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Editorial

Wir brauchen Anreize für eine
stetige erneuerbare Einspeisung!
Mittlerweile liefert die jährlich weltweit neu installierte Kraft-

werkskapazität in der Mehrheit sauberen Regenerativstrom:
Beruhten 2009 noch 49 % der neu installierten Leistung auf erneu-
erbaren Quellen, so lässt sich aus den in diesem Jahr neu errichte-
ten Kraftwerken bereits mehr erneuerbarer Strom gewinnen als mit
der neu installierten Leistung zur Verbrennung von Öl, Gas oder Koh-
le. Das ist ein wichtiges Zeichen, denn damit erreicht die für die
Energieversorgung dieser und künftiger Generationen entscheidende
Energiewende auch die Entwicklungs- und Schwellenländer. Allein
2009 sind 38.000 Megawatt neue Windenergieleistung weltweit er-
richtet worden – Wind stellt damit den größten Anteil nachhaltig er-
zeugten Stroms unter den regenerativen Energiequellen. 

Die Entwicklung in Deutschland hat hierzu einen wichtigen Impuls ge-
geben, denn Delegationen aus der ganzen Welt besuchen deutsche
Projekte und Unternehmen der Regenerativbranche. Sie wollen se-
hen, wie die richtigen Rahmenbedingungen nicht nur für den Aufbau
einer sicheren heimischen Stromversorgung sorgen können, sondern
auch für das Entstehen einer leistungsstarken Branche mit zukunfts-
festen Arbeitsplätzen. Diese Besucher werden auch nach der Rück-
kehr in ihre Heimat mit besonderem Interesse auf die weitere Ent-
wicklung der Erneuerbaren Energien in Deutschland schauen. Die
Bundesregierung hat die Chance, hierfür geeignete Bedingungen fort-

bestehen zu lassen und/oder neu zu formulieren. Eine der wesentli-
chen Herausforderungen für die Versorgung ist die Integration erneu-
erbarer Stromerzeuger ins Netz. Hier muss der Gesetzgeber für einen
Anreiz zum Netzausbau und zum Bau weiterer Speicher sorgen. Allein
die Vermarktung an der Strombörse wird nicht reichen, um den Weg
zur regenerativen Vollversorgung zu gestalten. Schließlich braucht es
zur Schaffung weiterer Stromspeicher langfristige Investitionsanreize,
kurzfristige Ausschläge eines Börsenbarometers reichen da nicht.

Gelingt eine sinnvolle Regelung zur verstetigten Einspeisung erneu-
erbaren Stroms, so kann die Windenergie im deutschen Energiemix
den Löwenanteil bereitstellen. Das wird sie auch müssen, denn Wind
an Land liefert den mit Abstand kostengünstigsten Strom. Berück-
sichtigt man den dämpfenden Effekt des EEG-Stroms auf den Bör-
senpreis, so werden durch Windstrom schon heute volkswirtschaftli-
che Gewinne in Milliardenhöhe erzielt. Doch auch ohne diesen
Merit-Order-Effekt braucht die Onshore-Windenergie den Kostenver-
gleich mit konventionellem Strom nicht zu scheuen. Bund und 
Länder sind deshalb gefragt: Sie müssen durch geeignete Rahmen-
setzungen wie Flächenausweisungen, den Verzicht auf Höhenbe-
grenzungen und eine bedarfsgerechte Befeuerung hoher Anlagen
dafür sorgen, dass die Windenergie an Land künftig wieder den größ-
ten Zubau aller erneuerbaren Erzeugungstechniken erzielt.

Ihr

Aloys Wobben
Geschäftsführer ENERCON GmbH



Der deutsche Marktführer Windenergie ist

mit seiner Niederlassung Nord/Ost seit

Juni am Lise-Meitner-Ring 7 im Süden der

Hansestadt Rostock vertreten. Das Büro, das

16 Jahre lang im 30 km entferten Güs trow be-

heimatet war, betreut weiterhin schwerpunkt-

mäßig die Bundesländer Brandenburg und

Mecklenburg-Vorpommern. In der Niederlas-

sung sind zurzeit 14 Mitarbeiter beschäftigt.

Vertreten sind neben dem Vertrieb die Abtei-

lungen Projektmanagement (Civil Works, Elec-

trical Works) und Projekt entwicklung. „Wir

sind mit dem neuen Büro bestens auf die Her-

ausforderungen des Marktes im Nordosten

Deutschlands eingestellt“, sagt Klaus Uhl, der

Leiter der Vertriebsniederlassung.

Eolica Expo 2010
(Rom/Italien)
Internationale Windenergiemesse
8. – 10. September 2010

www.zeroemissionrome.eu

HUSUM WindEnergy 2010 
(Husum/Deutschland)
Deutsche Windenergiemesse
21. – 25. September 2010
www.husumwindenergy.com

NEREC 2010
(Oslo/Norwegen)
Nordeuropäische Tagung zu 
Erneuerbaren Energien 
28. – 29. September 2010
www.nerec.no

RENEXPO 2010
(Augsburg/Deutschland)
Internationale Messe für Erneuerbare 
Energien & Energieeffizienz beim Bauen
und Renovieren
7. – 10. Oktober 2010 
www.renexpo.de

CanWEA 2010
(Montreal/Kanada)
Alljährliche Kanadische
Windenergiekonferenz und Messe
1. – 3. November 2010
www.canwea.ca

BWEA32 2010
(Glasgow/Schottland)
Konferenz und Messe zur Windenergie
des Britischen Windverbandes
2. – 4. November 2010
www.bwea.com

EuroTier 2010 
(Hannover/Deutschland)
Internationale Ausstellung der DLG 
Tierhaltung und Management
16. – 19. November 2010
www.eurotier.de
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EU-Richtlinie zu Gefahrstoffen in
Elektronik diskriminiert Erneuerbare

Das Europäische Parlament arbeitet an ei-

ner Novellierung der Richtlinie über die

Verwendung gefährlicher Stoffe in Elektro-

und Elektronikgeräten (RoHS). Diese Richtlinie

bezog sich bisher insbesondere auf Hausgerä-

te wie z.B. Kühlschränke, Fotoapparate oder

Videorecorder, aber auch auf elektrische und

elektronische Werkzeuge und medizinische

Geräte. Nun planen Parlament und Kommissi-

on jedoch, auch erneuerbare Erzeugungsanla-

gen in die Richtlinie mit aufzunehmen. 

Als Branche, die für eine saubere zukunfts-

fähige Energieversorgung eintritt, wollen die

Erneuerbaren sich zwar keineswegs der Erfor-

dernis anspruchsvoller Grenzwerte bei Schad-

stoffen wie Blei und Cadmium in ihren Anla-

gen entziehen. Für völlig unangemessen hält

die Branche jedoch die Zuordnung von Wind-

energieanlagen zur selben Kategorie wie klei-

ne private Elektrogeräte, die am Ende ihrer

Lebensdauer meist im Hausmüll landen. Für

WEA dagegen liegen verpflichtende Recyc-

lingkonzepte vor. Für den Rückbau müssen die

Windmüller sogar Rückstellungen bilden, um

den Abbau am Ende der Lebensdauer sicher-

zustellen. 

Alternativ schlagen die Hersteller von erneuer-

baren Energieerzeugungsanlagen und ihre

Brüsseler Verbände daher vor, auf Ökobilanzen

(„Life Cycle Assessments“) basierende Um-

weltstandards für alle Energieerzeugungs-

technologien vorzulegen. Dadurch würden al-

le Energieerzeugungsanlagen mit gleichem

Maß gemessen. Bliebe es dagegen bei den

gegenwärtig in Brüssel diskutierten Regelun-

gen, würden die Erneuerbaren Energien durch

schärfere Auflagen im Vergleich zu konventio-

nellen Kraftwerken benachteiligt.

Umzug von Güstrow nach Rostock

Das Team des ENERCON Büros Rostock, Vertriebsleiter Klaus Uhl ganz links.
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E-Ship 1 unternimmt Jungfernfahrt nach Irland

Das ENERCON Segelrotorschiff E-Ship 1

hat im August planmäßig seine Jungfern-

fahrt von Emden nach Dublin unternommen.

