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E-115 NEuauflagE ___ EP3-Starkwindversion wird Taifun-tauglich

ENErcoN SpEichErtEchNologiE ___ Prototypphase für E-Storage 2300 gestartet

E-44 groSSprojEkt ___ ENERCON liefert 40 x E-44 für Windpark in Griechenland

EP3-Entwicklung

Komponenten-Erprobung 
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_Editorial

arten- und klimaschutz sind  
zwei Seiten einer Medaille!
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liebe Kunden, Geschäftspartner und mitarbeiter, liebe leser,

die Onshore-Windenergie und die Energiewende geraten in 
deutschland von mehreren Seiten unter druck. Große Heraus- 
forderungen durch das ausschreibungssystem, massiv zu- 
nehmender Preis- und Wettbewerbsdruck, stagnierender 
Netzausbau sowie weitreichende umwelt- und planungsrecht-
liche Hürden bremsen den ausbau von Windenergieanlagen 
aus. durch die diskussion über die auswirkungen des aus-
schreibungssystems ist zuletzt etwas aus dem Blick geraten, 
wie gravierend gerade auch der artenschutz dem Kampf gegen 
den Klimawandel in die Parade fährt. durch artenschutzrechtliche Belange sind allein 
bei ENERCON derzeit Projekte mit einer Größenordnung von über 2.000 mW blockiert. 
Bezogen auf die gesamte Branche und unter Berücksichtigung von geplanten Re- 
powering-vorhaben dürfte diese Zahl um ein vielfaches höher liegen.

diese Projekte werden für die Umsetzung der Energiewende und das Einhalten der  
Klimaschutzziele dringend benötigt. dies gilt umso mehr, da bei versagten Erneuerungs-
plänen zahlreiche Windpark-Stilllegungen und somit bundesweit in der Summe eine 
verringerung der Erneuerbaren Erzeugungsleistung drohen. in der Konsequenz würde 
sich deutschland immer mehr von seinen Klimaschutzzielen entfernen – mit fatalen 
Folgen für die Umwelt und die artenvielfalt. Und zu hoffen, Offshore wird es schon  
richten, wäre für die Politik fatal – siehe fehlender Netzausbau.

man gewinnt bei dem Thema verzögerung Onshore jedoch den Eindruck, dass von 
Umweltschützern, Behörden und Gerichten derzeit vor allem gegen die Onshore-Wind-
energie gerichtete artenschutz-argumente Gehör finden. dabei ist der von „Umwelt-
schützern“ bei vielen Projekten vorgebrachte vorwurf, die Windenergie sei die ärgste 
Bedrohung der Tier- und Pflanzenwelt, absurd. arten- und Klimaschutz sind kein Gegen- 
satz. Wer die Energiewende aufhält – auch durch falsch verstandenen artenschutz – 
leistet indirekt dem Klimawandel und dem artensterben vorschub. dessen sollten sich  
bei Projektplanungen vor Ort alle Beteiligten bewusst werden. Wir müssen wieder zu 
einem konstruktiven Umgang finden. Selbstverständlich sind berechtigte artenschutz-
Belange zu berücksichtigen, keine Frage. Es gilt dabei jedoch, die verhältnismäßigkeit 
zwischen Erneuerbaren-ausbaus und tatsächlicher Gefährdung betroffener arten zu 
wahren. mit pauschaler, durch „artenschutz“ begründeter ablehnung und systema- 
tischem Beklagen von Onshore-Windprojekten ist dagegen niemandem geholfen.

die Bundesregierung sollte die voraussetzung für praktikable Genehmigungsverfahren 
schaffen – es reicht nicht, auf Bundesebene hehre Klimaschutzziele zu verkünden, die 
aufgrund komplizierter Genehmigungsprozedere und „verhinderungsvorschriften“ auf 
kommunaler Ebene nicht zu realisieren sind. dabei gilt es auch, das Repowering neu zu 
betrachten. Wir halten Erleichterungen für genehmigungstechnische vorgaben für Erneue- 
rungsprojekte für dringend geboten, damit uns die traditionellen Windstandorte für die  
Energieerzeugung mit effizienterer anlagentechnologie erhalten bleiben und nicht auf- 
grund von nicht nachvollziehbaren pauschalen artenschutz-vorbehalten ersatzlos weg- 
fallen! Zudem sind die Sonderausschreibungen 2019 ein notwendiges muss für die 
Onshore-Branche. ansonsten droht dem Onshore-ausbau in deutschland 2019 / 2020 ein 
desaster. durch die Ziele werden die Restriktionen gegen die Onshore-Windenergie weiter 
zunehmen. das wäre fatal für die Energiewende und die Beschäftigten in deutschland.

Hans-dieter Kettwig
ENERCON Geschäftsführer

   PRaxiS
18_  artenschutz und rechtsprechung als klima-

schutzbremse
    ausufernde artenschutz-auflagen und nicht nach-

vollziehbare verwaltungsgerichtsurteile stoppen 
zunehmend Neu- oder Repowering-Projekte der 
Onshore-Windenergie. 

   POliTiK
21_  „Wir brauchen die Energiewende, um klima- 

wandel und artensterben zu verhindern“  
die Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare 
Energien e.v. (BEE), dr. Simone Peter, äußert sich  
im wb-interview zum zunehmenden Konflikt  
„artenschutz versus Klimaschutz“.

22_  EEg-Änderungsgesetz setzt 100-tage- 
programm um

    im ausschreibungssystem in deutschland erhalten 
künftig nur noch baureife Projekte Zuschläge.

   iNTERNaTiONal
24_  E-44 großprojekt markiert neuen aufschwung  

in griechenland
    ENERCON liefert 40 x E-44. Für das Unternehmen 

zahlt sich aus, dass es auch in Jahren der schwieri-
gen wirtschaftlichen lage an seinem Griechenland-
Engagement festgehalten hat.

26_  Erweiterung von Starkwind-Standort als  
Startschuss für Marktoffensive

    ENERCON liefert für das Onshore-Projekt  
„diadema ii“ in argentinien 9 x E-82 E4 und  
intensiviert sein Engagement im land.

24

thEMEN

   TITEl
10_  Ep3-Erprobung läuft auf hochtouren
    Parallel zur inbetriebnahme einer Testmaschine in 

lelystad/Niederlande hat ENERCON die Erprobung 
von Komponenten auf dem Teststand gestartet. die 
versuche liefern wichtige Erkenntnisse noch vor der 
Errichtung des ersten EP3-Prototyps.

   
   TECHNOlOGiE
14 _  ENErcoN startet prototypphase für  

E-Storage 2300
     die inbetriebnahme der vorserienversion von  

  ENERCONs Schnittstellentechnologie zur an- 
  bindung von Batteriespeichersystemen ist für  
  Ende Q3 vorgesehen, im anschluss folgen erste  
  Kundenprojekte.

16_  Neuauflage der E-115 
    auf Basis der neuen EP3-Plattform bringt ENERCON  

Ende 2019 auch eine E-115 EP3 auf den markt. Sie 
erhält das funktionale Kompaktdesign und ist für 
Starkwindstandorte ausgelegt.

   TECHNiK-lExiKON
17_   arc-Siril – Windpark-Befeuerung  

mit anwohnerschutz
      ENERCON hat mit einem Partner spezielle  

  leuchten für die WEa-Befeuerung entwickelt,  
  deren licht im Umkreis der WEa am Boden  
  kaum noch wahrnehmbar ist.
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mit Rotorblättern durch Kurven zu rangieren, ist eine große Herausforderung. die aufgabe wird in Zukunft 
nicht einfacher, da die Komponenten für neue anlagentypen aufgrund der größeren Rotordurchmesser  
länger werden. Um für die Transport- und logistik-Herausforderungen im Zusammenhang mit der markt-
einführung der neuen EP3-anlagentypen gerüstet zu sein, hat ENERCON umfangreiche Tests mit der  
Nachläufer-Technik für Rotorblatt-Transporte durchgeführt. das Rotorblatt liegt dabei nicht mehr auf  
einem durchgehenden Trailer auf, sondern auf zwei separaten, lenkbaren Gestellen, die lediglich durch das 
eingespannte Rotorblatt verbunden sind. vorteil dieser Transporttechnik ist eine deutlich bessere manövrier- 
barkeit des Gespanns.

die Tests, die anhand eines mit umfangreicher messtechnik ausgerüsteten 50,5 meter langen EP4-außen-
blattes in aurich durchgeführt wurden, sollten die lastentwicklung ermitteln. Bei Kurvenfahrten, Passagen  
unebener Wegstrecken sowie Notbrems- und ausweichmanövern wurden die Flieh- und Torsionskräfte  
ermittelt, die während des Transports auf das Rotorblatt einwirken. die Ergebnisse werden derzeit von 
ENERCONs Rotorblattentwicklern und logistikspezialisten ausgewertet und bei der Erarbeitung von  
Transportkonzepten für die neuen EP3-Rotorblätter berücksichtigt.

tests mit Nachläufer-technik 
für rotorblatt-transport
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hannover Messe

Erfolg für ENErcoN 
mit prominentem Besuch startete in diesem Jahr ENERCONs auftritt  
auf der Hannover messe. Bundeskanzlerin angela merkel und der 
mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto machten bei ihrem  
offiziellen Eröffnungsrundgang Station am ENERCON Stand.  
mexiko war in diesem Jahr Partnerland der messe. am Real- 
exponat der neuen EP3-Kugelnabe wurde die Politik-delegation  
von den ENERCON Geschäftsführern Hans-dieter Kettwig und  
Simon-Hermann Wobben vor großem medienaufgebot und zahl- 
reichen Zuschauern empfangen. ENERCON stellte in diesem Jahr in 
Hannover unter anderem die neuen Onshore-Windenergieanlagen  
der EP3-Plattform, die Zusammenarbeit mit dem niederlän- 
dischen Hersteller lagerwey und dessen Produktneuheiten sowie  
den neuen E-Charger 600 für ultraschnelles und netzdienliches  
laden von E-Fahrzeugen vor.

