Kong-Projekt:  
Errichtung an einem schwierigen Standort.

Apulien

Rom
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