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 In Norwegen hat ENERCON unter besonderen 
Umständen 6 E-92 installiert.

  
  ENERCON-Spezialisten erneuern Gondel  

einer alten E-32 Anlage in Deutschland.

   
Am griechischen Kap Kafireas entsteht ein  
180-MW-Windpark mit ENERCON-Beteiligung.

THEMEN

 TITEL / TECHNOLOGIE
   

Mit der E-Gondel der EP3 bringt ENERCON  
eine neue Umrichter-Generation in Serie. 

 MARKET SPOTLIGHTS
   
  ENERCON legt der deutschen Politik eigene  

Vorschläge zum schnelleren Ausbau der  
Windenergie vor.

  
 Energiewende-Staatssekretär Dr. Patrick Graichen  
 im wb-Interview.

 PROJEKTE
    

 ENERCON und türkischer Energieversorger  
schließen 1.000-MW-Liefervertrag. 

Liebe Kundinnen und Kunden,  
liebe Leserinnen und Leser,

hinter uns liegt ein turbulentes Jahr: Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs haben uns vor 
neue Herausforderungen gestellt. Gestörte Lieferketten, Fehlteile, steigende Kosten – all 
diese Faktoren gilt es in den Griff zu bekommen. Eines hat uns die Krisenlage gelehrt: Ein 
„Weiter so“ in der Energiepolitik kann es angesichts des Klimawandels und der Abhängig-
keit von Lieferanten fossiler Brennstoffe nicht geben. Die Erneuerbaren als günstigste und 
nachhaltigste Energieform sind gefragt, WIR sind gefragt. Und wir werden liefern.

Der Weg liegt klar vor uns: Ein wettbewerbsstarkes Produktportfolio, echte Value-Added-
Services und ein Winning-Team bilden die Eckpunkte unseres Handelns. Einen ersten 
Eindruck von dieser Aufstellung haben die Besucherinnen und Besucher der Fachmesse 
WindEnergy in Hamburg erlebt. Für unser dort angekündigtes neues Topmodell E-175 EP5 
oder die neue E-138 EP3 E3                                       haben wir sehr viel positives Feedback 
erhalten. Auch unsere Erwartung von mittel- bis langfristig sehr guten Marktaussichten  
für die Erneuerbaren wird von vielen Marktteilnehmern geteilt. Die Branche steht bereit – 
diese Botschaft ging ganz klar von Hamburg aus.

Rückenwind spüren wir auch durch neue Auftragseingänge, etwa für das „YEKA RES 2- 
Großprojekt“ über 1 GW in der Türkei                                   Aufträge wie diese liefern eine  
solide Basis, um die vor uns liegenden Herausforderungen entschlossen anzugehen.

Dabei ist es wichtig, auf die Rolle der Hersteller hinzuweisen. Wir sind Teil der Industrie,  
welche die zur Energieerzeugung erforderlichen Produkte entwickelt, herstellt und liefert.  
Wir leisten unseren Beitrag zur Lösung der Energie- und Klimakrise mit effizienten 
Windturbinen und unterstützenden Dienstleistungen zur Realisierung von Wind-Onshore-
Projekten. Übergewinne fallen bei uns nicht an, wir sind keine Profiteure des von Putin 
entfesselten Energiekriegs. Wir spüren dessen Auswirkungen wie alle Verbraucher sowie  
die Gesamtwirtschaft.

ENERCON unterstützt die strategische Neuausrichtung in der Energiepolitik nach Kräften.  
Wir begrüßen die ambitionierten Ausbauziele von Bundesregierung und EU-Kommission 
und stehen mit unseren Windturbinen „made in EU“ für Neubau und Repowering bereit.  
Es erfordert unseres Erachtens jedoch noch einen politischen Ruck, damit die Umsetzung 
dieser Ziele schnell startet.

Wir blicken dennoch mit Optimismus auf das neue Jahr. Nicht zuletzt, weil wir Kunden  
und Geschäftspartner wie Sie an unserer Seite wissen. Gemeinsam führen wir die Mission 
„Energie für die Welt“ zum Erfolg. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Zusammenarbeit und 
das uns entgegengebrachte Vertrauen. Bleiben auch Sie zuversichtlich und engagiert! 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Dr. Jürgen Zeschky
ENERCON-Vorstandsvorsitzender

Der Wind dreht sich  
zu unseren Gunsten

STANDARDS
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… haben sowohl der ENERCON-Servicemonteur Michael Klement mit seinem 
Kollegen Lukas Krenn bei Wartungsarbeiten auf der E-138 EP3 bei München 
(Deutschland) als auch die Onshore-Windenergie in Europa allgemein. Nach 
Auffassung der Europäischen Union gelten die Erneuerbaren als kosten-  
und energieeffizienteste Lösung zur Dekarbonisierung der Wirtschaft. Die 
Europäische Kommission will, dass Wind bis 2050 die Hälfte des Stroms in 
Europa liefert. Solarenergie weitere 30 Prozent. Das bedeutet ein Strom- 
system, das bis Mitte des Jahrhunderts zu mindestens 80 Prozent mit  
Erneuerbaren Energien betrieben wird! Nach Jahren der Flaute stehen der 
Branche nun also große Aufgaben bevor – ENERCONs Mission „Energie  
für die Welt” ist aktueller denn je.

GUTE AUSSICHTEN ...
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Seit dem 1. November führt Udo Bauer als neuer ENERCON COO 
die operativen Funktionen des Windenergieanlagenherstellers.  
Er übernimmt damit die Aufgaben von Jost Backhaus, der das  
Unternehmen nach 26 Jahren verlässt.

Udo Bauer war über 25 Jahre bei der Schaeffler-Gruppe in ver-
schiedenen Positionen tätig, unter anderem als President/CEO 
der Region Asien-Pazifik und Mitglied der erweiterten Geschäfts- 
leitung. Zuletzt hat er als Mitglied der Konzernleitung von Hoerbiger  
einen großen Unternehmensbereich verantwortet.

„Mit Herrn Bauer gewinnen wir einen erfahrenen Manager”, 
so CEO Dr. Jürgen Zeschky. „Er wird die anspruchsvollen Ziel- 
setzungen bezüglich Effizienz, Liefertreue und Kostensenkung im 
COO-Bereich weiterverfolgen und die operativen Einheiten für die 
anstehenden Aufgaben optimal ausrichten und stärken.” 

Die Geschäftsleitung wünscht dem neuen COO viel Erfolg und 
bedankt sich gleichzeitig bei seinem Vorgänger. „Herr Backhaus 
hat in seinem Verantwortungsbereich einen wesentlichen Beitrag 
zum erfolgreichen Turnaround des Unternehmens geleistet. Sein 
Engagement und seine Loyalität zum Unternehmen verdienen  
großen Respekt”, so Zeschky. 

Ende September präsentierte sich ENERCON mit seinen Pro-
dukten und Services bei der WindEnergy Hamburg. Bei einem 
der wichtigsten internationalen Branchenevents kamen mehr 
als 35.000 Besucher und 1.400 Aussteller zusammen – der Auf-
bruch der Branche war auch auf dem durchgehend gut besuchten  
ENERCON-Stand spürbar.

„Der Erneuerbaren-Markt verspricht fantastische Perspektiven“, 
so ENERCON CEO Dr. Jürgen Zeschky. „Onshore Wind ist die  
kosteneffizienteste Form der Energieerzeugung und wir machen 
uns mit ihr unabhängig von fossilen Energieimporten. Die Wind- 
industrie benötigt nun einen ‚whatever it takes‘-Moment, um schnell 
in die Umsetzung zu kommen. Die Messe in Hamburg war ein  
wichtiger Schritt in diese Richtung.“

Erstmals zeigte ENERCON auf der WindEnergy sein neuestes Top- 
modell, die E-175 EP5. „Das Feedback zu unserem Produktportfolio 
war äußerst positiv”, so ENERCON CCO Ulrich Schulze Südhoff.  
„Insbesondere die E-175 EP5, aber auch andere Modelle der EP3-  
und EP5-Reihe sind bei den Besuchern sehr gut angekommen.” CCO  
Frederic Maenhaut ergänzt: „Wir haben für alle ENERCON-Regionen  
konkrete Projektanfragen erhalten und gute Gespräche geführt. 
Die optimistische Stimmung im ENERCON-Team war auch für die 
Kunden spürbar.”

