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TesTsTand-Premiere ___ ENERCON E-115 E2 als Prüfkandidat bei Forschungsprojekt

rePowering-Vorbild ___ Wegweisende Windpark-Erneuerung in Ostfriesland umgesetzt

windernTe am deich ___ ENERCON liefert 8 x E-126 EP4 für Windpark „Bouwdokken“/Niederlande

ErstE E-141 EP4 für finnland

Internationale 
EP4-Markt- 
einführung  
schreitet voran
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neue regierung muss Fehler in  
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liebe Kunden, Geschäftspartner und Mitarbeiter, liebe leser,

die Ergebnisse der ersten ausschreibungsrunden in deutschland stellen die Wind- 
energiebranche vor massive Herausforderungen. die Ergebnisse offenbaren das, was  
wir befürchtet haben. „Gut gewollt“ endet oft in „nicht gut gemacht“! Nach einem Wind- 
hundrennen mit Zubaurekorden von über 4.000 MW in den letzten Jahren folgt das böse 
Erwachen. in den nächsten Jahren droht ein erheblicher Einbruch des Windenergiezu-
baus in unserem wichtigen Heimatmarkt. dies beunruhigt uns. Eine Korrektur muss 
erfolgen und das ausschreibungsvolumen in 2018 deutlich angehoben werden. sonst 
droht der deutschen Windindustrie und ihren Zulieferern eine unsichere Zukunft.

die Politik sollte rasch gegensteuern, um ein ausbremsen der Energiewende sowie 
ein desaster beim Erreichen der Klimaschutzziele zu verhindern. Zusammen mit den 
verbänden fordern wir die neue Regierung auf, bei ausschreibungen für die Onshore-
Windenergie generell nur noch genehmigte Projekte zuzulassen. außerdem muss das 
ausbauvolumen verdoppelt bzw. die deckelung des volumens abgeschafft werden.

den verantwortlichen Politikern muss klar sein, dass die lösung der Probleme schnell 
anzugehen ist, um für unsere industrie und die Energiewende wieder verlässliche Be- 
dingungen zu schaffen. Wir setzen auf das verantwortungsbewusstsein und die Weitsicht  
der gewählten Politiker, sich damit nicht zu viel Zeit zu lassen, damit unsere Zukunfts-
branche weiter Bestand hat und der Umbau des Energiesystems mit unserer Mithilfe 
nicht an schwung verliert.

ENERCON wird auch in anbetracht der großen Herausforderungen nicht in seinen an- 
strengungen nachlassen und weiter für die erfolgreiche Umsetzung der Energiewende 
kämpfen. Wir hoffen, dass auch sie sich von dem turbulenten Jahr nicht entmutigen 
lassen und wir auch in Zukunft gemeinsam Projekte realisieren, um unseren teil für  
ein Erneuerbares Energiesystem auf Basis der Onshore-Windenergie beizutragen. 

Bitte lesen sie in diesem windblatt die artikel, welche zeigen, dass wir auch in diesem 
Jahr viele spannende, innovative Projekte mit ihrer Hilfe realisiert haben. dafür danken 
wir ihnen.

Wir wünschen ihnen und ihren Familien in diesem sinne eine friedliche, besinnliche 
und gesunde Weihnachtszeit und einen guten Rutsch in ein gesundes, erfolgreiches  
und hoffentlich auch windreiches neues Jahr!

Hans-dieter Kettwig
ENERCON Geschäftsführer

Print kompensiert
Id-Nr. 1768351

www.bvdm-online.de

20 _  europa im Fokus 
 Bei der WindEurope Messe und Konferenz  
diskutierte die Windbranche über die auswir- 
kungen des Winterpakets der EU-Kommission.

   PRaxis
22 _  dreifacher ertrag am selben standort
    Bei einem wegweisenden Repowering-Projekt  

in Ostfriesland hat ENERCON 11 x E-66 durch  
5 x E-115 ersetzt und erstmals neue Rückbau- 
verfahren angewandt.

   iNtERNatiONal
24 _ windernte am sperrwerk-deich
    Für den Windpark „Bouwdokken“ in der nieder- 

ländischen Provinz Zeeland liefert ENERCON  
8 x E-126 EP4. das Projekt entsteht auf deichen  
des Oosterschelde-sperrwerks.

26_ Kommunalwindpark in Kanada erweitert 
    der Windpark Ellershouse in der Provinz Neu- 

schottland wird von mehreren stadtwerken  
betrieben. Für die Parkerweiterung lieferte  
ENERCON drei zusätzliche E-92/2,35 MW.

Themen

   TITEl
10_ erste e-141 eP4 für Finnland
    die turbine im Projekt „Korpiranta“ ist die größte 

Onshore-Windenergieanlage in skandinavien.  
Mit ihr setzt ENERCON die internationale Markt- 
einführung der EP4 fort.

   
   tECHNiK-lExiKON
16 _ Kompaktlagerung für neue eP3-anlagen 
    die kurze lagerbuchse ist voraussetzung für  

die kompakte Bauweise der neuen anlagen und  
trägt dazu bei, die Produktions-, transport-  
und installationsprozesse zu vereinfachen.

   tECHNOlOGiE
17 _  Teststand-Premiere für e-115 e2
    Für ein Forschungsprojekt zur Machbarkeit  

von Zertifizierungstests auf Prüfständen stellte  
ENERCON eine komplette Gondel inklusive  
Netzeinspeisetechnik zur verfügung.

