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E-101 Projekt  
Wetscher Bruch 
ENERCON installiert im Landkreis 
Diepholz an einem windreichen 
Standort sechs E-101/3 MW mit 
135 Meter Nabenhöhe. 

WindbLatt
ENERCON Magazin für Windenergie

Plädoyer für verlässliche 
Rahmenbedingungen 
beim besuch des bundesumwelt-
ministers in Magdeburg machte 
sich ENERCON erneut für den 
Erhalt des EEGs stark.

Windenergie für die  
Rennstrecke
ENERCON hat auf dem Gelände des 
Lausitzrings eine E-126/7,5 MW 
errichtet. Sie soll die Rennstrecke 
mit Windstrom versorgen.
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ENERCON

NEWS

ENERCON Gründer Dr. Aloys Wobben (links) bekam von BWE-Präsident Hermann Albers die 
BWE-Ehrennadel überreicht.

aloys Wobben mit bWE- 
Ehrennadel ausgezeichnet

Der Bundesverband WindEnergie (BWE) hat 

Dr. Aloys Wobben mit der BWE-Ehrennadel 

ausgezeichnet. Der ENERCON Gründer erhielt die 

Ehrung für sein großes Engagement und seine 

herausragenden Verdienste für die Windenergie. 

BWE-Präsident Hermann Albers bezeichnete 

Wobben bei der Verleihung der Ehrennadel Ende 

Juni in Aurich als «Pionier der ersten Stunde», 

der die Nutzung des Windes zur Stromerzeugung 

mit auf den Weg gebracht hat und bis heute 

die Entwicklung der Windenergietechnologie 

entscheidend prägt. «Aloys Wobbens Einsatz hat 

die Windenergie erst zu dem gemacht, was sie 

heute ist», sagte Albers. «Insbesondere hat  

ENERCON mit oft mutigen, innovativen Techno-

logien dafür gesorgt, dass die gesamte Branche 

einen enormen Wachstumsschub erlebt hat.»

Der niedersächsische BWE-Landesvorsitzende 

Wilhelm Pieper erinnerte bei der Übergabe daran, 

dass sich die Windenergie nicht zuletzt durch 

die Umstellung auf getriebelose Anlagen bei 

ENERCON im Jahr 1993 weltweit zu einer der 

wichtigsten Grundlagen der zukünftigen Strom-

erzeugung entwickeln konnte. «Herr Wobben hat 

durch seine Aktivitäten viele weitere Unternehmer 

inspiriert, wodurch eine Branche mit Zukunft 

entstanden ist, die heute in Deutschland mehr 
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als 100.000 Arbeitsplätze sichert», sagte Pieper 

anerkennend.

Aloys Wobben freute sich sichtlich über die 

Auszeichnung. Bei seinen Dankesworten 

erinnerte er jedoch daran, dass das Ziel der 

100-Prozent-Versorgung durch die Erneuerbaren 

noch nicht erreicht ist und die Windbranche noch 

einige Aufgaben zu erledigen hat. Das gelte auch 

für ENERCON, erklärte Wobben: «ENERCON will 

auch künftig mit Neuentwicklungen und noch 

smarteren Anlagen alles dafür tun, insbesondere 

die Windenergie an Land noch effizienter zu 

machen.»

ENERCON baut Wechselrichter-
Komponenten auch in Kanada

ENERCON erweitert seine Produktionskapazitäten 

in Kanada. In Beamsville in der Provinz Ontario 

richtet ENERCON Canada eine Fertigung für 

Elektronikkomponenten ein. Niagara Electric Inc. 

stellt künftig Bauteile für Wechselrichter und Be-

dienkonsolen her, um der wachsenden Nachfrage 

durch ENERCONs Windenergieprojekte in Ontario 

und im übrigen Kanada sowie im weltweiten 

Exportgeschäft gerecht zu werden. Bei dem Werk 

handelt es sich um das erste seiner Art außerhalb 

ENERCONs Heimatmarkt Deutschland.

In der neuen Fabrik werden rund 50 Vollzeitar-

beitsplätze entstehen. Die ersten neuen Mitarbei-

ter wurden bereits eingestellt. In den kommenden 

Monaten sollen weitere Arbeitskräfte für Einkauf, 

Produktionsplanung, Montage und Verwaltung so-

wie Lageristen und Elektriker eingestellt werden. 

Das neue Electric-Werk in Beamsville ist bereits 

die zweite Produktionsstätte von ENERCON in 

Kanada. Mitte 2011 hatte ENERCON bereits ein 

Fertigteilbetonturmwerk in Matane in der Provinz 

Quebec in Betrieb genommen.

ausbildungsstart für rund 90 
Jugendliche bei ENERCON

Für rund 90 Jugendliche hat am 1. August in 

Aurich die Ausbildung bei ENERCON begonnen. 

Die Jungen und Mädchen absolvieren in den 

kommenden drei Jahren ihre Berufsausbildung 

bei ENERCON und den exklusiv für ENERCON 

produzierenden Zulieferern an den Standorten in 

Ostfriesland. Hinzu kommt eine ähnliche Anzahl 

Jugendlicher, die ihre Ausbildung am 1. Septem-

ber am ENERCON Standort Magdeburg beginnt.

«Ich freue mich, dass es ENERCON wieder 

einmal gelungen ist, einer so großen Zahl junger 

Menschen in den unterschiedlichen Bereichen 

des Handwerks, der Industrie, des kaufmän-

nischen Bereichs und des dualen Studiums 

den Start ins Berufsleben zu ermöglichen», 

sagte ENERCON Gesamtproduktionsleiter Klaus 

Peters. Das bewährte Ausbildungssystem und 

die langfristige Perspektive bei ENERCON als 

Arbeitgeber seien für viele Jungen und Mädchen 

sicherlich wichtige Kriterien gewesen, sich für die 

Ausbildung bei Europas führenden Windenergie-

anlagenhersteller zu entscheiden.

ENERCON bildet in mehr als 20 Berufen aus. 

Neu dabei ist erstmals die Ausbildung zum 

Berufskraftfahrer und Bauzeichner. Auch der 

Anteil Auszubildender, die ein duales Studium ab-

solvieren, hat sich erhöht. So konnte ENERCON 

im kaufmännischen Bereich, in der Elektrotechnik 

sowie in der IT insgesamt 13 Ausbildungsplätze 

mit dualen Studierenden besetzen.

Die qualifizierte Ausbildung eigener Fachkräfte 

besitzt bei ENERCON einen großen Stellenwert. 

Da das Unternehmen stetig weiter wächst, sind 

in vielen Bereichen neue Stellen zu besetzen. Die 

Ausbildung ist daher ein wichtiges Instrument bei 

der Rekrutierung neuer Mitarbeiter. Gleichzeitig 

bestehen durch die Unternehmensexpansion 

für die Auszubildenden nach erfolgreichem Ab-

schluss ihrer Ausbildung sehr gute Übernahme-

chancen in ein festes Beschäftigungsverhältnis.

ENERCON entwickelt E-82/3 MW 
zur WK-Ia-anlage weiter

ENERCON hat die E-82/3 MW zur Windklasse-

IA-Anlage für Starkwindstandorte weiterent-

wickelt. Bislang war die 3-MW-Variante nur 

für windschwächere Windklasse-IIA-Standorte 

ausgelegt. Ziel der Entwickler war eine Konfigu-

ration der E-82 mit hoher Nennleistung, um an 

Standorten mit viel Wind die Erträge zu steigern. 