Neben dem Konferenzprogramm zählte die Stippvisite des  
deutschen Vizekanzlers und Bundesministers für Wirtschaft und 
Klimaschutz Dr. Robert Habeck am ENERCON-Messestand zu den 

Neuer COO bei ENERCON

Genehmigungsrelevante Dokumentation 
zur neuen E-175 EP5 jetzt verfügbar

Überzeugender Auftritt bei 
der WindEnergy Hamburg

  Udo Bauer ist seit 1. November neuer ENERCON COO.

Highlights der Veranstaltung. Bei seinem einzigen Besuch eines 
Unternehmens auf der Hamburg WindEnergy enthüllte er gemein-
sam mit dem ENERCON CEO ein Modell der neuen E-175 EP5.

   ENERCON CEO Dr. Jürgen Zeschky (links) und der deutsche Vizekanzler 
Dr. Robert Habeck enthüllen das Modell der neuen E-175 EP5.

   Der Aufbruch der Branche war auch auf dem  
gut besuchten ENERCON-Messestand spürbar.

Für ENERCONs neues Topmodell E-175 EP5 sind jetzt alle  
Dokumente verfügbar, die Kunden für die Beantragung einer  
Genehmigung benötigen (z. B. für eine BImSchG-Genehmigung 
in Deutschland). Das Unterlagenpaket kann über die zuständigen  
Vertriebsmanager angefordert werden. Es enthält neben der  
technischen Beschreibung unter anderem die Dokumentation zu 
Fundament, Turm, netztechnischen Leistungsmerkmalen sowie 
Abmessungen und Gewichten der Gondel.

Das neue Topmodell erfreute sich bei der internationalen Fach-
messe WindEnergy Hamburg großen Interesses. Mit einem  
Rotordurchmesser von 175 Metern, einer Nennleistung von 6 MW  
und einer Windklasse-S-Zertifizierung bietet ENERCON mit der 
E-175 EP5 einen innovativen Anlagentyp, um eine zuverlässige,  
krisensichere, nachhaltige und bezahlbare Energieversorgung  
sicherzustellen.

Neben dem Angebot von state-of-the-art-Windturbinen unter-
stützt ENERCON seine Kunden außerdem mit Beratungsservices 
rund um Projekte: Unterstützung bei der Planung und in allen 
Phasen des Genehmigungs- oder Ausschreibungsverfahren, bei 

Repowering und End-of-Life-Lösungen sowie Fragen zur Finan-
zierung oder Projektentwicklung. ENERCONs erklärtes Ziel ist es 
dabei, Kunden einen konkreten Mehrwert zu bieten.

WindEurope  
(Kopenhagen/Dänemark)
25. – 27. April 2023 
windeurope.org/annual2023

All-Energy  
(Glasgow/UK Schottland)
10. – 11. Mai 2023 
all-energy.co.uk

HUSUM WIND  
(Husum/Deutschland)
12. – 15. September 2023 
husumwind.com
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Kürzlich wurde in Ho-Chi-Minh-Stadt (Vietnam) das erste ENERCON  
Operation Control Center (OCC) in der Region Asia-Pazifik (APAC) 
offiziell eröffnet. Mit der Einrichtung erfüllt ENERCON wichtige 
EPK-Vertragsanforderungen für seine regionalen Kunden und 
wird der steigenden Nachfrage im Markt gerecht. Im OCC können 
die technischen Mitarbeitenden alle Windparkprojekte der Region 
zentral überwachen.

Mit der Übernahme und gesellschaftsrechtlichen Integration des 
Service und der Wobben Properties in den ENERCON-Kernkonzern  
ist der im Turnaround angestoßene Umbau der Unternehmens-
struktur weitgehend abgeschlossen. Wie zuvor bereits die mit der 
Fertigung der WEA-Hauptkomponenten betrauten Produktions- 
gesellschaften wurden jetzt die bis zuletzt eigenständigen  
Service-Gesellschaften in den ENERCON-Konzern übernommen. 

Operation Control Center 
in APAC eröffnet

   CCO Frederic Maenhaut und das APAC-Management-Team  
nahmen an der „OCC-APAC-Einweihung” in Vietnam teil.

Hier geht es zum  
Download des Reports:
enercon.de/ 
sustainability-report

Gesellschaftsrechtliche Integration abgeschlossen

Für die ENERCON-Region APAC ist die Eröffnung des OCC ein 
wichtiger Meilenstein. Es ermöglicht unter anderem eine engere 
Vernetzung zwischen Sales & After Sales, Service-Abteilungen 
und Kunden. Im Rahmen ihrer Asienreise nahmen auch CCO 
Frederic Maenhaut und APAC Regional Head Steffen Brauns an 
der Einweihung teil.

„Das OCC APAC spielt eine wichtige Rolle dabei, die vielfältigen 
Anforderungen in der APAC-Region zu zentralisieren und unseren  
Kunden einen erstklassigen ENERCON-Service zu bieten", so 
Steffen Brauns. 
 
Im OCC APAC laufen in Echtzeit alle Daten der Windparks zusammen.  
Das Team hat Fernzugriff auf die Anlagen und kommuniziert mit 
Service-Teams und ENERCON-Kunden. Ziel ist es, den Betrieb der  
Windenergieanlagen bestmöglich zu unterstützen und Reaktions- 
zeiten zu verkürzen. Mithilfe der eingehenden Daten kann das Team 
im OCC APAC darüber hinaus die Funktionen des gesamten Support- 
systems und die Servicequalität optimieren.

forderungen in puncto Nachhaltigkeit ist für ENERCON selbstver-
ständlich. Der ENERCON-Nachhaltigkeitsbericht für das Jahr 2021 
ist nun auf der Unternehmenswebseite abrufbar.

Der Bericht orientiert sich an den Richtlinien der Global Reporting  
Initiative, einer wichtigen Referenz für eine transparente  

ENERCON übernimmt auf vielfältige Weise Verantwortung für 
Umwelt, Soziales und Wirtschaft. Seit Veröffentlichung des ersten 
Nachhaltigkeitsberichts hat ENERCON stets das Ziel verfolgt, die 
Messung und Berichterstattung über seine Leistungen in diesen 
Bereichen über alle Geschäftsfelder hinweg zu verbessern. Eine 
transparente Kommunikation über die Ziele, Erfolge und Heraus-

Nachhaltigkeitsbericht 2021 veröffentlicht
Nachhaltigkeitsberichterstattung. Er enthält Daten aus deutschen  
und internationalen Einheiten, sowohl aus den Bereichen  
Produktion, Verwaltung, als auch Installation und Service. Dieser  
Nachhaltigkeitsbericht 2021 enthält erstmals auch die Scope 3- 
Emissionen, anhand derer der CO2-Fußabdruck eines Unterneh-
mens berechnet wird.

Die Wobben Properties verwaltet das Patent-Portfolio von 
ENERCON und war bisher eine Tochtergesellschaft der  
Aloys Wobben Stiftung. Neue Alleingesellschafterin von Service 
und Patentverwaltung ist die UEE Holding SE & Co. KG, die Dach- 
gesellschaft des ENERCON-Kernkonzerns. Ende September ist 
die Eintragung ins Handelsregister erfolgt.

In den vergangenen Wochen ist ENERCON gleich zwei Mal aus- 
gezeichnet worden. Ende November hat ENERCON die Aus-
zeichnung „German Investment in Sweden" 2022, gestiftet von  
der Schwedischen Handelskammer in der Bundesrepublik  
Deutschland, der Schwedischen Botschaft in Deutschland und 
Business Sweden, entgegengenommen. Der Preis, mit dem 
die Windinvestitionen und das Engagement von ENERCON in 
Schweden in den letzten Jahrzehnten – seit der Inbetriebnahme  
der ersten Windenergieanlage im Jahr 1995 – gewürdigt wird, 
wurde ENERCON bei einem Gala-Dinner in Berlin überreicht.  
Einschließlich des großen Windparkclusters Markbygden mit fast 
200 ENERCON-Turbinen, inklusive der noch laufenden Installation  
der letzten 12 E-138 in Ersträsk Nord, hat ENERCON insgesamt 
rund 800 Windenergieanlagen in Schweden installiert.

