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Start für repoweriNg ___ ENERCON realisiert erstes Erneuerungsprojekt in Frankreich

MarkteiNtritt iN VietNaM ___ Projekte mit E-103 EP2 bilden Basis für verstärktes Engagement

EP3-MarktEinführung

Prototyp der 
E-126 EP3  
errichtet

Besuchen Sie eNerCoN auf der windenergy Hamburg
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für eNerCoN notwendige konsequenz
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Titelbild: E-126 EP3 Prototyp am standort Kirch mulsow (mecklenburg-vorpommern).
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Liebe Kunden, Geschäftspartner und mitarbeiter, liebe Leser,

die einschneidenden veränderungen der marktbedingungen in 
deutschland zwingen jetzt auch ENERCON zu Konsequenzen. als 
Reaktion auf die unverändert rückläufige Entwicklung des Hei- 
matmarktes mit zunehmend unsicheren vorzeichen richtet sich 
ENERCON noch entschlossener auf internationale märkte aus. 
Neben dem ausbau des bestehenden Geschäfts, der Erschließung 
neuer Länder und der Weiterentwicklung der eigenen technolo- 
gien geht damit leider auch eine Reduzierung der auftragsver- 
gaben in deutschland einher.

sahen wir in den letzten drei Jahren Onshore-aufbauzahlen von mehr als 5.000 mW, so sind 
es in 2018 nur noch ca. 3.300 mW und in 2019 weniger als 2.500 mW. dies gibt zu denken, da  
auch der „ausbaudeckel“ in 2019 greifen soll. Gründe für diese Entwicklung gibt es viele, vor  
allem fand ein Heißlaufen des marktes statt, welches jetzt seinen tribut fordert und die Erneu-
erbaren im Bereich Onshore und Offshore vor ungewohnte Herausforderungen stellt. Nun  
fragen wir uns: Ist deutschland nicht mehr in der Lage – oder willens –, neue techniken und 
die neue Energiewelt mit all ihren Chance zu demonstrieren? Wir gehen mittelfristig davon aus,  
dass ENERCON bis auf Weiteres den Hauptanteil seiner Umsätze in internationalen märkten 
erzielen wird. Hier liegen jetzt in den nächsten monaten unsere Wachstumsperspektiven. dafür 
müssen wir landesspezifische Eintrittsbarrieren überwinden, vor allem in Bezug auf die Be- 
schaffung der Komponenten im jeweiligen Land. die Reduzierung von Zulieferer-verträgen im 
Inland ist aus diesen Gründen unumgänglich.

ENERCON hat seit monaten vor einer solchen Entwicklung in deutschland gewarnt. Wir haben  
gemeinsam in Berlin 2016 für die Rettung der Energiewende und den Erhalt stabiler und ver- 
lässlicher Rahmenbedingungen demonstriert und in unzähligen Gesprächen mit Entscheidern  
für die Interessen unserer Branche gekämpft. auf die weiteren diskussionen in der Politik und  
in den verbänden sind wir gespannt. Eines ist jedoch klar: deutschland verliert zunehmend 
seine richtungsweisende Innovationsstellung, wenn wir die Erneuerbaren weiterhin ausbrem-
sen mit argumenten wie „zu teuer“, „zu kompliziert“ oder „nicht gewollt“. Wir werden uns vom 
deutschen markt jedoch trotz dieser neuen situation nicht verabschieden. denn trotz dieser 
zum teil neuen ausrichtung sind wir der einzige WEa-Hersteller, der einen derart hohen 
deutschland-anteil hat. ENERCON setzt sich auch weiterhin für die Fortsetzung der Energie-
wende ein. voraussetzung dafür sind geeignete und faire Rahmenbedingungen – insbesondere  
erteilte Genehmigungen, Netzvorrang für Erneuerbare Energien, mitsprachemöglichkeiten 
der Bürger, ein zügiger, besserer und intelligenter Netzausbau und ein erklärter politischer 
Wille zum Umbau des Energiesystems auf regenerativ. Unter diesen voraussetzungen wird 
deutschland auch in Zukunft als schaufenster für technologische Innovationen und system- 
lösungen für regenerative Energien für ENERCON von größter Bedeutung sein.

technologisch sehen wir uns für die intensivierte Internationalisierungsstrategie – wie auch 
für die weitere Belieferung des deutschen marktes – gut gerüstet: Wir sind mitten in der markt- 
einführung der neuen EP3-anlagen, die bei Kunden bereits auf großes Interesse stoßen. Ge- 
meinsam mit Lagerwey entwickeln wir neue anlagentypen der LP4-Plattform, die unser  
gemeinsames Produktportfolio noch einmal erweitern und unsere Wettbewerbsfähigkeit in 
hart umkämpften Onshore-märkten verbessern werden. darüber hinaus erschließen wir uns  
als systemlösungsanbieter systematisch neue Geschäftsfelder, unter anderem in der Energie- 
logistik, Elektromobilität und speichertechnologien.

Besuchen sie uns doch auf der WindEnergy in Hamburg (25. bis 28. september), um sich 
persönlich einen Eindruck davon zu verschaffen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Hans-dieter Kettwig
ENERCON Geschäftsführer

24_  eu beschließt ausbauziel 2030
    Im „trilog“-verfahren einigen sich die EU-Institutionen  

auf ein Erneuerbaren-Ziel von 32 Prozent. Brüssel 
fordert nun von den mitgliedstaaten nationale  
aktionspläne für Klima und Energie.

   INtERNatIONaL
26_  erstes repowering in frankreich
    ENERCON lieferte für die Erneuerung des Windparks  

Plouyé in der Bretagne 4 x E-82 E2. Bei dem vorhaben 
handelt es sich um das erste Erneuerungsprojekt in 
Frankreich überhaupt.

28_  Markteintritt in Vietnam
    Zwei Projekte mit insgesamt 33 x E-103 EP2 bilden 

die Basis für ein verstärktes Engagement ENERCONs  
in dem südostasiatischen Land. als nächster schritt 
wird eine service-Niederlassung eingerichtet.

30_  e-82 für Costa rica
    Im Windpark Rio Naranjo installierte ENERCON  

3 x E-82 E4 und konnte seinen marktanteil damit 
auf 23 Prozent steigern. Folgeprojekte mit E-103 E2 
befinden sich bereits im aufbau.

31_  erster Bürgerwindpark in Spanien
    Für den Windpark „viure de l’aire del cel“ in Kata- 

lonien lieferte ENERCON 1 x E-103 E2. die Projekt-
initiatoren hoffen, dass sich Beteiligungsprojekte  
in spanien künftig stärker durchsetzen.

32_  präsenz in weiterer provinz
    ENERCON hat erstmals WEa-technologie nach  

New Brunswick/Kanada geliefert: Im Windpark Cap-
Pelé wurde 1 x E-92 installiert. damit ist ENERCON 
nun in 8 der 13 Provinzen und territorien des Landes 
vertreten.

33_  turnkey-projekt in uruguay am Netz
    Im Windpark Cerro Grande wurden 22 x E-92 in- 

stalliert. ENERCON war für Projektentwicklung, 
-finanzierung, anlagenlieferung und aufbau verant-
wortlich und betreibt die anlagen als Eigentümer.

10

tHeMeN

   TITEl
10_  ep3-Markteinführung gestartet
    ENERCON hat den Prototyp der E-126 EP3 plan- 

mäßig errichtet und eine neue schulungsbaustelle  
in Betrieb genommen. auf dem trainingsareal  
werden bereits monteure geschult, die ab Herbst  
in der türkei die ersten Kundenanlagen aufbauen.

   
   tECHNOLOGIE
16_  Neue Lagerwey-anlagen
       auf Basis der LP4-Plattform entwickeln ENERCON 

  und Lagerwey die L147 LP4 und die L160 LP4. Wie  
   ENERCONs EP3-anlagen liegt ihnen ein kompaktes,  

kostenoptimiertes anlagendesign zugrunde, um ver- 
schärften marktanforderungen gerecht zu werden.

18_  Starkwind-e-82 mit energie-Backup 
    Ein speicher stellt sicher, dass die anlagen in  

Extremwindsituationen jederzeit in eine sichere  
Position verfahren werden können – auch bei  
Netzausfall. Für weitere EP2-Baureihen ist der 
„Energiespeicher Usv anlagensteuerung“ in  
vorbereitung.

   tECHNIK-LExIKON
19_   ep3-rotorblattkonzept
        der ansatz einer funktionalen und kostenoptimierten  

   technologie-auslegung bezieht sich bei ENERCONs 
neuen EP3-anlagen auch auf die Rotorblätter: sie 
sind einteilig und kommen ohne die bislang für 
ENERCON-typischen Hinterkantensegmente aus.

   PRaxIs
20_  optimale projektentwicklung sichert  

projektzuschlag
    Im Projekt Ovelgönne/Frieschenmoor im Landkreis 

Wesermarsch/Niedersachsen kam ENERCON auch 
aufgrund seiner Inhouse-Expertise für die Wind- 
parkplanung zum Zuge. ENERCON brachte die meis- 
ten anlagen in der Fläche unter – 12 x E-126 EP4. 

   POLItIK
22_  Sonderausschreibungen weiterhin dringend nötig – 

eeg bleibt auf tagesordnung  
Bis zur sommerpause konnte sich die große Koalition  
in Berlin trotz dringlicher Gesetzesvorhaben nur 
zu einem moratorium für die Genehmigungspflicht 
aller ausschreibungs-teilnehmer durchringen.
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mehrere millionen mal wird das testblatt der E-126 EP3 im ENERCON-eigenen Blatt-test-
stand bei WRd in aurich demnächst auf- und abschwingen. Über vier monate dauert das 
testprogramm, mit dem ENERCON die berechnete auslegungslebensdauer des neuen  
Rotorblatts nachweist. diese dynamischen tests sind wie die zuvor durchgeführten statischen  
versuche, bei dem das testblatt an der Blattspitze um mehr als 11 meter durchgebogen 
wurde, Bestandteil des Zertifizierungsverfahrens für die neue E-126 EP3. mitte august  
wurde der Prototyp dieses neuen anlagentyps installiert (s. s. 10 ff.).

mit den tests kommt ENERCON den anforderungen gemäß der Norm IEC 62400-23 nach. 
Es erfolgt ein abgleich zwischen der von den Konstrukteuren berechneten Rotorblattaus-
legung und den Rotorblatteigenschaften in der Realität. die aus der simulation ermittelten 
Extrem- und Betriebslasten werden auf die Rotorblattstruktur aufgeprägt, um darzustellen,  
dass die struktur diesen Belastungen standhält. Begleitet wird das testprogramm vom  
tÜv Nord als Zertifizierer.

anspruchsvolles  
testprogramm
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FRaNKREICH

Zertifizierung für e-103 ep2  
erfolgreich abgeschlossen

ENERCON hat die Zertifizierung der E-103 EP2 erfolgreich abgeschlossen. die vermessung 
der Leistungskurve sowie der schall- und elektrischen Eigenschaften der schwachwind- 
baureihe (Windklasse IIIa nach IEC) haben die berechneten Werte bestätigt. die Ergebnisse  
der Leistungskurven-vermessung waren sogar besser als erwartet: der Jahresenergie- 
ertrag der vermessenen anlagen lag demnach 3 Prozent über der Kalkulation.