Der neue E-82 Typ mit der internen Bezeichnung 

E4 ist vorrangig für das Exportgeschäft gedacht. 

Die ersten Projekte mit der neuen Variante wer-

den bereits ab Oktober in Irland und in Spanien 

errichtet.

Basis für die Weiterentwicklung ist die 3-MW-

Version der bewährten E-82 Baureihe mit 

Wasserkühlung für den Stator. Diese wird auch 

bei der E4 beibehalten, um die erhöhte Abwärme 

aus dem Generator schneller abzuführen. Auch 

das Rotorblattprofil und die übrige aerodynami-

sche Auslegung sind identisch. «Das E4-Blatt 

wurde jedoch steifer konstruiert», erläutert 

Arno Hildebrand, Bereichsleiter Konstruktion 

bei Wobben Research & Development, der 

Konstruktions- und Entwicklungsgesellschaft bei 

ENERCON. «Der ganze Blattaufbau wurde an die 

höheren Blattlasten im Starkwindbetrieb ange-

passt.» Ein E4-Rotorblatt befindet sich bereits zur 

Zertifizierung bei einem Prüfinstitut in England im 

Testverfahren.

Den höheren Belastungen an Starkwindstandor-

ten entsprechend wurden außerdem einige Ma-

schinenbaukomponenten stärker ausgelegt. So 

ist zum Beispiel das Azimutlager der E4 in einigen 

Bereichen größer dimensioniert. Unterschiede 

zu den übrigen E-82 Typen gibt es auch bei den 

Türmen. Für die E4 sind nur zwei Turmvarianten 

verfügbar: ein Stahlrohrturm mit 78 Meter und 

ein Fertigteilbetonturm mit 84 Meter Nabenhöhe.

Erinnerungsfoto zum Arbeitsbeginn: Am 1. August begannen rund 90 Auszubildende ihre Ausbildung bei ENERCON in Aurich.

ENERCON E-82/3 MW. 
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ENERCON
Termine
Eolica 2012
(Rom/Italien)
10. Internationale Windenergiemesse
5. - 7. September 2012
www.zeroemissionrome.eu

Husum WindEnergy 2012
(Husum/Deutschland)
Leitmesse Wind
18. - 22. September 2012
www.husumwindenergy.com

RENEXPO 2012
(Augsburg/Deutschland)
13. Internationale Energiefachmesse
27. - 30. September 2012
www.renexpo.de

CanWEA 2012
(Toronto/Kanada)
Jährliche Windenergiemesse und -konferenz
14. - 17. Oktober 2012
www.canwea.ca

energia 2012
(Tampere/Finnland)
Energiefachmesse für Finnland
23. - 25. Oktober 2012
www.energiafair.fi

RenewableUK 2012
(Glasgow/Großbritannien)
Erneuerbare Energienmesse und Konferenz
30. Oktober - 1. November 2012
www.renewable-uk.com

EuroTier 2012
(Hannover/Deutschland)
Teilmesse Decentral BioEnergy
13. - 16. November 2012
www.eurotier.com

Vind 2012
(Stockholm/Schweden)
Fachmesse für Windenergie in Schweden
21. - 22. November 2012
www.svenskvindenergi.org

Renexpo Southeast Europe 2012
(Bukarest/Bulgarien)
Fachmesse für Windenergie Südosteuropa
21. - 23. November 2012
www.renexpo-bucharest.com
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Die Geschäftsführer der Ostwind Gewerbe-Bau GmbH Dr. Rolf Bungart (v.l.) und Jörg 
Zinner im Gespräch mit ENERCON Vertriebsleiter Stefan Lütkemeyer.

«Windtage» von ENERCON  
in Hof waren voller Erfolg

Das ENERCON Vertriebsbüro Süddeutschland hat 

am 11. und 12. Juli im Theater in Hof die «Wind-

Tage» ausgerichtet. 120 Teilnehmer konnten sich 

mit den Ansprechpartnern der ENERCON GmbH 

über die Möglichkeiten des Windenergieausbaus 

in Bayern austauschen. Die Veranstaltung war ein 

voller Erfolg.

Am ersten Tag stellte ENERCON die wichtigsten 

Entwicklungen des Unternehmens vor. ENERCON 

Vertriebsleiter Stefan Lütkemeyer präsentierte 

die Neuigkeiten, unter anderem die neue 

Windklasse-IIA-Baureihe E-92, die besonders 

für Standorte in Bayern geeignet ist. Der Service 

stellte das neue Service Info Portal (SIP) vor und 

Interessierte konnten sich im Foyer von den Vor-

zügen des Systems überzeugen. Die Fachleute 

aus Aurich beantworteten ebenfalls Fragen nach 

logistischen Herausforderungen, Neuheiten im 

Turm- und Fundamentbau, Projektmanagement 

und Site-Assessment.

Der zweite Tag wurde vor allem von der lokalen 

Politik bestimmt. Oberbürgermeister Dr. Harald 

Fichtner hob die Bedeutung der Windenergie für 

Hof hervor, der stellvertretende Landrat Alexander 

Eberl sprach von einem neuen «Bodenschatz»: 

«Wind ist im Zeitalter regenerativer Energieträger 

ein kostbarer Schatz und diesen hat der 

Landkreis Hof in Hülle und Fülle.» Im Landkreis 

Hof sollen Ende 2013 mehr als 200 Megawatt 

Leistung installiert sein.

Der Landesvorsitzende des BWE in Bayern, 

Günther Beerman, betonte, dass Bayern ein 

enormes Potenzial für die Windenergienutzung 

habe und dieses Potenzial zügig gehoben werden 

muss, damit die Ziele der Landesregierung 

bis 2021 auch erreicht werden. Die positiven 

Auswirkungen auf Arbeitsplätze, die Möglichkeit 

von Bürgerwindprojekten und die Finanzierung 

ENERCON Geschäftsführer  
in Energierat berufen

Niedersachsens Umwelt- und Energieminister 

Stefan Birkner (FDP) hat ENERCON Geschäfts-

führer Hans-Dieter Kettwig in den Niedersächsi-

schen Energierat berufen. Das neu geschaffene 

Gremium mit hochrangigen Vertretern aus Wirt-

schaft, Forschung, Umweltverbänden, Gewerk-

schaften und Kirche soll die Landesregierung 

in allen Fragen der Energiepolitik beraten. Nach 

Angaben des Niedersächsischen Umweltminis-

teriums wird sich der Energierat aktiv bei der 

Umsetzung der im Energiekonzept des Landes 

genannten Maßnahmen einbringen und die Arbeit 

der Landesregierung bei der Umsetzung der 

Energiewende kritisch begleiten.

«Ich freue mich, dass sich jetzt ein so hochkarätig 

besetztes Gremium wie der neue Energierat 

mit den vielen komplexen Fragen rund um die 

Energiewende befasst», sagte Minister Birkner. 