Auszeichnungen für ENERCON

Auf dem Business Summit, der vor der Gala stattfand, teilte  
ENERCON Chief Commercial Officer (CCO) Ulrich Schulze Südhoff 
in einer Podiumsdiskussion seine Expertise zum Thema Beschleu-
nigung der Energiewende im Hinblick auf die aktuelle Energie- 
krise. Er erklärte: „Wir brauchen einen Durchbruch, um alte fossile  
Abhängigkeiten zu überwinden und Erneuerbare Energien ‚made 
in Europe‘ voranzubringen". Beim anschließenden Galadinner  
nahm Pamela Lundin, ENERCON Director Nordics in Schweden,  
den Preis im Namen von ENERCON entgegen. Sie würdigte die  
Teamarbeit und das Management, das immer an das Engagement  
von ENERCON in Schweden geglaubt hat.

Währenddessen freute sich das ENERCON-Team in Irland in der 
Region Western Europe über eine Auszeichnung für den „Best 
Learning Workplace” im Rahmen einer lokalen Leadership Awards 
Zeremonie. Bei seiner Bewerbung stellte ENERCON seinen  
hohen Ausbildungsstandard heraus, insbesondere derjenigen,  
die im Außendienst arbeiten, wobei der Schwerpunkt auf Fach-
wissen und Sicherheit lag. Darüber hinaus wurde hervorgeho-
ben, dass ENERCON Irland einen Schwerpunkt auf psychische 
Gesundheit und Wohlbefinden legt und ständig bemüht ist, seine 
hohen Gesundheits- und Sicherheitsstandards zu erhalten und  
zu verbessern.

Eric Lyne, Senior Trainer bei ENERCON in Irland, sagte: „Wir freuen  
uns sehr, den Preis für den besten Lernarbeitsplatz bei ENERCON 
entgegenzunehmen. Lernen und Entwicklung sind von grund- 
legender Bedeutung für unseren Erfolg, und deshalb investieren 
wir viel Zeit und Ressourcen in die Ausbildung unserer Mitar- 
beiterinnen und Mitarbeiter, die einem extrem hohen Standard 
entspricht. Wir nehmen diese Aufgabe sehr ernst, vor allem wenn 
es um Sicherheit geht. Es ist eine große Ehre, dafür anerkannt  
zu werden.“

    Repräsentierten ENERCON  
bei der Verleihung (v. l. n. r.):  
Global Head of Sales and 
Finance Partners Wolfgang 
Fettig, Director Nordics  
Pamela Lundin and CCO 
Ulrich Schulze Südhoff.  

   Eric Lyne, Senior Trainer, Gerard O'Donoghue, Manager After Sales und 
Noranne Stack, Managing Director, ENERCON Ireland (v.l.n.r.) nehmen  
den „Best Learning Workplace Award” entgegen.
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Ein Job beim Windenergiepionier ENERCON bietet gute Aussichten 
für alle – auch für die, die nicht direkt auf einer Anlage arbeiten. 
Am besten können dies die Mitarbeitenden selbst erklären. Das 
wb fragt daher in einer Serie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
was sie an ihrer Arbeit bei ENERCON begeistert. In dieser Ausgabe  
erklärt Adriane Koch, Service-Monteurin im Außendienst beim 
ENERCON Service Deutschland, was für sie den Job so besonders 
macht, und wie es ist, als eine der wenigen Frauen in der Männer-
domäne Anlagenservice zu arbeiten.

_wb: Adriane, wie gefällt dir die Arbeit im ENERCON Service?
Adriane Koch: Sehr gut! Als Service-Monteurin habe ich einen sehr 
abwechslungsreichen Beruf. Ich arbeite jeden Tag woanders. Und es 
ist schon mega, bei der Arbeit diese einzigartige Aussicht zu haben! 
Ich bin seit über drei Jahren dabei, aber mache immer noch jeden 
Tag einmal oben die Luke auf, schaue raus und genieße die Aussicht!

_wb: Was hat dich dazu gebracht, dich bei ENERCON zu bewerben?
Adriane Koch: Ich habe meine Ausbildung in einem Steinkohlekraft-
werk bei einem großen Energieversorger gemacht und war nach der 
Ausbildung auf Jobsuche. Über einen Bekannten, der bei ENERCON  
arbeitet, habe ich erfahren, dass ENERCON Fachkräfte für den  
Service sucht. Ich dachte: Warum nicht umorientieren? Wind 
Onshore hat definitiv mehr Zukunft als die Arbeit in fossilen Kraft-
werken. Das hört sich cool an, da bewerb‘ ich mich!

_wb: Du kennst die fossile Energiewelt und die Erneuerbaren.  
Was macht für dich den Unterschied?
Adriane Koch: Der Ablauf des Arbeitstags ist für die Service-Kräfte 
ähnlich. Aber es handelt sich bei der Windenergieanlage um eine 
komplett andere Maschine. Wenn ich zum Standort komme und aus 
dem Bulli steige, bin ich immer noch beeindruckt von ihrem Anblick. 
Und die Arbeit in einer Zukunftsbranche hat schon was. Ich brauche 
etwas, das mich motiviert, wenn ich morgens zur Arbeit gehe. Ich 
denke zwar nicht jeden Tag: Jetzt rette ich die Welt! Aber es ist schon 
ein schönes Gefühl, Teil der Energiewende zu sein.

_wb: Und wie ist es, als Frau in einer traditionellen Männerdomäne  
zu arbeiten? Du bist in deiner Funktion doch bestimmt noch eine 
absolute Ausnahme, oder?
Adriane Koch: Ja, das stimmt. Der Frauenanteil bei uns im Außen-
dienst liegt bei unter einem Prozent. Da falle ich schon auf. Es wäre 
wünschenswert, wenn sich der Anteil auch bei uns erhöht. Es gibt 

Zu den Aufgaben von Service-Monteuren und -Monteur- 
innen im Außendienst gehören die eigenständige  
Wartung, Instandhaltung und Reparatur von Windenergie- 
anlagen inklusive Analyse von Störungen sowie Fehler- 
behebungen im Team. In der Regel bilden zwei Service- 
Monteure und -Monteurinnen ein Team. Darüber hinaus  
unterstützen sie bei der Inbetriebnahme und Abnahme 
von neu installierten Anlagen und führen technische  
Nachrüstungen an den zu betreuenden Anlagen durch. 

Für die Arbeit als Service-Monteur oder -Monteurin im 
Außendienst sucht ENERCON sowohl Elektriker/Elektro- 
niker als auch Mechaniker (m/w/d). Einstellungsvoraus-
setzung ist eine abgeschlossene Berufsausbildung in  
Elektrotechnik, Energieelektronik, Leistungselektronik 
oder einem vergleichbaren Beruf bzw. eine mechanische 
Berufsausbildung im Bereich Industrie, Kfz, Metall oder 
eine gleichwertige gewerbliche Ausbildung. Berufsein- 
steiger sowie berufserfahrene Facharbeiter sind gleicher- 
maßen willkommen. Körperliche Fitness, absolute  
Schwindelfreiheit und Besitz des Pkw-Führerscheins 
werden ebenfalls vorausgesetzt. Eine sorgfältige und 
zuverlässige Arbeitsweise, Qualitätsorientierung, Team-
fähigkeit und Flexibilität zählen weiterhin zu den gefor-
derten Qualifikationen. 

Beruf mit  
toller Perspektive

in unserem Bereich keine Tätigkeit, die Frauen nicht auch ausüben 
könnten. Und ich habe als Frau im Service bislang nur gute Erfah-
rungen gemacht – sowohl im Umgang mit den Kollegen als auch 
mit ENERCON als Arbeitgeber. Das Unternehmen achtet auf seine  
Beschäftigten und unterstützt seine Mitarbeiterinnen, wo es kann. 
Meiner Meinung nach wird allgemein noch zu wenig getan, um  
Mädchen und Frauen für technische Berufe zu interessieren – in  
der Schule und bei der Ausbildung. Da müsste mehr passieren.  
Viele wissen gar nicht, welche Möglichkeiten es in der Branche  
gibt. Ich habe einen tollen Beruf und würde ihn anderen Frauen  
jederzeit empfehlen!

