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ein kleiner lichtblick zum Jahresende –  
doch herausforderungen bleiben
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Liebe Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter, liebe Leser,

zum Ende des Jahres hat die Bundesregierung doch noch in puncto  
Sonderausschreibungen agiert – im Hinblick auf die auf uns zukom- 
menden schwierigen Monate zumindest ein Lichtblick. Zusätzlich 
4.000 Mw sollen – über die nächsten drei Jahre gestreckt – für die 
Onshore-windenergie ausgeschrieben werden. Auch wenn die Re-
gierung damit hinter den im Koalitionsvertrag vereinbarten Zielen 
zurückbleibt, ist die Einigung immerhin ein Zeichen, dass sie die 
Energiewende und die windindustrie nicht abgeschrieben hat. das 
ist zu begrüßen.

Allerdings kann das vereinbarte Maßnahmenpaket nur der Auftakt für weitere, dringend be- 
nötigte Reformen sein – sonst laufen wir weiter Gefahr, unseren vorzeigemarkt zu verlieren 
und unsere Klimaschutzziele zu verfehlen. weder industrie- noch klimapolitisch kann dies im 
interesse deutschlands sein. die Auswirkungen des Klimawandels hören nicht an Grenzen auf.  
dies sollten alle berücksichtigen, die noch immer glauben, es passiere uns schon nichts. 
wenn Nachbarn leiden, sind wir betroffen!

Neben der unbefristeten Erweiterung des Ausbaupfades sehen wir insbesondere bei den 
Genehmigungen akuten Handlungsbedarf. Oft vergehen Jahre, bis initiatoren ihren BimSchG-
Bescheid in Händen halten. in vielen Regionen gehen sogenannte „Artenschützer“ mittlerweile 
systematisch gegen den windenergieausbau vor, indem sie willkürlich Einsprüche geltend 
machen. Zwar sind diese oft fragwürdig, doch im Zweifelsfall entscheiden die Behörden häufig  
nicht nachvollziehbar pro Artenschutz. diesem Missbrauch der Genehmigungspraxis, der 
Klimaschutz verhindert, muss der Gesetzgeber dringend einen Riegel vorschieben.

wichtig sind ebenso Erleichterungen für Repowering-vorhaben. das immense Erneuerungs-
potenzial bestehender Standorte in deutschland kann aufgrund genehmigungsrechtlicher 
vorbehalte in vielen Fällen nicht genutzt werden. Zu erneuernde Bestandswindparks im 
Genehmigungsverfahren wie unberührte Natur zu betrachten, ist u. E. widersinnig und dem 
Klimaschutz abträglich. dort, wo Natur, tiere und Menschen sich an wEA der alten Genera- 
tion gewöhnt haben, sollte es doch möglich sein, schneller als an gänzlich neuen Standorten 
an eine BimSchG-Genehmigung zu kommen. warum tun wir uns so schwer, dies in der Politik 
und in den Amtsstuben vor Ort zu verstehen?

in diesem windblatt gehen wir auch auf die neuesten Entwicklungen ein, welche unsere 
Anlagen betreffen. dank unserer F&E-Abteilung haben wir in den letzten Monaten große in- 
novationssprünge in Bezug auf die Stromgestehungskosten (Levelized Cost of Energy, LCOE) 
erreicht. Hierfür gilt allen Beteiligten unser dank! Einen wermutstropfen gibt es jedoch: Mitt-
lerweile hat man das Gefühl, dass bei der installation von wEA die Mentalität vorherrscht, die 
Anlagen müssen 20 bis 25 Jahre Lebensdauer erreichen, die verkaufsspannen sollen jedoch 
bei höchster Qualität so gering wie möglich bleiben. Leider geht diese Rechnung oft nicht auf. 
da die Anlagengenerationen immer schneller in die Märkte gedrückt werden, müssen wir als 
Hersteller aufpassen, dass Kosten und Erträge noch zueinander passen. die Kosten steigen, 
auch im Bereich Rohstoffe, Löhne und Gehälter etc. wir werden daher zum Jahresbeginn den 
Marktgegebenheiten Rechnung tragen und unsere verkaufspreise den neuen Anforderungen 
anpassen müssen. Jedoch bleibt für die investoren und Betreiber auch nach dieser Preisan-
passung ein gutes Ergebnis für die Zukunft bestehen.

Auf die innovationskraft unseres Hauses bauen wir weiter, darauf können Sie sich verlassen. 
wir wünschen ihnen hiermit ein gutes, gesundes 2019, dürfen uns für ihr vertrauen auch in  
schwierigen Zeiten bedanken und hoffen mit allen Mitstreitern auf eine gute, nachhaltige 
Zukunft. Es bleibt herausfordernd und spannend!

Hans-dieter Kettwig
ENERCON Geschäftsführer

   tECHNiK-LExiKON
16_   verschraubt zu neuen nabenhöhen
    der Modulare Stahlturm (MSt) von Lagerwey wird 

auch bei den neuen EP3- und LP4-Anlagen mit 
Nabenhöhen von bis zu 166 Meter eingesetzt. das 
Konzept vereinfacht turm-Produktion und -trans-
port erheblich. Maßgeblich dafür ist ein innovatives 
verfahren zur verschraubung der Stahlsegmente. 

 
   PRAxiS
17_  neue spezial-Trailer für ep3-Rotorblätter
    Für den transport der bis zu 66,8 Meter langen 

EP3-Rotorblätter erhält ENERCONs Logistikab- 
teilung neue Spezial-trailer. diese verfügen über 
eine vorrichtung zum Anheben der Auflieger, was 
beim durchfahren enger Kurven von vorteil ist. 

   POLitiK
18_  bundesregierung setzt erneuerbaren-ziele  

ansatzweise um  
Jüngst legte die Bundesregierung den Entwurf des  
Energiesammelgesetzes vor. darin will sie die im  
Koalitionsvertrag getroffenen vereinbarungen  
umsetzen – was jedoch nur zum teil erfolgt. die 
Branche hätte sich ein ambitioniertes Signal aus 
Berlin gewünscht.

   iNtERNAtiONAL
20_  ep4-aufbau in grizzly-country
    in der kanadischen Provinz British Columbia instal- 

lierte ENERCON 4 x E-141 EP4 für den Kunden 
Boralex. da der Standort in einem „wildlife“-Gebiet 
mit Bären-vorkommen liegt, galten vor Ort besondere 
vorsichtsmaßnahmen zum Schutz der Monteure.

22_  zwei neue wahrzeichen vor haugesund
    Auf der insel Storøy an der westküste Norwegens hat  

ENERCON 2 x E-115 E2 errichtet. die Realisierung  
des Projekts machte aufgrund des komplexen Stand- 
orts spezielle Lösungen im Bereich der Logistik er- 
forderlich.

Themen

   TITEl
10_  e-138 ep3 komponentenerprobung
    Nach versuchsreihen mit der E-126 EP3 hat  

ENERCON inzwischen die Komponentenerprobung 
der neuen E-138 EP3 gestartet. Bei diesen tests 
stehen auch die Funktionalitäten einer neu ent- 
wickelten Sicherheitssteuerung im Fokus.

   
   tECHNOLOGiE / POLitiK
14_  Rückenwind für Transponder-Technologie
    Nach jahrelanger Blockade der günstigen Alter- 

native zu Aktivradarsystemen für die Aktivierung  
der wEA-Befeuerung gibt die Bundesregierung  
nun plötzlich grünes Licht für deren Zulassung. 
ENERCON demonstriert die technik seit Jahren  
in einem Pilotprojekt.
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die Onshore-windenergie hat in den nächsten fünf Jahren weltweit  
positive Perspektiven – im Gegensatz zur weiterhin rückläufigen  
Entwicklung in deutschland. Prognosen der internationalen Energie- 
agentur (iEA) zufolge erfahren die Erneuerbaren in diesem Zeit-
raum im Elektrizitätssektor das schnellste wachstum und decken  
im Jahr 2023 rund 30 Prozent des weltweiten Energiebedarfs. im  
Jahr 2017 betrug der Anteil noch 24 Prozent. die Erzeugungs- 
kapazität der windenergie wächst laut iAE-Report bis 2023 um 
weltweit 60 Prozent, was einem Zuwachs um 324 auf insgesamt  
839 Gigawatt entspricht.