Der Energierat sei ein wichtiger Baustein für ein 

erfolgreiches Gelingen der Energiewende. Für 

deren zügige Umsetzung werde das Gremium mit 

ENERCON bahn e.g.o.o. GmbH 
erhält weitere Lok

Die ENERCON Bahn hat für ihre Transportauf-

gaben eine weitere Lok erhalten. Anfang Mai 

übernahm die Eisenbahngesellschaft Ostfriesland-

Oldenburg (e.g.o.o.) mbH in Neu-Strelitz eine 

neue Siemens ER20. Die Langstreckenlok wird 

vorrangig für die Zugumläufe zwischen den 

ENERCON Standorten Aurich und Magdeburg 

eingesetzt. Mit der neuen ER20 umfasst der 

e.g.o.o.-eigene Fuhrpark jetzt zwei Langstrecken-

loks, zwei Kurzstrecken- und Rangierloks sowie 

zwei Zweiwegefahrzeuge. Hinzu kommen eine 

weitere Schwerlast-Diesellok und eine weitere 

Kurzstreckenlok, die beide vorerst angemietet 

sind.

von Windenergieprojekten wurden ebenfalls von 

Gastrednern beleuchtet und im Plenum diskutiert. 

Deutlicher Wert wurde zudem auf stabile 

politische Rahmenbedingungen gelegt. «Das 

EEG ist das ideale Instrument, einen weiteren 

schnellen und günstigen Ausbau der Windenergie 

zu garantieren, von dem vor allem der Mittelstand 

profitieren kann», so Michael Liesner aus dem 

Berliner ENERCON Büro.

Joachim Keuerleber, ENERCON Vertriebsleiter 

für Süddeutschland, fasste die Veranstaltung ab-

schließend treffend zusammen: «Die Windenergie 

an Land ist günstig, schnell zu realisieren und 

hat erhebliche Potentiale. Lassen Sie uns hier in 

Bayern weiterhin gemeinsam an der Umsetzung 

der Energiewende arbeiten.»

Produktion im neuen ENERCON 
Rotorblattwerk Haren angelaufen

In ENERCONs neuem Rotorblattwerk in Haren 

(Emsland) ist die Produktion angelaufen. Seit Juli 

fertigt das Werk Rotorblätter für ENERCONs neue 

3-MW-Baureihe E-101. Der erste Blattsatz soll 

noch im September ausgeliefert werden.

Nach der derzeitigen Anlaufphase soll das Werk 

im vierten Quartal zur Serienfertigung übergehen. 

Ziel ist es, die Produktion von E-101 Blattsätzen 

danach kontinuierlich zu steigern. Dazu wird 

ENERCON auch die Zahl der Beschäftigten noch 

einmal deutlich aufstocken. Momentan sind in 

dem neuen Werk rund 250 Mitarbeiter tätig. Viele 

von ihnen wurden neu eingestellt und bei  

ENERCON für ihre Tätigkeit in der Rotorblattpro-

duktion weiterqualifiziert.

Die Bauzeit der hochmodernen Produktionsstätte 

Sicherheit viel beitragen. Grund für seine Einrich-

tung ist dem Ministerium zufolge die Erkenntnis, 

«dass die Umsetzung des Energiekonzeptes 

und der Energiewende einen intensiven Dialog 

auf allen Ebenen erfordert.» Der unabhängige 

Sachverständigenrat trifft sich in regelmäßigen 

Abständen auf Einladung des Energieministers.

am Eurohafen betrug nur rund anderthalb Jahre. 

Die rund 24.000 Quadratmeter große Fabrik 

besitzt ein flexibles Hallenlayout und verfügt über 

modernste Produktionseinrichtungen für die Fer-

tigung von Rotorblättern. Für den Standort Haren 

hatte sich ENERCON unter anderem aufgrund der 

verkehrstechnisch günstigen Lage entschieden. 

So kann die Auslieferung der fertigen Blattsätze 

sowohl per Lkw als auch per Bahn oder Binnen-

schiff erfolgen.

ENERCONs neue Rotorblattfabrik in Haren hat die ersten E-101 Blätter produziert.



Die Einführung der neuen ENERCON baureihe E-101 auf dem 

Markt nimmt Fahrt auf. Nach Errichtung des E-101 Prototypen in 

Görmin (Mecklenburg-Vorpommern) Mitte Juni 2011 wurden bis 

Jahresende elf turbinen installiert. Im ersten Halbjahr 2012 hat 

ENERCON bereits doppelt so viele E-101 Maschinen errichtet. Die 

aufbaukurve steigt an, immer mehr Windenergieprojekte werden 

mit dem neuen 3-MW-typ realisiert. Eines davon entsteht im 

Landkreis Diepholz (Niedersachsen) in der Samtgemeinde 

Rehden/Gemeinde Wetschen: Für den Windpark Wetscher bruch 

errichtet ENERCON dort sechs E-101 mit 135 Meter Nabenhöhe.

Der Windpark wird für den Planer und bauherrn WestWind 

Entwicklungs GmbH & Co. KG gebaut. Späterer betreiber ist die 

Landvolk Dienstleistungsgesellschaft Grafschaft Diepholz mbH 

in Sulingen, die den Park als bürgerwindpark betreiben wird. 

Interessierte bürger konnten sich an allen Windenergieanlagen 

beteiligen. «Der Standort im Landkreis Diepholz ist von den 

Windbedingungen her sehr gut», sagt Holger bohlen vom  

Ertragreicher Standort für ENERCONs 3-MW-Baureihe
E-101 Projekt Wetscher Bruch

titel

ENERCON Vertrieb Deutschland. ENERCON hatte daher in der 

Gegend bereits mehrere Windenergieanlagen errichtet. Wetscher 

bruch ist nun das erste Projekt in der Region mit der E-101.

Für die neue ENERCON baureihe mit 135 Meter Nabenhöhe 

habe man sich aufgrund der guten Ertragsprognose entschie-

den, erläutert andre Meyer, Projektleiter von WestWind. «Für die 

E-101 sprach die Windgüte des Standorts. Die geographische 

Lage und der nahe gelegene Dümmer sorgen für eine sehr gute 

anströmung.» Die Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe beträgt in 

Wetscher bruch 7,4 Meter pro Sekunde. Der Projektierer rechnet 

pro anlage mit einem Jahresenergieertrag von im Schnitt rund 

8,4 Millionen Kilowattstunden. Das ergibt demnach einen 

Parkertrag von 50,4 Millionen Kilowattstunden im Jahr bei einem 

Parkwirkungsgrad von 93,5 Prozent.

Gute Ertragsprognose für die E-101

Hinzu kommen laut Meyer die guten Erfahrungen, die das 

Unternehmen in vielen Jahren mit ENERCON als Partner bei 

Windenergieprojekten gemacht hat. Die gute Zusammenarbeit 

habe sich auch bei diesem Projekt wieder bewährt. «Das Projekt 

lief von vorne bis hinten einwandfrei», sagt Meyer. Die Planungen 

für Wetscher bruch begannen im Sommer 2010. Im Oktober 

2011 starteten die bauarbeiten mit dem Wegebau. Im Frühjahr 

Anlagenmontage im Windpark Wetscher Bruch. Bild mitte: An einer der Turbinen wurde auch das von 
Bundesumweltminister Peter Altmaier in Magdeburg signierte Rotorblatt montiert (s. Bericht S. 10).
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Im Landkreis Diepholz installiert ENERCON 
sechs E-101 mit 135 Meter Nabenhöhe. Un-
terdessen wird die Produktionskapazität für 
die neue Baureihe erheblich erweitert.

folgte der Fundamentbau, aufgrund der besonderen bodenver-

hältnisse mit tiefgründung und 36 Ortbetonrammpfählen. Nach 

abschluss des turmbaus nahm das aufbauteam Ende Juni die 

anlagenmontage in angriff. Die erste Windenergieanlage wurde 

Mitte Juli in betrieb genommen. «Vom ersten Gedanken an eine 

Windvorrangfläche im Wetscher bruch bis zur Inbetriebnahme 

des bürgerwindparks vergingen nur zwei Jahre», betont Meyer. 