Unter Interessengruppe „Monteure“ 
finden Sie alle vakanten Monteurs-, 
Elektriker- und Mechaniker- 
Positionen bei ENERCON.

Adriane Koch, 24 Jahre
 

Berufsausbildung zur Elektronikerin 
für Betriebstechnik. 
 

Seit 2019 bei ENERCON. 
 

Aktuelle Tätigkeit:  
Service-Monteurin im Außendienst 
im Bereich West beim  
ENERCON Service Deutschland.

Was machen Service-Monteure und  
-Monteurinnen im Außendienst?
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Nächste E-Gondel- 
Evolutionsstufe am Start

Mit der E-Gondel der EP3 bringt ENERCON erstmals eine neu ent- 
wickelte Umrichter-Generation in Serie. Sie setzt neue Maßstäbe in 
puncto Leistung und Kompaktheit und liefert somit einen weiteren 
wichtigen Beitrag zur Senkung der Stromgestehungskosten (LCoE).  
Auf den neuen Umrichtern basiert auch die E-Technik des jüngst  
angekündigten zukünftigen ENERCON-Topmodells E-175 EP5.
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   Die E-Gondel der E-138 EP3 E3 erhält neue Vollumrichter, 
die eine deutlich höhere Leistungsdichte ermöglichen.

beim Aufbau und während der Inbetriebnahme ergeben. Die Kom-
ponente wird im Werk komplettiert, funktionsgeprüft und kommt 
plug-&-play-ready mit einem Transport zum Aufbauort. Der erste 
ENERCON-Anlagentyp, der mit der E-Gondel ausgestattet wurde, 
war die E-160 EP5 E3.

Leistungselektronik  
der neuesten Generation

ENERCONs Roadmap-Systematik folgend, zieht nun die EP3- 
Plattform nach – und legt ihrerseits in Sachen Innovationen vor:  
Die E-Gondel der E-138 EP3 E3 erhält die Leistungselektronik 
der neuesten Generation. „Die neuen Vollumrichter haben eine  
deutlich höhere Nennleistung“, erläutert Dr. Jan Carsten Ziems, 

Bei der Entwicklung neuer Windenergieanlagen verfolgt  
ENERCON systematisch das Ziel, die Stromgestehungs-
kosten (LCoE) weiter zu senken. Schließlich ist die günstigste 

Kilowattstunde nach wie vor ein entscheidendes Kriterium in den 
wettbewerbsintensiven Onshore-Märkten weltweit. Die Vorgehens-
weise ist in einer plattformübergreifenden Technologie- und Produkt- 
Roadmap festgelegt: Schritt für Schritt werden Innovationen, neue 
Technologien und Kostenoptimierungen in die Serie eingeführt. 
Die neuen Anlagentypen von ENERCONs aktueller EP3- und EP5-
Plattform wechseln sich dabei als Technologieträger ab. Nach der 
jeweiligen Prototyp- und Erprobungsphase werden die Neuerungen 
den Serienmaschinen beider Plattformen zur Verfügung gestellt. 
Ziel dieses Prozesses ist die Bündelung aller Neuerungen in dem vor  
kurzem angekündigten Topmodell E-175 EP5.

Mit der Errichtung der ersten E-138 EP3 E3, der ersten EP3-Maschine  
mit E-Gondel, hat ENERCON den nächsten Meilenstein dieser  
Roadmap realisiert. Ende Oktober wurde die Turbine im Windpark 
Staphorst in der niederländischen Provinz Overijssel installiert. Die 
E3 verfügt über 138 Meter Rotordurchmesser und eine Nennleistung 
von 4,26 MW. Insgesamt drei Turbinen dieses neuen Anlagentyps 
werden in dem Windpark errichtet.

Bei der E-Gondel ist die E-Technik vollständig ins Maschinenhaus 
integriert. Ein separates komplettes E-Modul in der Turmbasis ent-
fällt – es gibt dort nur noch eine kleinere Steuereinheit und eine 
Mittelspannungsschaltanlage –, wodurch sich deutliche Kosten- 
und Zeitvorteile in der Produktion, bei Transport und Logistik sowie 

Rotordurchmesser: 138 m
Nennleistung: 4,26 MW
Antriebskonzept: direkt angetriebener, fremderregter  
Ringgenerator (getriebelos)
Nabenhöhen: versch. Turmvarianten bis max. 160 m
Klassifizierung: IEC-Windklasse IIA

E-138 EP3 E3

windblatt 03_2022 15windblatt 03_202214

TITEL / TECHNOLOGIE_



   Bei der E-Gondel ist die E-Technik vollständig ins Maschinenhaus  
integriert. Das schafft deutliche Kosten- und Zeitvorteile unter anderem 
bei Transport und Logistik.

   Mit der E-138 EP3 E3 wurde die erste EP3-Maschine mit E-Gondel im Oktober 
im Windpark Staphorst in der niederländischen Provinz Overijssel errichtet.

   Auch das Pitchsystem für die Rotorblätter  
der E-138 EP3 E3 wurde modernisiert.

Ebenfalls der neuesten Generation ent-
spricht das Azimutsystem, das heißt das 
Verstellsystem für die Gondel, um diese in 
Windrichtung auszurichten und die Gondel- 
position zu fixieren. Als E-Motoren für die 
Azimutantriebe kommen wartungsarme 
Synchronmaschinen zum Einsatz. Dadurch 
wird die Anzahl der Azimutantriebe mehr als 
halbiert. „Darüber hinaus ist das neue Sys-
tem ständig aktiv und steuert automatisch 
gegen, wenn beispielsweise eine Windböe 
auf die Anlage trifft“, erläutert der Chief 
Engineer. „Der Verzicht auf das bisherige 
Verspannen der Antriebe ermöglicht eine 
größere Nachgiebigkeit im Antriebsstrang 
und eine insgesamt anlagenschonendere 
Betriebsweise.“

Industriestandard zur  
Vereinheitlichung

Auch das Pitchsystem für die Rotorblätter 
wurde modernisiert. Die Schlagworte hier 
lauten Vereinheitlichen von Komponenten 
sowie Wechsel auf Industriestandard. Zur 
Verstellung der Pitchwinkel werden nun 
beispielsweise Wechselstrommotoren ver- 
wendet. Diese Umstellung geht mit der  
Einführung eines Pitchumrichters einher, 
der durch eine Vielzahl von zertifizierten  
Sicherheitsfunktionen neue Maßstäbe in der 
Windindustrie setzt.

Neues Control System integriert

Neben den neuen Umrichtern erhält die E-Gondel der EP3 das  
Control System der nächsten Generation. „Wir wechseln damit  
bei der Anlagensteuerung zu einem einheitlichen Industrie- 
standard, der künftig in allen unseren Anlagentypen angewandt  
wird“, sagt Dr. Jan Carsten Ziems. „Doch der Vorteil ist nicht nur  
die Vereinheitlichung. Das plattformunabhängige Kontrollsystem  
ermöglicht die Berücksichtigung neuer lastreduzierender Algo- 
rithmen und somit neue standortoptimierte Betriebsweisen.  
Damit können wir die Erträge steigern. Außerdem eröffnen  
sich dadurch für die Windparkplanung neue Möglichkeiten für 
komplexe Standorte.“

Chief Engineer für das E3-Entwicklungsprojekt bei ENERCONs  
Forschung- & Entwicklungsorganisation. „Dadurch reduziert sich 
die Anzahl der Leistungsschränke in der E-Gondel der E3 signifi- 
kant – und das bei annähernd gleicher Schrankgröße. Wir erzielen 
somit eine deutlich höhere Leistungsdichte.“

Hinzu kommt, dass die Umrichter höchste Anforderungen zum An-
schluss an Energienetze weltweit erfüllen. Ein weiterer Vorteil auch im 
Hinblick auf zukünftige Anlagentypen: Aufgrund der Kompaktheit der 
E-Technik wird weniger Platz im Maschinenhaus benötigt. Die Gondeln 
von leistungsstärkeren Anlagentypen können trotz höherer Nennleis-
tung gleich groß konstruiert werden, was sich wiederum vorteilhaft auf 
die gesamten Lasten der Anlage auswirkt. Unterm Strich ergeben sich 
durch die neue E-Technik deutliche LCoE-Verbesserungen.