„die Hannover messe 2018 war für ENERCON ein guter Erfolg“, zieht 
Hans-dieter Kettwig zufrieden Bilanz. „die von uns vorgestellten  
Produkte und lösungen aus den Bereichen Onshore-Windenergie 
und integrated Energy stießen bei unseren Besuchern auf sehr großes  
interesse. darüber hinaus konnten wir viele positive Gespräche mit 
Politikern und Entscheidern führen. dass die Bundeskanzlerin und 
der mexikanische Präsident uns gleich am ersten messetag einen 
Besuch abstatteten, freut uns natürlich ganz besonders.“

Neben angela merkel und dem mexikanischen Staatsoberhaupt 
empfing ENERCON während der messewoche unter anderem  
maroš Šef�covi�c, EU-Kommissar für die Energieunion; Stephan Weil,  

informierte sich über ENErcoNs Schnellladetechnologie:  
maroš Šef�covi�c, EU-Kommissar für die Energieunion (rechts).

_tErMiNE

Brazil Windpower
(Rio de Janeiro/Brasilien)
07. – 09. august 2018
www.brazilwindpower.org

WindEnergy hamburg
(Hamburg/deutschland)
25. – 28. September 2018
www.windenergyhamburg.com

canWEa
(Calgary/Kanada)
23. – 25. Oktober 2018
www.windenergyevent.ca

colloque National Eolien
(Paris/Frankreich)
17. – 18. Oktober 2018
www.colloque-national-eolien.fr

key Energy
(Rimini/italien)
06. – 09. November 2018
www.en.keyenergy.it

BaNGalORE

ENErcoN weitet  
aktivitäten in indien aus

ENERCON erzielt weitere Fortschritte beim Wiedereintritt in den indischen Windenergie-
markt. mit der Ende 2017 neu gegründeten indischen Gesellschaft „ENERCON WindEnergy 
Pvt. ltd.“ und dem mitte mai in Bangalore, der Hauptstadt des südindischen Bundesstaates 
Karnataka, eröffneten Büro ist ENERCON nun dauerhaft in indien präsent. derzeit laufen 
intensive Gespräche mit potenziellen Kunden und investoren über die lieferung aktueller 
ENERCON Windenergieanlagen für Projekte in dem südasiatischen Staat. „Potenziellen  
interessenten bieten wir die modernsten anlagen aus unserem aktuellen Produktportfolio,  
die E-138 EP3 und die E-126 EP3, an“, sagt Wolfgang Juilfs, Geschäftsführer der neuen  
indischen Gesellschaft. „Zudem werden wir den Kunden zukünftig verstärkt Turbinen  
unserer Partnermarke lagerwey vorstellen, die sich ebenfalls sehr gut für die spezifischen 
Windbedingungen in indien eignen.“

ENERCONs Rückkehr auf den indischen markt wird von der Branche, der indischen  
Wirtschaft sowie der Politik sehr begrüßt, wie ENERCON anfang mai bei Treffen mit hoch-
rangigen indischen Regierungsvertretern erneut feststellen konnte. in delhi und ahmedabad  
traf sich eine ENERCON-delegation zum austausch unter anderem mit dem indischen  
Wirtschafts- und Handelsminister Suresh Prabhu sowie mit vijay Rupani, dem Chief minister  
des Bundesstaats Gujarat. „die positive Resonanz sowie die wiederholten angebote zur  
umfassenden Unterstützung haben uns ein weiteres mal in der Richtigkeit unserer Ent- 
scheidung zum Wiedereintritt in den indischen markt bestätigt. ENERCON genießt in indien 
weiterhin einen sehr guten Ruf bezüglich Qualität, Technik und innovation. Es gibt ein starkes 
interesse an einer Zusammenarbeit bei einer vielzahl von Themen rund um den Bereich der 
Erneuerbaren Energien“, berichtet Wolfgang Juilfs.

Nachdem ENERCON bereits im vergangenen Sommer Kooperationsvereinbarungen mit  
mehreren unabhängigen Service-dienstleistern hinsichtlich Wartung und Reparatur von 
ENERCON anlagen in indien geschlossen und im Herbst die Zusammenarbeit mit ersten Zu-
lieferern für den globalen Bedarf gestartet hatte, ist die ausweitung der vertriebsaktivitäten 
nun der nächste konsequente Schritt in ENERCONs indien-Strategie. innerhalb ENERCONs 
verstärkter internationalen ausrichtung spielt indien eine zunehmend wichtige Rolle.

ministerpräsident Niedersachsens; daniel Günther, ministerpräsident  
Schleswig-Holsteins; Olaf lies, Energieminister Niedersachsens; 
Bernd althusmann, Wirtschaftsminister Niedersachsens; Winfried 
Hermann, verkehrsminister Baden-Württembergs; sowie Politik-  
und Wirtschafts-delegationen aus Schweden, Japan, indien,  
argentinien, Taiwan und den vereinigten arabischen Emiraten.

als weltgrößte industriemesse gehört die Hannover messe für 
ENERCON zu den wichtigsten messen. „Sie bietet uns als industrie- 

unternehmen der Erneuerbaren-Branche eine ideale Plattform, 
um mit Kunden, Geschäftspartnern, interessenten, vertretern der  
industrie sowie mit Politikern und Entscheidern in Kontakt zu treten“, 
sagt Hans-dieter Kettwig. „die leitmesse Energy ist zudem der 
geeignete Rahmen, um innovative Produkte und lösungen für die  
Herausforderungen der Energiewende und den aufbau des dezen-
tralen und vernetzten, auf den Erneuerbaren basierenden Energie-
systems der Zukunft zu präsentieren.“

Nach angaben der messeorganisatoren kamen in diesem Jahr 
210.000 Besucher zur Hannover messe – davon 70.000 aus dem  
ausland –, um sich über die Neuheiten der 5.800 aussteller zu in-
formieren. Gut besucht war auch das ENERCON Betreiberforum, 
das der Bundesverband WindEnergie (BWE) für den messe-Freitag  
organisiert hatte. Rund 100 Teilnehmer diskutierten mit ENERCON- 
verantwortlichen aktuelle Themen und ließen sich über die Produkt- 
und Technologieneuheiten von ENERCON und lagerwey informieren.

auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (mitte)  
stattete ENERCON in Hannover einen Besuch ab.

prominenter Besuch am Messestand:
Angela Merkel und der mexikanische Präsident Enrique Peña Nieto  
wurden von den ENERCON Geschäftsführern Hans-Dieter Kettwig  
und Simon-Hermann Wobben empfangen.

Suresh Prabhu, indiens Wirtschafts- und Handels- 
minister (v.l.), Heiko Juritz, Head of ENERCON  
Global Procurement, dr. PKC Bose, Geschäfts- 
führer Saertex india Pvt. ltd., und Wolfgang Juilfs, 
Geschäftsführer ENERCON WindEnergy Pvt. ltd., 
beim Treffen anfang mai.
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e.g.o.o. erweitert externes 
Schwerlast-geschäft

ENERCONs Bahngesellschaft e.g.o.o. baut ihr externes Geschäft 
nun auch im Bereich Schwerlast-Transport und ladung mit Son-
dermaßen massiv aus. mehrere solcher Spezialtransporte wurden 
bereits für Kunden außerhalb der Windindustrie durchgeführt. die 
ladungen bestanden unter anderem aus über 200 Tonnen schweren 
Transformatoren oder auch einer 61 Tonnen schweren Spezialwalze, 
wie sie in Stahlwerken zum Einsatz kommt.

„Wir freuen uns, dass unsere dienstleistung von externen Kunden  
so positiv angenommen wird“, sagt e.g.o.o.-Geschäftsführerin  
Ursula vogt. „Wir wollen in diesem Geschäftsfeld weiter wachsen. 
die Kompetenz im Bereich Schwerlast-Transport und Handling 
von ladung mit Sondermaßen gehört zu den alleinstellungsmerk- 
malen der e.g.o.o. als privates Eisenbahnverkehrsunternehmen. 
aufgrund der langjährigen Transporttätigkeit für ENERCON ver- 
fügen wir hier über umfangreiche Erfahrung, von der auch externe 
Kunden profitieren.“

Zu den vorteilen des e.g.o.o.-angebotes gehört, dass die gesamte 
Planung und abwicklung aus einer Hand erfolgt. der leistungsum-
fang enthält die Zuführung der Wagengarnitur, die Organisation und 
durchführung der Transporte, die Bestellung der erforderlichen Ge-
nehmigungen und Trassen sowie die Organisation und abstimmung 

Schwerlast-transport mit der e.g.o.o.:  
dieser Transformator wurde für einen externen Kunden  
außerhalb der Windindustrie transportiert.

im Beisein der französischen arbeitsministerin muriel Pénicaud 
hat ENERCON anfang mai seine neue Schulungsbaustelle in 
longueil-Sainte-marie offiziell eingeweiht. ENERCON nutzt die 
neue Trainingseinrichtung in der Region Hauts-de-France, um 
aufbaumonteure aus aller Welt im Umgang mit der anlagentech-
nologie seiner 2-mW-Plattform zu schulen.

Zu diesem Zweck stehen auf dem Trainingsareal Originalkom-
ponenten einer 2-mW-Windenergieanlage zur verfügung. diese  
werden von den Schulungsteilnehmern unter anleitung von  
erfahrenen instrukteuren montiert und nach Ende der Schu-
lungen wieder auseinandergebaut. ENERCON rechnet mit 350  
Schulungsteilnehmern pro Jahr.

ministerin Pénicaud begrüßte ENERCONs Engagement in der  
Region sowie in Frankreich insgesamt. mit mehr als 1.700 errich-
teten Windenergieanlagen, einer installierten Gesamtleistung von 
3.500 mW (marktanteil: 25 Prozent) sowie 800 mitarbeitern in den 
Bereichen vertrieb, Projektmanagement, installation, Service,  
Zulieferung und Schulung ist ENERCON der führende arbeitgeber 
in der Windindustrie in Frankreich.

Bild oben: Peter Schuster, direktor ENERCON Frankreich, zeigte  
arbeitsministerin muriel Pénicaud die neue Schulungsbaustelle.

lONGUEil-SaiNTE-maRiE

Schulungsbaustelle in frankreich  
offiziell eingeweiht

der Be- und Entladungen. Hinzu kommt, dass das Personal sowie 
die lok während der gesamten Transporte, die in der Regel mehrere 
Nächte dauern, bei ladung und Begleitwagen bleiben. auch wenn die 
Züge tagsüber abgestellt werden müssen, werden lok und Personal 
nicht zwischendurch abgezogen. die e.g.o.o. spart dadurch Zeit und 
vermeidet Reibungsverluste, die sich aus häufigen Personal- und 
Traktionswechsel ergeben.