Die Ladung bestand aus Komponenten für die

18 x E-70/2,3 MW Windenergieanlagen des

Windparks Castledockrell nördlich von Wex-

ford im Südosten Irlands. Neben den Bauteilen

Maschinenhaus, Generator und Rotor waren

auch die Stahlspitzen für die 85 Meter Beton-

fertigteiltürme des Windpark-Projekts an Bord.

Vor dem Aufbruch hatte die E-Ship 1 zehn Ta-

ge lang im Dock der Lloyd-Werft in Bremerha-

ven gelegen, wo die bis dahin genutzte her-

kömmliche Schiffsschraube sowie das

zugehörige Ruder durch die von ENERCON ei-

gens für das E-Ship entwickelte Propeller-/

Ruderkombination ersetzt wurde. Auf der

Rückreise von Bremerhaven nach Emden

wurden dann Daten gesammelt, die u.a. einen

direkten Vergleich der Eigenschaften der bei-

den Ruder-/Propellergeometrien ermöglichen.

Auf den insgesamt drei erfolgreich durchge-

führten Probefahrten wurden die für die Klas-

sifizierung des Schiffes notwendigen

Manöver (Meilenfahrt, Geschwindigkeitstest

etc.) durchgeführt, sowie einige eigene Tests

wie beispielsweise ein Probelauf der Segelro-

toren und der Steuerung Hauptantrieb. Auf

den ersten Transportreisen werden weiterhin

Daten gesammelt, um eine ausreichende

Grundlage für eine qualifizierte Aussage zur

Brennstoffeinsparung zu liefern. Genauere Er-

gebnisse wird ENERCON nach Abschluss der

gesamten Versuchsreihe und Auswertung der

Daten mitteilen.

Auslaufen des E-Ship 1 aus der Emder Seeschleuse.

Lösungen zur Reduktion der WEA-Einspeisung aus der Ferne

Um nach dem Jahreswechsel noch eine Ver-

gütung nach EEG zu erhalten, müssen

Wind energieanlagen mit über 100 kW Nenn -

leis tung so ausgestattet sein, dass sich die Ein-

speiseleistung bei Netz überlastung ferngesteu-

ert reduzieren lässt (EEG § 6). Auch muss der

Netzbetreiber die Möglichkeit haben, die jewei-

lige Ist-Einspeisung der Anlagen abzurufen. 

Mit dem ENERCON Process Data Interface (PDI)

können WEA-Betreiber den Anforderungen des

EEG vollumfänglich und zukunftssicher gerecht

werden: Es lässt sich anlagenübergreifend ent-

sprechend den unterschiedlichen spezifischen

Anforderungen des jeweiligen Übertragungs-

netzbetreibers konfigurieren und ermöglicht ei-

ne technisch einwandfreie, direkte Umsetzung

der von den Netzbetreibern ausgesendeten

Signale. Das PDI fungiert als Prozessdaten-

schnittstelle zwischen dem Windpark und ei-

nem Rundsteuersignal (z.B. per Funkrund-

steuerempfänger) des Netzbetreibers. Die nöti-

ge Anzahl von WEA in einem betroffenen Netz-

gebiet lässt sich damit gleichzeitig regulieren,

um so das Stromnetz optimal zu stabilisieren.

Die Betreiber der Verteilnetze in Deutschland

haben bereits deutlich gemacht, dass die Mög-

lichkeit einer einfachen Abschaltung der WEA

bei Netzüberlastung ihnen zur Erfüllung der

 Anforderungen des § 6 nicht reicht. Mit der

 erwähnten Neukonfiguration des PDI kann

ENERCON für seine WEA eine mit den

 Ansprüchen der Netzbetreiber konforme, seit

Jahren bei diesen etablierte und von ihnen an-

erkannte Lösung anbieten: Die Leis tungs -

regelung kann die Windpark leistung z.B. bei

Engpässen stufenlos anpassen – nach Vorgabe

des Netzbetreibers. Weitergehende Forderun-

gen allerdings wie die, dass der Service-Innen-

dienst die WEA auf Anforderung des Netzbetrei-

bers hin regelt, lassen sich nicht oder nur unter

erheblichen Kosten realisieren. 

„Um eine solche Möglichkeit anbieten zu kön-

nen, müsste ENERCON eine stete störungsfreie

Telekommunikationsverbindung für SCADA ga-

rantieren. Das ist unmöglich“, sagt Ste phan

Menzel vom ENERCON Service Deutschland.

Auch dass der Netzbetreiber direkt über SCADA

in die Anlagensteuerung eingreift, wäre nicht

zielführend: Der Verbindungsaufbau via Modem

benötigt 30 Sekunden. Die Windparks ließen

sich nur mit zeitlicher Verzögerung reduzieren.

Menzel: „Wir suchen das Gespräch mit den

Netzbetreibern. Ziel ist es, allen WEA-Betrei-

bern die Möglichkeit zu bieten, ihre Anlagen

konform mit den Anforderungen des § 6 EEG

umzurüsten und ihren Anspruch auf die künfti-

ge Einspeisevergütung zu sichern.“
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Matthias Eisenhauer und Heino Gerdes vom ENERCON WEA Ser-
vice Nord-West sichten an einem Julimorgen am Service-Lager

in Aurich ihre Arbeitsaufträge. Höchste Priorität hat eine Störmel-
dung, die der zentrale Rechner des Windparks Holtriem bei Aurich
abgegeben hat: Eine E-82 zeigt „Übertemperatur Azimutantrieb“ an
und hat den Betrieb unterbrochen. Das Team geht die möglichen Ur-
sachen durch. „Wir möchten das eventuell nötige Ersatzmaterial
gleich bei uns haben.“ Eisenhauer sucht im Computer nach den Arti-
kelnummern für eine Azimutbremse sowie für eine Steuerplatine für
Azimutantriebe einer E-82. Beides ist im Lager vorrätig und befindet
sich kurze Zeit später an Bord des Servicefahrzeugs. Eisenhauer und
Gerdes fahren nach Westerholt/Holtriem bei Aurich.

Sechs Azimutmotoren richten die Gondel einer E-82 auf dem Turm
aus und sorgen dafür, dass sie ihre „Nase“ immer im Wind hat. Diese
Motoren arretieren auch den Zahnkranz am Turm, wenn die laut Wind-
messung optimale Ausrichtung zum Horizont erreicht ist. „Der Grund
für eine ‚Übertemperatur-Azimut‘-Meldung kann eine defekte Motor-
bremse oder eine Störung der Steuerplatine sein“, erläutert Eisenhau-
er. „Bei wechselnden Windrichtungen muss die Gondel häufiger dem
Wind nachfahren, dadurch sind die Azimutmotoren öfter im Einsatz,
was bei einer defekten Bremse zur Überhitzung führen kann.“ Nach
der Ankunft in Holtriem verständigen Eisenhauer und Gerdes den Be-

treiber. Sie legen den Wartungsschalter ein und lesen im Steuer-
schrank des Turmfußes die Meldungen der vergangenen Tage aus.
„Dadurch erhalten wir weitere wichtige Hinweise“, so Eisenhauer.
Die Auswertung legt nahe, dass eine defekte Azimutbremse Ursache
der Störung ist. Entsprechend packen die Monteure Werkzeuge und
Material ein. Eisenhauer fährt mit dem Fahrstuhl in die Gondel hinauf,
während Gerdes den Materialtransport durch die Gondelluke außen
mit einem Seil sichert. Danach folgt er seinem Kollegen. Nach zwei
Stunden haben Eisenhauer und Gerdes die defekte Bremse des Azi-
mutmotors Nr. 2 getauscht und einen erfolgreichen Probelauf durch-
geführt. Ehe das Team Holtriem verlässt, verständigt es den Betreiber
Norderland per Telefon über das Ende der Störung.