Sehen Sie sich die 
Installation von  
ENERCONs erster  
EP3 E-Gondel in  
Staphorst (Nieder-
lande) im Video an.

 
Neben diesen technischen Neuerungen sieht Christian zur  
Mühlen, Product Project Lead im E3-Entwicklungsprojekt der  
ENERCON Forschung und Entwicklung, den wesentlichen Schritt 
nach vorn in der Harmonisierung beider ENERCON-Anlagen- 
plattformen: „EP5 und EP3 ziehen mit der Serieneinführung der  
E-138 EP3 E3 gleich und nutzen ab jetzt eine einheitliche Basis.  
Beide Reihen bauen nun auf der E-Gondel auf. Damit schließen wir 
die Lücke zwischen EP3 und EP5 und nutzen für unsere zukünftige 
Anlagenentwicklung nur noch eine Plattform.“ 
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„Whatever it takes“
ENERCON schlägt konkrete Maßnahmen vor, um Stag- 
nation im Projektgeschäft in Deutschland zu überwinden.

den bisherigen Fokus auf Kosteneffizienz ergänzen sollen. Diese 
nichtfinanziellen Kriterien sollten einen messbaren Einfluss auf 
mehr europäische Wertschöpfung nehmen, etwa durch den Ein- 
bezug sozialer Standards oder die Projektbeteiligung lokaler  
Stakeholder wie Bürger und Kommunen. Ein Anreiz könnte auch 
anhand ökologischer sowie innovativer Ziele entlang der Wert-
schöpfungskette geleistet werden. Beispiele können CO2-neutrale, 
nachhaltige Anlagenkomponenten oder die Integrationsfähigkeit in 
smarte Energiesysteme sein.
 

Inbetriebnahme von Windprojekten muss innerhalb  
von 18 Monaten möglich werden

In „Leuchtturmprojekten“ könnte eine ausschreibungs- und  
planungsrechtliche Privilegierung von Windenergieprojekten  
erprobt werden, auch unter Anwendung der oben genannten  
Instrumente. Ziel muss es dabei sein, die Inbetriebnahme von  
relevanten Windprojekten innerhalb von 18 Monaten zu reali- 
sieren. In vielen Regionen Deutschlands und Europas sind poten- 
ziell geeignete Standorte für solche Projekte zu finden und teilweise  
bereits in der Planung, wie beispielsweise Braunkohle-Abbau- 
flächen, große Industriestandorte, Staatsforsten in Süddeutschland  
oder windreiche Repowering-Flächen in Norddeutschland. Mit  
solchen Leuchtturmprojekten kann, ähnlich wie beim LNG- 
Terminal, ein Blueprint für schnelle Genehmigungen und Projekt- 
umsetzungen geschaffen werden. Dies würde ein starkes Signal  
an private und öffentliche Akteure senden, getreu dem Motto: „Wenn 
wir gemeinsam wollen, können wir auch schnell!“. Aus den Best-
Practice-Beispielen können Richtlinien für den schnellen weiteren 
Ausbau der Windenergie entwickelt werden. Und endlich wäre er  
da, der lang erwartete „Whatever it takes“-Moment! 

Eine staatliche Bürgschaft, gegebenenfalls verbunden mit zins- 
günstiger Zwischenfinanzierung bis zum Zeitpunkt der gesicherten  
Projektfinanzierung durch die jeweilige Hausbank, könnte die  
Initiierung der Lieferkette vom Genehmigungs- und Finanzierungs-
strang für Windenergieprojekte entkoppeln. Das heißt die Bestellung 
einer Windenergieanlage würde früher ausgelöst, und der Hersteller  
könnte bereits Komponenten produzieren, bevor die finale Bau- 
genehmigung für das Projekt vorliegt. Auf diese Weise ließe sich der 
Inbetriebnahmezeitpunkt um mindestens sechs Monate vorziehen. 
Zugleich hätten die Hersteller Planungssicherheit, und das Risiko 
von unternehmensgefährdenden Liquiditätsengpässen durch hohe 
Bestände würde minimiert. Um für den schnelleren Ausbau der  
Erneuerbaren Energien voranzukommen, können so Lieferketten 
gesichert und Produktionskapazitäten verlässlicher werden.

 2.  Wirtschaftliche Anreize bei den Ausschreibungen
Um Zweifeln an der Wirtschaftlichkeit von Windprojekten bei  
Betreibern und Banken entgegenzuwirken, schlagen Experten und 
Stakeholder zudem eine zeitnahe Anpassung des Gebots-Höchst-
wertes in den Auktionen vor. Dabei wäre eine Kopplung von Kosten-  
und Einspeisetarifentwicklung hilfreich, beispielsweise durch eine 
Indexierung des Höchstwertes zur Kompensation von Inflations-
effekten. Die – vielfach geforderte – generelle Aufstockung des 
Höchstgebots könnte durch eine degressive Komponente oder zeit-
liche Befristung zu einem veritablen „Sprinterbonus“ avancieren 
und durch staatliche Kredite mit Niedrigzinsen flankiert werden.

 3.  Einführung von qualitativen Ausschreibungskriterien  
  auf europäischer Ebene
Der strategischen Bedeutung einer unabhängigen und starken  
europäischen Windindustrie sollte bereits in den Ausschreibungs-
regeln für Windenergieprojekte Rechnung getragen werden. Längst 
erlaubt die EU qualitative Kriterien für den Auktionszuschlag, die 

Was fehlt, ist ein „Whatever it takes“-Moment zur Genehmigung und 
Umsetzung neuer Projekte. Die schnellen und unbürokratischen 
Genehmigungen von LNG-Terminals in Norddeutschland zeigen, 
wie es gehen könnte: Hier starteten Baumaßnahmen lange bevor 
eine rechtskräftige Baugenehmigung vorlag, diverse Gutachten 
und Nachweise – sogar die naturschutzfachliche Prüfung – konnten 
nachgereicht werden und verzögerten daher nicht das Projekt.

Maßnahmen für einen schnellen Ausbau der Windenergie 

Es gilt nun, den politischen Willen in frischen Wind zu übersetzen 
und endlich auch wieder volle Fahrt bei der Produktion und In- 
betriebnahme von Windenergieanlagen aufzunehmen. Dazu wären 
aus ENERCON-Sicht drei kurzfristig umzusetzende Maßnahmen 
sinnvoll und notwendig, um die derzeitige Stagnation im Projekt- 
geschäft zu überwinden:

 1.  Staatliche Bürgschaften zur Absicherung  
  einer frühen WEA-Bestellung
Die Bestellung von Windenergieanlagen beim Hersteller erfolgt durch 
den Betreiber regelmäßig erst nach erfolgreichem Zuschlag in einer 
Auktion und dem Abschluss der Projektfinanzierung. Dem gehen 
Flächenakquise und Genehmigungsverfahren voran, die im Lauf der 
Zeit immer länger und komplexer geworden sind. Dieser sequenzielle 
Prozess dauert etwa in Deutschland häufig fünf Jahre oder länger. 

W ährend die Welt mit Sorge auf die Ergebnisse der COP27 
im ägyptischen Scharm El-Scheich blickt, wo der globale  
Klimaschutz mal wieder nur schleppend vorankam,  

geben europäische Regierungen Unsummen für fossile Brennstoffe  
aus. Braun- und Steinkohle, Flüssiggas aus aller Welt und die ver-
längerte Atomkraftnutzung sollen einer Strom- und Gaslücke im 
beginnenden Winter entgegenwirken.