ENERCON hat im märz einen Workshop zum Thema  
inertia Emulation für internationale Übertragungsnetz- 
betreiber ausgerichtet. dabei tauschten sich die Teil-
nehmer mit Experten von WRd und Sales Grid integra-
tion darüber aus, in welcher Weise Windenergieanlagen 
die aufgaben der momentanreserve zur Netzstabili- 
sierung übernehmen können. diese Fragestellung wird 
derzeit in vielen Netzregionen diskutiert.

die Netzstabilisierung bei einer Änderung der Netz- 
frequenz ist bislang vor allem aufgabe konventioneller 
Kraftwerke, welche die in den rotierenden massen ihrer 
Turbinen und Generatoren gespeicherte Bewegungs- 
energie bei einem absinken der Frequenz dem Netz sehr 
schnell zur verfügung stellen. auch ENERCON Wind- 

energieanlagen beherrschen die sehr schnelle Frequenz-
regelung in gewissem Umfang: dabei wird die in Rotor und 
Generator gespeicherte Bewegungsenergie genutzt, um  
dem Netz kurzfristig mehr leistung bereitzustellen als  
aufgrund der vorherrschenden Windbedingungen zur  
verfügung stehen würde. diese von ENERCON entwickelte  
Funktion wird als inertia Emulation bezeichnet. 

Neben Fachvorträgen und diskussionen standen bei dem 
Workshop auch ein Feldtest auf ENERCONs Testgelände  
in Fiebing sowie eine Besichtigung der für ENERCON  
produzierenden Werke in aurich auf dem Programm. 
an der veranstaltung nahmen 21 mitarbeiter von Über- 
tragungsnetzbetreibern aus 13 ländern teil. die Resonanz 
der Teilnehmer war durchweg positiv.

aURiCH

Workshop für internationale  
Übertragungsnetzbetreiber
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PARAllEl zuR INbEtRIEbNAHME EINER 
EP3-tEStMASCHINE IM WINDENERGIE-

tEStFElD lElyStAD/NIEDERlANDE  
HAt ENERCON DIE ERPRObuNG vON  

EP3-KOMPONENtEN AuF DEM tEStStAND  
GEStARtEt. DIE vERSuCHSREIHEN lIEFERN 

WICHtIGE ERKENNtNISSE AuS DEM  
PRAxISbEtRIEb – NOCH vOR DER ERRICH-

tuNG DES ERStEN EP3-PROtOtyPS.
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a n die neuen kompakten und kostenoptimierten an- 
lagentypen der EP3-Plattform knüpft ENERCON große  
Erwartungen. die E-126 EP3 für mittlere, die E-138 EP3 

für Schwachwind- sowie die E-115 EP3 für Starkwindstandorte  
(s. auch Bericht S. 16) folgen einem radikal funktionalen design, 
mit denen ENERCON auf den zunehmenden Wettbewerbs- und  
Kostendruck in Onshore-Windenergiemärkten weltweit reagiert. 
die EP3-Neuentwicklungen sollen ENERCONs marktposition im 
zuletzt durch die Einführung des ausschreibungssystems in  
aufruhr geratenen Heimatmarkt deutschland stärken, ENERCON 
Kunden in etablierten internationalen märkten wettbewerbs- 
fähige Optionen bieten sowie Türöffner zu neuen auslandsmärkten  
sein, in denen ENERCON noch nicht präsent war.

Entsprechend engagiert treibt ENERCON daher das EP3-Pro-
gramm voran. Bereits Wochen vor der installation des ersten  
Prototyps, die im august abgeschlossen sein wird, läuft die  
Praxiserprobung von Hauptkomponenten der neuen anlagen- 
typen auf Hochtouren. Tests anhand eines Technologieträgers im 
Windenergie-Testfeld lelystad/Niederlande sowie auf dem Test-
stand bei WRd in aurich liefern erste positive Erkenntnisse aus 
dem Praxisbetrieb. diese sollen dazu beitragen, die Prototyp- 
phase möglichst zügig zu durchlaufen.

Bereits im april war im Testfeld lelystad der Technologieträger  
auf Basis der E-115 E2 in Betrieb genommen worden. diese  
Testmaschine dient vor allem der validierung der neuen EP3-
Hauptlagereinheit, der für das neue funktionale Kompaktdesign 
maßgeblichen, neu entwickelten Hauptkomponente. Parallel er- 
proben die Entwicklungsingenieure die Kompaktlagerung auf 

dem Generator-Teststand von WRd in aurich. Sie ist dort in einem  
EP3-Generator verbaut, der auf dem Teststand sein Prüf- 
programm absolviert.

„Bei den ersten Testläufen lag unser Hauptaugenmerk auf dem 
Temperaturverhalten der neuen lagerung“, erläutert Frank Knoop, 
Bereichsleiter Gondel bei ENERCONs Entwicklungsgesellschaft 
WRd. Eine auffällige Wärmeentwicklung hätte auf lagerprobleme  

gedeutet. außerdem wurde während der Tests insbesondere  
die abdichtung beobachtet. mit den Ergebnissen sind die Kon-
strukteure sehr zufrieden: „Wir haben keinerlei auffälligkeiten  
festgestellt“, berichtet Frank Knoop. „die neue lagerung verhält  
sich im Praxisbetrieb wie erwartet.“ Nach abschluss der  
Generatortests wird die lagerung des Generators demontiert und 
eingehend inspiziert. dabei werden auch Fettproben genommen 
und analysiert.

auch die übrigen Entwicklungsbereiche sehen die Erkenntnisse 
aus der Testmaschine als Bestätigung. „Wir haben durch diese 
anlage bereits umfangreiche positive Betriebserfahrung mit dem 
neuen EP3-Konzept gesammelt“, fasst Sascha Exner zusammen, 
Projektleiter E-126 EP3 bei WRd. Seit inbetriebnahme ist die  
anlage mehrfach auf Nennleistung gelaufen. Neben der Betriebs- 
beobachtung führt WRd an der Testmaschine auch mess- 
kampagnen durch, unter anderem Schall- und lastmessungen.  
„darüber hinaus konnten wir mit der maschine erfolgreich die  
Prozesse erproben“, sagt Sascha Exner. Wichtigste Erkenntnis:  
„Unsere optimierten Produktions-, Transport- und aufbau- 
konzepte halten, was sie versprechen.“

Während der Erprobung der EP3-Generatoren auf dem Teststand 
in aurich werden die von den Konstrukteuren simulierten und  

abkehr vom Ei: auch der versuchs- 
träger in lelystad erhielt bereits ein  
kompaktes Gondeldesign.

installation des Ep3-generators  
auf dem WRD-teststand in Aurich.

testmaschine für die Ep3-technologie:  
der versuchsträger auf E-115 basis in lelystad.

berechneten Eigenschaften überprüft. Bei den Tests, die  
Bestandteil des validierungsprozesses sind, werden unter  
anderem die leistungskurve, der Wirkungsgrad, das struktur- 
dynamische sowie das Temperatur- und dauerlastverhalten  
untersucht. Zwischenbilanz auch hier: alles im grünen Bereich.  
Nach abschluss der versuche mit dem E-126 EP3 Generator  
wurde das Testsetting umgebaut auf den Generator der  
E-138 EP3. diese Tests sind erforderlich, da die E-138 EP3 über  
neue Wechsel- und Gleichrichter verfügt, die mit einem höheren 
Spannungslevel arbeiten.

in der versuchshalle nebenan leitet WRd derweil die Tests mit dem 
E-126 EP3 Rotorblatt in die Wege, die gleich nach auslieferung 
des Testblattes starten. der erste EP3-Blattsatz ist vom Proto- 
typenbau der Rotorblattfertigung in magdeburg bereits fertig- 
gestellt worden. Er ist für den E-126 EP3 Prototyp am Standort  
Kirch mulsow (mecklenburg-vorpommern) vorgesehen, wo der- 
zeit der Turmbau Fortschritte macht. „Wir sind mit dem ersten  
EP3-Prototyp voll im Zeitplan, so dass wir ihn voraussicht- 
lich wie geplant Ende august in Betrieb nehmen können“, sagt  
Sascha Exner. auch bei der anlagenzertifizierung hat WRd einen  
wichtigen meilenstein erreicht. So ist die Konstruktionsprüfung 
der E-126 EP3 durch den TÜv Nord erfolgreich abgeschlossen 
worden, das Gutachten der Sachverständigen liegt vor.

Zeitgleich mit der EP3-Erprobung bereitet ENERCON die  
Schulungsaktivitäten von aufbaumonteuren für die neuen anlagen- 
typen vor. auf dem Gelände der gerade entstehenden neuen 
Schulungsbaustelle in Emden herrscht daher ebenfalls Hoch- 
betrieb. das neue Trainingszentrum wird zentrale EP3-Schulungs- 
einrichtung für monteure aus aller Welt. Es erhält für diesen Zweck 
die zweite EP3-maschine, die ausgeliefert wird, damit schon im Juli  
die ersten Schulungseinheiten starten können. Nach abschluss 
ihrer Trainings werden die monteure gleich in den ersten aufbau- 
einsatz starten: in der Türkei werden sie noch in diesem Jahr die  
ersten EP3-Serienmaschinen aufbauen und in Betrieb nehmen. //
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E NERCON hat die Prototypphase für den E-Storage 2300 ge-
startet. die erste vorserienversion der innovativen Schnittstel-
lentechnologie zur anbindung von Batteriespeichersystemen 

befindet sich derzeit im Bau und wird voraussichtlich im Herbst im 
Windenergie-Testfeld Fiebing in Ostfriesland in Betrieb genommen. 
„der Prototyp unseres Speicher-Containers ist zunächst für Tests 
und vermessungen vorgesehen, die wir im Rahmen der Zertifi- 
zierung vornehmen“, erläutert Ralf müller, leiter des E-Storage Ent-
wicklungsprojekts bei ENERCONs Forschungs- und Entwicklungs-
gesellschaft WRd. im anschluss an die Testphase werden die ersten 
Kundenprojekte in Süddeutschland und Frankreich realisiert.

tEchNologiE_

diE iNBETRiEBNaHmE dER vORSERiENvERSiON dER iNNOvaTivEN  
SCHNiTTSTEllENTECHNOlOGiE ZUR aNBiNdUNG vON BaTTERiESPEiCHER- 
SySTEmEN iST FÜR ENdE Q3 vORGESEHEN. diE ERSTEN KUNdENPROJEKTE  

FOlGEN im aNSCHlUSS aN diE TESTlÄUFE.