Flexible Reaktionsmöglichkeiten

Alle mit dem Einsatz des Teams verbundenen Kosten (Arbeitsleistun-
gen, verwendete Materialien etc.) sind beim Windpark Holtriem durch
das ENERCON PartnerKonzept EPK gedeckt. Dieses Vollwartungskon-
zept ermöglicht dem Service sehr kurze Reaktionszeiten. „Wir haben
keinen unnötigen bürokratischen Aufwand, die Teams verfügen durch
die dezentrale Organisation in kürzester Zeit über das notwendige
Material“, erläutert Hermann Bohlen, Mitglied der Geschäftsführung
des ENERCON Service Centers in Aurich. „Mit dem EPK garantiert der

Windenergieanlagen sind hochwertige
Investitionsgüter, die über die gesamte
Lebenszeit hinweg technisch betreut werden
müssen. Das geht am besten durch einen 
intelligenten und umfassenden Service.
ENERCON hat deshalb als erster Hersteller
ein umfassendes Wartungs- und Instandhal -
tungs konzept entwickelt, das sich seit 1994
bewährt. Das ENERCON PartnerKonzept (EPK)
garantiert eine technische Verfügbarkeit der
Anlagen von 97 %. Tatsächlich erreichen 
ENERCON WEA derzeit weltweit eine
Verfügbarkeit von über 98 %. Das EPK garan-
tiert schnelle Reaktionszeiten, die Übernah-
me der Kosten für Personal, eingesetztes
Material sowie die nötige Logistik. 

Der kurze Weg zur hohen 
technischen Verfügbarkeit

ENERCON PartnerKonzept

ENERCON Service-Mitarbeiter Heino Gerdes im Einsatz an der Steuerung einer E-82.



Hersteller in Deutschland über maximal 15 Jahre eine gleichbleibend
hohe technische Verfügbarkeit der Windenergieanlage – und das zu
einem fest kalkulierbaren Preis.“ Auch kürzere Laufzeiten lassen sich
vereinbaren, Minimum sind zehn Jahre. Zu den Pluspunkten zählt
Bohlen die kontinuierliche Fernüberwachung der Anlage durch 
SCADA, regelmäßige Inspektionen und schnelle Wartungseinsätze im
Bedarfsfall. „ENERCON Anlagen werden grundsätzlich alle drei Mona-
te einmal von einem Service-Team inspiziert und gewartet.“

Kosten orientieren sich am Ertrag

Das gut geschulte Personal, die lokale Präsenz des Service in allen
Regionen Deutschlands, die permanente Optimierung der Abläufe so-
wie die zuverlässige Fernüberwachung tragen dazu bei, dass 
ENERCON eine extrem hohe Verfügbarkeit seiner Anlagen erreicht. Im
Jahr 2008 z.B. waren ENERCON WEA zu 99 % technisch verfügbar.
„Technisch verfügbar bedeutet dabei, dass die Anlage betriebsbereit
ist“, erläutert Bohlen. So steht sie auch bereit, wenn nicht genügend
Wind weht, damit sie sich tatsächlich dreht, wenn der Rotor wegen
Sturms aus dem Wind gedreht oder wenn der Eisansatz auf den Blät-
tern vor dem Start aufgetaut werden muss. Abhängig vom Anlagentyp
erhebt ENERCON ein Mindestentgelt für das EPK. Damit sind die Leis -
tungen wie regelmäßige Wartungen, Reparaturen einschließlich Er-
satzteilen, Transport- und Krankosten sowie die Fernüberwachung
gesichert. Zusätzlich richtet sich das Entgelt nach den jährlich produ-
zierten Kilowattstunden. In guten Windjahren mit guten Erträgen zahlt
der Kunde deshalb mehr, in schlechten Windjahren weniger für‘s EPK.
Das stabilisiert die Einnahmesituation der Windparkgesellschaften.

Bestnoten vom Kunden

Betreiberin des Windparks Holtriem mit 55 ENERCON WEA ist die
Windpark Norderland GmbH, Westerholt. Geschäftsführer Manfred
Wiards zeigt sich hoch zufrieden mit der Qualität des ENERCON Ser-
vice. „Die Verfügbarkeit unserer Anlagen liegt über dem garantierten
Wert und die Kommunikation funktioniert einwandfrei. Neben der
punktgenauen Umsetzung der Projektplanungen hat wesentlich der
gute Service dazu beigetragen, dass sich die Einnahmesituation des
Windparks über Jahre hinweg so positiv gestaltet hat, wie wir das
kalkuliert hatten.“

Dass sich das Vollwartungskonzept über den Einzelfall hinaus be-
währt, dafür sprechen die Ergebnisse der Betreiber-Umfragen des
BWE: ENERCON schneidet darin seit Jahren als Bester im Feld der
Hersteller ab – in der Regel mit mehr als einer halben Schulnote Vor-
sprung vor dem Mitwettbewerb. Entsprechend tendiert die Bereit-
schaft von ENERCON Betreibern, einem anderen Service-Anbieter in
Erwägung zu ziehen, gegen Null: Im Rückblick auf 2009 äußerte nicht
einmal ein Prozent der vom BWE befragten Kunden eine solche Be-
reitschaft. Das Urteil der Kunden über das EPK fällt eindeutig positiv
aus. „Weltweit schließen rund 89 Prozent der Kunden ab, in Deutsch-
land sind es sogar 91 Prozent“, berichtet Bohlen.
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Expertenmeinungen zum EPK

Das EPK bietet für Investoren eine hohe Planungssicherheit für die Ver-

fügbarkeit sowie die Wartungs- und Instandhaltungskosten und erhöht

damit die Prognosesicherheit. Es unterstreicht das Vertrauen ENERCONs

in seine Anlagentechnologie. Bei dem Rating nach Basel II führt es dar-

über hinaus zu einer besseren Einstufung des Projekts und verbessert

somit zugleich die Finanzierbarkeit.

Jörg Böttcher, HSH Nordbank AG, Renewables – Wind Energy Europe

ENERCON hat mit dem Vollwartungskonzept EPK Standards für die ge-

samte Windbranche gesetzt. Für uns als erfahrene Finanzierer von er-

neuerbaren Energien hat ein so gut funktionierendes Konzept, das

durch ein dichtes Netz von Servicestandorten auch wirkungsvoll umge-

setzt wird, viele Vorteile: So sind die Kosten aus Wartungs- und Repa-

raturkosten zuverlässig kalkulierbar und tragen zur Stabilität der cash-

flows bei.

Klaus Bornhorst, Commerzbank AG, Center of Competence Renewable

Energies

Die Gothaer Allgemeine Versicherung AG beschäftigt sich seit vielen

Jahren intensiv mit Service und Qualität in der Windindustrie. Die Wahl

des Triebstrangkonzepts, des Materials, die Dimensionierung der Kom-

ponenten und das Qualitätsmanagements sind wichtige Parameter bei

der Risikobeurteilung. Die hohen Qualitätsanforderungen des Hauses

ENERCON und der ausgezeichnete Standard der Anlagen wie auch der

Serviceleistungen lassen besonders günstige Bedingungen und Kondi-

tionen bei den Versicherungskonzepten zu.

Peter Warda, Gothaer Allgemeine Versicherung AG, Bereich Erneuerbare

Energien

Entscheidend für das Selbstverständnis der KfW IPEX-Bank GmbH ist

es, dass wir deutsche und europäische Exporteure auch auf ihrem Weg

in neue Auslandsmärkte begleiten wollen. ENERCON ist für uns ein

Kernkunde. Dass er das EPK auch in Märkten wie z.B. Taiwan anbietet,

erleichtert uns die Finanzierung von Windenergieprojekten in diesen

Ländern erheblich. Das EPK belegt zudem das hohe Vertrauen des Un-

ternehmens in seine Technologie. Als Bank mit hoher interner techni-

scher Expertise wissen wir das ganz besonders zu schätzen.

Peter Schäfer, First Vice President KfW IPEX-Bank GmbH

Der EPK-Vertrag ist ein in hohem Maße bankfähiges Dokument, das

dem Kreditgeber über die direkte Vereinbarung mit ENERCON Sicher-

heit verschafft. Er bietet ein umfassendes Service- und Wartungspaket

sowie einen Ausgleich für Ertragsverluste, passenderweise über einen

Zeitraum von 12 bis 15 Jahren, was der üblichen Laufzeit eines Kredits

entspricht.