Vor dem Hintergrund der Energiekrise sind diese Maßnahmen  
zweifellos legitim. Doch zugleich wird immer deutlicher: Der eigent- 
liche Schlüssel zu europäischer Energieautonomie, zum Erreichen  
der Klimaschutzziele und einer nachhaltigen Reduzierung von  
Energiepreisen liegt einzig und allein im schnellen Ausbau der  
Erneuerbaren Energien. 

Ausbau der Windenergie an Land hinkt Zielen hinterher  

Zentraler Pfeiler ist dabei die Windenergie an Land. Doch aktuell  
hängt auch deren Ausbau dem geplanten deutlich hinterher.  
So rechnet man etwa in Deutschland für 2022 nur mit knapp  
2,5 GW Zubau. Ausschreibungen sind chronisch unterzeichnet,  
Genehmigungen werden nicht in der erforderlichen Menge erteilt, 
und viele bereits genehmigte Projekte bleiben in der Schublade. 

Dafür gibt es vor allem zwei Gründe:

Die Ausschreibungstarife wurden noch nicht angepasst, obwohl die 
Höchstgrenzen die Kostensteigerungen aus Rohstoffen, Inflation und  
Fremdkapitalzinsen nicht mehr decken können. Dabei helfen die Er- 
träge aus Windparks nicht, da Banken zur Absicherung neuer Wind- 
energieanlagen allein den garantierten Zuschlagswert als Sicherheit  
akzeptieren. Wird ein Zuschlag erteilt, bezweifeln viele Projektierer,  
dass ihr Projekt fristgerecht fertiggestellt werden kann, bevor sie  
Pönalen leisten müssen. Das System muss aktualisiert werden. 

Umfangreiche Gesetzespakete aus Brüssel und in den meisten 
EU-Mitgliedsstaaten sorgen zwar vielerorts für eine spürbare Dy-
namik in den Genehmigungsverfahren. Doch aufgrund überborden-
der Bürokratie und Personalengpässen in den Behörden kommen 
die Vereinfachungs- und Beschleunigungsmaßnahmen mit großer 
Verzögerung in den Projekten an. Und selbst wenn die Windturbine 
irgendwann errichtet werden könnte, kommt es durch mangelnde 
Transportgenehmigungen, fehlende Netzinfrastruktur oder wegen 
Anwohnerklagen noch lange nicht zum Bau.
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_wb: Resilienz, Autonomie und techno-
logische Souveränität lösen die ehemals 
als prioritär verstandene Kosteneffizienz 
als energiepolitisches Kernparadigma ab. 
Doch diese Werte gibt es nicht zum Null-
tarif – Unabhängigkeit kostet. Wie könnte 
dieser Mehrwert im Energiesystem der 
Zukunft angereizt werden?

Dr. Patrick Graichen: Der russische An-
griffskrieg auf die Ukraine legt schonungslos 
die ökonomischen und politischen Verwund-
barkeiten und Abhängigkeiten offen, die mit 
einer fossilen Energieversorgung einher- 
gehen. Für unser Energiesystem gelten wei-
terhin die Prämissen des energiepolitischen 
Zieldreiecks: Unsere Energiepolitik muss 
zugleich Versorgungssicherheit, bezahlbare 
Energie und Klimaschutz ermöglichen. Die 
Transformation der Energieversorgung ist 
essenziell für mehr Klimaschutz, Versor-
gungssicherheit und Preisstabilität. Gleich-
zeitig steigt die Bedeutung von heimischen, 
das heißt in Deutschland und Europa ge- 
legenen, Produktionskapazitäten angesichts  
der zunehmenden geopolitischen Krisen. 
Auch als Antwort auf den Inflation Reduction 
Act in den USA ist es daher wichtig, dass die 
EU hier industriepolitisch und regulatorisch 
die richtigen Antworten findet. Die Dis- 
kussion dazu beginnt jetzt mit Hochdruck 
und wir laden alle Akteure ein, hier zeitnah 
Vorschläge vorzulegen. 

_wb: Die Herstellung von Windenergie-
anlagen folgt – nach Flächenerwerb,  
Genehmigungsverfahren, Auktionszuschlag 
und Klärung der Finanzierungsfrage – erst  
ganz am Ende der „Projektkette“. Wie  
kann dieser Prozess gesichert und be-
schleunigt werden, sodass Planbarkeit 
für alle Akteure und insbesondere für die 
Produktion von Windturbinen entsteht?

Dr. Patrick Graichen: Planungs- und In- 
vestitionssicherheit sind auch zentral, um 
Wertschöpfungsketten zu stärken und Fach-
kräftemangel zu beheben. Denn nur damit 
lohnen sich Investitionen in Aufbau von  
Produktionskapazitäten, Personal, Umschu-
lung und Weiterbildung. Bundesminister  
Habeck hat einen Roundtable zum Ausbau  
der Produktionskapazitäten für die Energie- 
wende durchgeführt, an dem Verbände und 
Unternehmen aus den Bereichen Wind- 
kraft-, Photovoltaik-Anlagen und Strom- 
netze teilnahmen. Dabei wurde ein Prozess 
vereinbart, um Hemmnisse genauer zu  
analysieren und deren Abbau anzugehen. 
Die Ergebnisse dieses Prozesses sollen 
Ende 2022 vorgelegt werden. 

Bereits jetzt steht aber fest, dass neben 
Engpässen – etwa bei der Zulieferung von 
Komponenten oder der Verfügbarkeit von 
Rohstoffen – die Schaffung einer planbaren 
Nachfrage sehr relevant ist. Für den letzten 
Punkt wurden diverse Maßnahmen disku-
tiert, bei deren Umsetzung Komponenten-
einkauf und Anlagenproduktion schon vor 
finaler Erteilung des Zuschlags in den Aus-
schreibungen begonnen werden können. 

_wb: Herr Staatssekretär, welche Schritte 
strebt die Bundesregierung weiter an, 
um die zentrale Lösung für Versorgungs-
sicherheit, Energieunabhängigkeit und 
Klimaschutz anzugehen: den schnellen 
Ausbau der Erneuerbaren Energien?

Dr. Patrick Graichen: Der Anteil der  
Erneuerbaren Energien am Bruttostrom- 
verbrauch steigt. Im ersten Halbjahr 2022 
betrug er bereits 49 Prozent. Bundestag und  
Bundesrat haben im Juli 2022 mit dem 
Energiesofortmaßnahmenpaket das größte  
energiepolitische Gesetzespaket seit Jahr-
zehnten verabschiedet, mit dem Ziel, bis 
2030 80 Prozent des Stromverbrauchs 
aus Erneuerbaren Energien zu decken. Bei 
Windenergieanlagen sichern wir im EEG der 
Branche zu, dass wir den Ausbaupfad von  
10 GW jährlich konstant halten wollen, 
bis wir Ende der 2030er Jahre 160 GW in- 
stallierte Kapazität erreichen. 

Es ist klar, dass Flächen und Genehmigun-
gen insbesondere bei Wind an Land zuneh-
men müssen, um die Ausbauziele für Er-
neuerbare Energien und die Klimaziele zu 
erreichen. Hierfür haben wir schon etliche 
Dinge auf den Weg gebracht, wie etwa die 
Tatsache, dass Erneuerbare Energien von 
nun an im überragenden öffentlichen Inte-
resse liegen und der öffentlichen Sicherheit 
dienen. Zudem haben wir mit dem Wind-
flächenbedarfsgesetz neue Flächen für die 
Windkraft freigemacht und Verfahrensver-
einfachungen im Naturschutzrecht und für 
Repowering beschlossen. Nächste Schritte, 
die schon geplant sind, werden Erleichte-
rungen bei der Anlagengenehmigung sein 
sowie die Einführung von „Go-to-Areas“, die 
derzeit auf EU-Ebene verhandelt werden. 

Im Frühjahr 2023 werden wir darüber hinaus 
eine „Wind-an-Land-Strategie“ vorlegen, 
die auf der Basis der bis dahin beschlosse-
nen Maßnahmen gemeinsam mit den Stake-
holdern das bisher Beschlossene evaluiert 
und prüft, welche weiteren Verbesserungen 
möglich und nötig sind.
   

3.
2.

1.