Für einen standort mit 7,0 m/s durchschnittliche Windgeschwindigkeit in 138 meter  
Nabenhöhe liefert die E-103 EP2 mit 2,35 mW Nennleistung Jahresenergieerträge von  
8 millionen Kilowattstunden. der maximale schallleistungspegel beträgt 105,0 dB(a).

die messkampagnen wurden an den E-103 EP2 Prototypstandorten Pougny in Burgund und 
Caulières in Hauts-de-France (Zentral- bzw. Nordfrankreich) durchgeführt. Prototypen in 
Frankreich zu installieren und zu vermessen, war für ENERCON ein Novum: In Frankreich  
existierten bisher noch keine Regularien für den Netzanschluss von WEa-Prototypen. die  
Netzbetreiber verlangten bislang stets die vorlage von Netzzertifikaten, die es für einen  
Prototyp jedoch noch nicht gibt. Erst nach intensiven Gesprächen mit dem Netzbetreiber 
ENEdIs erhielt ENERCON dennoch die Erlaubnis, die E-103 EP2 zu installieren.

_terMiNe

windenergy Hamburg
(Hamburg/deutschland)
25. – 28. september 2018
www.windenergyhamburg.com

Canagua & energía
(Las Palmas/spanien)
04. – 06. Oktober 2018
www.canagua.es

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

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

key energy
(Rimini/Italien)
06. – 09. November 2018
www.en.keyenergy.it

ViNd 
(stockholm/schweden)
24. – 25. Oktober 2018
www.windsweden.com

wiNdaBa
(Kapstadt/südafrika)
07. – 08. November 2018
www.windaba.co.za

energydecentral / eurotier
(Hannover/deutschland)
13. – 16. November 2018
www.energy-decentral.com
www.eurotier.com

expoerNC
(santiago/Chile)
21. – 23. November 2018
www.expoernc.cl

OLdENBURG

eNerCoN realisiert erste 
Schnellladestationen  

für kunden
sechs monate nach der Produktvorstellung des neuen ENERCON E-Charger 600 für ultraschnelles Laden von  
E-Fahrzeugen werden jetzt die ersten Kundenprojekte realisiert. Zusammen mit dem Netzbetreiber EWE Netz GmbH 
installiert ENERCON derzeit eine der innovativen schnellladestationen in Oldenburg/Niedersachsen. Parallel lau-
fen die Bautätigkeiten für das zweite Kundenprojekt in Nordhausen/thüringen an. auch die vorbereitungen zur In- 
betriebnahme von drei weiteren Kundenprojekten bis Jahresende sind gestartet. die schnellladetechnologie wird  
gut vom markt angenommen, berichtet Jens Winkler, Leiter Energiewirtschaft bei ENERCON: „Uns liegen schon 
mehr als 100 Kundenanfragen vor.“ 

der EWE-standort befindet sich am Gelände der Bezirksmeisterei der EWE Netz GmbH in unmittelbarer Nähe der 
auffahrt Kreyenbrück zur autobahn a28. das Unternehmen wird zunächst eine schnellladesäule zum Laden seiner 
servicefahrzeuge nutzen. derzeit stellt die EWE ihren Fuhrpark auf E-Fahrzeuge um. Zu einem späteren Zeitpunkt 
werden vor dem Gelände drei weitere Ladesäulen installiert, die auch öffentlich zugänglich sein werden.

Um Erfahrungen mit dem abpuffern von Ladespitzen zu sammeln – etwa in situationen, wenn mehrere schnell-
ladevorgänge zeitgleich erfolgen –, schließt die EWE einen Ortsnetzspeicher an die station an. die in dessen 
Batterien gespeicherte Energie soll mögliche Engpässe ausgleichen. der speicher ist teil des Netzlabors für  
Elektromobilität, das aus der Forschungskooperation von EWE und ENERCON resultiert.

windpark Caulières/frankreich mit ENERCON E-103 EP2.
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ENERCON aktualisiert die Ökobilanz-Betrachtung seiner WEa- 
Baureihen. die erste neue Lebenszyklusanalyse – ein sogenanntes 
Life Cycle assessment, LCa – liegt bereits für die E-115 vor. Be- 
trachtet wurde dabei die 3-mW-anlage mit 135-meter-Hybridturm.

dem LCa zufolge produziert die E-115 bei einer Betriebsdauer von  
25 Jahren an standorten der IEC-Windklasse II bis zu 39-mal mehr 
Energie als sie während ihres gesamten Produktlebenszyklus  
verbraucht. Bereits nach 7,7 monaten hat die WEa so viel elek- 
trische Energie erzeugt wie Primärenergie für die Herstel-
lung und den Betrieb der anlage benötigt wird. Beim LCa  
werden im sinne eines ganzheitlichen ansatzes die Umwelt-
auswirkungen der WEa im gesamten Produktlebenszyklus 
von der Rohstoffbeschaffung, Produktion, aufbau, Nutzung bis  
zum Rückbau und der anschließenden Entsorgung berücksichtigt. 

eNerCoN NewS_

so können unterschiedliche umweltrelevante Kennzahlen aus dem 
LCa ermittelt werden.

Eine wesentliche Kennzahl ist neben der energetischen amortisa- 
tionszeit auch die CO2-Bilanz pro produzierte Kilowattstunde (kWh).  
das Ergebnis der E-115 liegt hier bei 6,86 g CO2/kWh und  
bestätigt, dass Windenergie einen wesentlichen Beitrag zum  
Klimaschutz leistet.

darüber hinaus ermöglicht das LCa ENERCON, seine umweltbe- 
zogenen Leistungen zu verbessern, indem kritische Punkte auf 
die Umweltauswirkungen des Produktes WEa analysiert und maß- 
nahmen zur verbesserung der Ökobilanz getroffen werden. Für die 
nächste WEa der aktuellen Produktpalette, der E-126 EP3, ist das 
LCa bereits in arbeit.

aURICH

Ökobilanz-Betrachtung  
von eNerCoN wea aktualisiert

aURICH

Neuer Hochleistungs- 
rechner für wrd

mit einem neuen Hochleistungsrechner rüstet sich ENERCONs 
Entwicklungsgesellschaft WRd für die immer umfangreicher wer-
denden anforderungen bei der Entwicklung neuer Windenergiean-
lagen und Windenergieprojekte. der Rechencluster „taifun“ umfasst  
11.500 Rechenkerne und kommt auf eine Rechenleistung von  
500 tFlop/s. das entspricht 500 Billionen Rechenoperationen pro  
sekunde. Installiert wurde der Rechencluster im Innovationszen- 
trum in aurich, dem Hauptsitz von WRd.

„mit dem taifun erweitern wir unsere Rechenkapazität für zukünftige 

Projekte massiv“, sagt andree altmikus, Leiter systemaerodynamics 
und acoustics bei WRd. „damit wird ENERCONs anspruch unter-
mauert, die technologie- und Qualitätsführerschaft zu sichern.“ 
Nutzungsbeispiele für den neuen Hochleistungsrechner bestehen 
unter anderem in der multidisziplinären anlagenentwicklung (aero-
dynamik, strukturdynamik, Wärmemanagement), dem ausschluss 
technischer Risiken durch ein virtuelles Produktabbild während der 
Entwicklung, der standortbewertung für Kundenprojekte, der Opti-
mierung von Windpark-Layouts sowie meteorologische Ertragspro-
gnosen für die Energie-direktvermarktung.

COsta RICa

„e-Ship 1“ transportierte komponenten 
für höchste wea in Zentralamerika

„e-Ship 1“ mit wea-komponenten im Zielhafen in Costa Rica.

mit der „E-ship 1“ hat ENERCON im Frühsommer die Komponenten für die höchsten Windenergieanlagen in Zentralamerika transportiert. 
das Flettner-getriebene transportschiff hatte bei einer ersten Fahrt maschinenhäuser, Generatoren, Naben, Rotorblätter und turmseg- 
mente für sechs E-103 EP2 an Bord. die Komponenten für drei weitere anlagen des gleichen typs folgten bei einer weiteren auslieferungs-
fahrt wenige Wochen später.

Bestimmt waren die Ladungen für den Windpark El Cacao bei santa Cruz in Costa Rica. derzeit sind die anlagen, die auf stahlrohrtürmen  
mit 98 meter Nabenhöhe errichtet werden, im Bau. Ihre Inbetriebnahme soll bis zum Jahresende erfolgen.
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DIE MARKtEINFüHRuNG vON ENERCONS NEuER EP3-
ANlAGEN GENERAtION ISt ERFOlGREICH GEStARtEt: DER 
PROtOtyP – EINE E-126 EP3 MIt 4,0 MW NENNlEIStuNG – 

WuRDE PlANMäSSIG BEI KIRCH MulSOW (MECKlENBuRG-
vORPOMMERN) ERRICHtEt. PARAllEl SIND BEREItS DIE 

ERStEN  SCHuluNGEN FüR AuF BAutEAMS ANGElAuFEN.  
DIE MONtEuRE WERDEN AB HERBSt DIE ERStEN KuNDEN-

PROjEKtE IN DER tüRKEI INStAllIEREN. ENERCON lIEFERt  
HIERFüR üBER 40 x E-126 EP3.

 eNerCoN errichtet
ep3-prototyp
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M  it den maschinen der neuen EP3-Plattform vollzieht  
ENERCON einen radikalen schnitt beim anlagendesign. 
Kompakt, effizient und konsequent optimiert hinsichtlich 

sämtlicher Prozesse von der Fertigung über transport und Logistik 
bis zum aufbau – das sind die Kernmerkmale der neuen anlagenge-
neration, mit der ENERCON auf neue marktanforderungen weltweit 
reagiert. Im Windpark Kirch mulsow (mecklenburg-vorpommern) 
wird die technologische Neuausrichtung auf den ersten Blick deut-
lich: an dem standort hat ENERCON jetzt den ersten Prototyp der 
E-126 EP3 errichtet – direkt neben einer E-141 EP4. altes und neues 
anlagendesign stehen hier nun seite an seite.

prototyp in kirch Mulsow 
Während die EP4 durch ihr wuchtiges eiförmiges maschinenhaus 
auffällt – 9,37 meter hoch, 9,02 meter breit, 18,88 meter lang –, ist 
die neue EP3 ohne die alle Hauptkomponenten umschließende  
Gondelverkleidung wesentlich schlanker. „die neue maschine 
wirkt im vergleich zur EP4 fast schon filigran“, sagt Projektleiter  
andré Habel vom ENERCON Project & Logistics management. Ein 
Blick auf die technischen daten verdeutlicht, dass der erste Ein-
druck keineswegs trügt: das maschinenhaus ist nur 3,90 meter 
hoch, 4,99 meter breit und 14,01 meter lang. Lediglich der Genera-
tor steht zwischen maschinenhaus und Nabe kragenförmig hervor 
und bildet einen 9,26 meter hohen Ring. Und das neue Kompakt- 
design wirkt sich maßgeblich auf die Gondelkopfmasse aus.  
Während die E-141 EP4 auf rund 490 tonnen kommt, ist die E-126 EP3  
mit 256 tonnen fast schon ein Leichtgewicht.