ENErcoN startet  
prototypphase für  

E-Storage 2300

Bei dem E-Storage 2300 handelt es sich um ein bi-direktionales 
leistungsumrichtungssystem für schnelles Ein- und ausspeisen 
von Energie in beziehungsweise aus Batteriespeichern. Es ist die 
von ENERCON entwickelte Schnittstelle zur anbindung von Batterie- 
speichern an Windenergieanlagen sowie ans Netz. das System mit  
einer maximalen Wirkleistung von 2,3 mW und einer Nennleistung 
von 2,0 mW ist in einem 40-Fuß-Stahlcontainer verbaut und enthält  
als Hauptkomponenten eine mittelspannungsschaltanlage, einen  
Transformator, aC/dC-Umrichter, dC/dC-Steller sowie einen  
Steuerschrank. mit Hilfe des Transformators wird die netzseitige  
mittelspannung auf 400 volt transformiert und in den Wechsel- 

Schnittstelle für die anbindung von Batteriespeichern:  
ENERCON E-Storage 2300 – im Bild die Komponenten  
für das Pilotprojekt Húsahagi im Testfeld Fiebing.

Entwicklungs- und lieferumfang umfasst den E-Storage Container  
und bei Bedarf den übergeordneten Regler. die angeschlossenen  
Batterien werden von ENERCON entsprechend des Einsatz- 
zweckes hin ausgelegt und von externen lieferanten zugeliefert.  
Kernkomponenten des E-Storage, insbesondere die Wechsel- 
richter wurden für die Speichertechnologie angepasst und stammen  
aus ENERCONs Windenergieanlagen. lediglich der dC/dC-Steller,  
Steuerschrank sowie die Kommunikationsschnittstellen wurden  
neu entwickelt. „Wir nutzen viele Gleichteile, wodurch sich für uns 
erhebliche Synergien ergeben“, sagt Ralf müller.

Einsatzmöglichkeiten für den E-Storage sieht Ralf müller derzeit vor 
allem in der verstetigung von Windpark-Einspeiseleistungen und in  
der Bereitstellung von Regelleistung. denkbar sind künftig aber 
auch weitere anwendungen wie die verschiebung von lastspitzen,  
die Umsetzung einer erlösoptimierten Einspeisung, aber auch infra- 
strukturoptimierungen als Ersatz für Netzausbau-maßnahmen  
sowie der Einsatz bei der Sektorkopplung oder im inselnetzbetrieb. 
die Perspektiven für das neue Produkt schätzt ENERCON positiv ein. 
Es gibt eine globale Nachfrage nach Speicherlösungen, Branchen-
experten sehen zudem ein erhebliches Wachstumspotenzial, so  
Ralf müller: „der markt für Speicher soll  sich in den kommenden 
sieben Jahren verzehnfachen. mit dem E-Storage 2300 stellen wir 
Kunden eine leistungsfähige Technologie zur verfügung.“ //

richtern in Gleichspannung gerichtet. die dC/dC-Steller dienen  
zur anpassung der Gleichspannung an das Spannungsniveau der 
Batterie. Ein übergeordneter Regler, der ebenfalls von ENERCON 
geliefert werden kann, misst am Netzverknüpfungspunkt Strom und 
Spannung, um daraus gefiltert leistungswerte und die Frequenz  
zu bestimmen.

„der E-Storage ist das Serienprodukt, in das unsere Erfahrungen 
aus unseren Speicher-Pilotprojekten beim Regionalen Regelkraft-
werk Feldheim in Brandenburg sowie im Windpark Húsahagi auf den 
Färöer-inseln eingeflossen sind“, erläutert Ralf müller. ENERCONs 

2438 mm

7 leistungsschränke 7 DC/DC-Steller Steuerschrank Niederspannungsverteilung/USV

Transformator Mittelspannungsanlage

2.896 mm

2.438 mm
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S inn und Zweck der Nachtkennzeichnung von Windenergiean-
lagen ist es, die Piloten von heranfliegenden luftfahrzeugen 
auf ein Hindernis aufmerksam zu machen. Unerwünschter 

Nebeneffekt der sicherheitsrelevanten Kollisionswarnleuchten ist, 
dass sie auch von anwohnern zu sehen sind – und die sind wegen 
der dauerhaft blinkenden roten lampen in ihrem unmittelbaren 
Sichtfeld oft genervt. die von ENERCON und Kooperationspartner  
lanthan entwickelten aRC-SiRil-leuchten versprechen linderung: 
ihr Rotlicht ist im unmittelbaren Umkreis der WEa vom Boden aus 
kaum noch wahrzunehmen.

die abkürzung aRC-SiRil steht für „aviation Regulation Conformal-
Surface intensity Reduced intelligent light” – übersetzt etwa: mit den 
luftfahrtregeln konforme intelligente Beleuchtung, deren intensität 
an der Erdoberfläche reduziert ist. Äußerlich unterscheiden sich die 
aRC-SiRil-leuchten nicht von der konventionellen ausführung der 
WEa-Befeuerung. der wesentliche Unterschied steckt im inneren: 

aufgrund ihres aufbaus strahlt aRC-SiRil das Rotlicht in einem be-
sonders flachen abstrahlwinkel aus, so dass es zwar von Piloten in 
der luft sicher zu sehen ist, am Boden von anwohnern im Umkreis 
der WEa jedoch nicht mehr als störend wahrgenommen wird.

im Gegensatz zur radargestützten bedarfsgerechten Nachtkenn-
zeichnung (BNK) bleibt die Nachtkennzeichnung bei aRC-SiRil 
nachts weiterhin dauerhaft aktiviert. Bei der BNK bleibt die Wind-
parkbefeuerung während Phasen ohne Flugaktivität komplett  
abgeschaltet und wird nur aktiviert, wenn das Radar ein luftfahr-
zeug auf Kollisionskurs ortet. als „bedarfsoptimierte Steuerung“ 
der Nachtkennzeichnung ist aRC-SiRil daher kein Ersatz für eine  
BNK-lösung, sondern lediglich eine alternative für Standorte, an 
denen BNK-Systeme etwa aufgrund nicht verfügbarer Frequenzen  
oder zu hoher installationskosten nicht zum Einsatz kommen  
können. ENERCON und lanthan haben erste Windparks zu Test- 
zwecken mit dem System ausgestattet. //

tEchNologiE_ _tEchNik-lExikoN

diE daUERHaFT BliNKENdE NaCHTKENNZEiCHNUNG iST OFT EiN WESENTliCHER  
KRiTiKPUNKT, dEN aNWOHNER vON WiNdENERGiEaNlaGEN ÄUSSERN.  

Um ZU mEHR aKZEPTaNZ BEiZUTRaGEN, HaT ENERCON miT EiNEm PaRTNER  
SPEZiEllE lEUCHTEN ENTWiCKElT: EiN BESONdERS FlaCHER aBSTRaHlWiNKEl  

SORGT daFÜR, daSS iHR liCHT am BOdEN KaUm NOCH WaHRZUNEHmEN iST.

arc-Siril – Windpark- 
Befeuerung mit  

anwohnerschutz

illustration der neuen E-115 Ep3.

funktional und taifun-tauglich: 
ENErcoN legt die 

E-115 neu auf

a uf Basis der neuen EP3-Plattform bringt ENERCON Ende 2019 auch eine E-115 
EP3 auf den markt. Wie die bereits vorgestellten EP3-anlagentypen E-126 EP3 
für mittlere und E-138 EP3 für Schwachwindstandorte wird die neu aufgelegte  

E-115 das radikal funktionale EP3-Kompaktdesign erhalten. die Übernahme des  
EP3-Konzepts gibt den Entwicklern die möglichkeit, die geforderten Kostenreduk- 
tionen und Optimierungen der Produktions-, logistik- und aufbauprozesse auch bei 
einem anlagentyp mit kleinerem Rotor umzusetzen.
 
Wie bei der aktuellen E-115 E2 bleibt der Rotordurchmesser unverändert bei  
115 meter. im Zuge der Neuentwicklung wird die E-115 EP3 allerdings eine Wind- 
klasse höher eingruppiert: als Starkwindanlage ist sie künftig ausgelegt auf  
Windklasse ia, in Japan sogar für die sogenannte „Taifun-Klasse“ und somit für 
„50-Jahres-Böen“ mit Windstärken von bis zu 90 m/s. die zertifizierte anlagen-
lebensdauer wird 25 Jahre betragen. die E-115 EP3 erhält neue einteilige  
Rotorblätter und wird mit Nennleistungen von 3,0 bis 4,0 mW – in ab-
hängigkeit von den Standortbedingungen – verfügbar sein. Bei der 
Entwicklung werden verschiedene Stahlrohr- und Hybridturm- 
varianten mit Nabenhöhen zwischen 67 und 149 meter betrachtet.
 
Neben der vereinheitlichung der EP3-Produktpalette auf eine  
gemeinsame technologische Basis liegen die vorteile in einer  
deutlichen Kostenreduktion gegenüber der aktuellen 
E-115 E2, was sich wiederum positiv auf  
die Wettbewerbsfähigkeit in 
kompetitiven  

 

märkten auswirkt. außerdem 
kann ENERCON für schallkritische Standorte  

mit der 3,0-mW-variante eine besonders leise E-115 EP3  
anbieten. das Entwicklungsprojekt läuft bereits parallel zu den übrigen 

EP3-Entwicklungen. der Prototyp soll im Herbst 2019 errichtet werden. //

miT EiNFÜHRUNG dES FUNKTiONalEN KOmPaKTdESiGNS FÜR diE EP3-PlaTTFORm  
lEGT ENERCON aUCH diE E-115 NEU aUF. diE E-115 EP3 WiRd miT NENNlEiSTUNGEN  
vON 3,0 mW BiS 4,0 mW vERFÜGBaR UNd FÜR WiNdKlaSSE ia aUSGElEGT SEiN – iN  

JaPaN SOGaR FÜR diE „TaiFUN-KlaSSE“.