«Die Realisierung dieses Projektes in einem solch kurzen Zeit-

raum war nur durch die gute Zusammenarbeit aller am Projekt 

beteiligten Parteien möglich, besonders sind hier die Samtge-

meinde Rehden und die Genehmigungsbehörde des Landkreises 

Diepholz hervorzuheben.»

ENERCON beschleunigt derweil die weitere Markteinführung der 

E-101. So werden derzeit in erheblichem Umfang zusätzliche 

Produktionskapazitäten für E-101 Komponenten geschaffen. 

In Haren/Emsland und in aurich entstehen neue Fabriken für 

die Fertigung von E-101 Rotorblättern. In Haren hat ENERCON 

bereits die Produktion gestartet – nach nur gut anderthalb 

Jahren bauzeit für das neue Werk. In aurich soll die Produktion in 

wenigen Wochen beginnen.

Einzelblattmontage an einer E-101 Windenergieanlage 
im Windpark Wetscher Bruch.



Die als argument für Kürzungen angeführten Kostensteigerungen 

für Strom werden nach auffassung von ENERCON jedoch nicht 

durch das EEG verursacht. «Die EEG-Umlage ist kein Indikator 

für die Kosten der Energiewende. Die Erneuerbaren Energien 

sind nicht die Kostentreiber auf der Stromrechnung», erläuterte 

Kettwig. Vielmehr habe die Umlage Konstruktionsfehler, die drin-

gend ausgebessert werden müssen: Während die Industrie gleich 

mehrfach profitiert – etwa durch befreiung von der Umlage und 

von Netzentgelten, durch den Merit-Order-Effekt sowie durch 

niedrige CO
2-Preise – kämen positive Effekte der Energiewende 

beim Privatverbraucher nicht an. «Die Kosten müssen gerechter 

verteilt und die Verbraucher an den positiven Effekten der Erneu-

erbaren Energien beteiligt werden. Denn sie tragen momentan 

die Hauptlast», so Kettwig. 

Erneuerbare keine Kostentreiber

Der Onshore-Windenergie als kostengünstigster Erneuerbaren 

Energieform kommt unter Strompreisgesichtspunkten eine 

besondere bedeutung zu. bei der Umsetzung der Energie-

wende spielt sie ebenfalls eine wichtige Rolle. «Die Onshore-

Windenergie ist die Stütze der Energiewende», sagte Kettwig. 

«Keine andere Erneuerbare Energieform ist so gut kalkulierbar 

und vergleichsweise schnell umzusetzen.» Laut einer berech-

nung des bundesverbandes Erneuerbare Energien schlägt die 

Windenergie mit nur 0,3 ct/kWh in der EEG-Umlage zu buche, 

obwohl schon 8 Prozent des Stroms in Deutschland durch 

Politik

bei einem besuch von bundesumweltminister Peter altmaier 

(CDU) bei ENERCON in Magdeburg hat ENERCON Geschäftsführer 

Hans-Dieter Kettwig von der Politik verlässliche Rahmenbedin-

gungen bei der Umsetzung der Energiewende gefordert. Der 

Geschäftsführer von Europas führendem Windenergieanlagen-

hersteller wandte sich mit Nachdruck gegen erneute anpassun-

gen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG), wie sie zurzeit 

in berlin diskutiert werden. Politiker von FDP und CDU hatten 

zuletzt Kürzungen und sogar die abschaffung des EEGs ins Spiel 

gebracht.

ENERCON plädiert stattdessen dafür, für Planungssicherheit 

bei Herstellern, Investoren und betreibern von Erneuerbaren-

Projekten – den trägern der Energiewende – zu sorgen. «Damit 

die Energiewende gelingt, sind verlässliche Rahmenbedingungen 

für alle beteiligten unverzichtbar», betonte Kettwig. «Die auf den 

Weg gebrachte Umstellung des Energiesystems auf Erneuerbare 

Energien darf nicht durch eine unkalkulierbare Politik verzögert 

oder behindert werden. Wir möchten allen beteiligten raten, mit 

«Eckpunkte des EEGs müssen erhalten bleiben»

ENERCON plädiert beim Besuch des Minis-
ters in Magdeburg für verlässliche Rahmen-
bedingungen der Windenergie. Altmaier lobt 
den Marktführer als Vorzeigeunternehmen.

augenmaß und Weitsicht bei den weiteren Diskussionen um 

das EEG vorzugehen. Und alle beteiligten Parteien sollten es 

vermeiden, das EEG als Wahlkampfthema zu missbrauchen. Das 

hilft der Energiewende nicht!»

Das EEG habe sich aus Sicht von ENERCON bestens bewährt, 

sagte Kettwig. als anschub- und Verbreitungsinstrument für die 

Erneuerbaren schafft es Investitionssicherheit und sichert somit 

viele bestehende und zusätzliche arbeitsplätze in der Erneuerba-

ren-branche. Standortbezogene Vergütungen sorgen beispiels-

weise dafür, dass auch im binnenland Windenergie ausgebaut 

werden kann und gleichzeitig an topstandorten Mitnahmeeffekte 

vermieden werden.

Eine abkehr vom eingeschlagenen Weg machte es dagegen 

unmöglich, die Erneuerbaren-Ziele zu erreichen. «Investoren und 

Finanzierer von Erneuerbaren-Projekten benötigen eine sichere 

ausgangsbasis für ihr Engagement», erklärte Kettwig. «Die 

bewährten Eckpunkte des EEGs müssen daher erhalten bleiben! 

Nur so profitiert auch der Mittelstand von der Energiewende.»

altmaier versicherte im Gespräch mit der ENERCON Geschäfts-

führung, auch ihm sei an langfristigen und verlässlichen 

Rahmenbedingungen für die Erneuerbaren gelegen. Gleichzei-

tig machte der Minister jedoch deutlich, dass die Kosten der 

Erneuerbaren-Förderung nicht aus dem Ruder laufen dürfen.

ENERCON empfängt Bundesumweltminister Peter Altmaier

Windenergie erzeugt werden. betrachtet man den volks-

wirtschaftlichen Nutzen durch Schaffung von arbeitsplätzen, 

lokale Wertschöpfung und vermiedenen Umweltkosten, haben 

Erneuerbare Energien und vor allem die Windenergie schon 

jetzt einen positiven volkswirtschaftlichen Saldo. Im binnenland 

besteht zudem noch erhebliches Potenzial für den weiteren 

schnellen ausbau der Windenergie. Und die Erneuerbaren Ener-

gien sorgen auch in Zukunft für einen kalkulierbaren Strom-

preis, da durch sie teure Importe von Gas und Öl vermieden 

werden können.