Während andere Länder die Investitionsbedingungen für Erneuerbare deut-
lich verbessern – allen voran die USA mit dem Inflation Reduction Act (IRA) –, 
investiert Deutschland aktuell enorme Summen in konventionelle Energie-

träger, um eine krisenbedingte Gas- bzw. Strommangellage abzuwehren. Dem gegen-
über steht ein schleppender Ausbau der Windenergie, der bei Weitem nicht ausreicht, 
um rasch mehr Unabhängigkeit von fossilen Energien und eine Senkung der Energie- 
preise zu erreichen. Im Verbund mit den europäischen Windenergieanlagen- 
herstellerndrängt ENERCON auf mehr Investitions- und Planungssicherheit im  
wichtigen Windenergiemarkt Deutschland, um den erforderlichen Hochlauf der  
Anlagenproduktion bewältigen zu können. wb stellte dem politischen Manager der 
deutschen Energiewende, Staatssekretär Dr. Patrick Graichen, dazu die folgenden 
drei Fragen.

„Planungs- und Investitionssicherheit ist zentral“ 
Energiewende-Staatssekretär Dr. Patrick Graichen  

umreißt im wb-Interview die Schwerpunkte der  
deutschen Energiepolitik.

Dr. Patrick Graichen ist beamteter Staats- 
sekretär im deutschen Bundesministerium  
für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK)  
und gilt als der politische Manager der  
Energiewende in Deutschland. 

Dr. Patrick Graichen
FRAGEN AN
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    Im Rahmen des YEKA RES 2-Projekts liefert 
ENERCON innerhalb der nächsten vier Jahre  
240 E-138 EP3 E2 (Symbolbild: Windpark  
Karlitepe, Türkei).

   Die Teams beider Unternehmen freuen sich über 
die Unterzeichnung des Kooperationsvertrags 
zwischen ENERCON und Enerjisa Üretim.

   Von links nach rechts: Arif Günyar (Regional Head CAMEA), Ulrich Schulze Südhoff (ENERCON CCO), Dr. Jürgen Zeschky (ENERCON CEO),  
Ihsan Erbil Bayçöl (CEO Enerjisa Üretim) und Mert Yaycıo�glu (CFO Enerjisa Üretim) bei der Vertragsunterzeichnung in Istanbul.

ENERCON CCO Ulrich Schulze Südhoff fügt hinzu: „ENERCON ist 
stolz darauf, Hersteller der Wahl für die YEKA RES-Projekte zu sein. 
Unsere Windenergieanlagen gelten als ‚Klassenbeste‘ und haben 
sich an den türkischen Standorten als äußerst zuverlässig erwiesen. 
Der Liefervertrag unterstreicht die Bedeutung der Türkei als Ziel-
markt und für unsere Lieferkette.“

Auch der Regional Head der ENERCON-Region CAMEA  
Arif Günyar freut sich, gemeinsam mit Enerjisa Üretim ein neues  
Kapitel der Energiewende in der Türkei aufzuschlagen: „Ich 
möchte mich bei unserem gesamten Team bedanken, das hart  
auf das Zustandekommen dieses Vertrags hingearbeitet hat.”  
Diese Kooperation sei für das ENERCON-Engagement in der  
Türkei ein Meilenstein.

ENERCON und Enerjisa Üretim, ein Joint Venture der  
E.ON-SABANCI-Holding, die führend im Bereich der Energie- 
erzeugung ist, bündeln ihre Kräfte bei der Umsetzung des 

YEKA RES 2-Projekts in der Türkei. In diesem Rahmen werden die 
beiden Unternehmen gemeinsam eine Kapazität von 1.000-MW-
Onshore-Windenergie errichten. ENERCON liefert in diesem Zuge 
insgesamt 240 E-138 EP3 E2 innerhalb der nächsten vier Jahre. 

„Wir freuen uns auf eine langfristige, vertrauensvolle Zusammen- 
arbeit”, so ENERCON CEO Dr. Jürgen Zeschky. „Unsere Unternehmen  
engagieren sich gleichermaßen für Erneuerbare Energien und die 
Energiewende. Zusammen werden wir einen wesentlichen Beitrag 
zu einer verlässlichen, krisensicheren, nachhaltigen und kosten-
günstigen Energieversorgung in der Türkei leisten.“ 

ENERCON und Enerjisa Üretim bündeln  
Kräfte für eine der umfangreichsten  
Onshore-Wind-Investitionen des Landes.

Liefervertrag über 1.000 MW 
in der Türkei unterzeichnet

Der Vorstandsvorsitzende von Enerjisa Üretim 
Ihsan Erbil Bayçöl erklärte, dass Investitionen  
in Erneuerbare Energien auf globaler Ebene  
erheblich an Dynamik gewonnen hätten:  
„Als Enerjisa Üretim übernehmen wir in  
der Branche mit Blick auf Investitionen  
und Energieerzeugung eine Vorreiterrolle,  
und auch in Bezug auf die Entwicklung  
von Fachkräften, Nachhaltigkeit und Tech- 
nologie wollen wir einen Beitrag leisten.  
Mit der Umsetzung des Projekts werden  
wir unsere Position als Unternehmen  
für saubere Energieerzeugung mit der  
größten installierten Kapazität in der  
Türkei stärken.”

Das YEKA-Ausschreibungsprogramm mit 
einer Gesamtkapazität von 2.850 MW läuft 
seit 2017. Es ist eines der größten türki-
schen Projekte mit dem Ziel, die globale 
Klimakrise einzudämmen, die inländische 
Produktion im Erneuerbaren-Bereich aus-
zubauen und den Erneuerbaren-Anteil am 
Energiemix zu erhöhen. Das Projekt ist in 
Regionen mit dem größten Windenergie- 
potenzial der Türkei angesiedelt. Es werden 
Windparks in Çanakkale (250 MW), Balıkesir 
(250 MW), Aydın (250 MW) und Mu�gla  
(250 MW) errichtet.

ENERCON ist seit 25 Jahren in der Türkei 
aktiv. Dank der gut etablierten Lieferketten 

im Land produziert und beschafft ENERCON  
sämtliche Großkomponenten für die  
E-138 EP3 mit Ausnahme der Gondeln in 
der Türkei und erfüllt damit die derzeitigen 
Local-Content-Anforderungen von YEKA 
RES 2 und YEKA RES 3. Nach Abschluss  
des Projekts erreicht ENERCON in der  
Türkei eine installierte Leistung von mehr 
als 3,5 GW. 
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   Die Logistik war bei diesem Auftrag besonders herausfordernd,  
unter anderem wurde ein projektspezifischer Anleger installiert.

   ENERCON installierte 6 E-92 in der norwegischen Tundra – die  
hier herrschenden Windbedingungen versprechen gute Erträge.

So ist die Insel Sørøya eines der Sommerweide- und Kalbungs-
gebiete der Rentiere der einheimischen samischen Bevölkerung. 
„Bei den Installationsarbeiten haben wir uns an den Kalbungs- und 
Wanderungszeiten der Rentiere orientiert”, erklärt Eike Gentsch, 
Referent Global Sales Management. „Auf kooperative Weise haben 
wir gemeinsam mit den Projekteignern einen Weg gefunden, dieses  
Projekt voranzutreiben.” Darüber hinaus konnte der Standort auf-
grund des langen Winters über öffentliche Straßen erst ab Juni 
erreicht werden. Im September mussten die Arbeiten wegen des 
Schneerisikos bereits wieder eingestellt werden. 

Ein besonderes Augenmerk ist auf das ausgeklügelte Logistikkonzept  
zu legen. Unter anderem musste ein projektspezifischer Anleger 
installiert und durch einen Lastkahn verlängert werden. Alle Haupt-
komponenten, Lastwagen und Kräne wurden mit einem RoRo-Schiff 
(Roll on Roll off) im Pendelverkehr zwischen dem Hafen von Ham-
merfest und dem Windpark Dønnesfjord zur Baustelle transportiert. 
„Die Zusammenarbeit aller Beteiligten vor Ort war herausragend“, 
so Lukas Marhold, General Project Manager CNE. „Ein großer Dank  
gilt auch den ENERCON-Montageteams, die stets lösungsorientiert 
und mit vollem Fokus auf das Projekt gearbeitet haben, um den Wind- 
park noch pünktlich vor Ende dieses Jahres fertigzustellen.” 