Steve Moore, Relationship Manager, Environment Team, Triodos Bank
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Stabilität, Sicherheit und Zuverlässigkeit sind zu Recht zentrale An-
forderungen an ein Energieversorgungssystem. Die Erneuerbaren

Energien werden angesichts zu Neige gehender fossiler Energieträger
und schon heute drängender Probleme durch die Klimaänderung künf-
tig die einzigen Lieferanten unbegrenzt verfügbarer Energie sein. Des-
halb müssen sie in Zukunft auch alle Aufgaben zur Netzstabilisierung
übernehmen, die heute noch konventionelle Kraftwerke erbringen. Ein
Aspekt ist der stabilisierende Effekt für die Netzfrequenz durch die Mo-
mentanreserve, die aus der Trägheit rotierender Massen konventionel-
ler Kraftwerksgeneratoren und -turbinen bereitgestellt wird. 

Im Netz wird ein kurzfristig höherer Verbrauch elektrischer Leistung
im Bereich von einigen Sekunden zunächst durch die Momentanre-
serve aus der Bewegungsenergie aller rotierenden Turbinen, Genera-
toren und Motoren gedeckt. Konventionelle Kraftwerke setzen Syn-
chrongeneratoren ein, bei denen Drehzahl und elektrische Frequenz
in einem festen Verhältnis zueinander stehen. Fällt ein Kraftwerk
kurz zeitig aus oder steigt die Abnahme schlagartig, drehen sich die
verbleibenden Generatoren – sind sie erst einmal in Bewegung – ein-
fach weiter. Die gegenüber der mechanischen Kraftwerksleistung
höhere elektrische Leistungsabnahme verringert allerdings die Dreh-
zahl der Turbinen in den verbleibenden Kraftwerken, was zu einem
Abfall der Netzfrequenz führt. Je höher die Momentanreserve aus der
Massenträgheit der rotierenden Maschinen in einem Netz ist, desto
langsamer ändert sich die Netzfrequenz.

Automatische Regelung nach einem Frequenzabfall

Ausgeregelt wird ein solcher Frequenzabfall in einem zweiten Schritt
durch eine automatische aktive Regelung: Sie sorgt dafür, dass die
Kraftwerksturbinen mehr Dampf oder Wasser bekommen und verhin-
dert so das weitere Absinken der Drehzahl und damit der Netzfre-
quenz. An dieser sogenannten „Primärregelung“ oder „Sekundenre-
serve“ sind Kraftwerke eines ganzen Verbundes beteiligt, da sich erst
eine Vielzahl von Einzelbeiträgen zu einem Potenzial aufsummiert,

mit dem auch der Ausfall eines großen Kraftwerks optimal aufgefan-
gen werden kann. Je größer ein Verbund ist, umso mehr kann diese
Primärregelung auf viele Kraftwerke verteilt werden. Die notwendige
Zeit bis zum effektiven Erbringen der Primärregelleistung wird durch
die Momentanreserve überbrückt.

Lösungen im erneuerbaren Kraftwerkspark

Wird die Stromversorgung ausschließlich durch erneuerbare Energi-
en abgedeckt, so muss die Momentanreserve künftig natürlich auch
vom regenerativen Kraftwerkspark erbracht werden. Erneuerbare Er-
zeugungsanlagen müssen also bei der Einspeisung die Netzfrequenz
stabilisieren, wenn diese durch kurzfristige Schwankungen der
Stromabnahme aus dem Lot zu geraten droht. „Windkraftwerke aus
dem Hause ENERCON sind hier schon weit entwickelt“, erklärt Ste -
phan Wachtel, Leiter des Technischen Support im ENERCON Vertrieb.
„Dank seiner Leistungselektronik konnte ENERCON seine Anlagen
mit FACTS-Eigenschaften ausstatten und diese auch unabhängig zer-
tifizieren lassen.“ Der Begriff FACTS – Flexible AC Transmission 
Systems – umfasst Technologien, die die Sicherheit, Kapazität und
Flexibilität von Übertragungssystemen verbessern. FACTS-Lösungen
können dem Netzbetreiber die Erhöhung der Anschluss- und Trans-
portkapazitäten bei gleichzeitiger Erhaltung bzw. Verbesserung der
Netzstabilität ermöglichen. 

Massenträgheit konventioneller Erzeuger nachbilden

Bei ENERCONs Vollumrichterkonzept ist der Synchrongenerator über
einen Umrichter mit dem Stromnetz verbunden. Diese Technik erzielt
eine Entkopplung des Generators vom Netz und ermöglicht den dreh-
zahlvariablen Betrieb des Windenergieanlagen-Generators am Strom-
netz. Frequenzänderungen wirken sich also nicht automatisch auf die
Leistungsabgabe des Windenergieanlagen-Generators aus. Die in Ro-
tor und Generator, nämlich in der Massenträgheit (engl. inertia), ge-
speicherte Bewegungsenergie kann aber dazu genutzt werden – an-

Mittlerweile haben alle Parteien im Bundestag erkannt, dass sie den Umbau des Energiesystems hin zu
den Erneuerbaren vorantreiben müssen – offen ist nur der Zeitpunkt der Zielerreichung. Auf dem Weg
dorthin sind jedoch auch noch weitere technische Herausforderungen zu meistern. ENERCON beschreitet
diesen Weg schon heute führend durch seine Windenergieanlagen mit FACTS-Eigenschaften, damit auch
ein rein regenerativer Kraftwerkspark eine stabile und zuverlässige Stromversorgung gewährleisten kann. 

ENERCON Inertia Emulation
verbessert Frequenzstabilität

Momentanreserve und rotierende Massen im Stromnetz
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gelehnt an das Verhalten konventioneller Kraftwerke – eine Momen-
tanreserve bereitzustellen. Das passive, intrinsische Verhalten kon-
ventioneller Kraftwerke mit direkt netzgekoppelten Synchrongenera-
toren kann so durch eine intelligente aktive schnelle Regelung ersetzt
werden (Abb. 1). „Daher hat sich ENERCON entschieden, diese neue
Eigenschaft unserer Windenergieanlagen als ‘Inertia Emulation’ zu
bezeichnen“, erläutert Stephan Wachtel. 

Zeitweises Anheben der Windparkleistung

Ein modifizierter Frequenz-Leistungsregler ermöglicht, die Wirklei-
stung temporär um bis zu 10 % der installierten Nennleistung der
Windenergieanlage zu steigern. Dies ist für die Dauer von rund 10
Sekunden und in einem Betriebsbereich von 4 % bis 100 % der Be-
messungswirkleistung der Windenergieanlage möglich. Als Sicher-
heitsmaßnahme dient diese zeitliche Begrenzung dazu, einen Strö-
mungsabriss an den Blättern der WEA und damit das Kollabieren der
Leistungsabgabe sicher zu verhindern. Abbildung 2 (s.o.) zeigt eine
Beispielmessung des Leistungsverlaufs einer ENERCON E-82/2 MW
mit Inertia Emulation, bei der die Wirkleistungsabgabe kurzzeitig um
rund 10% gesteigert wurde, ohne dass sich die Windgeschwindigkeit
entsprechend erhöht hatte. 

Sicher den Frequenzänderungen folgen

Durch die Entkopplung des Synchrongenerators vom Netz kann die
ENERCON WEA nicht nur bei Frequenzabweichungen stabil Leistung
einspeisen, sondern darüber hinaus auch schnellen Frequenzände-

rungen sicher folgen. Windenergieanlagen von ENERCON können
Frequenzänderungen von bis zu 4 Hz/s folgen, ohne sich abzuschal-
ten. Zwar sind derart große Frequenzabweichungen im deutschen
Stromnetz sehr selten, die Bandbreite zeigt aber, in welch extrem
weitem Betriebsbereich ENERCON Windenergieanlagen mit FACTS-
Eigenschaften einen passiven Beitrag zur Stabilität eines Energiever-
sorgungssystems leisten. 