Der besucherdelegation gehörten neben bundesumweltminister 

altmaier außerdem Sachsen-anhalts Ministerpräsident Reiner 

Haseloff sowie der Landesminister für Landwirtschaft und Um-

welt, Hermann Onko aeikens, an. Vor dem Hintergrundgespräch 

über die Energiewende schauten sich die besucher die E-126 

auf dem Werksgelände und die ENERCON Produktion an. Dabei 

signierte bundesumweltminister altmaier in der Rotorblattfer-

tigung ein zur auslieferung bereitstehendes E-101 Rotorblatt. 

«Wind auf! Viel Erfolg für die Energiewende!» schrieb er auf die 

Komponente. Sie sollte später an einer anlage im Windpark  

Wetscher bruch montiert werden (s. bericht S. 8). Im 

anschließenden Pressegespräch auf der Dachterrasse des Ver-

triebsgebäudes lobte altmaier ENERCON als Vorzeigeunterneh-

men: «Diesem Unternehmen muss man nichts mehr beibringen – 

von diesem Unternehmen können wir viel für die Energiewende 

lernen!»Bild links: Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (v.l.), Volker Ziem, Geschäftsführer der Rothenseer Rotorblattfertigung GmbH, Bundesum-
weltminister Peter Altmaier und ENERCON Geschäftsführer Hans-Dieter Kettwig begutachten einen ENERCON Ringgenerator. Mitte: Die Delegation verfolgt 
interessiert die Generatorproduktion. Bild rechts: Bundesumweltminister Peter Altmaier signiert ein E-101 Rotorblatt.

Fototermin auf der Dachterrasse:  
ENERCON Geschäftsführer Hans-

Dieter Kettwig (v.r.), Sachsen-
Anhalts Ministerpräsident Reiner 
Haseloff, Bundesumweltminister 
Peter Altmaier und Volker Ziem, 
Geschäftsführer der Rothenseer 

Rotorblattfertigung GmbH vor der 
Kulisse der E-126.
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Politik

Die Zunahme der Kosten läge am enormen Zubau Erneuerbarer 

Energien, ist die landläufige Meinung. bei genauerem Hinsehen 

entpuppen sich aber großzügige befreiungen für die Industrie 

und ein veraltetes Strommarktdesign als die eigentlichen Kosten-

treiber. Jede vierte Kilowattstunde (kWh) wird heute in Deutsch-

land erneuerbar erzeugt. Die Energiewende im Strombereich ist 

eine Erfolgsgeschichte. Sogar die Kosten wären übersichtlich, 

wenn sich alle Stromverbraucher beteiligen würden.

allerdings hat die Politik ausnahmetatbestände für die energiein-

tensive Industrie geschaffen, die zu einer großen belastung des 

Privilegien der Industrie verteuern EEG-Umlage
Diskussion um Kosten für Stromversorgung

Am 15. Oktober werden die Übertragungs-
netzbetreiber die neue EEG-Umlage bekannt 
geben. Bereits jetzt zeichnet sich ab, dass die 
Umlage steigen wird. 

Ungerechte Verteilung: 
Mit der EEG-Umlage 
werden die Kosten, 
die die Förderung der 
Erneuerbaren Strom-
erzeugung durch das 
EEG verursacht, auf die 
Stromkunden umgelegt. 
Stromintensive Indust-
rien sind jedoch von der 
Umlage befreit.

Mittelstands, des Handwerks und der privaten Verbraucher füh-

ren. Die ausnahmen bei Strom- und Energiesteuer den Netzent-

gelten, der Umlage nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG) und der Umlage nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz 

(KWKG) entlasten die Industrie laut dem Forum Ökologisch-

Soziale Marktwirtschaft (FÖS) und dem Institut für Zukunftsener-

giesysteme (IZES) jährlich um etwa 9 Milliarden Euro. Im EEG 

2012 hat der Gesetzgeber die ausnahmen für die Industrie sogar 

noch erweitert. FÖS und IZES gehen in einer ersten Schätzung 

davon aus, dass dreimal so viele Unternehmen wie heute ab 

2013 von der EEG-Umlage befreit sein werden. Diese großzügige 

ausnahmeregelung lässt die Umlage zu Lasten von Mittelstand 

und Endverbraucher steigen.

Privilegierungen der energieintensiven Industrie sind zum Schutz 

von arbeitsplätzen immer dann sinnvoll, wenn nachgewiesen 

werden kann, dass die Erzeugnisse im internationalen Wettbe-

werb stehen und der anteil des Strompreises am Produkt so 

groß ist, dass Strompreissteigerungen nicht abgefangen werden 

können. Dabei sollte die Politik aber ins Kalkül ziehen, dass 

gerade stromintensive Unternehmen vom ausbau der Erneuerba-

ren Energien profitieren. Denn mit dem ausbau der Erneuerbaren 

sinkt der börsenstrompreis. Wenn der Strompreis an der börse 

zur Mittagszeit seinen höchsten Punkt erreicht, speisen Wind und 

Sonne so viel Strom in die Netze, dass die Preise an der börse 

erheblich sinken, an der sich stromintensive Unternehmen mit 

Strom versorgen. Durch die befreiung von Steuern und abgaben 

und den Nutzen von günstigeren Strompreisen an der börse 

profitiert die energieintensive Industrie also doppelt. Die Indus-

triestrompreise sind in Deutschland in den letzten Jahren stabil 

geblieben, im Gegensatz zur Situation in den Nachbarländern. 

Die Politik ist gefordert, die durch die ausnahmetatbestände 

entstehenden Mitnahmeeffekte zu minimieren, statt den Kreis 

der Umlagezahler immer weiter zu verkleinern.

Für die Erneuerbaren Energien ist der preissenkende Effekt an 

der börse insofern schlecht, als dass durch ihn die EEG-Umlage 

steigt. Wenn ein Windparkbetreiber 9 ct/kWh an EEG-Vergütung 

erhält und der Strompreis an der European Energy Exchange 

(EEX) bei 6 ct/kWh liegt, werden 3 ct/kWh über die EEG-Umlage 

verteilt. Senken jetzt aber Sonne und Wind die Strompreise an 

der börse auf 4 ct/kWh, erhöht sich der anteil für die EEG-

Umlage auf 5 ct/kWh, obwohl die Erneuerbaren den volks-

wirtschaftlich positiven Effekt von günstigeren Strompreisen 

herbeiführen. Hier muss die Politik dringend eine Lösung finden, 

um die positiven Effekte den Erneuerbaren Energien zuzurech-

nen und sie nicht auch noch für die Verbilligung der börsenpreise 

zu bestrafen.

Mitnahmeeffekte vermeiden

Nur etwa ein Sechstel der «reinen EEG-Umlage» entfallen auf 

die Windenergie, während sie über ein Drittel des EE-Stroms 

beisteuert. auf diese günstige Stromerzeugung muss die Politik 

auch in Zukunft setzen und stabile Rahmenbedingungen für 

Investoren bieten. Durch den Einspeisevorrang und die feste 

Vergütung können der Mittelstand sowie Landwirte und bürger 

an Windprojekten teilhaben und so die Energiewende gestal-

ten. Nicht das EEG als Ganzes sollte in Frage gestellt werden, 

sondern unnötige Mitnahmeeffekte für teile der Industrie. Die 

Politik könnte auch die zusätzlich anfallende Mehrwertsteuer für 

die Energiewende und zur Entlastung der Verbraucher nutzen. 