Auf die Onshore-windenergie entfallen laut iAE-Report dabei  
jedes Jahr rund 50 Gigawatt an neuer Erzeugungsleistung. das  
entspricht bis 2023 jedes Jahr der gesamten installierten Leis-
tung, die ENERCON seit Unternehmensgründung bis Oktober 2018  
ans Netz gebracht hat. Für ENERCON ein zusätzlicher Ansporn,  
seine Aktivitäten im internationalen Geschäft weiter zu verstärken.  
im Bild: Regenbogen über dem Onshore-Erweiterungsprojekt  
Raglan/Québec, Kanada, mit ENERCON E-82 E4.

positive onshore- 
perspektiven auf  
globaler ebene
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viEtNAM

installierte leistung  
von 50 gigawatt 

übertroffen
ENERCON hat beim Aufbau von windenergieanlagen den Mei-
lenstein von 50 Gigawatt überschritten. die symbolkräftige 
Marke bei der weltweit installierten Leistung wurde Anfang 
Oktober während der Errichtung der windenergieanlagen im 
Projekt Mui dinh in vietnam erreicht. ENERCONs weltweite 
Aufbaubilanz weist derzeit mehr als 29.075 windenergiean- 
lagen mit einer installierten Gesamtleistung von über 50,027 Gw  
aus. im windpark Mui dinh errichtet das Unternehmen derzeit 
für den Kunden eab New Energy GmbH 16 Anlagen vom typ 
E-103 EP2. Zusammen mit dem zeitgleich errichteten wind-
park trung Nam markiert das Projekt ENERCONs Markteintritt 
in vietnam.

„wir freuen uns über diesen wichtigen Meilenstein und sind 
stolz auf die tolle Leistung unseres gesamten teams“, sagt 
ENERCON vertriebsleiter Stefan Lütkemeyer. „Unsere welt- 
weit installierte windenergieleistung ersetzt inzwischen 
die elektrische Leistung von mehr als 50 Kohlekraftwerks- 
blöcken. wir leisten somit einen erheblichen Beitrag zum  
weltweiten Klima- und Umweltschutz. dennoch sind die  
50 Gigawatt für uns nur ein flüchtiger Zwischenstand. wir sind 
noch lange nicht am Ziel: der Klimawandel ist nicht gebannt, 
der weltweite Energiebedarf steigt. die Onshore-windenergie 
ist somit weiterhin gefordert, ihren Beitrag zur notwendigen 
Umstellung der Energiesysteme auf 100 Prozent erneuerbare 
Erzeugung zu leisten. wir lassen daher nicht in unseren An-
strengungen nach, die Energiewende weltweit voranzutreiben 
und berücksichtigen dabei mit unseren innovativen Produkten 
und Lösungen zur Sektorkopplung auch Bereiche wie verkehr 
und wärme.“

derzeit baut ENERCON seine internationalen Aktivitäten kon-
sequent weiter aus. weltweit ist das Unternehmen bereits 
in über 45 Ländern tätig. Neben vietnam erfolgt momentan 
der Markteintritt unter anderem in weiteren Ländern Latein- 
amerikas. darüber hinaus sind in weiteren neuen Märkten  
erste ENERCON Projekte in vorbereitung.

aufsehenerregendes Realexponat vor der  
Messehalle 1: Lagerwey MST-Turm mit Climbing Crane.Fo
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windpark mui dinh/vietnam  
mit 16 x E-103 EP2.

Auf großes Kundeninteresse stießen ENERCONs Produkt-
neuheiten bei der diesjährigen windEnergy Hamburg. Neben  
den neuen ENERCON wEA-typen E-126 EP3, E-138 EP3 
und E-115 EP3 sowie den Neuentwicklungen L147 LP4 und  
L160 LP4 seiner Partnermarke Lagerwey präsentierte ENERCON  
in der Hansestadt als Anbieter von Systemlösungen für Erneuer- 
bare Energien seine innovativen technologien und Lösungen 
im Bereich der Sektorkopplung. im Fokus standen hier einmal 
mehr der E-Charger 600 für ultraschnelles Laden von E-Fahr-
zeugen, der E-Storage 2300 für die Energiespeicherung sowie 
die umfangreichen Services der Energielogistik.

„wir ziehen für die windEnergy Hamburg 2018 eine positive  
Bilanz“, zeigt sich ENERCON Geschäftsführer Hans-dieter 
Kettwig zufrieden. „Eine große Besucherresonanz an unserem 
Messestand, viele gute Gespräche mit Kunden und interes-
senten aus dem in- und Ausland sowie ein großes interesse an 
unseren Messethemen machen die diesjährige internationale 
Leitmesse der windbranche zu einem Erfolg für ENERCON.“

vom 25. bis 28. September stellten in Hamburg nach Angaben 
der Messeorganisatoren insgesamt 1.482 Aussteller der interna- 
tionalen On- und Offshore-Branche ihre Neuheiten aus. An den  
Messetagen kamen demnach rund 35.000 Fachbesucher aus  
100 Ländern. Parallel fand auf dem Messegelände die globale  
Konferenz des europäischen Branchenverbands windEurope  
statt. Über 2.000 delegierte tauschten sich bei vorträgen und Po-
diumsdiskussionen über die Kernthemen der windbranche aus.

„die gute Resonanz zeigt einmal mehr, dass Hamburg als 
wichtiger treffpunkt der internationalen windenergiebranche 
etabliert ist“, sagt Hans-dieter Kettwig. „Einziger wermuts-
tropfen bleibt, dass kein vertreter der Bundespolitik nach 
Hamburg gekommen ist, um sich über die windindustrie zu 
informieren. wir hätten gerne mit ihnen über die aktuellen  
Herausforderungen unserer Branche sowie die notwendigen 
politischen Reformen diskutiert.“

eneRcon messestand in Hamburg. 
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Anlass zum Feiern für ENERCON in Frankreich: Zusammen mit mehr als 200 Kunden,  
Geschäftspartnern und Gästen aus der Politik beging ENERCON Anfang Oktober in  
Chantilly / Region Hauts-de-France sein 15-jähriges Jubiläum in dem Land. Neben einem  
Rückblick auf die bisherige Geschäftstätigkeit in Frankreich stellte ENERCON seine  
aktuellen technologischen Neuentwicklungen vor. Außerdem standen vorträge und  
diskussionsrunden zu themen wie Projektentwicklung, Repowering, Service-, vermark-
tungs- und Betriebskonzepten auf der Agenda. 