Schon seit 2003 sind die Steuerungssysteme jeder ENERCON Wind-
energieanlage mit einer Art Primärregelung ausgestattet, die es 
ermöglicht, bei Überfrequenzen die eingespeiste Leistung zu reduzie-
ren. Auf Anforderung des Frequenzreglers kann die Wirkleistungsab-
gabe der Windenergieanlage mit bis zu 20 % der Bemessungswirk-
leistung pro Sekunde verändert werden. Zeitlich besteht keine
Limitierung, die Leistung frequenzbedingt zu reduzieren – eine wich-
tige Eigenschaft bei längeren großen Netzstörungen.

Stabiles Netz mit Windenergie

ENERCON Windenergieanlagen können somit schon heute einen
wichtigen Beitrag zu einer zukunftsfähigen Energieversorgung leisten,
die nicht nur künftigen Generationen eine lebenswerte Umwelt über-
gibt, sondern auch ein stabiles Stromnetz gewährleistet. Durch klug
gesetzte Rahmenbedingungen kann die Politik dafür sorgen, dass al-
le Sparten der Erneuerbaren Energien durch intensive Entwicklungs-
arbeit ihre Anlagen mit moderner Technik für die Netzintegration aus-
statten. Die Vollversorgung mit der Kombination aller erneuerbaren
Energien bleibt dann keine Vision, sondern wird Realität.
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Abb. 2: Beispielmessung des Wirkleistungsverlaufs einer WEA mit Inertia
Emulation.

Abb. 1: Rotes Kreuz: Abschaltung eines konventionellen Kraftwerks und
Ersatz durch ENERCON WEA.

Momentanreserve aus der
rotierenden Schwungmasse
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Der Piesberg erreicht zwar nur 180 m Höhe, am Rande der nord-
deutschen Tiefebene aber ist das bemerkenswert. Nach Westen

hin gibt es keine nennenswerten Erhebungen. Aufgrund der „exponier-
ten Lage“ haben die Osnabrücker Stadtwerke hier in den 1990er Jah-
ren die ersten WEA errichtet. Vorstandsvorsitzender Manfred Hülsmann
spricht von „einem der besten Standorte in Norddeutschland“. Die
Stadt Osnabrück ist Mitglied in der Europäischen Bürgermeisterverei-
nigung „Convenant of Mayors“. Dieser Bund europäischer Kommunen
hat sich verpflichtet, über die Ziele der EU hinauszugehen und die ei-
genen CO2-Emissionen bis 2020 jeweils um mindestens 20 % im Ver-
gleich zu 1990 zu senken. Osnabrück hat sich für eine ambitionierte
Reduktion um 40 % bis 2020 entschieden. Bei Erneuerbaren-Projek-
ten können die Stadtwerke deshalb auf politische Unterstützung
zählen. Ziel der Stadtwerke ist es, den Piesberg zur Energiezentrale für
die Stadt Osnabrück zu machen. Eine Anlage zur Verstromung von De-

poniegas mit Abwärmenutzung betreiben sie bereits. Vor drei Jahren
nahmen sie zudem die Windpark-Erneuerung in Angriff. Keine einfache
Aufgabe, da der Standort von konkurrierenden Nutzungen umgeben
ist. An der Nordseite befindet sich ein Steinbruch, auf der anderen Sei-
te eine Mülldeponie, der Abfallwirtschaftsbetrieb und eine Brechanla-
ge. Gleichzeitig ist der Piesberg städtisches Naherholungsgebiet und
ein FHH-Gebiet für bedrohte Fledermausarten. Die nächsten Wohnhäu-
ser liegen keine 500 Meter entfernt.

Die Stadtwerke haben die Öffentlichkeit früh einbezogen, denn zur Er-
reichung der Klimaziele erwies sich der Ausbau des Windparks als
das effizienteste Mittel. In Stadtteilversammlungen legten sie den
Bürgern das Projekt dar, Gutachter nahmen fachlich Stellung. Karl-
Heinz Meyer, der Leiter Energiedienstleistungen der Stadtwerke, sagt:
„Wir haben die Befürchtungen der Anwohner sehr ernst genommen

ENERCON hat für die Stadtwerke Osnabrück auf dem Piesberg einen E-40 Windpark (Baujahr 1994, 1997,
2002) durch drei E-82/2 MW ersetzt, mit denen sich die installierte Nennleistung vervierfacht. Seit August
speisen die Anlagen ins Netz ein. Eine erstklassige Referenz für die Windenergie in Norddeutschland ist
entstanden. Bemerkenswert sind die exponierte Lage oberhalb Osnabrücks, die bautechnische Leistung
auf dem schmalen Bergrücken sowie ein erfolgreiches Beteiligungsangebot an Stadtwerke-Kunden. Die
Unterstützung durch Stadt und Bürgerschaft war groß. Schließlich verfolgen die Stadtwerke mit ihrer
Initiative „KompetenzUmweltKlima“ (KUK) ein ambitioniertes Ziel: Bis 2020 soll der CO2-Ausstoß für die
Stromerzeugung um 40 % sinken. 

Windpark Piesberg
in Osnabrück erneuert

3 x E-82 auf 108 Meter Turm

Der Windpark drei Wochen vor der offiziellen Einweihung am 6. August; knapper Manövrierraum am Piesberg, hier für die Vormontage des Rotors.
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ENERCON Aufbauteam beim Nabenzug; die steile Zufahrt zum Piesberg schafften die Komponenten-Transporte nur mit Hilfe von Radladern.

und konnten sie, von wenigen Ausnahmen abgesehen, überzeugen.
Auch die Kritiker des Projekts haben ihre Einwände stets sachlich und
fair vorgebracht.“ Die Stadtwerke reagierten auf Befürchtungen vor
Schattenwurf und Schallbelastung, indem sie die Nabenhöhe der öst-
lichen WEA von ursprünglich geplanten 138 auf 108 m verringerten.
Zur Schallreduzierung wird die Nennleistung einer WEA nachts hal-

biert, die beiden anderen
Anlagen laufen dann mit
maximal 1,2 MW. „Wir sind
zuversichtlich, dass die ab-
schließenden Schallmes-
sungen höhere Leistungen
zulassen“, ergänzt Meyer.

Änderungen im Betriebsmo-
dus erhoffen sich die Stadt-
werke auch von einem
zweijährigen Fledermaus-
monitoring. In 70 m Höhe ist
an den WEA-Türmen in ei-
nem PVC-Rohr ein Mikrofon
angebracht, das gegen die
Witterung und nach unten
gegen den Schall abge-
schirmt ist. Ein Spezialre-
korder registriert die Fleder-

mäuse, die in Rotorhöhe aufsteigen. Meyer: „In den Stollen des
Piesbergs leben Fledermauskolonien, es gibt Abendsegler und Zwerg-
fledermäuse.“ Die Anlagen müssen deshalb den halben Mai sowie von
August bis September bis zu einer bestimmten Windgeschwindigkeit
von kurz vor Sonnenuntergang bis kurz nach Sonnenaufgang stillste-
hen. Aufgrund genauer Beobachtung des Fledermausverhaltens lassen
sich die Abschaltzeiten womöglich weiter reduzieren. Auf Basis der

Gutachten hat die Stadt Osnabrück den Bebauungsplan für das Pies-
berg-Repowering im Juni 2009 beschlossen. Doch vor der Realisie-
rung standen weitere Hürden. Das Gelände fällt zum Steinbruch hin
steil ab, die Felskante ist so hoch, dass in einer CFD-Simulation die
Auswirkung der zusätzlichen Turbulenzen auf die Standsicherheit un-
tersucht werden musste. Ergebnis: Selbst wenn in den nächsten zwei
Dekaden Jahrhundertböen aufträten, würden die Turbulenzen nicht
den zulässigen Bereich der E-82 überschreiten.