Ein besonderer Windpark der Region Central & Northern 
Europe (CNE) entstand in diesem Jahr im norwegischen  
Dønnesfjord. Mit einer Entfernung von 130 Kilometern zum  

Nordkap stellt Dønnesfjord den nördlichsten ENERCON-Windpark  
der Welt dar. Der Park besteht aus insgesamt 6 E-92, wobei vier  
Anlagen auf 69 Metern Nabenhöhe und zwei auf 85 Metern errichtet  
wurden. Bei einer durchschnittlichen Jahresgeschwindigkeit von 
8,7 bis 8,8 Metern pro Sekunde auf Nabenhöhe sind hier sehr 
hohe Erträge zu erwarten. Die ENERCON-Turbine wurde für die-
sen Standort aufgrund der zuverlässigen EP2-Plattform und der 
standortspezifischen Höhenbeschränkungen ausgewählt. Da  
Vereisungen zu erwarten sind, sind Enteisungssysteme an allen 
sechs Anlagen vorhanden. 

Der Dønnesfjord Windpark entstand abgelegen auf der Insel Sørøya,  
der viertgrößten norwegischen Insel entlang der Küstenlinie, im 
Bezirk Troms und Finnmark. Ursprünglich waren der Aufbau und 
die Inbetriebnahme bereits für 2019 geplant, Verzögerungen auf-
grund der Corona-Pandemie und weitere besondere Rahmen- 
bedingungen haben dazu geführt, dass der Windpark erst in diesem  
Jahr ans Netz geht. 

Rentierwanderungen, Wintereinbruch 
und eingeschränkte Infrastruktur 
machen das Projekt Dønnesfjord  
zu einer ganz besonderen  
Teamleistung.

ENERCONs  
nördlichster  
Windpark  
fertiggestellt
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„Ein tolles Projekt, an dem alle motiviert mitgearbeitet haben. Ich freue 
mich, dass wir diese E-32 für die nächsten Jahre wieder flott machen 
konnten und der Standort so weiter zur Erzeugung von umweltfreund-
licher Windenergie genutzt werden kann. Ein Repowering mit einem 
anderen Anlagentyp ist aus genehmigungstechnischen Gründen leider 
nicht möglich”, so Bernhard Folkerts von Global Sales Management bei 
ENERCON. „An einem sehr guten Windstandort produziert eine E-32 
bis zu einer Million Kilowattstunden pro Jahr und kann so bis zu 300 
Haushalte jährlich mit Strom versorgen.”

Die E-32 wurde zwischen 1988 und 1993 insgesamt 185 Mal installiert –  
in Deutschland, den Niederlanden und auf den Kanarischen Inseln, 
zumeist als Einzelanlage. Das Anlagenmodell gehört zur letzten 
ENERCON-Turbinengeneration mit Getriebe. Das 10 Meter lange und 
22 Tonnen schwere Maschinenhaus umfasst einen Triebstrang, einen 
Synchrongenerator und die Rotornabe. Mit der darauffolgenden E-40 
wurde ein wartungsarmes, getriebeloses Konzept eingeführt, für das 
ENERCON-Windenergieanlagen bis heute bekannt sind. 

Aktuell befinden sich noch circa 25 E-32 im Feld, ein weiteres Update 
wird jedoch nicht mehr erfolgen. „Dafür ist die Nachfrage zu gering, 
beziehungsweise die Teileverfügbarkeit nicht mehr gegeben”, so  
Kleen. Dafür warten andere Aufgaben auf das Update-Team. „Wir haben  
noch viele Projekte in der Pipeline. Von der E-40 bis zur aktuellen  
Anlagengeneration werden wir auch in Zukunft Anlagenkomponenten 
wieder auf Vordermann bringen.”   

Der Moment, als die E-32 Gondel von der Logistikfläche des  
Kompetenzzentrum Mechatronic in Aurich (Deutschland) rollt, 
ist bewegend für Ingo Kleen, Chef-Mechaniker der ENERCON  

Update-Abteilung, und sein Team. Rund vier Wochen haben sie am 
Update eines der ersten Gondelmodelle von ENERCON gearbeitet. 
„Das war wahrscheinlich die letzte E-32 Gondel, die wir hier wieder 
fit gemacht haben”, so Kleen. „Ein besonderes Projekt, bei dem altes 
Technikwissen, Tüftlergeist und Kreativität gefragt waren.”

Die Reise der Oldtimer-Komponente ist kurz, schon nach 45 Kilometern 
ist das Ziel – ein Feld bei Manslagt, direkt an der Nordsee – erreicht. 
Hier wartet bereits das Installationsteam, das die alte Gondel auf dem 
32 Meter hohen Turm durch die überholte Komponente ersetzt. Die  
Horenburg Wind GbR hatte die Anlage mit 300 KW Nennleistung 1993 
von ENERCON erworben. Der Kaufvertrag wurde noch von Unterneh-
mensgründer Aloys Wobben persönlich unterschrieben.

„Mein Mann hatte sich schon früh mit der Idee einer eigenen Wind-
energieanlage als Ergänzung zu unserem landwirtschaftlichen Betrieb 
beschäftigt”, so Ihna Deterts von der Betreibergesellschaft. „Damals 
war es noch möglich, Einzelanlagen zu installieren.” Die von der E-32 
produzierte Energie wird ins öffentliche Netz eingespeist. „Während 
der gesamten Laufzeit der Anlage haben wir nur gute Erfahrungen mit 
ENERCON gemacht. Der Service lief reibungslos, die Anlage immer zu-
verlässig. Wir hoffen, dass uns unsere E-32 weiterhin noch gute fünf bis 
zehn Jahre oder sogar länger begleitet.”

Es ist eine der windreichsten Regionen 
in Griechenland und gleichzeitig eine 
der herausforderndsten für den Bau 

von Windenergieanlagen – dennoch entsteht  
aktuell am griechischen Kap Kafireas ein 
weiterer Windpark mit ENERCON-Beteili-
gung. Im Auftrag des Kunden Terna Energy 
liefert ENERCON 61 Windenergieanlagen  
des Typs E-82 mit einer Gesamtleistung von 
180 MW.

Terna Energy ist einer der größten Erneuer-
baren-Investoren in Griechenland und welt- 
weit in den Bereichen Wind, Solar, Wasser-
kraft und Biogas aktiv. Im Oktober hatte 
ENERCON bereits alle Anlagenkomponenten  
zum nächstgelegenen Anlieferungspunkt 
gebracht. Parallel dazu lief von dort die  
Verteilung der Bauteile an die einzelnen 
Baustellen. Die letzte Anlage soll im ersten 
Quartal 2024 in Betrieb genommen werden.

„Wir freuen uns, dass wir dieses Projekt für 
Terna Energy umsetzen dürfen”, so ENERCON  
General Project Manager José Machado. 

Mit einer Gondel aus ENERCONs Update- 
Abteilung produziert eine E-32 auch nach 
29 Jahren weiter sauberen Strom.

Am Kap Kafireas werden derzeit  
die ersten der insgesamt 61 Anlagen  
des Typs E-82 aufgebaut. 

Das (wahrscheinlich) 
letzte E-32 Update

ENERCON installiert  
180-MW-Windpark in  
Griechenland

   Erfolgreich upgedatet:  
Die E-32 Anlage läuft wieder.

   In wochenlanger Arbeit hat das Update-
Team die E-32 Gondel mit integriertem 
Getriebe wieder flott gemacht.

   Generationsfoto mit deutlichem Größenunterschied: Die Gondel der E-32 vor einer aktuellen E-Gondel.   Am griechischen Kap Kafireas errichtet ENERCON derzeit 61 E-82.

„Die Region gilt aufgrund extremer Wetter- 
bedingungen und ihrer gebirgsartigen  
Landschaft als besonders herausfordernd. 
Unser Team ist bereit, sich den Aufgaben  
zu stellen, und so ENERCONs Marktposition  
in Griechenland weiter zu festigen.” 
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www.enercon.de

http://www.enercon.de
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