Zudem müssen in eine künftige berechnung der EEG-Umlage die 

preisdämpfenden Effekte an der börse den Erneuerbaren auch 

zu Gute kommen. Wenn sich alle an den Kosten beteiligen, bleibt 

auch die akzeptanz für die Energiewende erhalten.
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Praxis

Die themen Nachhaltigkeit und Erneuerbare Energien beschäf-

tigen inzwischen auch den Motorsport. Immer mehr Rennställe 

treten heute bei Langstreckenrennen mit Hybridantrieben an und 

in der aktuellen Formel-Eins-Saison verwenden fast alle teams 

Systeme zur bremskraftrückgewinnung. auch die Renn- 

streckenbetreiber sind erneuerbar aktiv. So will die EuroSpeed-

way Verwaltungs GmbH, die bei Klettwitz in brandenburg den 

Lausitzring betreibt, ihre Rennstrecke künftig zu hundert Prozent 

aus Erneuerbaren Energien versorgen. Der Strom wird dabei vor 

Ort von einer Windenergieanlage, einer biogasanlage und einem 

Solarcarport geliefert. Die Windenergieanlage errichtete  

ENERCON mit seinem Projektpartner Energiequelle: eine 

E-126/7,5 MW, die wohl schon bald zum neuen Wahrzeichen der 

Rennstrecke und der angrenzenden Lausitz werden dürfte.

Windenergie für die Rennstrecke
Erneuerbaren-Projekt «Grüner Lausitzring»

Der Lausitzring möchte sich künftig zu hun-
dert Prozent aus Erneuerbaren Energien 
versorgen. ENERCON errichtete für das 
Kombiprojekt eine E-126/7,5 MW.

Wegweisend ist auch die Umsetzung des E-126 Projekts durch 

ENERCON und Energiequelle. «Das Projekt ist ein beleg für un-

sere Kompetenz, Windenergieanlagen der Multimegawatt-Klasse 

auch an Standorten mit schwierigen bodenverhältnissen zu 

errichten», sagt Holger bohlen vom ENERCON Vertrieb Deutsch-

land. «Eine wichtige Voraussetzung ist allerdings die vertrau-

ensvolle Zusammenarbeit mit einem bewährten Projektpartner», 

würdigt bohlen die gute Kooperation mit Energiequelle.

Der Standort der E-126 befindet sich am Lausitzring, welcher 

auf dem Gelände eines ehemaligen Niederlausitzer tagebaus 

entstanden ist. «Der baugrund war dort deshalb nur bedingt 

geeignet, so dass wir erhebliche bodenverbesserungsmaßnah-

men vornehmen mussten», erläutert ENERCON Projektleiter 

Hardy Mickoleit. Im Umkreis von 65 Meter und bis zu einer tiefe 

von 63 Meter wurde vor dem Fundamentbau daher zunächst 

der boden verdichtet. Dabei wurden per Rütteldruckverdich-

tung 199 Schottersäulen in den boden eingebracht. Hinzu kam 

weiteres Material, das per Rüttelstopfverdichtung in 344 Säulen 

eingeleitet wurde. Darüber hinaus wurde ein 4 Meter starkes 

Lastverteilungspolster eingebaut und an dieser Stelle der boden 

komplett ausgetauscht.

Umfangreiche Bodenverbesserung

«Wir haben dafür eine enorme Masse eingebaut», sagt Mickoleit. 

Rund 4.000 Kubikmeter Schotter – etwa 8.000 tonnen – waren 

für diesen zeitaufwändigsten bauabschnitt erforderlich, um die 

tragfähigkeit des bodens auf das erforderliche Maß zu erhöhen. 

Die arbeiten wurden dabei kontinuierlich von einem externen 

Ingenieurbüro überwacht. Mit Hilfe von Drucksondierungen und 

seismischen Untersuchungen wurde abschließend nachgewie-

sen, dass die bodenverbesserung erfolgreich war.

Die weiteren bauabschnitte – Fundament-, turmbau und anla-

genmontage – gingen vergleichsweise zügig über die bühne, 

so dass die turbine anfang Juni errichtet war. Die offizielle 

Inbetriebnahme der E-126 soll Mitte September erfolgen. «Wir 

freuen uns, dass wir nach dem energieautarken Dorf Feldheim in 

brandenburg mit dem grünen Lausitzring ein zweites Projekt mit 

hundert Prozent Erneuerbaren-Versorgung realisieren konnten», 

sagt Energiequelle-Projektleiter Guido Filipov. «Es ist ein großer 

Schritt, Strom und Wärme aus Erneuerbaren Energien den Kun-

den vor Ort anbieten zu können.»

«Wir wollten die E-126 für dieses Projekt», sagt Guido Filipov, 

Projektleiter bei der Energiequelle GmbH, die für die betriebs-

führung der E-126 zuständig ist. Der «Grüne Lausitzring» sei ein 

Leuchtturmprojekt, für das die leistungsstärkste Windenergiean-

lage der Welt daher die ideale Maschine ist. Zudem erzeuge die 

E-126 so viel elektrische Energie, dass neben der Rennstrecke 

auch Haushalte in der Region mit umweltfreundlichem Strom 

versorgt werden können.

Nach berechnung der betreiber kommt die E-126 auf einen 

Jahresenergieertrag von rund 17 Millionen Kilowattstunden 

(kWh). Damit erbringt die turbine den Löwenanteil der Erneu-

erbaren Energie für das Projekt. Die biogasanlage erzeugt 

4,2 Millionen kWh, der Solarcarport 0,9 Millionen kWh elek-

trische Energie. Hinzu kommen 3 Millionen kWh thermische 

Energie aus der biogasanlage, von der die Rennstrecke ein 

Drittel nutzt, der Rest wird als Fernwärme verwendet. Mit diesem 

Energiekonzept nehme man eine Vorreiterstellung unter den 

deutschen Rennstrecken ein, freut man sich bei der EuroSpeed-

way Verwaltungs GmbH.

Der Lausitzring will 
sich künftig zu 100 
Prozent selbst aus 
Erneuerbaren Energien 
versorgen. 
Bild oben: Aufwändige 
Fundamentgründung 
für die E-126.

bi
ld

er
 (2

): 
En

er
gi

eq
ue

lle

15

technologie

Einzelblattmontage  
spart Zeit und Kosten

Neu konstruierte Hebepunkte und ein ausge-
klügelter Entriegelungsmechanismus erleich-
tern die Montage der Rotorblätter für  
ENERCONs 3-MW-Windenergieanlage. 

Neues E-101 Aufbaukonzept

bei der Errichtung von Windenergieanlagen spielt Zeit eine 

entscheidende Rolle. Um das Projekt nicht in Verzug zu bringen, 

muss der terminplan jeder aufbauphase eingehalten werden. 

Hinzu kommt, dass baustellenzeit ein erheblicher Kostenfaktor 

ist. Für die E-101 Windenergieanlagen hat ENERCON daher ein 

aufbaukonzept entwickelt, das den ablauf erheblich vereinfacht.

beim aufbau der ersten E-101 anlagen wurde noch die komplet-

te Nabe gezogen. Nachteil ist, dass wegen deren hohen Gewichts 

ein Großkran erforderlich ist. Großkräne sind jedoch nicht so 

leicht verfügbar wie ein handelsübliches Gerät und erheblich teu-

rer. außerdem sind die aufbauteams sehr vom Wetter abhängig. 