Aufwendig war auch die Gründung: Die Spitze der „Felsrippe“ be-
steht aus Bergbau-Aushub. Feine Schluffe und Sande mischen sich
mit Kohle und Gesteinsbrocken. „Wir brauchten ein Gutachten zur
Standfestigkeit dieses Materials“, sagt ENERCON Projektmanager To-
bias Pohl. Professor Theodoros Triantafyllidis von der Technischen
Hochschule in Karlsruhe führte die bodenmechanischen Schwin-
gungsberechnungen durch. Im Steinbruch wird nach wie vor ge-
sprengt, ein weiterer Ausbau ist vorgesehen. „Wir haben in Versuchs-
reihen vor Ort die Horizontalbeschleunigung der Sprengenergie
erfasst“, berichtet Pohl. Der Gutachter errechnete aus diesen Daten
den minimalen inneren Reibungswinkel, von dem an der Boden ins
Rutschen geraten würde. „Bedenken, der Boden könnte die Funda-
mente nicht halten, waren damit ausgeräumt“, so Pohl. Dicke Schot-
terpolster gewährleisten nun die Standfestigkeit der Felsrippe. Das
Boden-Felsgemisch wurde bis in 3,5 Meter Tiefe unter dem Funda-
ment ausgestauscht. „Für die Anlagen auf der Rippe haben wir je
4000 m3 Boden ausgehoben. Mit über 600 Transporten haben wir
das Austauschmaterial vom Steinbruch auf den Berg gebracht.“

Besonders positiv reagierte die Stadtwerke-Kundschaft auf das Pro-
jekt am Piesberg. Gemeinsam mit der regionalen Volksbank boten die
Stadtwerke unter dem Stichwort „Klima-Anlage“ Beteiligungen am
Windpark in Höhe von maximal 20.000 Euro an: Schon Wochen vor
dem Ende der Frist im Juni waren alle Beteiligungen gezeichnet.

Vormontage der Nabe.
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Eines von 17 Fundamenten für E-82 in Benaiciai, im Hintergrund der benachbarte ENERCON Windpark.

Benaiciai/Litauen

Aufbau des größten 
ENERCON Projekts im Baltikum
ENERCON schließt in diesem Herbst den Aufbau seines bisher größten Windparks im Baltikum ab. Künftiger
Betreiber der 17 E-82/2.0 MW in Benaiciai, Litauen, ist Renerga, eine Firma mit 26 Mitarbeitern, die zur ange-
sehenen Achema-Gruppe mit Sitz in Vilnius gehört. Der neue Windpark soll dazu beitragen, dass das Un ter -
nehmen sein Ziel erreicht, bester und zuverlässigster Erzeuger erneuerbaren Stroms in Litauen zu werden.

Zu den größten Herausforderungen bei der Realisierung eines
Windparks im Baltikum gehört die Netzanbindung“, berichtet Li-

nas Sabliauskas, Geschäftsführer der JSC Renerga mit Sitz in Jonava
bei Kaunas. Der Netzbetreiber sei grundsätzlich bemüht, Investitionen
in Modernisierung und Ausbau zu vermeiden. Deshalb blieb Renerga
in Benaiciai nichts anderes übrig, als selbst ein neues Kabel zu verle-
gen, das die Übergabestation ans Netz anbindet. „Seit 2006 war eine
Anschlussstelle für die Erweiterung reserviert“, erläutert Sabliauskas.
„Die vorhandenen 110 kV-Leitungen sind nicht dafür ausgelegt, zu-
sätzliche MW mit der erforderlichen Geschwindigkeit zu übertragen.“
Renerga baut außerdem Teile der MS-Übertragungsleitungen, die dem
Netzbetreiber in Zukunft weitere Anschlüsse ermöglichen.

Eine weitere Herausforderung im Baltikum ist die politische Unterstüt-
zung. „Die Politiker halten zwar viele schöne Reden, aber Tatsache ist,
dass wir immer noch kein Gesetz zur Förderung der Erneuerbaren En-
ergien haben“, stellt Sabliauskas fest. Dabei wird die Zeit knapp: Li-
tauen hat sein Atomkraftwerk 2010 stillgelegt, sodass das Land heu-
te vollkommen von Gas- und Stromlieferungen aus Russland abhängt.
„Die Strompreise sind seither um 28 % gestiegen, und alles fragt, wie
es denn mit der Selbstversorgung aussieht“, berichtet Sabliauskas.

Nach dem ursprünglichen Plan hätten die Bauarbeiten in Benaiciai
schon im vergangenen Jahr beginnen sollen. Doch bei der Bodenbe-
schaffenheit traten unerwartet Komplikationen auf. Zusätzliche Bo-
denproben und -analysen waren notwendig. Schließlich konnte erst
nach Ende des Winters der Fundamentbau in Angriff genommen wer-
den. „Wir arbeiten mit einer Mischung aus Pfahl- und Schotterfunda-
menten, mit Auftrieb und unterschiedlichen Bodenaustauschmengen.
Jetzt sind wir im Plan“, berichtet Projektmanager Lutz Gormans.

„Benaiciai“ soll bis Ende 2010 ans Netz, Renerga wird dann 50 MW
Windenergie betreiben. Die Firma plant, ihre Erzeugung weiter zu di-
versifizieren: Bis 2014 sollen 50 MW Windstrom hinzukommen, Was-
serkraft-Biomasse-Kombikraftwerke mit einer Leistung von 100 MW
sind geplant. „Wir brauchen noch größere Kapazitäten, denn langfri-
stig müssen wir mit Gaskraftwerken konkurrieren“, so Sabliauskas.
Auf einer Nachbarfläche in Benaiciai hat ENERCON schon 2007 zwei
Projekte realisiert. Mit einem Anteil von 82 % ist der Hersteller ein-
deutig Marktführer in Litauen. 2010 werden dort vier weitere E-82-
Windparks errichtet. „Außerdem erhalten wir viele Anfragen für die 
E-33/330 kW – typisch für Gebiete mit schwacher Netzinfrastruktur“,
sagt Jørn Kristensen, ENERCON Vertriebsleiter für’s Baltikum.
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Windblatt: Good Energy ist vor allem Anbieter von Regenerativstrom.
Warum nehmen Sie das Repowering von Delabole in Angriff?
Juliet Davenport: Wir haben schon immer die Strategie verfolgt, so-
wohl in die eigene Erzeugung zu investieren, als auch von einem
Netzwerk unabhängiger Stromerzeuger zuzukaufen. Wir wollten eine
Erzeugergemeinschaft gründen und gleichzeitig über eigene Quellen
verfügen. Mehr eigene Erzeugungskapazitäten erhöhen die Sicher-
heit, dass wir unseren Kunden 100 % erneuerbaren Strom zum best-
möglichen Preis bieten können. Das Repowering steigert die Leistung
des Windparks Delabole auf das Zweieinhalbfache. Es ist das erste in
einer Reihe anstehender Großprojekte für Good Energy.

Was waren die größten Herausforderungen für Good Energy bei der
Umsetzung dieses Projekts?
Davenport: Die Baugenehmigung ist für Windparks in Großbritanni-
en häufig eine Herausforderung. Unser Team hat deshalb von Anfang
an mit den Bürgern in Delabole zusammengearbeitet, das Projekt
früh vorgestellt und schon vor Antragsabgabe Feedbacks gesammelt.
So hat die Genehmigungsphase nur neun Monate gedauert, das ist
ein ziemlich guter Wert. Das belegt, wie wichtig der Faktor Zeit ist
und wie Neues zur Norm geworden ist. Delabole war der erste kom-
merzielle Windpark in Großbritannien. Heute gehört er einfach zur
Region und die Leute haben sich daran gewöhnt, in der Nähe eines
Windparks zu wohnen. Bei uns bleiben zu viele Anträge im Genehmi-
gungsverfahren stecken, weil das Gesetz die Gegner solcher Pläne
begünstigt und nicht diejenigen, die dafür sind.

Warum hat Ihre Firma sich für ENERCON Anlagen entschieden?
Davenport: Wir haben für die Wahl der Anlagen einen Wettbewerb
ausgeschrieben, und am Ende lag ENERCON vorn unter den vier Her-

stellern, die wir in Betracht gezogen hatten. Zwar war der Preis pro
MW etwas höher, aber für diesen Standort bot die E-70 die höchste
Nennleistung, sodass die Kosten pro erzeugter MWh in unserem Fi-
nanzierungsmodell sogar niedriger ausfielen. ENERCON schnitt außer-
dem in punkto Lärm gut ab, was bedeutete, dass wir vier Anlagen am
Standort errichten konnten und die Anlagenzahl nicht aufgrund von
Bauauflagen reduzieren mussten. Hinzu kam noch ENERCONs ausge-
zeichneter Ruf hinsichtlich Betriebssicherheit, Wartung und Verfügbar-
keit, was die Finanzierung durch die Bank erleichtert hat.