Eine spannende Frage für das Prototypteam war, wie sich die Pro-
zessoptimierungen für transport und Logistik und aufbau in der 
Praxis darstellen. ENERCON verfolgt bei den neuen EP3 maschi-
nen den ansatz von bereits im Werk endmontierten und funktions- 
geprüften Hauptkomponenten. maschinenhaus und Rotornabe  
werden beispielsweise als zugfertige transporteinheiten zur Bau-
stelle geliefert, ohne dass vor Ort noch umfangreiche Komplettie-
rungsarbeiten erforderlich sind. „das neue Konzept hat sehr gut 
funktioniert“, berichtet andré Habel. „Wir haben die Kompaktgondel 
vom Lkw abgeladen und konnten sie bereits nach einer vorberei-
tungszeit von nicht einmal zwei stunden ziehen.“

die montage der übrigen Hauptkomponenten erfolgte ähnlich zügig,  
bedingt durch den geringen montageaufwand des neuen EP3- 
Konzepts. Generator-stator und Generator-Rotor sind aus trans-
portgründen geteilt, der stator in zwei Hälften, der Rotor in ein  
größeres mittleres segment, das bereits im Werk mit der Kompakt-
lagerung verschraubt und ausgerichtet ist, und in zwei schmalere 
außensegmente. dieses teilungskonzept beschleunigt die arbeit 
auf der Baustelle erheblich, berichtet Projektleiter andré Habel: 
„Ruckzuck war der Generator vormontiert und oben.“ vier Hübe be-
nötigte das aufbauteam, um die Hauptkomponenten zu installieren. 
mit vier weiteren Hüben waren die Rotorblätter montiert. mit einer 
leistungsstärkeren Krantechnologie kann die anlagenmontage der 
E-126 EP3 auch in nur drei Hüben erfolgen. dabei werden dann  
Generator-stator und Generator-Rotor in einem Paket und Rotor-
nabe und Rotorblätter als kompletter Rotorstern gezogen, was die 
aufbauzeit noch einmal verkürzt.

ep3-Schulungsbaustelle in Betrieb
Parallel zur Prototyp-Installation in Kirch mulsow hatte das  
ENERCON training department die neue EP3-schulungsbaustelle  
in Emden eingerichtet und in Betrieb genommen. Um aufbau- 
monteure im Umgang mit der neuen anlagentechnologie fit zu  
machen, stehen auf dem trainingsareal am Emder Hafen ein  
Original-maschinenhaus der E-126 EP3 inklusive Generator,  
Rotornabe und Rotorblatt sowie ein Übungsturm mit einer Höhe  
von ca. 48 meter zur verfügung. der turm dient künftig für Netz-
anbindungs- und Liftschulungen. außerdem können darin  
trainings für verspann- und verpressarbeiten durchgeführt  
werden. Zu schulende aufbauteams aus aller Welt bauen unter  
anleitung der Emder trainer die anlagenkomponenten zusammen 
und wieder auseinander. Nach abschluss der WEa-schulungen  
erhalten die monteure ein Zertifikat, welches die voraussetzung  
für ihren Einsatz in EP3-Projekten ist.

„Wir haben für die schulungsbaustelle die zweite ausgelieferte EP3 
erhalten“, sagt site manager simon Gather. „da noch in diesem Jahr 
die ersten Kundenprojekte mit der neuen EP3-technologie instal-
liert werden, mussten wir einen zügigen anlauf unserer trainings-
kurse sicherstellen.“ die ersten schulungen fanden bereits statt. die 
unterwiesenen teams werden ab Herbst die ersten Kundenprojekte 
in der türkei aufbauen.

simon Gather bestätigt die positive Einschätzung des Prototypteams 
in Kirch mulsow. „Wir haben bereits bei der testmontage, die mit  

Unterstützung durch „team 3 WEa aufbau“ und den trainern um- 
gesetzt wurde, gemerkt, wie einfach die Komponenten vorzumon-
tieren und zu installieren sind. Basierend auf dem hohen Grad der 
vorausrüstung der Komponenten werden abläufe auf der Baustelle  
vereinfacht und beschleunigt. das gesamte Emder team – bestehend  
aus trainern, monteuren, mitarbeitern von PLm, WRd, Betriebs- 
mittelabteilung und des mechanical & Installation Engineering,  
welches schon viele verschiedene anlagentypen von ENERCON  
installiert hat – ist vom EP3-Konzept begeistert.“

„ruckzuck war der generator  
vormontiert und oben.“

Projektleiter André Habel,  
ENERCON Project & Logistics Management

das neue trainingsareal in emden dient der Schulung von  
Monteuren in der neuen EP3-Anlagentechnologie.

rotorblattmontage am EP3-Standort Kirch Mulsow.
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erste großprojekte bereits im Herbst
Für die markteinführung der E-126 EP3 sieht ENERCON eine steile 
anlaufkurve vor. Im Herbst, direkt im anschluss an die Prototyp-
Inbetriebnahme, starten die ersten Kundenprojekte in der türkei. 
Über 40 anlagen werden in einer ersten Phase in den Projekten 
Karaburun II und Cakil errichtet. Für die zur Zertifizierung notwen- 
digen vermessungen sind drei weitere Prototypen an standorten 
in deutschland und Österreich vorgesehen. Eine dieser maschinen 
soll den von Kooperationspartner Lagerwey entwickelten modula-
ren stahlturm (mst) erhalten, von dem sich ENERCON eine weitere  
Optimierung der transport- und Logistik- sowie Installations- 
prozesse verspricht.

Im kommenden Jahr sind darüber hinaus in einem Projekt in  
schweden 42 anlagen geplant, die ebenfalls mit mst-technologie 
errichtet werden. Und für zwei weitere Projekte in der türkei wird 
ENERCON ab 2019 noch einmal 59 x E-126 EP3 liefern. die Projekt-
verträge mit dem Investor Güris über die Lieferung von insgesamt 
236 mW für die Windparks Kocatepe und Yuvacik wurden im august 
gezeichnet. „Wir werden damit bereits im ersten Jahr mehr als 100 
anlagen der E-126 EP3 an Kunden ausliefern“, fasst ENERCON  

vertriebsleiter stefan Lütkemeyer zusammen. „Und das ist erst der 
anfang des EP3-Programms.“

weitere planungen im ep3-programm
denn zeitgleich treibt ENERCON mit Hochdruck die EP3-teilprojekte  
E-138 und E-115 voran. Bis Ende des Jahres soll der Prototyp der für  
Windklasse-IIIa-standorte konzipierten E-138 EP3 errichtet werden,  
dem in 2019 die ersten serienanlagen folgen. der Prototyp der 
neu entwickelten starkwind-anlage E-115 EP3 ist für das dritte  
Quartal 2019 vorgesehen. auf der WindEnergy in Hamburg (25. bis 
28. september) stellt ENERCON darüber hinaus die E-138 EP3 E2  
für Windklasse IIIa vor. „Ziel unserer Weiterentwicklung ist es, 
die stromgestehungskosten noch einmal deutlich zu senken“,  
erklärt stefan Lütkemeyer. Im vergleich zur E-138 EP3 E1 gehen die  
Entwickler von einem um bis zu 10 Prozent höheren Energie- 
ertrag bei einer mittleren Windgeschwindigkeit von 7,5 m/s aus. die  
E138 EP3 E2 wird über eine Nennleistung von 4,2 mW und einen  
Rotordurchmesser von 138,6 meter verfügen. stahl- und Hybrid- 
turmvarianten mit Nabenhöhen von 81 bis 160 meter sind in  
Betrachtung. die Entwurfslebensdauer beträgt 25 Jahre. die  
Errichtung des Prototyps ist bis Ende 2019 vorgesehen. //

„wir werden bereits im ersten Jahr  
mehr als 100 anlagen der e-126 ep3  

an kunden ausliefern.“
Stefan Lütkemeyer, ENERCON Vertriebsleiter
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bringen kompaktdesign  
ins 4-Mw-plus-Segment

Neue Lagerwey Lp4-typen

aUF BasIs dER LP4-PLattFORm ENtWICKELN LaGERWEY UNd ENERCON dIE  
L147 LP4 UNd dIE L160 LP4. WIE dEN NEUEN EP3-masCHINEN vON ENERCON LIEGt  

IHNEN EIN KOmPaKtEs, KOstENOPtImIERtEs aNLaGENdEsIGN ZUGRUNdE, Um dEN  
vERsCHäRFtEN aNFORdERUNGEN WEttBEWERBsINtENsIvER ONsHORE-WINd- 

ENERGIEmäRKtE WELtWEIt GERECHt ZU WERdEN.

e NERCONs neue anlagentypen der kostenoptimierten EP3-
Plattform sind von Kunden und Interessenten weltweit überaus  
positiv aufgenommen worden. „die durchweg zustimmende 

Resonanz bestätigt uns, dass wir mit unserem neuen ansatz eines 
radikal-funktionalen anlagendesigns richtig liegen“, sagt ENERCON 
vertriebsleiter stefan Lütkemeyer. „Es ist unsere technologische  
antwort auf die neuen marktherausforderungen, auf die viele  
Kunden gewartet haben.“ mit Partner Lagerwey legt ENERCON  
daher nun in einer anderen Leistungsklasse nach und entwickelt 
gemeinsam die neuen Lagerwey-typen L147 LP4 und L160 LP4 für 
Windklasse-IIa- beziehungsweise -IIIa-standorte (IEC). „mit diesen  
maschinen bringen wir das Kompaktdesign ins 4-mW-Plus- 
segment, um unseren Kunden weltweit zusätzliche attraktive  
Optionen für ihre Projekte zu bieten“, sagt Lütkemeyer.