Seit dem Markteintritt im Jahr 2003 hat sich Frankreich zu einem der wichtigsten Auslands- 
märkte für ENERCON entwickelt. Über 1.800 windenergieanlagen mit einer installierten  
Gesamtleistung von mehr als 3.700 Mw wurden bis dato errichtet. ENERCONs Marktanteil  
in Frankreich beträgt 25 Prozent (2018 nach installierter Leistung gesamt). Mit mehr als  
650 Mitarbeitern in den Bereichen vertrieb, Project Management und Service gehört  
ENERCON zu den größten Erneuerbaren-Unternehmen in Frankreich.

eneRcon news_

AURiCH

eneRcon beliefert vdkl- 
kühlhäuser mit grüner energie 

aus bestandswindparks

CHANtiLLy / FRANKREiCH

 15 Jahre  
engagement  
in frankreich 

_TeRmine

winterwind
(Umeå/Schweden)
04. – 06. Februar 2019
www.winterwind.se

wind expo
(tokio/Japan)
27. Februar – 01. März 2019 
www.windexpo.jp/en

vaasa wind exchange & solar
(vaasa/Finnland)
19. März 2019
www.energyweek.fi/theme/vaasa-
wind-exchange-solar-for-visitors

mexico windpower  
exhibition & conference
(Mexico City/Mexiko)
20. – 21. März 2019
www.mexicowindpower.com.mx

hannover messe
(Hannover/deutschland)
01. – 05. April 2019
www.hannovermesse.de

windeurope 
(Bilbao/Spanien)
02. – 04. April 2019
www.windeurope.org/confex2019/

ENERCON hat mit dem vdKL-Strompool des verbands deutscher Kühlhäuser und Kühl- 
logistikunternehmen (vdKL) einen vertrag über die Lieferung von grüner Energie aus  
Bestandswindparks geschlossen. im Rahmen eines Power Purchase Agreement (PPA) 
zum Fixpreis versorgt ENERCON künftig Produktionsstätten und Kühlhäuser für tem- 
peraturgeführte waren führender deutscher Logistikunternehmen und Lebensmittel- 
hersteller mit umweltfreundlicher Energie. diese stammt aus vier Bestandswindparks mit  
insgesamt 10,6 Mw Leistung. die Stromlieferung wird von der ENERCON Gesellschaft  
QUAdRA Energy GmbH organisiert, die bei ENERCON für alle dienstleistungen und  
Lösungen im Bereich Energielogistik verantwortlich ist.

„wir freuen uns, dass wir mit dem vdKL-Strompool einen namhaften industrie- und Lo- 
gistikpartner von unserem PPA-Modell überzeugen konnten“, sagt Uwe Behrens,  
Geschäftsführer von QUAdRA Energy. „wir liefern die grüne Energie über die gesamte 
PPA-Laufzeit zum Fixpreis, was sowohl unserem Kunden als auch dem windparkbetreiber  
Planungssicherheit verschafft. Unser PPA ermöglicht den wirtschaftlichen weiterbetrieb 
und ist somit ein ideales Energie-vermarktungsmodell für Betreiber von Bestandswind-
parks, die keine EEG-vergütung mehr erhalten.“

der vdKL-Strompool ist nach eigenen Angaben die größte verbandsgetragene Energie- 
einkaufsgemeinschaft deutschlands mit einem Strombedarf von über 1,2 twh an bundes-
weit über 200 Standorten. Sie sieht in diesem vertragsmodell eine langfristige Preisab- 
sicherungsoption, die der Strommarkt bisher noch nicht zur verfügung stellen konnte.

„wir haben in den letzten Jahren viel in die Entwicklung nachhaltiger vermarktungs- 
lösungen investiert und sehen das Projekt mit dem vdKL-Strompool als Einstieg in ein 
neues Geschäftsfeld, das wir in Zukunft konsequent weiter ausbauen wollen“, erläutert  
ENERCON Geschäftsführer Hans-dieter Kettwig. Ein erhebliches Marktpotenzial ist vor-
handen: Branchenverbände schätzen, dass in den kommenden Jahren für tausende  
ältere windenergieanlagen in deutschland die EEG-vergütung endet. Betreiber müssen 
dann die Energie aus ihren Anlagen zu Marktpreisen über die Strombörse verkaufen oder 
sich alternative vermarktungslösungen suchen. PPAs wären hierfür eine Möglichkeit.

Als Systemlösungsanbieter für regenerative Energien versteht ENERCON sein PPA-Modell  
als Bestandteil seines Partnerschaftkonzepts ENERCON Energiekonzept 20+ (EEK20+) für  
Altanlagen-Betreiber für die Betriebsphase nach Ablauf der EEG-Förderung. Es umfasst  
sowohl Beratung und Unterstützung bei Repowering-vorhaben als auch verschiedene  
Szenarien für den weiterbetrieb der Bestandsanlagen, falls ein Repowering nicht 
möglich sein sollte oder vom Betreiber nicht beabsichtigt ist. Für beide Fälle steht  
ENERCON sowohl Kunden als auch Betreibern von wettbewerbs-Anlagen mit umfang- 
reicher Unterstützung zur Seite. im Fokus steht dabei stets der Erhalt des Standorts für die  
weitere windenergienutzung.

ppas können für windparks nach  
Ende der EEG-Phase eine interessante 
Alternative bieten.

Jubiläums-event in chantilly/frankreich: ENERCON hatte zahlreiche Kunden und Gäste geladen.
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NACH VERSuCHSREiHEN MiT 
dER E-126 EP3 HAT ENERCON 
iNZwiSCHEN diE KOMPONEN- 
TENERPROBuNG dER NEuEN 

E-138 EP3 GESTARTET. BEi  
diESEN TESTS STEHEN AuCH 

diE FuNKTiONALiTäTEN EiNER 
NEu ENTwiCKELTEN SiCHER-
HEiTSSTEuERuNG iM FOKuS.

härtetest 
für neues sicherheitssystem
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e  NERCONs Entwicklungsingenieure haben derzeit alle Hände 
voll zu tun. Mit der E-126 EP3, der E-138 EP3, der E-115 EP3 
sowie der L147 LP4 und der L160 LP4 von Lagerwey bringen 

sie nahezu zeitgleich fünf neue wEA-Anlagentypen zur Serien- 
reife. Parallel zu den jeweiligen Prototyp-Projekten laufen daher 
mit Hochdruck mehrere testkampagnen auf testständen in den  
versuchshallen von ENERCONs Forschungs- und Entwicklungs-
gesellschaft wRd in Aurich sowie bei externen Prüforganisationen. 
Nach Abschluss der ersten testreihen mit der E-126 EP3 konzen- 
trieren sich die Entwickler nun auf die Erprobung von Komponenten 
der E-138 EP3, deren Prototyp-installation im testfeld wieringer-
meer in den Niederlanden gerade vorbereitet wird.

die Erprobung dieses Anlagentyps, der in ENERCONs Produkt- 
strategie eine wesentliche Rolle spielt, unterscheidet sich erheblich 
vom üblichen Prüf-Prozedere für neue wEA-Baureihen. „wir fahren 
bei der E-138 EP3 ein deutlich umfangreicheres testprogramm“, 
bestätigt Christian zur Mühlen, Projektleiter E-138 EP3 bei wRd. 
„der Grund dafür ist, dass wir bei dieser Maschine ein neues  
Sicherheitssystem mit neuen Funktionalitäten inklusive neuer  
Hard- und Software entwickelt haben. dies macht zusätzliche 

tests zur integration der neuen Sicherheitssteuerung in das wEA- 
Gesamtsystem erforderlich.“

die Systemsteuerung der E-138 EP3 ist in zwei Bereiche un-
terteilt: einen betrieblichen und einen funktional-sicheren teil.  
während sich die wEA im normalen Modus befindet, wird sie von  
der betriebsgerichteten Steuerung kontrolliert, die entsprechend 
den herrschenden wind- und Netzbedingungen stets eine opti-
male Betriebsweise garantiert. im Falle einer Störung übernimmt  
automatisch die sicherheitsgerichtete Steuerung, welche die wEA 
in einen ungefährdeten Zustand versetzt. Zu ihren Schutzfunk- 
tionen gehören unter anderem Schutz vor Überdrehzahl, Schutz  
vor übermäßigen Generatorschwingungen, Überwachung der  
Rotorblattwinkel sowie Not-Halt der gesamten wEA. „die  
Steuerung für die funktionale Sicherheit wurde neu entwickelt und 
gegenüber bestehenden Sicherheitssystemen weiter verbessert, 
ohne dass dadurch die Anlagenverfügbarkeit verringert wird“, sagt 
Christian zur Mühlen. „wir erreichen mit der neuen Sicherheits-
steuerung höchste Sicherheitsstandards, die über dem branchen-
üblichen Niveau liegen.“