Entfernung 3.915 m

Entfernung 3.975 m

abstrahlwinkel der Nachtkennzeichnung am Beispiel des Gondel-Rotlichts im vergleich.

arc-Siril

Standard
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praxiS_

artenschutz 
und  

rechtsprechung
als klimaschutzbremse

aUSUFERNdE aRTENSCHUTZ-aUFlaGEN UNd miTUNTER  
aUS FaCHliCHER SiCHT NiCHT NaCHvOllZiEHBaRE URTEilE  

dER vERWalTUNGSGERiCHTE BEdEUTEN iN immER mEHR  
FÄllEN daS aUS vON NEU- OdER REPOWERiNG-PROJEKTEN  

dER ONSHORE-WiNdENERGiE. dER KamPF GEGEN dEN  
KlimaWaNdEl BlEiBT BEi diESER UNHEilvOllEN  

alliaNZ aUF dER STRECKE.

Mit Windenergie befasste Fachjuristen  
stellen derzeit einen „ausufernden trend“  
fest, sogar erteilte bImSchG-Genehmigungen  
aufgrund vermeintlicher Formfehler bei der  
umweltverträglichkeitsprüfung (uvP)  rechtlich  
anzufechten. An vorderster Front  agieren um- 
weltverbände und bürgerinitiativen. „Es gibt  
eine regelrechte Klagewelle von lokalen NAbu- 
verbänden und bürgerinitiativen im gesamten 
bundesgebiet“, sagt thomas brünjes, Syndikus- 
anwalt der ENERCON Rechtsabteilung. Aber auch 
Privatpersonen machen verstärkt uvP-Fehler  
oder belange des Artenschutzes geltend. Die 
Kläger profitieren dabei von einer durch die  
jüngere Rechtssprechung des Europäischen 
Gerichtshofs (EuGH) angestoßenen Ent- 
wicklung im verwaltungsprozessrecht, die  
es auch Privatleuten, die durch ein bau- 
vorhaben nicht unmittelbar in ihren  
Rechten verletzt sind, dennoch eine  
juristische Anfechtung von Ge-
nehmigungen ermöglicht. „Diese  
Entwicklung führt zu einer  
hohen Rechtsunsicherheit, da  
trotz erteilter Genehmigung  
erhebliche Klagerisiken  
drohen. Eine immissionsschutzrechtliche  
Genehmigung gibt Investoren in vielen  
Fällen keine Rechtssicherheit mehr, die 
aber angesichts der hohen Investitions-
summen zwingend erforderlich wäre“, so 
thomas brünjes.

Die Rechtsunsicherheit schlägt sich auch  
immer stärker in den immissionsschutz-
rechtlichen Genehmigungsverfahren nie-
der. Aus Furcht vor einer gerichtlichen 
Aufhebung erteilter Genehmigungen 
und einer in letzter Konsequenz drohen-
den Amtshaftung verhalten sich Geneh- 
migungsbehörden zunehmend vorsichtig, 
wenn nicht gar ängstlich, stellen Wind-
parkplaner fest. „Die behörden schauen 
einseitig nur auf den Artenschutz. bereits 
jetzt nimmt die natur- und artenschutz-
rechtliche Prüfung den größten teil des  
immissionsschutzrechtlichen Genehmi- 
gungsverfahrens ein. Aus Angst vor  
Fehlern bei der berücksichtigung des  

Artenschutzes werden dann Forderungen der 
Fachbehörden unter anderem nach vorsorg-
lichen Artenschutzmaßnahmen oder um- 
fangreichen Kartierungen einfach an die An-
tragsteller weitergeleitet“, sagt Jürgen berlin. 

Immer häufiger werden Windparkplaner mit 
teils irrationalen Forderungen der Fachbehörden 
im Genehmigungsverfahren konfrontiert: etwa 
ein ständig steigender Kartier- und unter- 
suchungsaufwand hinsichtlich einer steigen-
den Anzahl von vogel- und Fledermausarten 
und ein immer häufiger verlangter „Negativ-
beweis“, wonach der vorhabenträger ein von 
dritter Seite behauptetes signifikant erhöhtes  
tötungsrisiko für eine geschützte tierart  
widerlegen muss. Oft reicht hierzu die pauschale  
behauptung von bürgerinitiativen oder selbst-
erklärten vogelexperten, im vorhabengebiet 
sei ein geschützter vogel gesichtet worden. 
Der Investor wird durch dieses vorgehen auto- 
matisch in eine kaum zu lösende zwangslage 
versetzt: Er muss faktisch der Fachbehörde  
beweisen, dass diese vogelart nicht vor- 
kommt – eine absurd anmutende umkehr der  
beweislast.

leider wird dieses vorgehen durch Gerichte 
gestützt. So weiß thomas brünjes von einem 
Windenergieprojekt in bayern zu berichten,  
das durch ein solches vorgehen einer  
bürgerinitiative erfolgreich verhindert wurde.  
Nachdem in diesem Projekt über einen sehr 
langen zeitraum umfangreich durch Fachgut-
achter der Standort auf etwaige artenschutz-
rechtliche Konflikte untersucht wurde, hat eine 

limaschutz und Energiewende bekommen zunehmend Ge-
genwind von unvermuteter Seite: vielerorts entwickeln sich 
umweltschützer zu erbitterten Gegnern von Onshore-Wind-

energieprojekten. Fokussiert auf den größtmöglichen Schutz einer 
aus ihrer Sicht vom Menschen bedrohten, ursprünglichen Natur in 
ihrem lokalen umfeld bekämpfen sie die Windenergie als vermeint-
lich ärgste bedrohung der tier- und Pflanzenwelt – zunehmend 
auch vor Gericht. Mit verwaltungsgerichten, die aus fachlicher 
Sicht mitunter nicht mehr nachvollziehbare urteile fällen, sowie  
immer restriktiver agierenden Genehmigungsbehörden bilden sie 
eine unheilvolle Allianz, die mittlerweile den Ausbau der Wind- 
energie und damit die Energiewende und den notwendigen  
Klimaschutz empfindlich auszubremsen droht.
  
Dabei wird ausgeblendet, dass die zu schützende vermeintlich  
ursprüngliche Natur letztlich eine vom Menschen gestaltete  
Kulturlandschaft ist, die permanenten veränderungen unterliegt. Es 
wird das bild einer bislang sich selbst überlassenen Natur geprägt, 
die durch die Errichtung von Windenergieanlagen zerstört werden 
würde. So wurde beispielsweise in Sachsen-Anhalt die immissions-
schutzrechtliche Genehmigung für die Erweiterung eines bestehenden  
Windparks in einem im Regionalplan Magdeburg ausgewiesenen 
Eignungsgebiet aufgrund unterschreitung eines Pauschalab- 
standes von 1.500 Meter zu einem Rotmilanhorst versagt. Dass  
dieser Pauschalabstand bereits durch die bestandsanlagen unter-
schritten wird und keine Konflikte zwischen bestandsanlagen und 
Rotmilanen festgestellt wurden, war im Rahmen der artenschutz-
rechtlichen Prüfung der Genehmigungsbehörde leider ohne belang.  

In einem anderen Fall genügte bereits der brutplatz eines Mäuse- 
bussards, um den bau eines bereits genehmigten Windparks in  
einer festgelegten Potenzialfläche der Gemeinde Georgsdorf 
in der niedersächsischen Grafschaft bentheim gerichtlich zu  
verhindern.
 
Ob es den umweltschützern in Fällen wie diesen tatsächlich 
um den Artenschutz geht oder dieser nur als willkommenes  
Argument vorgeschoben wird, um ein Windenergieprojekt in der 
Nachbarschaft zu verhindern, sei dahingestellt. Die Auswirkungen 
des Widerstands jedenfalls sind brisant: Allein bei ENERCON werden 
in Deutschland derzeit durch belange des Artenschutzes und die 
an der lösung artenschutzrechtlicher Konflikte scheiternde Re- 
gionalplanung Projekte mit einer Größenordnung von über 2.000 MW  
blockiert. bezogen auf die gesamte branche dürfte diese zahl deut-
lich höher liegen. unberücksichtigt sind dabei etliche Hundert MW  
Erneuerbare Erzeugungsleistung, die nach Einschätzung von  
Experten wegfallen werden, da ein Repowering aus Artenschutz-
gründen nicht genehmigungsfähig wäre. Häufig lassen sich  
gerade Greifvögel in bestehenden Windparks aufgrund des hohen  
Nahrungsangebots nieder. Im Rahmen des Genehmigungsver-
fahrens zum Repowering wird hingegen der Standort als bislang  
unbelastet unterstellt. unberücksichtigt bleibt dabei, dass durch das  
Repowering sogar häufig artenschutzrechtliche Konflikte gegenüber 
dem Altwindpark vermindert werden. „Aufgrund des Artenschutzes 
scheitern Projekte selbst in vorranggebieten, in denen die Windener- 
gie eigentlich als privilegiert gilt“, bedauert Jürgen berlin, Windpark-
planer in der Planungsabteilung des ENERCON vertriebs national.  

„aufgrund des artenschutzes scheitern 
projekte selbst in vorranggebieten,  

in denen die Windenergie  
eigentlich als privilegiert gilt.“

Jürgen Berlin, Windparkplaner in der  
Planungsabteilung des ENERCON Vertriebs national

rotmilan im Windpark, Symbol-Darstellung. Foto: iStock/MartinPatemann.
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einheitliche Qualitätskriterien 
und Standards zu erstellen, und 
bildet mediatoren weiter. Sie 
helfen den Beteiligten direkt vor 
Ort, einen konstruktiven dialog 

zu führen und passende lösungen zu finden.

repowering wird vielerorts durch Neuansiedlungen von geschütz- 
ten arten verhindert. die praxis zeigt also, dass ein Miteinander 
sehr wohl funktioniert. gibt es für solche Standorte perspektiven? 
Bereits genehmigte Standorte eignen sich für Repowering oder 
Weiterbetrieb – gerade, weil das miteinander häufig gut funktioniert.  
das Repowering bietet aber auch die möglichkeit einer „Nach- 
justierung“ weniger geeigneter Standorte. Klima- und energie- 
politisch kann auf die anlagen, die ab 2020 aus der EEG-vergütung 
fallen, nicht verzichtet werden. 