Beide neuen anlagentypen basieren auf Lagerweys LP4-Plattform, 
der ein ähnliches kompaktes und kostenoptimiertes design zugrunde  
liegt wie ENERCONs EP3-Plattform. vorlage ist die bereits vor- 
gestellte und als Prototyp installierte L136 LP4 mit 4,5 mW Nenn- 
leistung und einem Rotordurchmesser von 136 meter für starkwind-
standorte der IEC-Klasse s. Ihr maschinenhaus wird im Wesentlichen 
auch für die anderen beiden LP4-typen übernommen. „Einzelne 
anlagenkomponenten werden gezielt den jeweiligen anforderungen 
angepasst. Wesentliche Unterschiede sind bei der Elektrotechnik in 
Zusammenhang mit der Generatorleistung und beim Rotordurch-
messer zu finden“, sagt Jan de vries, 4-mW-Plattformmanager 
bei ENERCONs Entwicklungsgesellschaft WRd, die bei den beiden 
Entwicklungsprojekten unterstützt. Federführend ist beim LP4- 
Programm ENERCONs Kooperationspartner Lagerwey.

die L147 LP4 erhält einen Permanentmagnet-Generator (PmG) mit 
4,3 mW Nennleistung sowie einen Rotordurchmesser von 147 meter.  
die L160 LP4 wird ebenfalls mit PmG entwickelt, der über mindestens 
4,0 mW Nennleistung verfügen wird. Ihr Rotordurchmesser beträgt 
160 meter. Beide anlagentypen sind direkt angetrieben. an stand- 
orten mit einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von 7,5 m/s  
wird die L147 LP4 Jahresenergieerträge von rund 17,2 millionen  
Kilowattstunden produzieren. Für die L160 LP4 sind Jahresener- 
gieerträge von mindestens 14,8 millionen Kilowattstunden bei  
6,5 m/s angepeilt.

die serienversion der L147 LP4 wird mit stahltürmen und 126 oder 
155 meter Nabenhöhe verfügbar sein, die der L160 LP4 ebenfalls 
mit stahltürmen und Nabenhöhen von 120 oder 166 meter. statt  
herkömmlicher stahlrohrtürme kommt für beide Neuentwicklungen 

Neuentwicklung von Lagerwey  
und eNerCoN: die L147 LP4 für  

Windklasse-IIa-standorte.

Lagerweys modularer stahlturm (mst) zum Einsatz. die mst-türme 
bestehen aus mehreren sektionen aus vorgefertigten, miteinander 
verschraubten Längssegmenten aus stahl. vorteile dieser tech- 
nologie bestehen beim transport, der per standard-Lkw zur Baustelle  
erfolgen kann, sowie beim aufbau: die Installation kann mit Lager-
weys selbstkletterndem „Climbing Crane“ erfolgen. Herkömmliche 
mobilkrane sind auf der Baustelle nicht erforderlich, was erheb- 
liche aufbaukosten spart. außerdem bietet das mst-turmkonzept 
eine größere Flexibilität bei der Realisierung weiterer turm- 
varianten. Beide LP4-varianten werden für eine Entwurfslebensdauer  
von 20 Jahren zertifiziert. ENERCON wird sie mit entsprechenden  
EPK-serviceverträgen anbieten.

Für das LP4-Programm gilt ein ähnlich ambitionierter Zeitplan wie 
für ENERCONs neue EP3-Entwicklungen: der Prototyp der L147 LP4  
soll noch bis Jahresende in deutschland installiert werden. der  
Prototyp der L160 LP4 soll in Q4/2019 folgen. Bereits im kommenden  
Jahr ist auch der start der serienfertigung der L147 LP4 vor- 
gesehen. mit der neuen L160 LP4 wollen ENERCON und Lagerwey  
in 2020 in serie gehen. Lagerwey-vertriebsleiter Ronald Boerkamp  
ist zuversichtlich, dass der straffe Zeitplan eingehalten wird:  
„Bei den neuen LP4-maschinen handelt es sich um das erste  
gemeinsame Entwicklungsprojekt von Lagerwey und ENERCON. 
die Zusammenarbeit klappt hervorragend, alle sind mit großem 
Enthusiasmus und Engagement dabei. Es ist bemerkenswert,  
welch schnelle Fortschritte erzielt werden, wenn zwei tech- 
nologisch führende Hersteller all ihre Erfahrungen, Kompetenzen  
und Ressourcen bündeln und Entwicklungsprojekte gemeinsam  
angehen.“ //
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Starkwind-e-82  
erhalten energiespeicher für windnachführung

i n einigen internationalen märkten stellen die Genehmigungsbe- 
hörden besondere anforderungen an die technologie von Onshore- 
Windenergieanlagen. so fordern beispielsweise die Behörden in  

Japan, dass die anlagen für bestimmte standorte taifun-tauglich  
sein müssen. außerdem müssen sie sich in Extremwindsituationen 
jederzeit in eine sichere Gondelposition verfahren lassen. die Fähig- 
keit, die Nase zum abwettern eines sturms in den Wind zu drehen, 
muss zu jederzeit gewährleistet sein – auch bei trudelnder anlage 
während eines Netzausfalls. Für die starkwindversionen der E-82 hat  
ENERCON daher ein Backup für die Windnachführung entwickelt.
 
der „Energiespeicher Usv anlagensteuerung“ enthält als Notstrom- 
versorgung ein Batteriepaket mit Umrichter, das im E-modul inte- 
griert wird. die akkukapazität beträgt bis zu 20 Kilowattstunden. 
dazu gibt es ein spezielles Notprogramm, das die gesamte anlage 
im Falle eines Netzausfalls „schlafen legt“. Lediglich das anemo- 
meter wird weiterhin mit Energie aus dem Batteriepaket versorgt. 
Werden lokale Windbedingungen registriert, die eine Reaktion erfor- 

dER ENERGIEsPEICHER stELLt sICHER, dass dIE aNLaGEN IN ExtREmWINdsItUatIONEN 
JEdERZEIt IHRE NasE IN dEN WINd dREHEN UNd EINE sICHERE POsItION EINNEHmEN 
KÖNNEN – aUCH BEI EINEm NEtZaUsFaLL. FÜR dIE E-70 UNd E-92 Ist dER „ENERGIE-

sPEICHER Usv aNLaGENstEUERUNG“ EBENFaLLs IN vORBEREItUNG.

teCHNoLogie_

derlich machen, erfolgt ein signal zum „aufwecken“ des systems und  
die Batterie liefert Energie für die Windnachführung. die azimut- 
getriebe richten die Gondel entsprechend den Windbedingungen 
neu aus, danach kehrt die WEa in den schlafmodus zurück.
 
als Erstes erhalten die für den japanischen markt vorgesehenen  
starkwind-E-82 den „Energiespeicher Usv anlagensteuerung“. die für  
die „taifun-Klasse“ und Extremwindsituationen („50-Jahres-Böen“) 
mit Windstärken von bis zu 90 m/s ausgelegten turbinen basieren 
auf der E-82 mit neuem GFK-Blatt. auch die für Windklasse Ia aus-
gelegte E-82 E4 wird eine solche Konfiguration erhalten. Für die E-70  
und die E-92 ist diese ausstattung ebenfalls in vorbereitung.

In Japan wird ENERCON in den nächsten monaten in mehreren Pro-
jekten insgesamt 36 maschinen der neuen taifun-tauglichen E-82 
installieren. Projekte mit der entsprechenden E-70 sind ebenfalls in 
Japan in vorbereitung. die neu ausgestattete E-92 kommt als Erstes 
bei Projekten in taiwan zum Einsatz. //

eNerCoN e-82.

e ine Besonderheit von ENERCON Rotorblättern waren bislang 
die sogenannten Hinterkantensegmente (HKs) – oft auch als 
„spoiler“ bezeichnet. die HKs schlossen die Rotorblatt-Hin-

terkante in einer Linie an die Nabe an, was den Ertrag erhöhte. Ein  
Nachteil dieser Blattauslegung war, dass die HKs separat gefertigt und 
teilweise nachträglich auf der Baustelle montiert werden mussten.  
Um bei den Rotorblättern der neuen EP3-anlagen die Produktions- 
und Installationsprozesse zu optimieren, verzichtet ENERCON auf das 
HKs-Feature. außerdem werden die Blätter einteilig gefertigt – eine 
Blatttrennung wird trotz ihrer über 60 meter Länge aus Gründen der 
Produktionsoptimierung nicht berücksichtigt.

Hintergrund dieser maßnahmen ist, dass ENERCON die EP3- 
anlagen aufgrund veränderter marktanforderungen radikal funk-
tional und kostenoptimiert auslegt. Ohne HKs und Blatttrennstelle 
lassen sich Produktions- und Installationsprozess der EP3-Blätter 
einfacher und schneller darstellen. außerdem werden die Kom- 
ponenten deutlich leichter, was in einer geringeren Gondelkopf- 
masse resultiert. dadurch kann die gesamte anlagenkonstruktion 
inklusive turm und Fundament schlanker dimensioniert werden.  
somit trägt die neue EP3-Blattauslegung mit zur geforderten  
kürzeren time-to-market-Zeit und Kostenreduktion bei.

auch die neuen EP3-Rotorblätter entsprechen den üblichen  
ENERCON Qualitätsstandards. trailing Edge serrations (tEs) zur 
schallreduktion, ebenfalls schallreduzierende und leistungsstei-
gernde tips an den Blattspitzen und ein in die Blattvorderkanten 
integrierter dauerhaltbarer Erosionsschutz (Impact absorption  
Layer, IaL) gehören zum standard-Lieferumfang. außerdem sind die 
EP3-Blätter mit ENERCONs vollisoliertem Blitzschutzsystem aus-
gestattet. das Blattprofil stammt aus ENERCONs EC1-Profilfamilie 
für mittlere und schwachwindstandorte. Es wurde für die speziellen 
anforderungen der EP3-anlagen optimiert, was auch für Holmgurte 
und stege gilt. Bei den stegen wurde unter anderem eine verbes- 
serung der strömungseigenschaften im Blattinneren berücksichtigt, 
um den Wirkungsgrad der Blattheizung zu verbessern.