Bei der Erprobung geht es darum, Fehler bei der Entwicklung aus-
zuschließen und eine störungsfreie Funktionsweise der Soft- und 
Hardware im wEA-Gesamtsystem nachzuweisen. Für die Funk- 
tionstests installiert wRd in seiner versuchshalle die Hauptkom- 
ponenten der E-138 EP3 – Generator, Maschinenhaus, Rotorkopf 
und E-Modul – und verschaltet diese, um in testreihen verschiedene 
Betriebszustände zu simulieren. „die gleichen tests werden nach 
Errichtung des Prototyps im testfeld wieringermeer noch einmal  
an der installierten Anlage im realen Betrieb durchgeführt“,  
erläutert zur Mühlen.

Parallel erfolgen die üblichen tests der neu entwickelten Kompo-
nenten. So führt wRd derzeit versuche mit diesen Baureihen-
Umrichtern durch. Als erste ENERCON-wEA erhält die E-138 EP3 
aktive Gleichrichter sowie ein höheres Spannungslevel des elek- 
trischen Systems. die Generatorleistung kann nun flexibel über zwei 
wege geregelt werden: einmal wie bisher über den Erregerstrom 
im Generatorrotor und über die Statorströme, welche mittels der  
aktiven Gleichrichter geregelt werden. dies führt zu einer optimierten  
Betriebsweise mit verbessertem wirkungsgrad und somit zu einer 
Erhöhung des Jahresenergieertrags. darüber hinaus verbessern 
sich durch die neuen Umrichter noch einmal die Netzeigenschaften 
der wEA.

„Aufgrund der neuen Gleichrichter waren Änderungen am iso- 
lationssystem des Generators erforderlich“, erklärt Christian zur 
Mühlen. Unter anderem erhielten die Formspulen des Stators 
eine neue Ummantelung. Auf dem Generatorprüfstand bei wRd  
durchläuft der E-138 EP3 Generator daher noch einmal das gleiche 
testprogramm wie zuvor der Generator der E-126 EP3.

Ähnlich verhält es sich im Bereich Rotorblatt. Auch für das Rotor-
blatt der E-138 EP3 ist ein Ganzblatttest angesetzt. „das Blatt ba-
siert zwar auf derselben Profilfamilie wie das Blatt der E-126 EP3. 
Es hat aber andere dimensionen, einen von der E-126 EP3 unab- 
hängigen Strukturaufbau und ist mit seinen 66,8 Metern deutlich 
länger als das rund 61 Meter lange Blatt der E-126 EP3“, sagt  

im Test: Neue umrichter für die E-138 EP3.

einbau des generator-stators auf dem wRd-Teststand.

Rotornabe der e-138 ep3 vor den Tests bei wRd.

Florian Rubner, Bereichsleiter Rotorblattentwicklung bei wRd.  
„Für die Zertifizierung sind daher separate versuche erforderlich.“  
da der wRd-eigene Rotorblatt-teststand noch mit dem E-126 EP3  
Blatt belegt ist, werden die versuche auf dem Prüfstand des Fraun-
hofer-instituts für windenergiesysteme (iwES) in Bremerhaven 
durchgeführt.

trotz des aufwendigeren Prüfprogramms liegt wRd gut im Zeit-
plan. „wir sind zuversichtlich, dass wir die teststand-Erprobung der  
E-138 EP3 wie geplant abschließen können“, sagt Christian zur 
Mühlen. die ingenieure nehmen die Mehrarbeit daher gelassen – 
auch weil sie wissen, dass sie bei künftigen Anlagentypen davon  
profitieren: „das neue Sicherheitssystem wird auch in unsere  
folgenden Neuentwicklungen übernommen – muss dann aber nicht 
noch einmal validiert werden“, sagt zur Mühlen. „die testprogramme  
werden dann wieder kürzer.“ //
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politik forciert  
Transponder-lösung  
für bedarfsgerechte  

nachtkennzeichnung

NACH JAHRELANGER BLOCKAdE dER  
GÜNStiGEN ALtERNAtivE ZU AKtivRAdAR-

SyStEMEN FÜR diE AKtiviERUNG dER  
BEFEUERUNG vON wiNdENERGiEANLAGEN 

GiBt diE BUNdESREGiERUNG NUN dOCH 
PLötZLiCH GRÜNES LiCHt FÜR dEREN  

ZULASSUNG. FÜR diE vON ENERCON MitENt-
wiCKELtE UNd iM PiLOtPROJEKt BEwÄHRtE 
tRANSPONdER-tECHNOLOGiE ERGEBEN SiCH  

dARAUS NEUE PERSPEKtivEN.

Technologie / poliTik_

d ie Hintergründe von politischen Entscheidungen sind für  
Außenstehende nicht immer nachvollziehbar. Mitunter  
werden gute, pragmatische Lösungen für ein Problem jahre- 

lang verhindert – und plötzlich gibt es eine 180-Grad-wende und  
es muss mit der Umsetzung ganz schnell gehen. die Onshore-
windenergiebranche erlebt dieses Phänomen gerade bei der  
bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung (BNK) von windenergiean-
lagen. Jahrelang hatten Politik und Ministerialbürokratie im Bund die  
Zulassung der von ENERCON mitentwickelten transponder- 
technologie blockiert. Für die Aktivierung der nächtlichen wEA-
Befeuerung nur im Bedarfsfall waren lediglich Primär- sowie  
Passivradarlösungen erlaubt. Jetzt steuert Berlin unvermittelt um, 
was der ENERCON technologie neue Perspektiven eröffnet.
 
„das wirtschafts- und das verkehrsministerium haben sich Ende 
Oktober völlig überraschend auf ein Konzept verständigt, das im 
Kern eine transponderpflicht für Luftfahrzeuge, eine BNK-Pflicht 
für neu errichtete wEA sowie eine sukzessive BNK-Nachrüstung 
von Bestands-wEA vorsieht“, berichtet Ruth Brand-Schock, Leiterin 
der Abteilung Politik- und Regierungsbeziehungen bei ENERCON. 
„Hintergrund des plötzlichen Sinneswandels ist offenbar die Einsicht 

der Politik, dass zur gewünschten verbesserung der Akzeptanz von 
Onshore-windenergieprojekten die Einführung von BNK-Systemen 
stärker vorangetrieben werden muss und dass die transponder-
technologie für Betreiber dabei deutlich kostengünstiger darstell-
bar ist als komplexe Primärradar-Systeme.“
 
die Politik macht nun druck, um ihr Konzept schnell umzusetzen. 
im Referentenentwurf für das sogenannte Energiesammelgesetz 
von Anfang November sind bereits konkrete Formulierungen enthal-
ten. Ab 2020 dürften demnach neue wEA nur noch mit einer BNK-
technologie in Betrieb genommen werden. Bestandsanlagen sollen 
nachgerüstet werden. „die Pflicht […] kann durch eine Einrichtung 
zur Nutzung von Signalen von transpondern von Luftverkehrsfahr-
zeugen erfüllt werden“, heißt es im Entwurf, über den noch Bun-
deskabinett und Bundestag abstimmen müssen. Nach den Plänen 
der Ministerien würde kurzfristig eine Änderung der betreffenden 
verwaltungsvorschriften zur Flugsicherheit folgen, die bislang eine 
Nutzung der transponder-technologie für die BNK verhinderten. 