Wie überzeugen Sie Windausbau-gegner, dass klimaschutz und 
Energiewende letztlich der beste artenschutz sind? 
die auswirkungen des Klimawandels auf Natur und Pflanzenwelt 
sind schon heute offensichtlich. dauerregen, Überschwemmungen,  
Hitze- und dürreperioden, Wirbelstürme und die verschiebung 
von vegetationsperioden und -zonen sind Folgen der globalen Erd- 
erhitzung. Sie bedroht bereits jetzt jede sechste art (Stand 2015). 
Heizt sich die Erde weiter auf wie bisher, droht zahlreichen arten 
das aussterben – besonders jenen ohne ausweichmöglichkeiten. 
das müssen wir verhindern. dazu braucht es die Energiewende.  
in deutschland, Europa, global. //

wb:  Wie lässt sich der zu- 
nehmende konflikt zwischen  
arten- und klimaschutz ihrer 
Meinung nach beilegen?
dr. Simone peter: Wir dürfen 
die beiden Belange nicht gegeneinanderstellen, sondern müssen 
sie zusammendenken. die sich verschärfende Klimakrise macht 
schon heute vielen arten erheblich zu schaffen. die Branche erfüllt 
die hohen gesetzlichen anforderungen an den artenschutz und trägt 
durch ausgleichsmaßnahmen zudem dazu bei, dass etwaige Folge- 
schäden für Natur und Umwelt minimiert oder gar vollständig  
kompensiert werden. 

Was kann der gesetzgeber zur konfliktlösung beitragen? 
Wie alle Bauprojekte stellen auch Windenergieanlagen einen Ein-
griff in die Natur und landschaft dar. Bei der Planung und Geneh-
migung gelten daher strenge Gesetze, um insbesondere auch den 
Schutz bestimmter vogel- und Fledermausarten zu gewährleisten. 
Nahezu jedes Projekt wird heutzutage durch faunistische Unter- 
suchungen begleitet. in den vergangenen Jahren konnten viele 
Wissenslücken hinsichtlich der auswirkungen der Windenergie auf 
vögel und Fledermäuse geschlossen werden. diese möglichkeiten 
sollten Gesetzgeber nutzen, um Regelungen zu schaffen, die den 
interessensausgleich wahren. 

Gute arbeit leistet in diesem Kontext auch das Kompetenzzentrum 
Naturschutz und Energiewende (KNE). Es informiert sachorien-
tiert über Fachfragen, organisiert Fachdialoge, um zum Beispiel  

„Wir brauchen die Energiewende, 
um klimawandel und  

artensterben zu verhindern“
BEim aUSBaU dER ONSHORE-WiNdENERGiE ZEiCHNEN SiCH ZUNEHmENdE  

KOlliSiONEN vON aRTEN- UNd KlimaSCHUTZ aB. UmFaNGREiCHE NaTURSCHUTZ- 
FaCHliCHE aNFORdERUNGEN SCHaFFEN HOHE HÜRdEN im GENEHmiGUNGS- 

vERFaHREN, GEPlaNTE WiNdPROJEKTE WERdEN vEHEmENT vON NaTURSCHÜTZERN 
BEKlaGT. daS WiNdBlatt SPRaCH ÜBER diESES THEma miT dR. SimONE PETER,  

PRÄSidENTiN dES BUNdESvERBaNdS ERNEUERBaRE ENERGiEN E.v. (BEE).

_politikpraxiS_

örtliche Bürgerinitiative mit Hilfe von selbst erstellten videos das 
vorkommen von geschützten arten vorgetragen. letztlich wurde 
aus Gründen des artenschutzes die Unzulässigkeit des vorhabens  
festgestellt. das zuständige verwaltungsgericht ist dabei den  
angaben der Bürgerinitiative gefolgt und hat die jahrelangen  
Untersuchungen der Fachgutachter verworfen. „Sollte sich diese  
Rechtsprechung durchsetzen und ohnehin den darstellungen  
dritter gefolgt werden, stellt sich die Frage nach dem Sinn der  
häufig sehr umfangreichen und damit auch kostenintensiven  
Kartierungen“, gibt Thomas Brünjes zu bedenken.

„Wir haben zudem den Eindruck, dass manche Genehmigungsbe-
hörde schlichtweg mit der immer komplexer werdenden materie 
überfordert ist“, sagt Jürgen Berlin. So komme es am Beispiel des 
Fledermausschutzes – nur um sich abzusichern – zu Forderungen  
nach umfangreichen Kartierungen und Untersuchungen, die 
fachlich wenig aussagekraft und auf den Fortgang des Genehmi-
gungsverfahrens keinen Einfluss haben. Es werden in der immis-
sionsschutzrechtlichen Genehmigung später ohnehin pauschale 
abschaltzeiten in verbindung mit einem monitoring festgelegt.

im Zuge der artenschutzrechtlichen Prüfung ist von entscheiden-
der Bedeutung, ob durch das geplante Windenergievorhaben für 
geschützte arten ein „signifikant erhöhtes Tötungsrisiko“ besteht. 
Es ist unstrittig, dass insbesondere Fledermäuse und Greifvögel 
mit Windenergieanlagen kollidieren können. allerdings scheint 
im Rahmen der Prüfung des Tötungsrisikos oft das erforderliche 
augenmaß verloren zu gehen. in der Regel erfolgt diese Prüfung 
individuenbezogen, das heißt, es wird ein signifikant erhöhtes Tö-
tungsrisiko bereits angenommen, wenn ein hohes Risiko der Kol-
lision bereits eines Exemplars einer geschützten art besteht. Nicht 
relevant ist im Rahmen dieser Prüfung, ob sich dadurch der Erhal-

tungszustand der betreffenden art verändert. leider bleibt auch 
unberücksichtigt, welchen Einfluss die Windenergienutzung im ver-
gleich zu anderen potenziellen Kollisionsquellen auf eine geschützte 
art hat. Beispielsweise weist der BUNd in einem aktuellen Beitrag 
zur versachlichung der debatte darauf hin, dass die Gefahr durch 
Windenergieanlagen für die meisten vogelarten gering ist. durch 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung, Habitatverlust, Umweltgifte, 
Straßen-, Bahn- und luftverkehr sowie durch den Klimawandel 
werden jährlich weitaus mehr Exemplare geschützter arten getötet.

doch solche argumente, die aufzeigen, dass der Konflikt zwischen 
Windenergie und artenschutz auf Populationsebene häufig über-
schätzt wird, sind im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungs- 
oder auch in Klageverfahren leider nicht von Belang, wie Jürgen 
Berlin zu berichten weiß. Stattdessen werden die vorzüge der Wind-
energienutzung, aber auch bestehende, von menschen geschaffene 
vorbelastungen, ausgeblendet. im Ergebnis führen die skizzierten 
missstände immer stärker zu einem Gegeneinander von Windener-
gienutzung und artenschutz.

die Folgen gehen weit über ein ausbremsen des ausbaus der Wind-
energienutzung und einem drohenden Scheitern der Energiewende  
hinaus. Führen artenschutzrechtliche Konflikte beispielsweise  
dazu, dass in Regionalplänen und gemeindlichen Bauleitplänen 
ausgewiesene Windnutzungsgebiete nicht realisiert werden können, 
hat dies letztlich ein Scheitern des im BauGB verankerten Systems 
der bauleitplanerischen Steuerung der Windenergienutzung zur 
Folge. Ziel einer ordnungsgemäßen bauleitplanerischen Steuerung 
ist eine abwägung aller betroffenen Belange, insbesondere auch 
der Schutz der örtlichen Bevölkerung. Nach diesen Grundsätzen ist 
die Windenergienutzung für den planungsrechtlichen außenbereich 
vorgesehen, was durch die in § 35 BauGB verankerte sogenannte 
Privilegierung der Windenergienutzung im außenbereich deutlich  
wird. Scheitert hingegen aus Gründen des artenschutzes die  
Nutzung des außenbereichs, müssen aufgrund der geringeren  
artenschutzkonflikte verstärkt die Bereiche in der Nähe zu  
Siedlungen oder Gewerbegebieten überplant werden. dies führt je- 
doch zu einem absurden und nicht gewollten abwerten des Schutzes 
der anwohner gegenüber dem artenschutz.

Ebenso absurd ist es, arten- und Klimaschutz als Gegner zu stilisie-
ren, geht es beiden doch um dasselbe, nämlich den Erhalt von Natur 
und Umwelt. Wissenschaftlich unstrittig ist, dass der Klimawandel 
eine Hauptursache für das weltweite artensterben ist. Klimaschutz –  
und darum geht es bei der Energiewende in erster linie – ist somit 
auch artenschutz. im interesse des weltweiten Klima- und arten-
schutzes muss es also gelingen, die nationalen anstrengungen für 
die Energiewende auch in den Genehmigungsverfahren über eine 
sorgfältige und angemessene abwägung aller interessen umzu- 
setzen. Es muss die verhältnismäßigkeit zwischen der Zielsetzung 
des ausbaus der Erneuerbaren Energien und der tatsächlichen  
Gefährdung der durch das vorhaben betroffenen arten gewahrt  
werden. Hilfreich wäre es, den Genehmigungsbehörden ein Regel-
werk an die Hand zu geben, mit dem sie dieser interessenabwägung 
im verfahren effizient gerecht werden können. Zudem muss für 
investoren wieder Rechtssicherheit durch belastbare immissions-
schutzrechtliche Genehmigungen hergestellt werden. //
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Beispiel für ungestörte koexistenz:   
Geschützte turmfalken brüten in Nistkasten, die der betreiber an  
einer WEA bei Gütersloh (Nordrhein-Westfalen) angebracht hatte.  

Foto: Franz thiesbrummel / Naturschutzteam Gütersloh.
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vielen ländern, also dem Zehnfachen der anlagenhöhe als 
mindestabstand zur nächsten Wohnbebauung. dann allerdings  
würde schon heute das Klimaziel von 2030 in quasi unerreichbare 
Ferne rücken. dass ohnehin eine weitere Novelle erforderlich sein 
wird, um die verhinderungsstrategien von Umweltverbänden zu 
unterbinden, ist auch der Erneuerbaren-Branche bewusst. Hier 
dürfen wir nicht nachlassen, für eine positive Stimmung in Bezug 
auf die Nutzung von Onshore-Windenergieanlagen zu sorgen.    