Parallel zur EP3-Blattkonstruktion passt ENERCON seine trans-
port- und Logistikkonzepte an. Unter anderem erhält das alpin-
transportgestell einen für die EP3-Blätter ausgelegten adapter, 
so dass sie mit selbstfahrenden wendigen spezialtransportern zu 
komplexen standorten transportiert werden können. Zum leichteren 
durchfahren enger Kurven lassen sich die Blätter mit diesem Equip-
ment nahezu senkrecht aufrichten. außerdem ist die anpassung der 
Nachläufer-technik für EP3-Blatttransporte per Lkw in arbeit. //

_teCHNik-LexikoN

dER aNsatZ EINER RadIKaL FUNKtIONaLEN UNd KOstENOPtImIERtEN  
aUsLEGUNG dER aNLaGENtECHNOLOGIE BEZIEHt sICH BEI ENERCONs NEUEN  

EP3-tYPEN aUCH aUF dIE ROtORBLättER. sIE sINd tROtZ IHRER ÜBER 60 mEtER  
LäNGE EINtEILIG UNd KOmmEN OHNE dIE BIsHER FÜR ENERCON ROtORBLättER  

tYPIsCHEN HINtERKaNtENsEGmENtE (HKs) aUs.

einteilig und ohne „Spoiler“ –  
kostenoptimierung bei  

ep3-rotorblättern
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Im WINdPaRK OvELGÖNNE/FRIEsCHENmOOR Im LaNdKREIs WEsERmaRsCH/ 
NIEdERsaCHsEN Hat ENERCON 12 x E-126 EP4 ERRICHtEt. dEN PROJEKtZUsCHLaG  
sICHERtE maN sICH dURCH EINE OPtImaLE PROJEKtENtWICKLUNG, dIE aUF dER  

POtENZIaLFLäCHE Im vERGLEICH ZU PLaNUNGEN vON WEttBEWERBERN ZWEI  
aNLaGEN mEHR mÖGLICH maCHtE.

durch aktuelle marktentwicklungen ist die Windindustrie in 
vielen Regionen mit einem stark zunehmenden Kosten- und 
Wettbewerbsdruck konfrontiert. Ein wesentlicher treiber 

hierfür sind ausschreibungen, wie sie etwa die Bundesregierung 
2017 in deutschland eingeführt hat. sie bewirken, dass sich nur 
noch die effizienteste und kostengünstigste anlagentechnologie im  
Wettbewerb durchsetzt. doch neben diesem technologie-Kriterium 
ist auch die Projektentwicklung maßgeblich verantwortlich dafür,  
ob ein Projekt einen Zuschlag erhält oder nicht. Ein Beispiel hier- 
für ist der von ENERCON mit entwickelte Windpark Ovelgönne/ 
Frieschenmoor im Landkreis Wesermarsch/Niedersachsen mit  
12 x E-126 EP4.

„Wir haben das Projekt gewonnen, weil wir durch planungstechnisch 
bessere Konzepte zwei anlagen mehr auf der Potenzialfläche unter-
gebracht haben als unsere Wettbewerber“, sagt Wolfgang Lübbe, 
für das Projekt zuständiger sales manager im ENERCON vertrieb 
national. Zwar waren der Windpark noch vor der Einführung des  
ausschreibungssystems geplant und die anlagen als Übergangs-
anlagen genehmigt worden. die Initiatoren hatten jedoch in einer 
internen ausschreibung alle Hersteller nach angeboten angefragt. 

„als wir gefragt wurden, lag für die Fläche bereits eine Planung mit 
zehn anlagen vor“, berichtet Friederike Lohmann, für den Windpark 
zuständige Planerin aus der Planungsabteilung des ENERCON 
vertriebs national. „allerdings war der Entwurf nach den üblichen 
Kriterien geplant. Wir haben schnell erkannt, dass wir mit unserer 
Herangehensweise die Fläche viel effizienter nutzen können.“

Um die für das Projekt zur verfügung stehende Potenzialfläche 
optimal zu nutzen und die größtmögliche anzahl von anlagen ein-
zuplanen, nahmen ENERCONs Windparkplaner eine individuelle 
turbulenzbetrachtung sowie eine standsicherheitsprüfung jedes  
einzelnen anlagenstandorts vor. dadurch ließ sich der übliche  
mindestabstand der anlagen untereinander – in der Regel das  
Fünffache in Hauptwindrichtung und dreifache in Nebenwind- 
richtung des Rotordurchmessers – deutlich unterschreiten. damit 
hatte ENERCONs angebot im vergabeverfahren des Kunden die 
Nase vorn, berichtet Wolfgang Lübbe: „Zwei zusätzliche anlagen  
auf der Potenzialfläche haben sich natürlich erheblich auf die  
Wirtschaftlichkeit unseres angebots ausgewirkt.“

von vorteil war für die Projektplanung die Inhouse-Expertise durch 

die Planungsabteilung des ENERCON vertriebs national. „Wir sind 
dadurch in der Lage, unseren Kunden alles aus einer Hand zu  
liefern und sie bei ihren vorhaben optimal zu unterstützen“, erläutert 
Wolfgang Lübbe. das bestätigt auch der Kunde: „ENERCON hat uns 
neben dem herausragenden serviceangebot – sowohl bereits in der 
Planungsphase als auch durch das ENERCON PartnerKonzept –  
dadurch überzeugt, dass deutlich mehr Energie erzeugt wird als bei 
allen anderen Herstellern“, sagt andreas Neumann, Geschäftsführer 
der Windpark Ovelgönne Betriebs GmbH & Co. KG. Erwartet werden  
pro anlage Jahresenergieerträge von 12,9 millionen Kilowatt- 
stunden. voraussetzung dafür ist der für die am standort maß- 
gebliche Windzone Iv und eine Extremwindgeschwindigkeit („50- 
Jahres-Böe“) von 43,05 m/s sehr gut geeignete ENERCON anlagentyp 
E-126 EP4. „diese anlage war zu dem Zeitpunkt für den küstennahen 
standort konkurrenzlos“, sagt Wolfgang Lübbe.

Neben dem serviceangebot von ENERCON wurde für die Begleitung  
der Planung, des antragsverfahrens und der Finanzierung vom  
Kunden die Jade Concept GmbH aus varel beauftragt. „damit konnte 
sichergestellt werden, dass das Projekt im Eigentum der Initiatoren  
verbleibt und die Jade Concept die Grundstückseigentümer mit der 
Erfahrung aus über 200 realisierten WEa kompetent berät“, sagt  
Geschäftsführer Leenert Cornelius. das ENERCON-team begleitete 
das team der Jade Concept in enger Zusammenarbeit bei der Er- 
stellung der dokumentation für den BImschG-Genehmigungs-
antrag und kümmerte sich neben der aufstellungsplanung und  
deren wirtschaftlicher Bewertung um die Herstellung der elek- 
trischen Infrastruktur und die Umsetzungsplanung des Windparks. 
das Umspannwerk wurde von externen Partnern geliefert. Eine Be-
sonderheit betrifft die technische anlagenkonfiguration: ENERCON 
lieferte die E-126 EP4 mit seiner neuen BNK-schnittstelle aus. die  
anlagen sind somit zum anschluss einer bedarfsgerechten Nacht-
kennzeichnung (BNK) vorbereitet. der Kunde wird ein system eines  

externen anbieters installieren, an das mehrere Windparks in der  
Region angeschlossen werden.

alleinige Gesellschafter der Windpark Ovelgönne Betriebs GmbH & 
Co. KG sind 18 Grundstückseigentümer und Bewirtschafter der be-
troffenen Flächen. „Zu Beginn der Planungen im Jahr 2009 haben 
sich alle Grundstückseigentümer und Bewirtschafter zusammen- 
gesetzt, um die Idee zu besprechen und zu klären, wer sich auch  
finanziell an dem Projekt beteiligen möchte. Zu diesem Zeitpunkt  
war aus verschiedenen Gründen noch nicht absehbar, ob in  
Frieschenmoor die Planung von WEa möglich ist“, berichtet  
andreas Neumann. „damals haben sich 8 Grundstückseigentümer 
zusammengeschlossen und die Planungen vorangetrieben. Im Jahr 
2015, als die Planungen konkreter wurden und mehr Kapital be- 
nötigt wurde, sind weitere 7 Kommanditisten hinzugekommen.  
drei weitere Kommanditisten sind kurz vor Inbetriebnahme der  
letzten WEa beigetreten. dadurch konnte erreicht werden, dass  
die gesamte Wertschöpfung des Windparks in der Gemeinde,  
beziehungsweise der näheren Region bleibt.“

den Initiatoren war wichtig, ihr vorhaben auf eine breite Basis zu  
stellen und die Bevölkerung mitzunehmen. „das Besondere an  
unserer Windparkplanung ist von anfang an die offene Kommu- 
nikation“, erläutert Leenert Cornelius. „Wir haben im Herbst 
2009 über die Ortslandvolkvereine öffentlich über die Zeitung ein- 
geladen, um unseren traum vom Windpark vorzustellen. die Reso- 
nanz war groß, die Bereitschaft, Risikokapital zu investieren aber 
gering. Es ist uns als kleine Gruppe Ortsansässiger gelungen, die 
Grundstückseigentümer, den Gemeinderat und auch den Landkreis  
von den vorzügen unseres Projektes zu überzeugen. die Beteiligung 
der Bürger, auch aus wirtschaftlicher sicht, war von Beginn an eines 
unserer Ziele und konnte jetzt in Form von gut verzinsten sparbriefen 
realisiert werden.“ //

kontakt eNerCoN  
Vertrieb national:
vertrieb@enercon.de

windpark ovelgönne/frieschenmoor  
mit 12 x ENERCON E-126 EP4.

Fo
to

s:
 W

in
dp

ar
k 

O
ve

lg
ön

ne
 B

et
ri

eb
s 

G
m

bH
 &

 C
o.

 K
G

zwei anlagen mehr
Mit

zum Zuschlag



windblatt 03_201822 windblatt 03_2018 23

Planer Projekte zur Reife bringen, die dann auch Chancen auf  
einen Zuschlag in der ausschreibung haben.

darüber hinaus hat die Windbranche im austausch mit den  
Bundesländern bereits eine breite Initiative auf den Weg gebracht, 
um die vielfältigen Ursachen für die derzeit stark rückläufigen 
Projektgenehmigungen zu beheben. In einer Gesprächsrunde 
wurden die Probleme mit Flächenausweisungen, überzogenen 
artenschutzanforderungen und hohen Pauschalabständen an  
die Länder herangetragen. Nun müssen sich die zuständigen 
Energieminister um abhilfe bemühen.