Über transponder gesteuerte BNK-Systeme, wie zum Beispiel 
die von ENERCON und Kooperationspartner Lanthan entwickelte 
technologie, beruhen auf folgendem Funktionsprinzip: die Nacht-
kennzeichnung der wEA ist standardmäßig ausgeschaltet. Sie wird 
ausschließlich in Situationen aktiviert, in denen ein auf der Anlage  
installiertes Empfangssystem transponder-Signale von sich an- 

nähernden Luftfahrzeugen empfängt und sich anhand der ausgewer- 
teten daten eine mögliche Kollisionsgefahr ergibt. die transponder  
von Luftfahrzeugen senden ihre Signale kontinuierlich aus, sodass 
andere Luftfahrzeuge oder Empfangseinrichtungen am Boden er-
kennen, wo sich die Luftfahrzeuge gerade befinden. die Signale  
können darüber hinaus Angaben zur identifikation des Luftfahr-
zeugs sowie zu Flugrichtung, -höhe und -geschwindigkeit enthalten.

vorteile der transponder-technologie gegenüber Aktivradarsyste-
men sind, dass sie keinerlei Emissionen verursachen – ein nicht zu 
unterschätzendes Argument, wenn es um die Akzeptanzförderung 
geht. Außerdem lassen sie sich zu erheblich niedrigeren Kosten in-
stallieren: Pro windpark wird mit rund 30.000 Euro Ausrüstungs-
kosten kalkuliert. Für die installation eines Primärradar-Systems, 
das den Luftraum um einen windpark mit ausgestrahlten Radarim-
pulsen scannt, rechnet man mit Kosten von bis zu 750.000 Euro. 
ENERCON und Lanthan haben die wirksamkeit ihrer transponder-
technologie bereits dauerhaft in der Praxis nachgewiesen. Seit  
April 2010 arbeitet ein Pilotprojekt in Schleswig-Holstein, das  
gemeinsam mit der Fliegerstaffel Nord der Bundespolizei durch- 
geführt wird, völlig störungsfrei. Für den Feldversuch wurde der 
an den Flugplatz der Bundespolizei in wiemersdorf grenzende 
windpark mit sechs ENERCON wEA mit dem Empfangssystem von 
transponder-Signalen ausgestattet. die Hubschrauber der Bundes- 
polizei verfügen bereits über transponder. der Feldversuch  
ergab eine durchschnittliche Einschaltdauer der wEA-Befeuerung  
zwischen 0,15 und 2,19 Minuten pro Stunde, das heißt, in 96,35 bis 
99,75 Prozent der Zeit bleibt die Befeuerung ausgeschaltet.

„Für die Onshore-windbranche und die in der Nähe von wind-
parks lebenden Menschen ist die initiative der Bundesregierung 
eine gute Nachricht“, sagt Ruth Brand-Schock. „Jahrelang wurde 
die transponder-technologie für politisch nicht umsetzbar erklärt. 
Nun kommt endlich Bewegung in das thema. in vielen Regionen  
dürfte das dauerblinken der wEA-Befeuerung künftig passé sein. 
wir hoffen, dass dadurch auch für die Genehmigung geplanter neuer 
windenergieprojekte positive impulse gesetzt werden.“ //

Auf dem Gebiet der bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung  
(BNK) existieren zahlreiche Schutzrechte bzw. Schutzrechtsan- 
meldungen. Auch ENERCON ist im Besitz von Schutzrechtsfa- 
milien (u.a. zu den themen „windenergieanlage mit Flugbe- 
feuerungseinrichtung“ (PCt/EP2007/051312) und „verfahren  
zur Steuerung einer Flughindernisbefeuerung“ (PCt/EP2010/ 
056724)), die einen Schutz auf Aspekte einer BNK basierend auf 
der transponder-technologie beanspruchen.

Um einen fairen wettbewerb zu ermöglichen, ist ENERCON be-
reit, seine oben genannten Schutzrechtsfamilien unter FRANd-
Bedingungen, d.h. Fair, Reasonable and Non-discriminatory, 
zu lizenzieren. damit ist sichergestellt, dass trotz der Existenz 
dieser Schutzrechtsfamilien alle Marktteilnehmer Zugang zu 
den dort geschützten technologien zu angemessenen Kosten 
bekommen können.

PATENTSiTuATiON  
TRANSPONdER-TECHNOLOGiE
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neue spezial-Trailer  
für ep3-Rotorblätter

b ei den neuen Anlagentypen der EP3-Plattform verwendet 
ENERCON einteilige Rotorblätter. diese Komponenten sind 
bis zu 66,8 Meter lang, was beim transport zum Aufbauort 

gewisse Herausforderungen mit sich bringt. insbesondere weg- 
strecken mit engen Kurven, aber auch Autobahnauf- und -abfahrten  
könnten sich mit Standardequipment als unpassierbare Nadel- 
öhre erweisen. „Um für diese Herausforderungen gewappnet zu 
sein, beschaffen wir für unsere transportflotte neue Spezial-trailer, 
die für die längeren Blätter ausgelegt sind“, sagt Hendrik Peterburs, 
Head of Logistics bei der ENERCON PLM. „wir sind damit besser 
gerüstet, um Engstellen zu passieren.“
 
die neuen trailer der Firma Goldhofer lassen sich durch einen  
fünffachen teleauszug auf eine maximale Gesamtlänge von  
72 Meter ausziehen. Außerdem verfügen sie über einen sogenann-
ten Schwanenhals – eine hydraulische Hubvorrichtung, mit der  
sich der gesamte Auflieger vorne um bis zu 1,6 Meter anheben lässt. 
Auf diese weise lassen sich Hindernisse neben der Straße – zum  

FÜR dEN tRANSPORt dER BiS ZU 66,8 MEtER LANGEN EP3-ROtORBLÄttER ERHÄLt  
ENERCONS LOGiStiKABtEiLUNG NEUE SPEZiAL-tRAiLER. diESE vERFÜGEN ÜBER  
EiNE vORRiCHtUNG ZUM ANHEBEN dER AUFLiEGER, wAS BEiM dURCHFAHREN  

ENGER KURvEN vON vORtEiL iSt.

Technik-lexikon_

Beispiel Leitplanken – beim durchfahren von Kurven überschwenken.  
darüber hinaus lässt sich der Auflieger unter Last zusammen- 
schieben und auseinanderziehen, wodurch sich der Überhang  
verringern oder vergrößern lässt und kleinere Kurvenradien er- 
geben. „diese Funktionen vereinfachen den transportablauf für uns 
erheblich“, erläutert Hendrik Peterburs. „Mit dem neuen Equipment 
lassen sich aufwendige Umbaumaßnahmen an vielen Engstellen 
künftig signifikant reduzieren.“