Wie sichern Sie die 100 % erneuerbare Qualität des Stroms, den Sie
Ihren Kunden liefern?
Davenport: Good Energy ist der einzige Anbieter in Großbritannien,
der seinen Energiemix zu 100 % offenlegt. Die Herkunft jeder geliefer-
ten kWh können wir mit einem „Renewable Energy Guarantee of Ori-
gin Certificate“ belegen. Wir greifen außerdem auf ein gutes Marketing
und sorgfältige Planung durch den Einkauf zurück, der viel Zeit auf die
Zusammenarbeit mit den Regenerativstrom-Erzeugern verwendet und
sicherstellt, dass wir den Bedarf unserer Kunden über 12 Monate ab-
decken. Wir arbeiten mit knapp 1.000 Erzeugern zusammen.

Welchen Einfluss hat die im April eingeführte Einspeisevergütung auf
die Entwicklung im Erneuerbaren-Sektor in Großbritannien?
Davenport: Wir hoffen, dass die Mikroerzeugungstechnologien durch
die Vergütung besser angenommen werden. Zumindest ist die Instal-
lation nun attraktiver geworden, weil sich das Investment schneller
amortisiert. Regenerative Energieerzeugung im Privathaushalt kann
etwas erreichen, was Großprojekte nicht können: den Menschen einen
direkten Bezug zu ihren Energiequellen zurückgeben. Das ist entschei-
dend für den sparsamen und bewussten Umgang mit Energie.

Die britische Good Energy führt in diesem Jahr ein Repowering ihres
Windparks Delabole mit vier E-70/2,3 MW in North Cornwall durch.
Der Windpark ist der älteste Großbritanniens. Mit der Demontage der
alten Anlagen wurde im Frühjahr begonnen. Das Projekt Delabole sei
Teil der Firmen-Strategie, sowohl in die eigene Erzeugung zu inves-
tieren als auch Erzeugergemeinschaften zu gründen, erklärt 
Geschäftsführerin Juliet Davenport. „Wir wollen unseren Kunden
100 % erneuerbaren Strom zum bestmöglichen Preis anbieten.“

Juliet Davenport, Geschäftsführerin Good Energy.

Repowering für
Großbritanniens 
ältesten Windpark

Projekt Delabole/Good Energy



14 WINDBLATT 03 | 2010 B E R U F S B I L D E R

Generatorservice-Techniker betreuen das Herzstück einer Windenergieanlage: den Generator – die
Komponente, die die Bewegungsenergie des Rotors in elektrischen Strom verwandelt. Weltweit sind für
ENERCON Generatoren derzeit 40 solcher Monteure im Einsatz, ein Bruchteil des gesamten Service-
Personals. Um der Entwicklung seines Anlagenbestands gerecht zu werden, plant ENERCON die Bildung
weiterer Teams. Generatorservice-Techniker arbeiten den überwiegenden Teil des Jahres wie ganz normale
Service-Elektroniker. Wenn aber eine Windenergieanlage ihres Servicebereichs plötzlich Spannungs abfälle
oder Temperaturüberschreitungen am Generator anzeigt, haben sie Gelegenheit, ihr Wissen anzuwenden.
Die Generatorservice-Teams des internationalen Supports operieren weltweit in ihrem Spezialgebiet.

Instandhaltung des 
Herzstücks einer WEA

Generatorservice-Monteur

Daniel Onnen und Matthias Meiners haben ihre Ausrüstung schon
bereit gelegt für eine Fehlersuche am Generator einer E-40 in Ha-

germarsch/Niedersachsen. Die Anlage mit Ausblick auf die Nordsee-
insel Borkum steht an diesem Maimorgen still. Die Steuerung der An-
lage zeigt den Status „Störung: Temperaturmessung“ an. Die
Kontrollmessungen, die am Boden möglich sind, haben Onnen und
Meiners bereits durchgeführt. „Gleich machen wir oben weiter“, sagt
Onnen. Zwei rote Säcke liegen bereit. Darin befinden sich Presszan-
ge, Multimeter, Seitenschneider, Knarrenkasten, Schrumpfschläuche,
Fön, Generatorlack, Putzlappen und Temperaturfühlerersatz. „Einen
Kompressor nehmen wir auch mit, falls wir die Pistole für den Gene-
ratorlack brauchen“, erklärt der 28-Jährige. Er steigt hinauf in den

Turm, um die
Säcke mit 
einer Winde in
die Gondel hin-
ein zu manö -
vrieren. Mei-
ners folgt ihm,
nachdem das
Werkzeug si-
cher oben an-
gekommen ist. 

„Wir vermuten
einen Mess -
füh ler feh ler,

deshalb müssen wir die Sensoren überprüfen“, erläutert Onnen. Ein
intakter Messfühler weist (abhängig von der Generatortemperatur)
einen Widerstand in einer bestimmten Höhe auf. Abweichungen von
diesem Wert deuten auf Fehler hin. „Bei Defekten liegt der Wider-
stand meist im hochohmigen Bereich“, sagt Matthias Meiners, eben-

falls 28 Jahre alt. Durch das Vermessen einzelner Generator-Elemen-
te lässt sich der Defekt nach und nach lokalisieren. Unter Umständen
müssen Meiners und Onnen jedoch sämtliche Temperaturfühler ei-
nes Generatorbereichs durchmessen.

„Einen defekten Temperaturfühler ersetzen wir“, erklärt Meiners. Mit
temperaturbeständigem Kleber befestigt er einen neuen Fühler in ei-
ner Generatorwindung der E-40. Anschließend quetscht er die Kabel
des Fühlers ab und verpresst sie mit zwei Enden eines Kabelstrangs
am Generator. Nach einigen Kontrollmessungen zieht der gelernte
Geräte- und Systemtechniker einen Schrumpfschlauch über den
Übergang. Mit dem Fön sorgt er dafür, dass sich der Schlauch eng
um die Verbindungsstelle zieht.

Schrittweises Orten der Fehlerquelle

Die „Generatorübertemperatur“ ist eine weitere Meldung der Anla-
gensteuerung, die die Spezialistenteams auf den Plan ruft. „Wir wer-
den zum Beispiel angefordert, wenn der Erregerstrom im Generator
vom Soll abweicht“, berichtet Onnen. Dieser Wert wird durch die An-
lagensteuerung überwacht und in einem Fehlerfall durch eine auto-
matische E-Mail an die Einsatzleitung gemeldet. „In diesem Fall müs-
sen wir mehrere Bereiche des Generators systematisch
durchchecken, um herauszufinden, ob die Werte noch plausibel
sind.“ Die Messpunkte werden dabei so gesetzt, dass die Techniker
die Fehlerstelle Schritt für Schritt eingrenzen können. Onnen: „Nach
abgeschlossener Ermittlung kann es dann zum Beispiel sein, dass
man einen Polschuh ersetzen muss.“

„Als Generatorservice-Techniker braucht man sowohl die Fähigkeit
zu genauem und sorgfältigem Arbeiten als auch Kreativität, körperli-
che Fitness und Kraft“, sagt Onnen. Kreativität ist bei der Fehlersu-

Matthias Meiners und Daniel Onnen im „Korb“ einer E-40.



che und der Weiterentwicklung von Betriebsmitteln gefragt, aber
auch auf der Suche nach Übergangslösungen bis zum Eintreffen von
Austauschmaterial. Und wieviel Kraft nötig ist, verdeutlicht der Um-
stand, dass ein Polschuh einer ENERCON WEA mehrere hundert Kilo-
gramm wiegt. Natürlich erleichtern Kettenzüge und andere Hebevor-
richtungen die Arbeit im Falle eines Austauschs, dennoch bleibt auch
mal schwere Handarbeit zu verrichten.