Da die montierten Rotorblätter eine große angriffsfläche bieten, 

kann der Nabenzug nur bei sehr wenig Wind erfolgen.

Die Einzelblattmontage, mit der ENERCON bereits beim E-82 

aufbau etwa an Waldstandorten gute Erfahrungen gemacht hat, 

erschien daher als nahe liegende alternative. Sie lässt sich mit 

kleineren Kränen bewerkstelligen und ist wetterunabhängiger. 

Für die E-101 haben Konstruktion und anlagenmontage das 

Verfahren zu einem innovativen aufbaukonzept weiterentwickelt.

Zunächst wurden für die E-101 Rotorblätter neue Hebepunkte kon-

struiert. Die Slings, mit denen der Kran das blatt aufnimmt, werden 

nicht mehr außen um das blatt herum-, sondern durch Löcher in 

das blatt hineingeführt, erläutert alexander Hoffmann, Leiter der 

ENERCON Rotorblattkonstruktion. Dort werden sie mit bolzen be-

festigt. Das einzelne blatt wird dann um 90 Grad gepitcht gezogen 

und an der zuvor separat gezogenen Nabe montiert. Die bolzen 

lassen sich aus dem Inneren der Nabe entriegeln. Die Entriege-

lungsvorrichtung wird später von innen ausgebaut, die Slinglöcher 

werden mit Stopfen verschlossen. «Wir sind mit diesem Verfahren 

viel flexibler», fasst Gerrit Kuiper von der Energieanlagenmontage 

GmbH die Vorteile zusammen.
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International

ENERCON hat in den vergangenen Wochen die ersten Wind-

energieanlagen der neuen E-101 baureihe im ausland errichtet. 

Installiert wurden die 3-MW-Maschinen in der Schweiz, in Italien 

und in Schweden.

In der Schweiz installierte ENERCON die erste E-101 in der Ge-

meinde Charrat im Kanton Wallis. Die turbine mit 99 Meter Na-

benhöhe wurde für den ENERCON Kunden ValEole nahe Martigny 

im Rhône-tal errichtet. tallagen sind für Windenergieanlagen 

eher ungewöhnlich, da dort der Wind meist schwächer weht als 

auf anhöhen. Der Standort Charrat bietet jedoch gerade wegen 

dieser Lage sehr gute Windbedingungen, erläutert ENERCON 

Erste E-101 Anlagen im Ausland installiert
Neue 3-MW-Baureihe im Export

Auch international ist der Aufbau von  
ENERCONs neuer E-101 Baureihe ange-
laufen. In mehreren europäischen Ländern 
wurden jetzt die ersten Turbinen errichtet.

Projektleiter Nils Niedermowwe. So ergibt sich durch die bis zu 

3.000 Meter aufragenden Gebirgszüge eine art Düseneffekt, 

der durch die thermik des nahe gelegenen Genfer Sees noch 

begünstigt wird. Über dem abends noch warmen Seewasser er-

wärmt sich zum beispiel die Luft und steigt in die Höhe, wodurch 

aus dem Rhône-tal ständig Luft nachströmt. «Wir haben dadurch 

sehr konstante Luftbewegungen», sagt Niedermowwe. «Die Luft 

fließt regelrecht durchs tal.» Dazu summieren sich die Föhnwin-

de über die alpen, so dass es in diesem tal Standorte gibt, die für 

die Nutzung der Windenergie durchaus sehr geeignet sind.

Die guten Erfahrungen, die ENERCON mit zwei bereits vor eini-

gen Jahren im selben tal errichteten Windenergieanlagen vom 

typ E-70 und E-82 gemacht hat, bestätigen diese Einschätzung. 

So kommt etwa die E-82 auf Jahresenergieerträge von bis 

zu 5,4 Millionen Kilowattstunden (kWh). Die Erwartungen im 

Hinblick auf die Erträge der neu errichteten E-101 sind daher 

ähnlich positiv. Für das Fundament der 3-MW-anlage war eine 

Pfahlgründung erforderlich, da der boden vor allem aus Schotter 

und Geröll besteht. Mit dem Fundamentbau wurde eine Schwei-

zer baufirma beauftragt. Der aufbau erfolgte mit Einzelblattmon-

tage. Im Juli wurde die turbine in betrieb genommen.

Ende Juli war auch die Installation der ersten E-101 in Italien na-

hezu abgeschlossen. Errichtet wurde sie in der Gemeinde Mele 

in Ligurien ebenfalls auf einem 97-Meter-turm (99 Meter Naben-

höhe) für den Kunden S.F.E.R.a. Energia. Der Standort befindet 

sich in unmittelbarer Nähe der autobahn a 26 rund 20 Kilometer 

von der ligurischen Hauptstadt Genua entfernt. Da für die 

Schwertransporte die direkte anfahrt aufgrund der Streckenbe-

schaffenheit jedoch nicht möglich war, mussten die Komponen-

ten vom Hafen Genua aus einen Umweg über die a 7 und die 

a 26 nehmen. Der betreiber, für den ENERCON in Ligurien bereits 

zwei E-48 und zwei E-53 errichtet hat, rechnet für die E-101 mit 

einem Jahresenergieertrag von rund 7,1 Millionen kWh.

Mit erster E-101 1 GW in Italien installiert

auch aus einem weiteren Grund ist das Projekt Mele ein beson-

deres für ENERCON: «Mit Installation der E-101 erreichen wir die 

Gesamtleistung von 1 Gigawatt, die ENERCON bereits in Italien 

installiert hat», sagt alessandra Lemma vom ENERCON Vertrieb 

Italien.

Der Standort der ersten E-101 in Schweden befindet sich in der 

nordschwedischen Region Jämtland. beim Projekt Middags-

berget errichtet ENERCON insgesamt drei E-101 mit 99 Meter 

Nabenhöhe für den Entwickler Wallenstam, der den Windpark als 

Middagsberget Vindkraft ab betreiben wird. baubeginn für das 

Projekt war 2011. Nach Herstellung der Zuwegung und Kranstell-

flächen wurden im September vergangenen Jahres die Funda-

mente gegossen. Im Juni 2012 wurden die betontürme errichtet. 

Die anlagenmontage startete im Juli. Da der Standort in den 

bergen liegt und die Zufahrt verhältnismäßig steil ansteigt, war 

der transport der Komponenten – insbesondere der 48,6 Meter 

langen Rotorblätter – eine besondere Herausforderung.

Der E-101 Windpark spielt eine besondere Rolle in der Energie-

strategie von Wallenstam. «Wir wollen uns bis zum Jahr 2013 

selbst aus Erneuerbaren Energien versorgen», sagt bo Strand-

berg, Geschäftsführer von Wallenstam NaturEnergi. Hintergrund 

dieser Entscheidung sei der Wunsch, die steigenden Energie-

kosten des Unternehmens unter Kontrolle zu bringen. «Das be-

deutet, dass wir rund 50 Windenergieanlagen betreiben werden. 

Middagsberget ist einer unserer im bau befindlichen Windparks, 

um unser Ziel zu erreichen.» Dass die Wahl auf ENERCON als 

Projektpartner fiel, freut Claes Jeppsson vom ENERCON Vertrieb 

Schweden besonders: «Wallenstam ist einer unserer größten 

Kunden in Schweden und wir sind sehr stolz auf die Zusammen-

arbeit, die wir über die Jahre aufgebaut haben.»