Nicht nur gestiegene auflagen für artenschutz bringen nämlich  
derzeit viele Windprojekte zu Fall (s. wb 2/2018), sondern auch 
verzögerungen bei der Erstellung und verabschiedung von  

d ie Energiewende ist in schwierigeres Fahrwasser geraten.  
das zeigt sich nach einigen Jahren mit hohem ausbau 
der Windenergie an Land nun auch in den Zubauzahlen:  

Waren in den Jahren 2014 bis 2017 noch jährlich durchschnittlich 
rund 4.600 mW Wind an Land installiert worden, so ist 2018 nur 
noch mit lediglich 3.500 mW zu rechnen. 2019 prognostiziert der 
Bundesverband WindEnergie (BWE) gar einen Rückgang auf maxi- 
mal 2.000 mW. Keine guten Nachrichten für den Klimaschutz, aber 
auch für die heimische Windbranche. Brechen die absatzzahlen 
in allen teilen der Wertschöpfungskette derart ein, kommen die  
Unternehmen unter druck und mit ihnen die mitarbeiter. die 
jüngsten stellenreduktionen bei Windenergie-Zulieferern an  
verschiedenen standorten in Niedersachsen und sachsen- 
anhalt sind womöglich erst die vorboten einer unvermeidlichen 
Entwicklung, sollte der Heimatmarkt über mehrere Jahre lahmen.

dabei hat die Bundesregierung eine entscheidende Weichen- 
stellung bereits im Koalitionsvertrag stehen: auf je 4.000 mW  
sondervolumina für Wind- und sonnenenergie hatten sich sPd 
und CdU / CsU bei der Regierungsbildung verständigt. so wollte 
man die verunglückte sonderregelung für Bürgerprojekte, die 
vor allem unsicheren Langfristprojekten zu Zuschlägen verholfen 
hatte, wieder wettmachen. Nun muss die Bundesregierung ihre 
Pläne auch dringend umsetzen, damit die Windbranche wieder 
vertrauen fassen kann und sowohl anlagenhersteller als auch 

Sonderauss chreibungen
weiterhin dringend nötig – e eg bleibt auf tagesordnung

BIs ZUR sOmmERPaUsE KONNtEN sICH dIE KOaLItIONäRE Im BUNd tROtZ  
dRINGLICHER GEsEtZEsvORHaBEN NUR ZU EINEm mORatORIUm FÜR dIE  

GENEHmIGUNGsPFLICHt aLLER aUssCHREIBUNGs-tEILNEHmER dURCHRINGEN.  
Es BLEIBt aBER WEItERHIN vIEL ZU tUN!

poLitik_

Regionalplänen. so ist in schleswig-Holstein nach aktuellem 
stand erst Ende des Jahres 2019 wieder mit einer gesicherten 
Flächenausweisung zu rechnen – womöglich sogar erst später. 
Bis Juni 2019 sind so definitiv Neugenehmigungen von Wind- 
energieanlagen ausgeschlossen. Wenige ausnahmegenehmi- 
gungen mildern den Einbruch nur geringfügig ab.

Bis auf Weiteres ganz ohne Windausbau bleibt Bayern. dort hat 
die Landesregierung vor vier Jahren mit ihrer sogenannten  
„10 H-Regelung“ einen derart hohen Pauschalabstand von Wind-
energieanlagen zur Bebauung eingeführt, dass so gut wie gar  
keine Projekte mehr möglich sind. Besonders brisant: der allein- 
gang droht derzeit schule zu machen. Nicht nur Nordrhein-West- 
falen forderte kürzlich eine neuerliche Länderöffnungsklausel,  
mit der auch andere Bundesländer Gelegenheit zu hohen  

abstandsregelungen für Windprojekte im ganzen Bundesland  
erhielten. mittlerweile hat auch Brandenburgs ministerpräsident 
gar ein Ende der Privilegierung der Windenergie im außenbereich 
gefordert. der mehrfache Gewinner des Bundesländerpreises 
Erneuerbare Energien könnte so zum Energiewende-schlusslicht 
werden.

doch nicht nur die Bundesländer haben Hausaufgaben zu  
machen – auch die Bundesregierung hat möglichkeiten, wieder 
mehr Projektentwicklungen zu ermöglichen. so differenziert  
derzeit das Referenzertragsmodell, das für bezuschlagte Projekte 
die vergütungshöhe standortbezogen anpasst, derzeit nur bis zu 
einer standortqualität von 70 % statt zuvor bis 60 %. schwächere  
standorte müssen unmittelbar mit den besseren standorten  
konkurrieren. Gerade in süddeutschland mit seinen mittleren  

Windstandorten bedeutet dies das aus für viele Projektent- 
wicklungen. sie werden mangels Chancen auf einen Zuschlag erst 
gar nicht angefasst. „Hier geht ein erhebliches ausbaupotenzial 
verloren“, erklärt ENERCON vertriebsleiter stefan Lütkemeyer. 
„Und das in Regionen, in denen verzögerungen beim Netzausbau 
kein Hindernis darstellen“. viele gute Gründe also für die Politik, 
nach Ende der sommerpause engagiert die anstehenden themen 
anzugehen. //
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Bewegung in der europäischen klimapolitik
Etwas überraschend – weil mitten in der sommerpause – hat der 
EU-Kommissar für Klimaschutz und Energie, miguel arias Cañete,  
eine anhebung des ambitionsniveaus im europäischen Klima-
schutz gefordert. Nach seinen Plänen soll die EU ihre Emissionen 
bis zum Jahr 2030 um 45 % reduzieren. Bisher galt auf EU-Ebene 
ein Ziel von 40 %. trotz des ungewöhnlichen Zeitpunkts ist die  
ankündigung nur folgerichtig. Während der „Jahrhundertsommer“  
in mitteleuropa durch Hitze und anhaltende trockenheit schäden 
in milliardenhöhe verursacht hat, steht im dezember der nächste  
internationale Klimagipfel im polnischen Kattowitz an. dort  
möchte die EU ihre vorreiterrolle im internationalen Klima-
schutz wieder entschlossener wahrnehmen als zuletzt. Für die 
Zeit nach 2030 arbeitet die Europäische Kommission parallel  
an einer „Roadmap“ zur vollständigen dekarbonisierung des  
Energiesystems.

angesichts der teils desaströsen Klimaschutzbilanzen auf  
nationaler Ebene sind nun die mitgliedstaaten gefordert. Eine 
schnelle Reduktion der Kapazitäten von Kohlekraftwerken scheint 
angesichts der internationalen und der neuen europäischen Ziele  
nun unvermeidbarer denn je. auch ein internationaler CO2-Preis 
wäre ein wirksames mittel zur Erreichung der notwendigen  
Emissionsreduktionen. Eine Koalition der vorreiter in Europa  
sollte möglichst schnell mit der Umsetzung eines systems der 
CO2-Bepreisung beginnen. //

Brüssel fordert nationale aktionspläne für klima und energie
Im Rahmen der im Juni in Brüssel beschlossenen „Governance“-
verordnung verpflichtet die EU die mitgliedstaaten zur Erstellung 
und vorlage von nationalen aktionsplänen für Klima und Energie.  
Ein erster Entwurf muss bis zum 31. dezember 2018 bei der  
Europäischen Kommission eingehen. In ihren aktionsplänen  
sollen die mitgliedstaaten aufzeigen, wie ihr konkreter Beitrag 
zum EU-ausbauziel von 32 % aussehen soll. dazu gehört unter 
anderem die Festlegung von ausbaukorridoren für Erneuerbare 
Energien unter Berücksichtigung der für Repowering vorgesehen 
mengen. Ein weiterer schwerpunkt der nationalen Pläne soll auf 
der Flexibilisierung des Energiesystems liegen, um mehr Platz 
für Erneuerbare Energien im system zu schaffen. vor diesem 
Hintergrund müssen die einzelnen mitgliedstaaten ihre geplanten  
maßnahmen zur Flexibilisierung in ihren nationalen Plänen  
aufzeigen. Zu den Flexibilitätsoptionen gehört die zunehmende 
sektorkopplung, die bessere steuerung von Lasten und natürlich 
der verstärkte ausbau von speicherkapazitäten.

die Europäische Kommission prüft und kommentiert die einzelnen 
Entwürfe der nationalen Pläne. die mitgliedstaaten sind gut be- 
raten, ihr Potenzial voll auszuschöpfen und ambitionierte maß- 
nahmen vorzuschlagen. Ein „Recycling“ bereits geltender nationaler  
maßnahmen wird nicht ausreichen. Bis zum 31. dezember 2019 
müssen die mitgliedstaaten der Europäischen Kommission ihre 
finalen Pläne vorlegen.

d ie Europäische Union hat auf der Zielgeraden ihre ambi- 
tionen für den ausbau der Erneuerbaren Energien bis 2030 
noch einmal deutlich verstärkt. die Institutionen Euro- 

päische Kommission, Rat und Europäisches Parlament einigten 
sich im „trilog“-verfahren in letzter minute auf ein Ziel von 32 %. 
damit liegt das nun vereinbarte Ziel deutlich über der ursprünglich  
von der Europäischen Kommission vorgeschlagenen marke von 
27 %. das nun vereinbarte Ziel darf angesichts des Widerstands 
einiger EU-Länder sowie der zögerlichen Rolle deutschlands in 
den verhandlungen als Erfolg gewertet werden. dennoch bleibt 
das Ziel hinter der Forderung des Europäischen Parlaments  
zurück, das ausbauziel auf mindestens 35 % anzuheben. Eine  
solche Größenordnung wurde auch aus klimapolitischer sicht als 
richtiger schritt gewertet.

anders als in vergangenen EU-Richtlinien für Erneuerbare  
Energien gelten für den Zeitraum bis 2030 keine national verbind-
lichen Ziele mehr. die EU-mitgliedstaaten stehen nun gemeinsam 
in der verantwortung, das EU-weite ausbauziel zu erreichen. Um 
die anstrengungen auf dem Weg dorthin möglichst effektiv zu  
koordinieren, hat die EU einen „Governance“-mechanismus ent- 
wickelt. dieser sieht unter anderem eine Formel zur Berechnung  
der einzelnen nationalen Beiträge zum EU-Ziel vor. darüber  
hinaus werden Optionen aufgezeigt, wie eine etwaige Lücke  
zwischen den nationalen Beiträgen und dem EU-Ziel geschlossen 
werden kann. dazu zählt auch die Errichtung einer EU-Finan- 
zierungsplattform. Länder, die ihre Ziele zu verfehlen drohen,  
können einen finanziellen Beitrag zu dieser Plattform leisten, 
mit dem dann ausschreibungen für Erneuerbare Energien in der  
gesamten EU finanziert werden. dem einzahlenden mitgliedstaat 
werden diese ausbaumengen im Rahmen eines „statistischen 
transfers“ angerechnet. dieser mechanismus könnte vor allem 
für Länder mit weniger Potenzial für den ausbau der Windenergie  
oder mit Problemen in den Planungs- und Genehmigungsver- 
fahren für neue Projekte eine elegante Lösung darstellen. trotz 
dieser möglichkeit zur Kooperation unter den mitgliedstaaten  
sollten alle Länder ihre Potenziale für den ausbau der Wind- 
energie ausschöpfen und zum abbau von Hemmnissen vor der  
eigenen Haustür beitragen.

eu beschließt ausbauziel  
für das Jahr 2030

EU-INstItUtIONEN EINIGEN sICH Im „tRILOG“-vERFaHREN aUF EIN ERNEUERBaREN- 
ZIEL vON 32 PROZENt. BRÜssEL FORdERt NUN vON dEN mItGLIEdstaatEN  

NatIONaLE aKtIONsPLäNE FÜR KLIma UNd ENERGIE.

poLitik_
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p ro Jahr 20.000 statt bisher 5.000 megawattstunden, eine ver-
besserung des Energieertrags um den Faktor vier bei gleicher 
anlagenzahl. die Eckdaten des Repowering-Projekts Plouyé in  

der Bretagne verdeutlichen, wie sich die anlagentechnologie in den 
vergangenen 16 Jahren weiterentwickelt hat und welche vorteile die 
Erneuerung eines bestehenden Windparkstandorts mit sich bringt. 
ENERCON hat die anlagentechnologie geliefert – 4 x E-82 E2 –  
und war der Generalunternehmer für das Leuchtturm-Projekt.