Zu Onnens und Meiners’ Aufgaben zählen auch Routi-
newartungen: Diesen geht in der Regel die Meldung ei-
nes Serviceelektriker-Teams voraus, das am Generator
eine Sichtwartung vorgenommen hat. Die Männer vom
Generatorservice suchen dann Rotor und Stator nach
Lackabplatzungen oder Verunreinigungen ab und be-
seitigen diese mit der Bürste. Anschließend werden
schadhafte Bereiche neu lackiert. 

„Man braucht sehr gute elektrische Kenntnisse, um ei-
nen Ringgenerator zu reparieren. Das nötige Spezial-
wissen zur Technologie sowie zur Arbeitssicherheit wird
einem in Fachschulungen bei ENERCON vermittelt“, be-
nennt Onnen die Voraussetzungen. Der gelernte Elek-
tromaschinenbauer verfügte bei seinem ENERCON Ein-
stieg vor sechs Jahren schon über einige Erfahrung mit
Generatoren, denn er hatte seine Ausbildung bei einem
Elektromotor-Hersteller in Ostfriesland gemacht.

„Außerdem braucht man Freude am Reisen“, ergänzt Meiners. Die
beiden Generatorspezialisten des ENERCON Service Nord-West sind
fünf bis sechs mal im Jahr für den internationalen Support tätig. „Wir
erhalten wenige Tage vorher Bescheid und dann geht es auf nach
Frankreich, Schweden, Taiwan oder Neuseeland.“ Solche Einsätze
dauern fünf Tage bis vier Wochen.
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Generatorservice-Techniker

Generatorservice-Techniker sind auf die Instandhaltung von ENERCON Ringgenerato-

ren spezialisiert. Das Tätigkeitsfeld reicht von der Reinigung des Generators bis hin

zum Überbrücken und – im Extremfall – dem Austausch von Wicklungen und Polschu-

hen. Voraussetzung für Interessenten ist ein großes elektrisches Basiswissen etwa

aufgrund einer Ausbildung zum Elektromaschinenbauer, außerdem Schwindelfreiheit

und körperliche Fitness. Derzeit werden Generatorservice-Teams für Frankreich, Ka-

nada, Italien und Skandinavien eingerichtet.

Erforderliche Qualifikationen:
Abgeschlossene Ausbildung zum

Elektrotechniker/-maschinenbauer

Begeisterung für die Windenergie;

physische Fitness; Höhentauglichkeit

Aufgaben:
Instandhaltung elektronischer WEA

Komponenten, v.a. des Generators

Vorteile:
+ Vielfältiges Aufgabenfeld rund um

die Instandhaltung des Generators

+ Praktische Einführung in alle Aspek-

te des Jobs

+ Höchste Sicherheitsstandards

+ Entwicklungsmöglichkeiten im

ENERCON Service

Arbeiten am ENERCON Ringgenerator: Beseitigung von Lackfehlern; Widerstandsmessung mit dem Multimeter; Verpressen des neuen Messfühlers mit dem Kabelende.



WINDBLATT
Rainer Hinrichs-Rahlwes, Präsident der EREF

Rainer Hinrichs-Rahlwes.

„100 % Erneuerbare
in Europa bis 2050
sind machbar“

Windblatt: In ihrer Studie „Roadmap 2050“ prognostiziert die Europe-
an Climate Foundation (ECF) für 2050 eine Energieversorgung, bei
der 40-60 % des Stroms in Atom- und Kohlekraftwerken mit Kohlen-
dioxid-Abscheidung und -Speicherung produziert werden. Das unter-
scheidet sich sehr vom 100 %-Erneuerbare-Ziel des EREC...
Hinrichs-Rahlwes: Die Diskussion über die Zukunft unserer Ener-
gieversorgung ist in vollem Gange, und das ist gut so! Die ECF wird
von wichtigen Akteuren in der konventionellen Energieversorgung
unterstützt. Deshalb würde ich betonen, dass diese Interessengrup-
pe inzwischen einen Erneuerbaren-Anteil von bis zu 80 % in 2050
überhaupt in Betracht zieht – und derartige Szenarien nicht mehr als
absurd oder utopisch abtut. Wir können dagegen mit der Studie
„REthinking2050“ belegen, dass 100 % Erneuerbare bis 2050 mach-
bar sind und zahlreiche wirtschaftliche und ökologische Vorteile mit
sich brächten. Die derzeit dominierende Energiewirtschaft wird
natürlich weiterhin mit Studien untermauern, dass es in naher Zu-
kunft ohne Kohle und Atomstrom keine Energiesicherheit geben
kann. Wir aber setzen uns mit konsequenter Aufklärung und vorbild-
lichen Praxisbeispielen für eine zielstrebige und kraftvolle Politik zu-
gunsten einer vollständig erneuerbaren Energieversorgung ein.

Gemäß der Erneuerbaren-Richtlinie sollen bis 2020 20 % des Enden-
ergieverbrauchs in der EU durch Erneuerbare abgedeckt sein. Was
sind die größten Herausforderungen bei der Erreichung dieses Ziels?
Hinrichs-Rahlwes: Das EU-Ziel für Erneuerbare und die Richtlinie
sind wichtige Meilensteine. Die Mitgliedsstaaten arbeiten derzeit ih-
re Aktionspläne aus, um sie der EU-Kommission vorzulegen. Die Ver-
bände begleiten die Umsetzung intensiv. Jetzt ist in allen Mitglieds-
staaten eine ehrgeizige Politik gefordert – beispielsweise von

jährlichen Haushaltsentscheidungen unabhängige Förderungssyste-
me einzurichten, ähnlich dem deutschen EEG für den Stromsektor,
oder Bauauflagen für den Heizungsbereich zu erlassen sowie wirksa-
me Anreize für Biodiesel, Bioethanol und Elektromobilität aus erneu-
erbaren Quellen zu geben. 

Die Onshore-Windenergie ist die bei weitem wirtschaftlichste und
ausgereifteste erneuerbare Technologie. Warum wird in Europa den-
noch die Offshore-Windenergie in zunehmendem Maße diskutiert?
Hinrichs-Rahlwes: Einerseits sind da die Oligopolisten des derzeit
herrschenden Energiesystems, die behaupten, die Stromversorgung
könne nur durch große zentral angelegte Strukturen gesichert wer-
den. Andererseits gibt es Fehlinformationen und Vorurteile gegenüber
der Windenergie an Land. Der Widerstand gegen Onshore-Windparks
konnte jedoch größtenteils durch adäquate Aufklärung und Einbezie-
hung der Bevölkerung vor Ort entkräftet werden. Daher wird auch in
den kommenden Jahren der Großteil des Windstroms in Europa an
Land produziert. Die Erfahrung zeigt, dass die Windenergie auf dem
Meer wesentlich komplizierter und teurer ist, als erwartet. Deshalb
können nur die großen Versorger Offshore-Windparks realisieren. 

Ist Energiekommissar Günther Oettinger der richtige Mann für die
Förderung des Wachstums der Erneuerbaren Energien in Europa? 
Hinrichs-Rahlwes: Herr Oettinger weiß sehr gut, dass die Bewertung
seiner Arbeit in hohem Maße von eindeutigen Fortschritten bei den Er-
neuerbaren Energien in Europa abhängt. Er hat mehrfach öffentlich
sein Engagement für die Erneuerbaren sowie seinen Willen zur Zusam-
menarbeit mit der Branche und ihren Verbänden bekundet. Diese Ein-
ladung nehmen wir gerne an.

Die Studie „Roadmap 2050“ der von der konventionellen Energiewirtschaft unterstützten European Climate
Foundation diskutiert für 2050 einen Erneuerbaren-Anteil an der Stromversorgung von 60 bis 80 %. Dies sei
zwar weit entfernt von der 100%igen Versorgung aus Erneuerbaren, für die der Europäische Dach verband der
Erneuerbaren, EREC, mit der Initiative „REthinking 2050“ werbe, biete aber eine gute Gesprächs grundlage, so
Rainer Hinrichs-Rahlwes, Präsident des EREC-Mitglieds European Renewable Energies Federation (EREF).
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