Mit den neuen trailern können ENERCON Rotorblätter von der E-30  
bis zur neuen E-138 EP3 transportiert werden, die kleineren Blätter  
bis zur E-53 dabei sogar in einem dreifachgestell. drei Spezial-trailer 
inklusive Zugmaschinen werden bis Ende des Jahres an ENERCON  
ausgeliefert. Für 2019 sollen drei weitere trailer angeschafft  
werden. der erste transport von E-138 EP3 Blättern, den der-
zeit längsten Rotorblättern bei ENERCON, ist für die Errichtung 
des E-138 EP3 Prototyps im testfeld wieringermeer/Niederlande  
vorgesehen. //

langes ende: der neue Spezial-Trailer für EP3-Rotorblätter  
lässt sich auf eine maximale Länge von 72 Meter ausziehen.
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z u den Nachteilen herkömmlicher Stahlrohr- und auch Hybrid-
türme für windenergieanlagen gehören ein verhältnismäßig 
komplexes Produktionsverfahren sowie eine aufwendige und 

kostenintensive Logistik. Aufgrund ihrer Größe und Gewichte muss 
jede turmsektion in der Regel per Schwertransport mit Sonder- 
genehmigung nachts zur Baustelle geliefert werden. diese Nachteile  
gibt es bei den von Lagerwey entwickelten Modularen Stahltürmen  
(MSt) nicht. die MSt bestehen aus vorgefertigten Längselemen-
ten, die erst auf der Baustelle zu vollständigen turmsektionen  
verschraubt werden. in einem zweiten Schritt werden diese über- 
einandergesetzt und ebenfalls miteinander verschraubt.

vorteile dieses verfahrens sind eine vereinfachte Herstellung der 
standardisierten Einzelsegmente, die auch eine lokale Produktion 
ermöglichen, sowie deren unkomplizierter transport zum Aufbauort. 
Er kann rund um die Uhr per Standard-Lkw erfolgen. Für Exportpro-
jekte lassen sich die Komponenten auch per Container verschiffen. 
darüber hinaus kann zur installation der von Lagerwey entwickelte  
„Climbing Crane“ eingesetzt werden. dieser selbstkletternde Auf-
baukran stützt sich an den turmsektionen ab und zieht sich daran  
in die Höhe, während er Sektion für Sektion den turm installiert. 

Maßgeblich für das MSt-Konzept ist ein innovatives verfahren zur 
verschraubung der einzelnen Stahlsegmente sowie der vormon-
tierten turmsektionen. die Bauteile werden durch reibschlüssige 

verbindungen zusammengehalten. Mit Hilfe von Spezialschrauben 
werden die Bauteile über Laschen miteinander verschraubt. die  
Betriebslasten werden über die Haftreibung zwischen den ver-
schraubten teilen übertragen. da die verschraubungen deshalb 
nur statisch durch die vorspannkraft belastet werden, sind sie  
wartungsfrei – ein Nachziehen der Schrauben ist nicht notwendig.

die Spezialschrauben besitzen an der turmaußenwand einen  
Rundkopf und am turminneren Ende Gewinde für eine Sechskant-
mutter sowie einen vielzahn-Scheransatz. die Montage erfolgt 
mit Hilfe eines elektrischen Scherschraubers. Er besitzt einen  
Sechskantschlüssel zum Festziehen der Mutter und einen viel- 
kant-Ansatz zum Festhalten der Schraube und Abscheren des 
Scheransatzes. in einem Arbeitsgang wird die Mutter festgezogen  
und der Scheransatz automatisch abgeschert, sobald das vor- 
gegebene Anzugsdrehmoment erreicht ist. Somit ist eine fehlerfreie 
verschraubung mit stets korrektem drehmoment gewährleistet  
und durch einfach Sichtkontrolle zu prüfen. 

die dem MSt-Konzept zugrunde liegende spezielle verschraubung  
ermöglicht neue Stahlturmvarianten mit höheren Nabenhöhen bei 
gleichzeitig verringertem Materialeinsatz. ENERCON und Lagerwey  
planen unter anderem MSt-türme für die E-126 EP3 (135 Meter  
Nabenhöhe), die L147 LP4 (bis zu 155 Meter Nabenhöhe) und für  
die L160 LP4 (bis zu 166 Meter Nabenhöhe). //

dER vON ENERCONS PARtNERMARKE LAGERwEy ENtwiCKELtE MOdULARE  
StAHLtURM (MSt) wiRd KÜNFtiG AUCH BEi dEN NEUEN EP3- UNd LP4-ANLAGEN  
Mit NABENHöHEN vON BiS ZU 166 MEtER EiNGESEtZt. dAS tURMKONZEPt vER- 

EiNFACHt PROdUKtiON UNd tRANSPORt vON tÜRMEN FÜR GROSSE wiNdENERGiE- 
ANLAGEN ERHEBLiCH. MASSGEBLiCH dAFÜR iSt EiN iNNOvAtivES vERFAHREN  

ZUR vERSCHRAUBUNG dER StAHLSEGMENtE AUF dER BAUStELLE.

verschraubt
zu neuen nabenhöhen



windblatt 04_201818 windblatt 04_2018 19

leiter Stefan Lütkemeyer. „Zwar regelt Näheres erst eine verord- 
nung des Bundeswirtschaftsministeriums, aber es werden neue 
Preisgestaltungsmechanismen und Ausschreibungsverfahren  
erprobt. die würden bei weiterer Nutzung eine erhebliche  
Änderung des EEG bedeuten.“ Zunächst sind 250 Megawatt, 
dann 400 Megawatt und schließlich 500 Megawatt der Menge für  
„innovationsausschreibungen“ reserviert. wörtlich aufgeführt sind  
in dem Eckpunktepapier des Bundeswirtschaftsministeriums 

d ie wesentlichste Forderung der windbranche waren  
4.000 Mw Sonderausschreibungen. damit werden zumin-
dest teile der Ausfälle durch die missbräuchlich genutzte  

Sonderregelung für Bürgerenergie ausgeglichen, so hoffen  
Branche und Politik. im Jahr 2019 wird erst ein Gigawatt zusätz- 
liche windleistung ausgeschrieben, 2020 1,4 Gigawatt und 2021 
1,6 Gigawatt. Obendrein steigt der Zeitraum, in dem nicht genutzte  
Ausschreibungsvolumina auf künftige Ausschreibungen über- 
tragen werden, von ei- 
nem auf drei Jahre. Zeit 
für Bund und Länder, um 
endlich wieder für mehr 
Projektgenehmigungen zu  
sorgen. verglichen mit den  
bisherigen Ausschreibungs- 
volumina wird der Aus-
bau damit ungefähr um  
ein drittel beschleunigt. So 

will die Koalition dem Ziel, den Anteil erneuerbarer 
Energien am Stromverbrauch bis 2030 von etwa 
40 auf 65 Prozent zu steigern, einen Schritt 
näherkommen. dazu wären allerdings 
jährlich 5.000 Mw windzubau nötig.

Um die insbesondere auf Betreiben 
der Union im Koalitionsvertrag ver-
einbarte Synchronisierung mit dem 
Netz voranzubringen, steigt der An-
teil der innovationsausschreibungen 
am Gesamtvolumen. „dort liegt der 
größte Sprengstoff für die zuverlässige 
Ausgestaltung künftiger windpro-
jekte“, erklärt ENERCON vertriebs- 

bundesregierung setzt 
erneuerbaren-ziele  

ansatzweise um
JÜNGSt LEGtE diE BUNdESREGiERUNG dEN ENtwURF dES SCHON FÜR ENdE 2017 ANGE-
KÜNdiGtEN ENERGiESAMMELGESEtZES vOR. dARiN wiLL SiE diE iM KOALitiONSvERtRAG 

GEtROFFENEN vEREiNBARUNGEN UMSEtZEN – wAS JEdOCH NUR ZUM tEiL ERFOLGt.  
diE BRANCHE HÄttE SiCH EiN AMBitiONiERtES SiGNAL AUS BERLiN GEwÜNSCHt.