Bei dem vorhaben handelt es sich um das erste Erneuerungsprojekt 
in Frankreich überhaupt. der standort befindet sich im département 
Finistère im Nordwesten des Landes. Betreiber ist das Unternehmen  
Energie Plouyé, ein tochterunternehmen des Energieversorgers 
Kallista Energy. der Ersatz von Windenergieanlagen der ersten Ge-
neration, die inzwischen veraltet sind, durch anlagen mit aktuellem  
design bewirke gleich mehrere vorteile, sagt Frédéric Roche,  
Geschäftsführer von Kallista Energy: „die neue technologie kann 
die auswirkungen auf die Umgebung deutlich verringern, während 
gleichzeitig mehr Energie erzeugt wird. Repowering ist einer der 
entscheidenden schlüssel, um die installierte Windenergieleistung 
in Frankreich zu erhöhen. diese Erhöhung ist notwendig, um die 
Erneuerbaren-Ziele zu erreichen, die unser Land beschlossen hat.“

als turnkey-anbieter kümmerte sich ENERCON neben dem an- 
lagenaufbau, der anlagenmontage, dem Wegebau und der Her- 
richtung der Parkinfrastruktur auch um den Rückbau der altanlagen.  
„die größte Herausforderung für uns war, eine Unterbrechung  
bei der Energieerzeugung des Windparks zu vermeiden“, sagt  
thomas Guilbaud, für das Projekt verantwortlicher sales manager 
im ENERCON vertrieb Frankreich. die vorgabe des Kunden war, 
dass die alten anlagen so lange weiter Energie produzieren sollten,  
bis die neuen turbinen in Betrieb genommen waren. dank einer 
detaillierten Projektplanung und der guten Zusammenarbeit der 
ENERCON Bereiche Electrical Engineering, Civil Engineering und 
HsE sowie dem Projektmanagement des Kunden war es möglich, 
dass drei altanlagen während des aufbaus der neuen E-82 weiter-
laufen konnten.

vIER E-82 E2 ERsEtZEN Im WINdPaRK PLOUYé IN dER BREtaGNE 
vIER NEG-mICON aUs dEm JaHR 2002. mIt EINEm JaHREs- 
ENERGIEERtRaG vON 20.000 mEGaWattstUNdEN LIEFERt dER  
REPOWERtE WINdPaRK JEtZt vIERmaL sO vIEL ENERGIE.

eNerCoN anlagen für erstes  

repowering  
in frankreich

windpark plouyé/Bretagne 
mit 4 x ENERCON E-82 E2, das 
erste Repowering-vorhaben in 

Frankreich überhaupt.

die vier E-82 E2 mit einer Nennleistung von je 2,3 mW wurden 
auf Hybridtürmen mit 98 meter Nabenhöhe errichtet. die Beton- 
segmente wurden im Werk des ENERCON Zulieferers WEC  
mâts Béton in Longueil-sainte-marie Nahe Compiègne hergestellt 
und tragen das Label „Origine France Garantie“. Es bestätigt, dass 
68 Prozent der Wertschöpfung der Komponenten in Frankreich  
erbracht wurden.

der Rückbau der alten NEG-micon-anlagen schloss auch die  
kompletten Fundamente mit ein. 98 Prozent der zurückgebauten 
maschinen wurden recycelt. die Rotorblätter wurden geschreddert 
und als Brennstoff in einer Zementfabrik verwendet.

Ende mai fand die offizielle Einweihung des erneuerten Windparks 
statt. dabei zogen sowohl der Kunde als auch ENERCON ein 
positives Fazit zum ersten französischen Erneuerungsprojekt.  
ENERCON sales manager thomas Guilbaud hofft, dass dem  
Repowering nun landesweit weitere folgen: „Frankreich ist zwar ein 
relativ junger Windenergiemarkt. dennoch ist bereits ein großes 
Erneuerungspotenzial vorhanden. marktanalysten gehen von rund 
1.600 anlagen aus, die in den nächsten fünf Jahren das Ende ih-
rer 15-jährigen Förderdauer erreichen werden. das entspricht rund  
2 Gigawatt installierter Leistung. das Projekt Plouyé veran- 
schaulicht sehr eindrucksvoll die vorteile einer standort- 
Erneuerung. Wir haben dabei viele Erfahrungen gesammelt und  
gezeigt, dass wir auch bei solchen vorhaben der ideale Partner 
für unsere Kunden in Frankreich sind. ENERCON steht somit für  
weitere Erneuerungsprojekte in Frankreich bereit.“ //

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

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

Hannover
Ernst-Grote-straße 10 · 30916 Isernhagen
telefon +49 (0) 511 64 66 52 23
telefax +49 (0) 511 64 66 52 19

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

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

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

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

Marne
Industriestraße 2 · 25709 marne
telefon +49 (0) 48 51 95 37 0
telefax +49 (0) 48 51 95 37 19

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

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

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

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

internationale Niederlassungen 
argentinien · Belgien · Brasilien · Chile · 
Costa Rica · dänemark · Finnland ·  
Frankreich · Griechenland · Großbritannien ·  
Indien · Irland · Italien · Japan · Kanada · 
Neuseeland · Niederlande · Österreich ·  
Polen · Portugal · schweden · spanien ·  
südafrika · taiwan · türkei · vietnam



windblatt 03_2018 2928 windblatt 03_2018

iNterNatioNaL_

Markteintritt  
in Vietnam

mit 33 x e-103 ep2
FÜR ZWEI WINdPaRKs LIEFERt ENERCON dIE aNLaGENtECHNOLOGIE.  

FOLGEPROJEKtE sINd BEREIts IN PLaNUNG. aUssERdEm BEFINdEt sICH EINE  
sERvICE-NIEdERLassUNG Im aUFBaU. dIE maRKtaUssICHtEN FÜR dIE  

ONsHORE-WINdENERGIE IN vIEtNam sINd ÜBERWIEGENd POsItIv.

e NERCON kann bei seiner verstärkten ausrichtung aufs inter-
nationale Geschäft einen weiteren Erfolg in südostasien vor-
weisen: mit insgesamt 77 megawatt in zwei Projekten erfolgte 

der markteintritt in vietnam. „Wir haben unseren start in vietnam 
während der vergangenen monate zusammen mit unseren Kunden  
sorgfältig vorbereitet“, berichtet steffen Brauns, Regionalleiter 
asia-Pacific im ENERCON vertrieb international. „Wir freuen uns, 
dass der markteintritt mit insgesamt 33 anlagen vom typ E-103 EP2 
in zwei Projekten erfolgreich umgesetzt worden ist. dies ist die Basis 
für die ausweitung unserer aktivitäten in vietnam – einem Land, das 
für die Onshore-Windenergie gute Perspektiven bietet.“

Geliefert wurden die E-103 EP2 für die Windparks mui dinh und  
trung Nam. mui dinh (Phase I) besteht aus 16 anlagen, trung Nam 
(Phase I) aus 17 anlagen. die anlagen wurden jeweils auf stahl-
rohrtürmen mit 85 meter Nabenhöhe errichtet. Kunde im Projekt  
mui dinh ist die eab New Energy GmbH. Kunde im Projekt  
trung Nam ist trung Nam Wind Power JsC. Laut Ertragsprog- 
nosen werden beide Windparks zusammen rund 200.000 mega- 
wattstunden pro Jahr erzeugen.

vietnam gehört zu den Ländern südostasiens mit wachsendem 
Energiebedarf. Gründe dafür liegen im schnellen Wirtschafts-

wachstum, das auch zu einem steigenden Wohlstand führt. „Erneuer- 
bare Energien sind eine schnelle Lösung, um einen teil dieses  
Energiebedarfs zu decken“, sagt steffen Brauns. die Erneuerbaren 
erfahren in vietnam daher gerade eine zunehmende aufmerksam-
keit. „Hinzu kommt die Erkenntnis, dass eine Energiewende not- 
wendig ist.“ Pläne zu weiteren Investitionen in die Kernkraft habe 
vietnam zunächst einmal verworfen. stattdessen soll die Wind-
energie ausgebaut werden: „Projekte mit einer Gesamtkapazität  
von 2.400 mW wurden bereits registriert“, berichtet Brauns. Und  
die weiteren ausbaupläne sehen bis 2020 einen Zubau um 800 mW 
und bis zum Jahr 2030 um 6.000 mW vor. Bisher hat vietnam rund 
200 mW an Windenergieleistung onshore installiert.

„die politischen Rahmenbedingungen sind also als positiv zu  
bewerten“, fasst steffen Brauns zusammen. Hinzu kommen die 
tendenziell guten Windbedingungen: Im schnitt 6 bis 7 m/s Wind-
geschwindigkeit herrschen an den standorten im süden und in der 
mitte des Landes vor. Nachdem ENERCON in seinen ersten beiden 
Projekten Erfahrungen mit der Geschäftskultur und den vietna- 
mesischen Behörden sammeln konnte und anfang 2018 die tochter- 
gesellschaft ENERCON vietnam Company Ltd. gründete, soll als 
Nächstes die Präsenz in dem Land weiter ausgebaut werden. Neben  
dem Geschäftssitz in Ho Chin min City wird derzeit in der Provinz 
Ninh thuan eine service-Niederlassung aufgebaut. Erste mitar- 
beiter wurden bereits eingestellt und werden derzeit in taiwan  
geschult.