Noch völlig unerwähnt bleibt hingegen ein ganz wesentlicher  
Treiber der Energiewende: der CO2-Preis. Er fand keinen Eingang 
in den Koalitionsvertrag, obwohl er in Gesprächen mit Frankreichs 
Präsident Emmanuel macron zumindest erwogen wurde. Ein CO2-
Preis würde den Strompreis an der Börse nur marginal erhöhen, 
nämlich von 3,4 auf 3,8 ct/kWh. Gute Nachrichten für die energie- 
intensive industrie, die durch die hierzulande schon lange  
niedrigen Strompreise besonders wettbewerbsfähig ist. Unter  
druck kämen hingegen alte und bereits abgeschriebene  
emissionsbelastende Kraftwerke, die derzeit nicht nur Über- 
kapazitäten im deutschen Strommarkt verursachen, sondern  
zudem auch noch dafür sorgen, dass deutschlands CO2- 
Emissionen trotz rasanten Erneuerbaren-ausbaus noch steigen.

Eine CO2-Steuer würde den marktwert Erneuerbaren Stroms  
anheben. „insbesondere für Windenergieanlagen, die ab 2021 aus  
der Förderung fallen, wäre dies noch mal ein erheblicher impuls 
für einen sinnvollen Weiterbetrieb“, sagt Uwe Behrens, bei der 
ENERCON-Tochter Quadra Energy zuständig  
für Weiterbetriebskonzepte von WEa nach dem  
Förderende.

Entscheidend für eine echte Emissionsminderung ist  
die Einführung der CO2-Steuer auch in den wesentlichen  
europäischen Nachbarländern. Ein deutscher alleingang  
bringt zwar auch Emissionsminderungen – allerdings 
nur den Bruchteil eines grenzüberschreitenden CO2-
Preises. auf europäischer Ebene kommen neben 
Frankreich auch Großbritannien und die Benelux-
länder für einen gemeinsamen CO2-Preis in 
Frage. die Schweiz und Schweden haben  
sogar schon CO2-abgaben. //

hindern. Wir fragen uns: Was soll das? Es ist so schon für alle  
marktteilnehmer sehr schwer, vorhaben onshore durchzusetzen.  
Ein Teil des Sondervolumens soll in eine innovationsaus- 
schreibung überführt werden. dazu kommt eine verordnungs- 
ermächtigung ins Gesetz, die ab Herbst umgesetzt werden soll.  
die konkreten mengen sind noch nicht final geregelt. Schon  
jetzt steht aber fest, dass die Randbedingungen an die schon  
bisher geplante 50-mW-innovationsausschreibung angelehnt  
werden, die aktuell noch im Wirtschaftsministerium erarbeitet  
wird. „die innovationsausschreibung auszuweiten, ist ein guter  
Plan“, findet ENERCON vertriebsleiter Stefan lütkemeyer.  
„Komplexere anforderungen schaffen Raum für innovative Pro-
jekte, um zum Beispiel die Sektorkopplung voranzutreiben und 

die ständig zunehmenden Netz- 
abschaltungen wieder zurück-
zufahren.“

Unerfreulicher Nebeneffekt der  
Neuerungen im EEG: auf druck  
Nordrhein-Westfalens fordert  

die Union unverständlicher Weise eine abermalige Einführung  
der länderöffnungsklausel. Sie würde der landesregierung  
ermöglichen, den bereits geplanten mindestabstand von  
1.500 meter zur Bebauung auch gesetzlich festzulegen. Sollte  
diese Klausel tatsächlich wiederbelebt werden, drohen  
bundesweit hohe abstandsanforderungen bis hin zu „10 H“ in  

d as Geheimnis der schnellen Änderung: Eine Bundesrats- 
initiative regelt ausschließlich die Frage der BimSchG- 
Genehmigung. alle übrigen Themen behandelt das 

EEG-Änderungsgesetz, das die Bundesregierung noch vor der  
Sommerpause durchs Parlament bringen will. „die anforderung 
der Baugenehmigung für alle Projekte in der ausschreibung  
hat absolute Priorität“, erklärt ENERCON Geschäftsführer  
Hans-dieter Kettwig. „So kommt wieder Ruhe in den markt und  
die Kunden können neues vertrauen fassen.“ Zunächst wird die 
anforderung bis mitte 2020 befristet. Bis dahin soll nach dem  
Willen des Gesetzgebers eine Neuregelung für die Bürgerenergie  
gefunden sein. Sie behält bis dahin lediglich das Privileg, dass  
die vergütungshöhe für Bürgerprojekte auf den höchsten noch 
bezuschlagten Wert festgesetzt 
wird.

Ein weiterer wichtiger Plan  
des 100-Tage-Programms, das  
dem Gesetz auch seinen Namen  
gegeben hat, sind die Sonder- 
ausschreibungen für Wind und Photovoltaik. Je 4.000 mW  
sollen gemäß Koalitionsvertrag so ausgeschrieben werden, dass  
sie in den Jahren 2019 und 2020 wirksam werden. laut  
aktuellem Gesetzentwurf würden die Sondervolumina über mehr  
Jahre gestreckt als im Koalitionsvertrag vereinbart. So will die  
Regierung eine Unterzeichnung in den ausschreibungen ver- 

EEg-Änderungsgesetz setzt 100-tage-programm  
um – künftig nur Zuschläge für baureife projekte

iN lETZTER miNUTE HaBEN SiCH diE KOaliTiONÄRE vON CdU/CSU UNd SPd GEEiNiGT: 
aB dER dRiTTEN aUSSCHREiBUNGSRUNdE FÜR WiNd aN laNd mÜSSEN allE  

aUSSCHREiBUNGSTEilNEHmER EiNE BimSCHG-GENEHmiGUNG vORlEGEN.

politik_

Entscheidend für eine  echte 
 Emissions minderung ist die  Einführung  

der co2-Steuer auch in den wesentlichen 
 europäischen  Nachbarländern.
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g riechenland gehört zu den ländern Europas, die prädestiniert 
sind für die Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien. 
Zahlreiche Starkwindstandorte entlang der 4.000 Kilometer 

langen Küstenlinie des Festlands, auf den griechischen mittelmeer-
inseln, aber auch in den Bergregionen des Binnenlandes bieten 
exzellente Bedingungen für den Betrieb von Onshore-Windenergie-
anlagen. aufgrund der schwierigen, wirtschaftlichen lage war das 
Umfeld für investoren zuletzt zwar auch im Erneuerbaren-Bereich 
schwieriger geworden. Während sich viele Unternehmen komplett 
aus dem land zurückgezogen hatten, hatte ENERCON jedoch den 
griechischen markt nie in Frage gestellt und sich weiterhin vor Ort 
engagiert. das Engagement zahlt sich jetzt aus, denn inzwischen 
deutet sich ein neuer aufschwung an, den für ENERCON ein Groß-
projekt mit 40 x E-44/900 kW markiert.

das Projekt Gropes-Kalogerovouni befindet sich in der Region  
lakonia im Südosten der Peloponnes-Halbinsel. der Standort liegt  
900 meter über dem meeresspiegel auf felsigem Terrain. die anlagen  
wurden während der Wintermonate auf mehreren Höhenrücken  

miT ZaHlREiCHEN WiNdKlaSSE-i-STaNdORTEN GEHÖRT GRiECHENlaNd  
ZU dEN EUROPÄiSCHEN WiNdENERGiEmÄRKTEN miT GROSSEm POTENZial.  

aUCH iN dEN JaHREN dER SCHWiERiGEN WiRTSCHaFTliCHEN laGE HaT  
ENERCON STETS aN dEm laNd FESTGEHalTEN. EiN GROSSPROJEKT miT  

40 x E-44 maRKiERT NUN EiNEN NEUEN SCHRiTT.

E-44 großprojekt markiert  

neuen aufschwung  
in griechenland

aber auch für ENERCONs neue kostenoptimierte EP3-Plattform sieht  
Frank Hensel im sich erholenden griechischen Windenergiemarkt 
positive Perspektiven. „Für Griechenland mit seinem häufig kom-
plexen Terrain und vielen Starkwindstandorten ist insbesondere die 
neue E-115 EP3 als Windklasse-i-anlage interessant. mit diesem 
neuen anlagentyp sind wir für neue Projekte in einer sehr guten 
ausgangslage. aber auch mit der neuen E-126 EP3 und E-138 EP3 
sind wir in den anderen Windklassen gut aufgestellt.“

da die griechischen Banken inzwischen wieder Kredite für Windener-
gieprojekte zur verfügung stellen, verbessert sich die lage für die 
Branche zusehends. dadurch können die griechischen Entwickler  
ihre Projekte noch vor der Umstellung des vergütungssystems auf 
ausschreibungen zu festen Einspeisetarifen umsetzen. auch für  
internationale Entwickler, anleger und Finanzierer dürfte Griechen- 
land durch die sich erholende Wirtschaft wieder interessanter  
werden, erwartet Frank Hensel. Neben den sehr guten Standort-
bedingungen sprechen auch die politischen Rahmenbedingungen 
für Griechenland. das land bekennt sich zur Energiewende und will 
bis 2020 20 Prozent seines Primärenergiebedarfs aus Erneuerbaren 
Energien decken. Ende 2017 waren laut dem europäischen Branchen- 
verband WindEurope 2.651 mW an Onshore-Windenergieleistung in 
Griechenland installiert.