poliTik_

aurich
dreekamp 5 · 26605 Aurich
telefon +49 (0) 49 41 927 0 
telefax +49 (0) 49 41 927 669

bremen
teerhof 59 · 28199 Bremen
telefon +49 (0) 421 24 415 100
telefax +49 (0) 421 24 415 119

hannover
Ernst-Grote-Straße 10 · 30916 isernhagen
telefon +49 (0) 511 64 66 52 23
telefax +49 (0) 511 64 66 52 19

hof
Fuhrmannstraße 8b · 95030 Hof
telefon +49 (0) 92 81 739 45 00
telefax +49 (0) 92 81 739 45 19

holzgerlingen
Max-Eyth-Straße 35 · 71088 Holzgerlingen
telefon +49 (0) 70 31 4 37 50 10
telefax +49 (0) 70 31 4 37 50 19

magdeburg
August-Bebel-damm 24-30
39126 Magdeburg
telefon +49 (0) 391 24 460 230
telefax +49 (0) 391 24 460 231

mainz
Robert-Koch-Straße 50, Eingang d, 1.OG
55129 Mainz
telefon +49 (0) 61 31 21 407 11
telefax +49 (0) 61 31 21 407 29

marne
Alter Kirchweg 31 · 25709 Marne
telefon +49 (0) 48 51 95 37 0
telefax +49 (0) 48 51 95 37 19

potsdam
Ludwig-Richter-Straße 23  
14467 Potsdam
telefon +49 (0) 331 740 39 30 0
telefax +49 (0) 331 740 39 30 19

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

soest
werkstraße 6 · 59494 Soest
telefon +49 (0) 2921 350 60
telefax +49 (0) 2921 350 61 49

internationaler vertrieb
dreekamp 5 · 26605 Aurich
telefon +49 (0) 49 41 927 0
telefax +49 (0) 49 41 927 669

internationale niederlassungen 
Argentinien · Belgien · Brasilien · Chile · 
Costa Rica · dänemark · Finnland ·  
Frankreich · Griechenland · Großbritannien ·  
indien · irland · italien · Japan · Kanada · 
Neuseeland · Niederlande · österreich ·  
Polen · Portugal · Schweden · Spanien ·  
Südafrika · taiwan · türkei · vietnam

_adRessen

ponder auch in den entsprechenden verordnungen zur durchset-
zung zu verhelfen“, erklärt Andreas Becker, bei ENERCON Experte 
für die politische Umsetzung der Bedarfsgerechten Nachtkenn-
zeichnung. „Bekommen wir nämlich die dringend nötige Pflicht 
zur abschaltbaren Befeuerung für Neuanlagen und Bestand, 
aber keine Zulassung für den transponder, so drohen schlimms- 
tenfalls teure Nachrüstungen mit anderen techniken und bei  
älteren windparks die Abschaltung.“ windbranche und Politik sind 
sich aber einig, dass so kurz vor dem Ziel nun alles getan werden 
muss, damit dieses langjährige thema endlich gelöst wird – zumal 
die technik schon seit mehr als 15 Jahren verfügbar ist.

Für die Branche bedauerlich ist hingegen, dass die Bundes- 
regierung sich für die weiteren drängendsten Akzeptanzprobleme  
nur zur Einrichtung einer Arbeitsgruppe entschließen konnte.  
Sie soll bis Ende März 2019 vorschläge erarbeiten, wie die  
Akzeptanzfragen gelöst werden können. Unter anderem geht es  
dabei um Abstandsregeln und die auch vom BwE vorgeschlage-
ne Abgabe für die Standortgemeinden. Nach weithin einhelliger  
Auffassung partizipieren Sie bisher zu wenig an der wert- 
schöpfung durch die Energiewende vor Ort. Auch einen Bonus von  
0,3 Cent pro Kilowattstunde für Anlagen südlich der Mainlinie prüft  
die neue Kommission. dieser Bonus wird aber ohnehin nur ge- 
braucht, wenn endlich durch gemeinsame Anstrengungen von  
Bund und Ländern wieder mehr Projekte zur Genehmigung  
kommen. Ansonsten werden noch nicht einmal die ganz regulären  
Ausschreibungsvolumina gefüllt – zum Nachteil der Energie- 
wende! //

„keine vergütung bei negativen Preisen, Sicherung von wett-
bewerb, indem nur 80 Prozent der Gebote bezuschlagt werden, 
eine technologieneutrale fixe Marktprämie und Anforderungen 
an netzdienliches verhalten.“ die neuen Ausschreibungsmecha- 
nismen sollen schon 2019 evaluiert und positive Elemente sofort 

übernommen werden.

weitere wesentliche verschlechterungen lauern in 
der verlagerung des Einspeisemanagements ins 
Energiewirtschaftsgesetz. Zwar ist ausdrücklich 
vorgesehen, keine wirtschaftlichen verschlech- 
terungen bei der Entschädigung für entgangene 
Einspeisung einzuführen – die verlagerung der  
Härtefallregelung ins EnwG greift aber erst ab 
2020. während des Jahres 2019 würde dann keine  
Entschädigung an die Betreiber abgeschalteter 
windenergieanlagen fließen. Eine Neuregelung, 
gegen die sich ENERCON zusammen mit dem  
Bundesverband windEnergie (BwE) energisch zur 
wehr setzt.

Ein entscheidender Erfolg und erheblicher Fort-
schritt für die Akzeptanz der windenergie ist da- 
gegen die geplante verpflichtende Bedarfsgerechte 

Nachtkennzeichnung (s. Bericht S. 14). Endlich hat die 
Bundesregierung anerkannt, dass mit der kostengünstigen 

transponder-technik auch die Nachrüstung der Bestandswind-
energieanlagen wirtschaftlich darstellbar ist. „Nun gilt es, der 
dazu noch erforderlichen nächtlichen Einschaltpflicht für trans-

wenig ambitioniert: die wind- 
energiebranche hatte sich von der 

Bundesregierung mehr Einsatz  
für die Energiewende erhofft.
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a n neugierige Besucher an der Baustelle sind ENERCONs 
Aufbaumonteure gewöhnt. wo auch immer in der welt sie  
Anlagen installieren, sind oft nach kurzer Zeit Zuschauer  

in der Nähe und verfolgen das spektakuläre Szenario beim Hand-
ling der Großkomponenten mit Spezialequipment – interes- 
siertes Publikum, an dem sich in der Regel niemand stört. Beim  
Aufbau des windenergieprojekts Moose Lake in der kanadischen  
Provinz British Columbia war jedoch mit äußerst unerwünschtem  
Besuch zu rechnen, für den zum Schutz der Monteure be- 
sondere Sicherheitsvorkehrungen zu treffen waren: der Aufbau- 
ort befindet sich in „Grizzly-Country“, wie man in Kanada sagt – in 
unberührter wildnis.

Grizzlybären sind große, kräftige tiere und in Nordamerika kommt 
es fast jedes Jahr zu todesfällen, wenn Mensch und Grizzly unver-
mittelt aufeinandertreffen. „Aus diesen Gründen wurden daher 
spezielle wildlife-Sicherheitsmaßnahmen in den HSE-Plan für das 
Projekt aufgenommen“, berichtet Michael weidemann, Executive 
vice-President ENERCON Kanada. ENERCON war Generalunter-
nehmer, alle Nachunternehmer und dienstleister mussten daher 

iN dER KANAdiSCHEN PROviNZ BRitiSH COLUMBiA iNStALLiERtE ENERCON 4 x E-141 EP4 
FÜR dEN KUNdEN BORALEx. dA dER StANdORt iN EiNEM „wiLdLiFE“-GEBiEt Mit  

BÄREN-vORKOMMEN LiEGt, GALtEN vOR ORt BESONdERE vORSiCHtSMASSNAHMEN  
ZUM SCHUtZ dER MONtEURE.

ep4-aufbau in grizzly-country
windpark moose lake / kanada 
mit 4 x ENERCON E-141 EP4.

fundamentbau im Projekt Moose Lake.