Windreiche Tallage: ENERCON E-101 bei Charrat in der Schweiz.

Erste E-101 in Schweden: 
Das Projekt Middagsberget 
(links).

Bild unten: Montage der 
E-101 in der Gemeinde 
Mele/Italien.

bild: S.F.E.R.a. Energia/M
arco M

arrè brunenghi
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Erstes Erneuerungsprojekt in Norwegen umgesetzt
ENERCON in Skandinavien

Mehr als 1.800 Mal hat ENERCON die E-48 Windenergieanlage 

in den vergangenen Jahren weltweit errichtet. Und immer noch 

ist der bewährte 800-kW-anlagentyp für eine Premiere gut: So 

hat ENERCON mit der E-48 jetzt das erste Erneuerungsprojekt 

in Norwegen realisiert.

am Standort aasen bei Stavanger im Südwesten von Norwegen 

ersetzen zwei E-48/800 kW zwei alte Vestas V-20 mit jeweils 

100 kW Nennleistung. Errichtet wurden die ENERCON turbinen 

Ende 2011 auf 65-Meter-Stahlrohrtürmen. anfang 2012 wurden 

sie ans Netz angeschlossen und an den Kunden Solvind über-

geben. Die Vestas-Maschinen waren in aasen seit anfang 2004 

in betrieb. Nach angaben von Solvind ist der Standort damit 

einer der ersten Repowering-Standorte in Norwegen.

Der erneuerte Windpark ist der erste in Norwegen, für den CO
2-

Zertifikate ausgegeben werden, sagt Eike Gentsch vom  

ENERCON Vertrieb Norwegen. Verursacher des klima-

schädlichen Gases müssen den ausstoß in Norwegen seit 

kurzem kompensieren, indem sie von den betreibern einer 

Erneuerbare-Energien-anlage CO
2-Zertifikate kaufen. «Das ist 

Zwei E-48 hat ENERCON am Standort Aasen 
errichtet, dafür mussten zwei Vestas V-20 
weichen. Potenzial für weitere Erneuerungs-
projekte ist in Norwegen vorhanden.

die einzige Form der Unterstützung für Erneuerbare Energien 

in diesem Land», sagt Eike Gentsch. Ein gestaffeltes Vergü-

tungssystem für die umweltfreundlich erzeugte Energie, wie 

sie beispielsweise das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in 

Deutschland vorsieht, existiert in Norwegen nicht. betreiber 

von Windenergie- oder Wasserkraftanlagen erhalten für ihre 

erzeugten Kilowattstunden lediglich den normalen Strompreis 

vergütet.

Betreiber wollte mehr Leistung

Der betreiber Solvind hatte sich zur Erneuerung entschlossen, 

weil er die Leistung des Standorts aasen vergrößern wollte. 

Hinzu kommt, dass die Vestas-Maschinen, die seinerzeit bereits 

in gebrauchtem Zustand aufgestellt worden waren, mit den be-

triebsjahren immer reparaturanfälliger wurden. Das beeinträch-

tigte die Verfügbarkeit und den Ertrag – Gründe genug, um an 

einem guten Windklasse-II-Standort wie aasen ein Repowering 

vorzunehmen.

Potenzial für weitere Erneuerungsprojekte ist in Norwegen 

durchaus vorhanden. «Es gibt anfragen für diverse Projekte», 

sagt Eike Gentsch. Jedoch sei Norwegen nicht mit Deutschland 

vergleichbar. Windenergie spielt bis heute eine wesentlich 

kleinere Rolle. aufgrund der begrenzten ausbaukapazität für 

weitere Wasserkraftprojekte wird in Norwegen bis 2020 jedoch 

ein erheblicher ausbau der Windenergie erwartet.

ENERCON E-48 am 
Standort Aasen. Zwei 
Anlagen dieses Typs 
ersetzen dort zwei 
Vestas V-20.
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Wirtschaftliche Überlegungen spielen bei der Planung von Wind-

energieprojekten eine wichtige Rolle – schließlich wollen die 

betreiber mit der regenerativen Stromerzeugung in aller Regel 

auch Geld verdienen. In vielen Fällen geht es den Initiatoren 

aber ebenso sehr um Idealismus: Sie treibt die Vision an von 

einer nachhaltigen Energieerzeugung im Einklang mit Natur und 

Umwelt, von der zugleich die Menschen in vielfältiger Weise 

profitieren. Ein gutes beispiel hierfür ist das Projekt M.E.R.E. 

in der kanadischen Provinz Ontario. M.E.R.E. steht für «Mother 

Earth Renewable Project», wurde ins Leben gerufen von der 

M’Chigeeng First Nation und ist der erste Windpark im besitz 

kanadischer Ureinwohner. ENERCON ist der turbinenlieferant und 

hat für das Projekt zwei E-82/2,0 MW errichtet.

anfang Juni fand auf Manitoulin Island, der größten Insel im 

Huronsee, die offizielle Inbetriebnahme des Windparks statt. Fast 

500 Gäste waren gekommen, um im beisein von Chief Joe Hare, 

Regierungsvertretern und Energieexperten die Zeremonie auf der 

Klippe über der West bay zu verfolgen. Nach dem symbolischen 

Knopfdruck begann sich die zuletzt errichtete turbine unter dem 

beifall der Zuschauer zu drehen.

Umweltfreundliche Alternative

Die M’Chigeeng sehen die Nutzung von Windenergie als eine 

viel umweltverträglichere Methode der Energiegewinnung an als 

beispielsweise den ganze Landstriche zerstörenden abbau von 

Kohlevorkommen oder Ölsanden, was derzeit jedoch noch von 

der kanadischen Regierung befürwortet wird. Nach Überzeugung 

der M’Chigeeng müssen sie von ihrem Land ihren Lebensunter-

halt bestreiten und dabei respektvoll mit Mutter Erde umge-

hen. Das M.E.R.E.-Projekt sei für diese Grundsätze ein gutes 

Praxisbeispiel.

Erster Windpark für First Nation errichtet
ENERCON in Kanada

Für die kanadischen Ureinwohner der 
M’Chigeeng hat ENERCON zwei E-82/2,0 MW 
installiert. Der Standort befindet sich auf Mani-
toulin Island in der Provinz Ontario.

Die betreiber erwarten, mit ihrem 4-MW-Windpark während der 

nächsten 14 Jahre pro Jahr 300.000 kanadische Dollar (rund 

240.000 Euro) einzunehmen. Neben diesen Einnahmen profitiere 

die Stammesgemeinschaft jedoch von weiteren Vorteilen, worauf 

Chief Joe Hare bei der Inbetriebnahme hinwies. So wurden 

bereits während der Errichtungsphase hunderte neue Jobs 

geschaffen, da die verantwortlichen Firmen für Wegebau und 

andere baumaßnahmen Menschen aus der Region einstellten. 

Und die während des Projekts erworbenen Kenntnisse kommen 

ihnen auch nach abschluss des Projekts zugute. So sind etliche 

arbeiter inzwischen beim aufbau weiterer Windenergieprojekte 

beschäftigt.

Nadelöhr für den 
Generatortransport: die 

Brücke vom Festland 
nach Manitoulin Island.

Bild rechts: Einweihung 
der errichteten Wind-

energieanlagen.
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bild: M.E.R.E./3G Energy Corp.
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