Parallel laufen mit beiden Kunden aus den ersten Projekten bereits 
Gespräche über weitere Phasen. dabei geht es um eine zu instal- 
lierende Leistung von insgesamt 148 mW. aufgrund von ENERCONs 
neuer internationaler ausrichtung kann steffen Brauns’ team hier 
alle Register der ENERCON Produktpalette ziehen. „Wir bieten in 
den Gesprächen um die Erweiterung der Windparks bereits unsere 
neue E-126 EP3 an“, sagt Brauns. //

„wir freuen uns, dass der  
Markteintritt mit insgesamt  

33 anlagen vom typ e-103 ep2  
in zwei projekten erfolgreich  

umgesetzt worden ist.“
Steffen Brauns, Regionalleiter Asia-Pacific  

im ENERCON Vertrieb international

windpark Mui dinh mit 16 x ENERCON E-103 EP2. Fotos: eab.
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drei e-82 für windpark in  
Costa rica

erster Bürgerwindpark mit 
eNerCoN e-103 ep2 in  

Spanien am Netz

mIt dEN aNLaGEN FÜR das PROJEKt RIO NaRaNJO stEIGERt ENERCON sEINEN  
maRKtaNtEIL IN dEm ZENtRaLamERIKaNIsCHEN LaNd aUF 23 PROZENt.  

WEItERE aNLaGEN sINd BEREIts Im aUFBaU.

dIE PROJEKtPaRtNER ENERCON UNd EOLPOP HOFFEN, dass dIE BÜRGERENERGIE 
dURCH das mOdELLPROJEKt KÜNFtIG mEHR BEaCHtUNG ERFäHRt. BIsLaNG Ist  

dIE BÜRGERBEtEILIGUNG BEIm ERNEUERBaREN-aUsBaU IN sPaNIEN KaUm  
BERÜCKsICHtIGt WORdEN.

f ür den Windpark Rio Naranjo in Costa Rica hat ENERCON 3 x 
E-82 E4 geliefert. die starkwindanlagen mit je 3,0 mW Nenn-
leistung wurden in der Provinz Guanacaste im Nordwesten des  

zentralamerikanischen Landes auf stahlrohrtürmen mit 78 meter 
Nabenhöhe errichtet. Kunde ist die Energiegenossenschaft Coope-
rativa de Electrificación Rural R.L., der Energieversorger der Region.

aufgrund der am standort das ganze Jahr über vorherrschenden 
warmen temperaturen wurden die WEa in Hot-Climate-ausführung 
geliefert. die anlieferung der Komponenten erfolgte von deutschland  
aus mit ENERCONs transportschiff „E-ship 1“ über den atlantik, durch  
den Panamakanal und die Pazifikküste hinauf bis zum Hafen Caldera.  

d ie Inbetriebnahme des Windparks „viure de l’aire del cel“ in 
Katalonien mit 1 x E-103 EP2 war für ENERCON und seinen 
Kunden, die Bürgerwindenergiegesellschaft Eolpop, aus 

mehreren Gründen anlass zum Feiern: Zum einen freuten sich 
die Partner über einen erfolgreichen Projektabschluss, zum ande-
ren über die Realisierung des ersten Bürgerwindparks in spanien. 
denn anders als etwa in deutschland ist die Bürgerbeteiligung beim 
Erneuerbaren-ausbau in spanien bislang nahezu unberücksichtigt  
geblieben. „Wir hoffen, dass unser Windpark nun zum vorbild 
für weitere Bürgerenergieprojekte in Katalonien und in anderen  
Regionen spaniens wird“, sagt Eolpop-Projektleiter Pep Puig.

ENERCON hatte die E-103 EP2 auf einem stahlrohrturm mit 85 meter  
Nabenhöhe errichtet. der standort liegt nahe der Ortschaft Pujalt,  
rund 100 Kilometer nordwestlich von Barcelona. „mit einer durch-
schnittlichen Windgeschwindigkeit von 6,2 m/s in Nabenhöhe  

dabei legten die WEa-Bauteile mehr als 10.000 Kilometer zurück.
der Windparkstandort befindet sich nahe der gleichnamigen Ortschaft  
Rio Naranjo. Zwischen zwei vulkanen gelegen, dem tenorio und  
miravalles, bietet der standort exzellente Windbedingungen: die 
durchschnittliche Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe beträgt 11 m/s.  
Laut Ertragsprognose wird der Windpark pro Jahr mehr als 34 mil-
lionen Kilowattstunden erzeugen.

mit den anlagen steigert ENERCON seinen marktanteil in Costa Rica 
auf 23 Prozent. mit demselben Kunden baut ENERCON derzeit in 
einem weiteren Windpark 9 x E-103 EP2. diese anlagen sollen bis 
Ende des Jahres in Betrieb genommen werden. // Fo
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windpark rio Naranjo mit 3 x ENERCON E-82 E4.

windpark Viure de l’aire del cel mit 1 x ENERCON  
E-103 EP2 in Katalonien.
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herrschen hier Windklasse-III-Bedingungen“, sagt adrián martínez,  
sales manager spanien im ENERCON vertrieb international. Laut 
Ertragsprognose liefert die anlage Erträge von rund 5.600 mega- 
wattstunden im Jahr. Es ist die erste E-103 EP2, die auf der  
Iberischen Halbinsel errichtet wurde. 

Pep Puig führt den geringen stellenwert der Bürgerenergie beim 
Erneuerbaren-ausbau in spanien auf gesellschaftspolitische  
Faktoren zurück, wodurch die gesamte Energieinfrastruktur  
spaniens jahrzehntelang in den Händen Weniger verblieben sei. 
aus sicht der Initiatoren daher umso erfreulicher, dass sie sich mit 
ihrer Idee eines Bürgerwindparks durchsetzen konnten. am Wind-
park viure de l’aire del cel sind mehr als 500 anteilseigner beteiligt.  
„Wir benötigen Projekte wie dieses, um die Energiewende hin zur 
vollversorgung aus Erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2050  
zu erreichen“, bekräftigt Pep Puig. //
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eNerCoN startet mit e-92 in  

New Brunswick

eNerCoN turnkey-projekt  
in uruguay am Netz

dER WINdPaRK CaP-PELé Ist das ERstE ENERCON-PROJEKt IN dER KaNadIsCHEN  
PROvINZ. Es ERFUHR BEI dEN aNWOHNERN GROssE aKZEPtaNZ.

Im WINdPaRK CERRO GRaNdE mIt 22 x E-92/2,35 mW Hat ENERCON dIE  
KOmPLEttE WERtsCHÖPFUNGsKEttE daRGEstELLt – vON PROJEKtENtWICKLUNG,  

-FINaNZIERUNG, aNLaGENLIEFERUNG, aUFBaU BIs INBEtRIEBNaHmE.  
ENERCON BEtREIBt dEN WINdPaRK aLs EIGENtÜmER.

k anada zählt zu den internationalen märkten, in denen  
ENERCON bereits seit vielen Jahren erfolgreich ist. mehr als 
2,1 Gigawatt hat das Unternehmen seit dem markteintritt 

im Jahr 2001 in Kanada installiert. die Provinz New Brunswick war  
davon bislang noch ausgenommen. Nun hat ENERCON auch in dieser  
Region sein erstes Projekt realisiert: Für den Kunden IFE Canada 
wurde der Windpark Cap-Pelé mit 1 x E-92/2,35 mW errichtet, der 
im Besitz von WKB Community Wind Farms ist.

der standort befindet sich nahe der gleichnamigen Ortschaft im 
Osten der Provinz an der Küste. die Windbedingungen gelten als 
sehr gut. die Planungen begannen anfang 2017, Baubeginn war 
im November letzten Jahres. Im august erfolgte die Fertigstellung. 
das Projekt ist Bestandteil des sogenannten Embedded Generation  
Program der Provinz. Rund 50 teilnehmer aus den Bereichen  
Windenergie, Biomasse und Wasserkraft konkurrierten um ins- 
gesamt 20 mW. voraussetzung ist ein lokaler Projektteilhaber aus 
der Provinz und eine anbindung an das lokale verteilnetz. //

f ür einen Besuch des Windparks Cerro Grande muss  
aram sander schon eine etwas längere dienstreise einplanen. 
das vorzeigeprojekt, das ENERCON in Uruguay realisiert hat, 

liegt mehr als 14.000 Kilometer vom Unternehmenssitz entfernt. 
Nahe der stadt melo im Nordosten Uruguays, rund 60 Kilometer vor 
der Grenze zu Brasilien, hat ENERCON 22 x E-92/2,35 mW installiert. 
„Wir haben dabei die komplette Wertschöpfungskette dargestellt – 
von der Projektentwicklung, -finanzierung, anlagenlieferung, dem 
aufbau bis zur Inbetriebnahme“, erläutert der Länderverantwort- 
liche von ENERCON Uruguay. „Und wir betreiben den Windpark als 
Eigentümer.“ das turnkey-Projekt ist inzwischen am Netz.

die Energie des 50-mW-Projekts liefert ENERCON im Rahmen eines  
Power Purchase agreement (PPa) mit 20 Jahren Laufzeit an den  
lokalen Netzbetreiber UtE. der Windpark ist an einen strategischen 
Netzknotenpunkt zwischen Uruguay und Brasilien angeschlossen, 
so dass der strom physisch verbraucher in beiden Ländern er- 
reichen kann. „der standort verfügt über exzellente Windbedin- 
gungen“, berichtet aram sander. „der Jahresenergieertrag von 
Cerro Grande entspricht der Energiemenge, mit der wir rund  
80.000 Haushalte versorgen können.“

aufbau der eNerCoN e-92 am Standort 
Cap-Pelé/New Brunswick.

Errichtet wurden die E-92 auf Hybridtürmen mit 98 meter Naben- 
höhe. die Fertigung der Betonsegmente erfolgte während der  
Bauphase in lokaler Fertigung in einer zentral gelegenen mobilen 
Betonturmfabrik. der Local-Content-anteil des Projekts beträgt  
daher ca. 54 Prozent und befindet sich derzeit im staatlichen  
Zertifizierungsprozess. Bei der Projektentwicklung arbeitete  
ENERCON mit den Partnern sEG Ingenieria s.a. und eab New  
Energy Group (über ihre brasilianische tochterfirma epi Energia 
Projetos e Investimentos Ltda.) zusammen. ENERCON fungierte  
als Generalunternehmer und leistet umfassenden service im  
Rahmen seines ENERCON Partner Konzeptes. die Entwickler  
sEG und eab leisten technische Betriebsführung in einem Joint  
venture, das sich nach PPa-vorgaben hinsichtlich Local Content-
anforderungen richtet.

Cerro Grande ist bereits der zweite Windpark, den ENERCON in  
Uruguay errichtet hat. In den Jahren 2014/15 hatte ENERCON für 
das Projekt Peralta 50 x E-92/2,35 mW mit einer zugelassenen  
Gesamtleistung von insgesamt 100 mW installiert. //

eNerCoN windfarm Cerro grande/uruguay mit 22 x E-92/2,35 MW.
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