ENERCON profitiert nun davon, dass das Unternehmen das land 
während der Wirtschaftskrise nicht verlassen hat. „auch in den wirt- 
schaftlich schwierigen Jahren wurden Projekte durch die griechischen 
Entwickler weiter vorangetrieben. ENERCON hat mit seinem erfah- 
renen Team vor Ort jederzeit unterstützt“, berichtet Frank Hensel.  
„Wir haben das Know-how für die Projektentwicklung in Griechen-
land und können internationale investoren mit griechischen Projekt-
entwicklern zusammenbringen.“

als weiterer vorteil kommt das neue anlagenportfolio mit den 
kostenoptimierten EP3-anlagentypen hinzu. mit diesem Portfolio  
ist ENERCON technologisch gut gerüstet, so Hensel: „auch im 
neuen ausschreibungssystem werden wirtschaftlich interessante  
Projekte erwartet, in denen wir mit unseren anlagentypen bes-
tens aufgestellt sind und langfristigen Partnerschaften für einen  
wirtschaftlich erfolgreichen Betrieb optimistisch entgegensehen.“ 
Ein weiteres Beispiel für ein Windenergieprojekt im sich erholen-
den griechischen markt ist bei ENERCON bereits in vorbereitung. 
Noch in diesem Jahr will das Unternehmen mit der Errichtung eines  
während der vergangenen Jahre selbst entwickelten 80-mW-Wind-
parks beginnen. //

ENERCON IN GRIECHENlAND

ENERCON hatte sein erstes Projekt in Griechenland im Jahr 
1996 errichtet. damit war Griechenland einer der ersten  
auslandsmärkte, in dem ENERCON im Rahmen seiner inter-
nationalisierungsstrategie anlagen installierte.

Heute umfasst die griechische ENERCON Flotte über  
500 Windenergieanlagen. Wegen der überwiegend starken 
Windverhältnisse und oft schwierigen Erreichbarkeit der 
Standorte wurden neben der E-44 meist anlagen der EP2-
Plattform (E-70, E-82, E-92) errichtet. ENERCON liegt beim 
marktanteil aktuell auf Platz zwei und beschäftigt zurzeit  
in Griechenland rund 100 mitarbeiter.

projekt gropes-kalogerovouni mit insgesamt 40 x E-44/900 kW.

installiert. die Windbedingungen sind ausgesprochen gut, so dass 
für die errichteten E-44 sehr gute Erträge erwartet werden.

der verhältnismäßig kleine ENERCON anlagentyp spielt in  
Griechenland eine große Rolle: mehr als 200 E-44 wurden bislang  
in dem land installiert. „von diesem anlagentyp befindet sich  
weltweit mehr als jede vierte anlage in Griechenland“, sagt Frank 
Hensel, Regionalleiter Griechenland und Zypern im ENERCON  
vertrieb international. „in Bezug auf neue inselkonzepte mit  
Energiespeicherung wird die E-44 auch in Zukunft von Bedeutung  
sein. Griechenland mit seinen vielen bewohnten inseln, auf  
denen exzellente Windverhältnisse herrschen, kann sehr schöne  
Beispiele für die Energieversorgung der Zukunft liefern: Fossile  
Energieträger werden durch Erneuerbare ersetzt. in Kombination 
mit Speichern können der anteil der Erneuerbaren stetig erhöht  
und gleichzeitig die Energiekosten reduziert werden. Für Kombi- 
Projekte an entlegenen Standorten ist die E-44 mit ihrer Stark-
windauslegung, ihren Stahltürmen und niedrigen Nabenhöhen  
ideal geeignet.“
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Startschuss für Marktoffensive
Erweiterung von Starkwind-Standort als

ENERCON liEFERT FÜR daS ONSHORE-PROJEKT „diadEma ii“ iN aRGENTiNiEN  
9 x E-82 E4. aRGENTiNiEN GilT alS viElvERSPRECHENdER maRKT, iN dEm SCHON  

Bald aUCH diE NEUEN aNlaGEN dER 4 mW+ KlaSSE vON ENERCON UNd laGERWEy  
ZUm EiNSaTZ KOmmEN WERdEN.

a rgentinien gehört zu den Staaten mit den weltweit höchsten 
durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten. in rund einem 
drittel des landes herrschen Starkwindbedingungen gemäß 

Windklasse iEC i – ein enormes Windpotenzial, das scheinbar nur darauf  
wartet, von der Onshore-Windindustrie erschlossen zu werden. doch  
wegen unvorteilhafter politischer Rahmenbedingungen tat sich 
zuletzt wenig – bis 2018 wurden nur 228 mW an Onshore-leistung 
installiert. das soll sich ändern: die Regierung hat umfangreiche 
maßnahmen in die Wege geleitet, um ihr Erneuerbaren-ausbau- 
ziel von 20 Prozent bis 2025 zu erreichen.

die Reformen machen argentinien zu einem der aktuell aussichts-
reichsten Windmärkte weltweit. Prognosen gehen von einem jähr- 
lichen marktwachstum um rund ein Gigawatt bis zum Jahr 2025 
aus. an dieser positiven Entwicklung möchte sich ENERCON seinen  
anteil sichern und intensiviert daher zurzeit seine aktivitäten in  
argentinien. Einen ersten Erfolg kann man bereits verbuchen: 

ENERCON erhielt den Zuschlag für die lieferung von 9 x E-82 E4 
zur Erweiterung des Windparks diadema in Patagonien im Süden 
des landes.

„die ersten ENERCON anlagen in Patagonien wurden bereits in  
2001 installiert, so dass wir gegenüber unseren Wettbewerbern mehr  
Erfahrung mit den Bedingungen vor Ort haben“, sagt Nikolaus Kraus, 
Country manager argentinien im ENERCON vertrieb international.  
am Standort diadema nahe der Stadt Comodoro Rivadavia herrscht 
eine mittlere Windgeschwindigkeit von 12 meter pro Sekunde in  
50 meter vor. Hier hatte ENERCON bereits im august 2011 7 x E-44  
in Betrieb genommen. die sehr guten verfügbarkeiten und ein 
Kapazitätsfaktor des Windparks von mehr als 50 Prozent hatten  
den Kunden Hychico überzeugt, bei der geplanten Windparkerwei- 
terung der für Starkwindstandorte ausgelegten E-82 E4 den vorzug  
zu geben – obwohl der anlagentyp gegenüber konkurrierenden  
Wettbewerbsmaschinen einen rund 30 Prozent kleineren Rotor-
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durchmesser hat. darüber hinaus plant Hychico, in den kommen-
den Jahren einige Hundert mW in argentinien zu installieren. laut  
Ricardo ariel Perez, Hychico’s Renewable Energy manager, sind 
anlagentypen von ENERCON und lagerwey hierfür geeignete  
Optionen.

„Wir sehen derzeit viele riskante Entscheidungen von investoren, 
die für Standorte in Patagonien Prototypen mit großen Rotordurch-
messern auswählen“, berichtet Nikolaus Kraus. „mit signifikanten 
Begrenzungen der verfügbarkeit, die in den lieferverträgen unserer 
Wettbewerber enthalten sind, kann das wirtschaftliche Risiko für 
die Betreiber langfristig exponentiell zunehmen. die anlagendaten  
wirken auf den ersten Blick vielleicht vielversprechend, aber viele 
der neuen anlagentypen existieren nur auf dem Papier und sind 
nicht für so hohe Windgeschwindigkeiten konstruiert. daher haben 
wir uns mit unserem Kunden für die E-82 E4 mit 67-meter-Stahl-
rohrturm als zuverlässigen anlagentyp für einen Starkwindstandort, 
den wir schon seit über sieben Jahren sehr gut kennen, entschieden.  
Wir sind davon überzeugt, dass wir auch mit der E-82 E4 die leistungs- 
anforderungen unseres Kunden über die anlagenlebensdauer von 
25 Jahren erfüllen werden.“

in argentinien werden Erneuerbare Erzeugungskapazitäten aus-
geschrieben. die jüngste ausschreibungsrunde RenovaR ergab 
langfristige Power Purchase agreements (PPas) für eine Gesamt-
leistung von 2.466 mW, die bis zum Jahr 2020 installiert sein muss. 
anders als bei der Erneuerbaren-ausschreibung GENREN in 2009, 
aus der nur 80 mW Onshore-Windleistung realisiert wurden, be- 
finden sich die ersten 653 mW aus RenovaR bereits im aufbau 
und auch die meisten PPa-verträge sind bereits unterschrieben. 
der Schlüssel zum Erfolg von RenovaR sind laut Nikolaus Kraus  
Garantien der Weltbank für 20-Jahres-PPas, welche dazu dienen, 
Privatinvestitionen in Erneuerbare Energien anzuregen.

„Bei den nächsten ausschreibungsrunden erwarten wir eine ver- 
lagerung der Projekte in Regionen mit weniger extremen Wind- 
bedingungen“, sagt Nikolaus Kraus. „Wir bieten daher für die  
RenovaR 3-ausschreibungsrunde auch anlagen mit größerem  
Rotordurchmesser basierend auf unserer jüngsten anlagengene- 
ration an. die anlagen der neuen EP3- wie auch der lagerwey- 
Plattform mit großen Rotordurchmessern und hohen Nabenhöhen 
passen perfekt zu vielen Projekten, die unsere Schlüsselkunden 
derzeit für die nächste ausschreibung vorbereiten.“

die Windparkerweiterung „diadema ii“ markiert somit den Start-
schuss für eine marktoffensive in argentinien, wo ENERCON in 

den nächsten Jahren wie im übrigen Südamerika mehr mW instal-
lieren möchte. „Wir sind überzeugt, dass unser getriebeloses an- 
lagenkonzept die beste lösung für die lateinamerikanischen märkte 
darstellt“, bekräftigt Nikolaus Kraus. „diese märkte sind gekenn-
zeichnet durch sehr hohe Windgeschwindigkeiten und geringe  
Turbulenzintensitäten. dafür haben wir die geeigneten Produkte: 
die mehr als 900 anlagen – entsprechend rund 1.500 mW –, die wir 
aktuell in lateinamerika installiert haben, kommen auf eine jähr- 
liche verfügbarkeit von mehr als 98 Prozent und die Kundenzu- 
friedenheit liegt auf sehr hohem level.“ ideale voraussetzungen 
also für ein verstärktes Engagement, das sich perfekt einfügt in 
ENERCONs verstärkte ausrichtung auf internationale märkte. //

„die ersten ENErcoN anlagen  
in patagonien wurden bereits  
in 2001 installiert, so dass wir  

gegenüber unseren Wettbewer-
bern mehr Erfahrung mit den  
Bedingungen vor ort haben.“

Nikolaus Kraus, Country Manager Argentinien im  
ENERCON Vertrieb international

Windpark diadema /argentinien mit ENERCON E-44 Anlagen.
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www.enercon.de