ENERCONs HSE-vorgaben beachten.

„Für alle auf der Baustelle Beschäftigten war eine 45-minütige  
wildlife-Präsentation mit Hinweisen zum verhalten beim Kontakt 
mit Bären obligatorisch“, erläutert weidemann. „Alle Mitarbeiter  
wurden mit Pfefferspray und Signalhörnern ausgestattet und 
mussten über Funk erreichbar sein. darüber hinaus mussten alle 
wildtier-Sichtungen im Umkreis über das Funknetz der Baustelle  
gemeldet werden, um alle zu warnen.“ die Maßnahmen waren  
keineswegs unbegründet: Es ließen sich während der Aufbauphase 
tatsächlich einige Male Bären an den Anlagenstandorten blicken.  
Aufgrund der besonderen Sicherheitsmaßnahmen blieben die  
Grizzly-Besuche jedoch ohne Zwischenfälle. 

das Projekt Moose Lake umfasst 4 x ENERCON E-141 EP4 auf  
Stahltürmen mit 99 Meter Nabenhöhe. der windpark wurde im  
Gebiet der Gemeinde tumbler Ridge in der Provinz British Columbia  
für den Kunden Boralex errichtet. tumbler Ridge befindet sich  
östlich der Rocky Mountains, rund 1.000 Kilometer nördlich der 
größten Provinzstadt vancouver.

der Projektstart war bereits Ende 2017 erfolgt. Aufgrund des in der 
Provinz üblichen harschen winters mussten die Aufbauarbeiten  
jedoch von Anfang November bis Ende Mai unterbrochen werden. 
Bereits angelieferte wEA-Komponenten wurden für die Baupause  
wettergeschützt verpackt, die gesamte Baustelle winterfest  
gemacht. Nach der Schneeschmelze konnte der Aufbau im Mai  
weitergehen.

„wir freuen uns auf die kommerzielle inbetriebnahme von Moose 
Lake, unserem ersten windpark in der Provinz British Columbia. 
dabei möchten wir ENERCON für die professionelle Einstellung  
seiner Mitarbeiter danken, durch deren Umsicht es in diesem 
Jahr zu keinen Unfällen mit Ausfallzeit gekommen ist“, so Hugues  
Girardin, vice President des Bereichs Entwicklung bei Boralex. 
„Boralex ist stolz darauf, mit der bevorstehenden kommerziellen 
inbetriebnahme einer weiteren verlässlichen, kostengünstigen  
Anlage zur Nutzung Erneuerbarer Energien, die zur Bekämpfung 
des Klimawandels beiträgt, erneut dem Kernziel des Unternehmens 
gerecht zu werden.“ 

durch das Projekt Moose Lake vergrößert ENERCON seine kanadi-
sche wEA-Flotte auf nunmehr insgesamt 947 installierte Anlagen. 
die installierte Gesamtleistung beträgt 2.166 Mw. //
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zwei neue wahrzeichen
vor haugesund

AuF dER iNSEL STORøy AN dER  
wESTKüSTE NORwEGENS HAT ENERCON  

2 x E-115 E2 ERRiCHTET. diE REALiSiERuNG  
dES PROjEKTS MACHTE AuFGRuNd  

dES KOMPLExEN STANdORTS SPEZiELLE 
LöSuNGEN iM BEREiCH dER LOGiSTiK  

ERFORdERLiCH.

f ür die Besatzung und Passagiere von Seeschiffen, die den 
Hafen Haugesund an der westküste Norwegens von Norden 
her anlaufen oder den Karmsund durchfahren, sind sie nicht 

zu übersehen: Zwei E-115 E2 stehen seit kurzem als neue wahr-
zeichen an der Küste der vorgelagerten insel Storøy und erzeugen  
umweltfreundliche Energie. ENERCON hat den windpark für den  
Projektierer Solvind (Prosjekt AS) errichtet. Nach Fertigstellung  
wurde er an den Schweizer Erneuerbare-Energien-Konzern  
Aventron AG übergeben, für den es das erste windenergieprojekt 
in Norwegen ist.

jan Thiessen, Geschäftsführer des Projektentwicklers, freut sich 
über die gelungene umsetzung des Projektes: „der Standort eignet 
sich hervorragend für die Nutzung zur windenergieproduktion. Es 
waren keinerlei umwelteingriffe nötig, da alle Baumaßnahmen in 
einem industriegebiet lagen. Sowohl die Zuwegung, der Hafen und 
das Netz waren weitestgehend vorhanden. dazu haben wir hervor-
ragenden, starken, aber gleichmäßigen wind. wir sind ebenfalls 
froh, dass wir unsere langjährige Kooperation mit ENERCON fort- windpark storøy mit 2 x ENERCON E-115 E2.

setzen konnten. Aufgrund der anspruchsvollen Marktbedingungen 
in Norwegen und Auflagen durch das umweltamt, gab es mehr-
fach Verzögerungen und es war kein einfacher weg. in der partner-
schaftlich geführten Kooperation mit ENERCON und der Aventron 
steckt nun auch Potenzial für weitere Projekte in der Region.”

Errichtet wurden die Anlagen mit je 3,2 Mw Nennleistung auf  
Hybridtürmen mit 92 Meter Nabenhöhe. Aufgrund des Küsten- 
standorts erhielten die untersten Betonsegmente eine Blau- statt 
der ENERCON-typischen Grünabstufung. Zu ENERCONs Leistungs- 
umfang gehören neben Lieferung und Aufbau der Anlagen die  
Herstellung des Fundaments sowie die Gewährleistung des Service 
während der Betriebsphase gemäß EPK-Vertrag. wegebau und 
Parkverkabelung wurden durch den Kunden erbracht. der wind-
parkstandort im industriegebiet Storøy im Norden der Gemeinde  
Kamöy, rund 50 Kilometer von Stavanger entfernt, ist eine ehemalige  
Schlackedeponie der Aluminiumindustrie. Bevor der Aufbau starten  
konnte, waren daher umfangreiche Erdarbeiten erforderlich, um 
die Anlagenstandorte freizulegen.

der komplexe Standort machte außerdem spezielle Lösungen für den  
Transport erforderlich. „die Anlieferung der Komponenten auf die 
insel war nur per Schiff möglich“, berichtet Eike Gentsch, Country 
Manager Norwegen im ENERCON Vertrieb international. „die Zu-
fahrt zum Standort über Land war für Schwerlasttransporte zu eng 
und außerdem durch eine nicht tragfähige Brücke versperrt.“ Aus 
diesem Grund musste auch der Aufbaukran komplett demontiert in 
Einzelteilen über die Brücke zum Aufbauort transportiert werden.

die Anlagenstandorte liegen nur wenige Meter von der Küste  
entfernt und verfügen mit einer durchschnittlichen windgeschwin-
digkeit von 8 m/s nahezu über Offshore-windbedingungen, so die 
Aventron AG. „der erwartete Energieertrag des windparks beträgt  
24 Gigawattstunden mit 3.750 Volllaststunden“, erläutert die  
Betreiberin. Ein weiterer Standortvorteil besteht ihrer Ansicht nach 
in der Nähe zu Häfen und industriebetrieben. „dies bedeutet, dass nur 
in begrenztem umfang eine neue infrastruktur zur Netzanbindung 
geschaffen werden musste.“ die erzeugte Energie wird in das lokale 
Verteilnetz eingespeist und in einer Region mit hohem Verbrauch 
und großen industriellen Konsumenten genutzt. //
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