   POlitiK
18_  spekulationen gehen weiter 
    Konstruierte Bürgerenergiegesellschaften  

räumen auch in der dritten ausschreibungs- 
runde in deutschland ab – und verschärfen  
somit den druck auf die Windindustrie.
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in der Nähe nistende geschützte Greifvögel sind oft ein  
ausschlusskriterium für den Bau von Windenergie- 
anlagen. in solchen Fällen sind artenschutz und Wind-
energie für die Genehmigungsbehörden in der Regel 
nicht vereinbar. Kritiker stellen diese rigide ablehnungs-
praxis allerdings infrage, da Greifvögel sehr wohl in 
der lage sind, Windenergieanlagen als Hindernisse zu  
erkennen und Kollisionen zu vermeiden.

dass sich geschützte Greifvogelarten selbst in un- 
mittelbarer Nähe von in Betrieb befindlichen anlagen  
ansiedeln und erfolgreich ihre Brut aufziehen, zeigt 
ein Beispiel aus Gütersloh (Nordrhein-Westfalen): der  
Betreiber hatte am turm einer E-70 Nistkästen für  
Falken angebracht. Nachdem darin in den vergange-
nen Jahren wiederholt turmfalken mit Erfolg gebrütet 
hatten, nisteten sich in diesem Jahr dort Wander- 
falken ein. die unter schutz stehenden Greifvögel zogen  
im Windpark erfolgreich drei Jungfalken groß – sehr 
zur Freude des Betreibers und der Naturschützer in 
der Region. von den Rotoren der WEa ließen sich die  
geschützten Greifer in keiner Weise stören.

wanderfalken 
brüten an e-70
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enercon news_

RiO dE JaNEiRO / HUsUM / aMstERdaM 

erfolgreiche  
messe-Präsentation  

von enercons  
eP3-neuheiten

Ein durchweg positives Fazit zieht ENERCON von seinem ersten  
lieferantentag in indien. Mehr als 70 ausgewählte Unternehmen 
aus verschiedenen Branchen hatte der deutsche Marktführer  
anfang November nach Mumbai eingeladen, um sich über Mög-
lichkeiten einer künftigen Zusammenarbeit auszutauschen. dabei  
ging es unter anderem um Kooperationen bei der lieferung von 
Rohmaterialien und Bauteilen sowie bei der Erbringung von dienst-
leistungen für instandhaltung und -setzung von Windenergie- 
anlagen. „Wir haben in zwei tagen intensive, sehr gute Gespräche  
geführt. viele davon werden wir umgehend in verhandlungen  
über eine konkrete Geschäftspartnerschaft fortsetzen“, sagt  
Heiko Juritz, leiter des Global Procurement bei ENERCON.  
ENERCONs ankündigung, nach Jahren der erzwungenen ab- 
wesenheit auf den indischen Markt zurückzukehren, stößt in  
der Wirtschaft des asiatischen landes auf großes interesse.  
„Unsere Rückkehr wird begrüßt. ENERCON genießt in indien  

nach wie vor einen sehr guten Ruf“, sagt Juritz. „viele indische 
Firmen würden daher sehr gerne mit uns zusammenarbeiten.“ 
Mit der Rückkehr nach indien knüpft ENERCON an seine lang- 
jährige Geschichte in dem land an. im Jahr 1994 trat ENERCON  
als einer der ersten Windenergieanlagenhersteller mit lokaler  
Produktion auf den indischen Markt ein: Enercon (india) ltd (Eil)  
entwickelte sich erfolgreich bis 2007. damals wurde der deutsche 
Mehrheitsanteilseigner von einem Joint-venture-Partner aus dem 
Unternehmen gedrängt und ENERCON verlor seine frühere tochter- 
gesellschaft. diese wurde später in Wind World india ltd (WWil)  
umbenannt. Rechtsstreitigkeiten hatten in der Folgezeit die tätig- 
keit ENERCONs in indien verhindert. Nach einem entscheidenden  
Gerichtsurteil sind diese nun ausgeräumt und ein Neustart  
ENERCONs in indien zu neuen Bedingungen ist möglich. in indien 
werden über 6.700 Windenergieanlagen mit ENERCON technologie 
betrieben.

IndIEn

erster enercon lieferantentag in indien  
stößt auf großes interesse

ENERCON ist jetzt auch mit einer regio- 
nalen Niederlassung in taiwan vertreten.  
im Beisein von rund 120 Gästen und  
Geschäftspartnern wurde das neue Büro  
Ende Oktober in taipeh offiziell eröffnet.  
die Niederlassung dient ENERCON  
künftig als zentraler stützpunkt für die  
steuerung seiner aktivitäten in der  
aufbauregion asien-Pazifik. Zunächst 
sind in taipeh zehn Mitarbeiter aus ver- 
trieb, Project & logistics Management,  

Einkauf und service beschäftigt. in den  
nächsten Jahren soll das team auf bis  
zu 30 Mitarbeiter wachsen. in taiwan ist 
ENERCON seit dem Jahr 2001 vertreten 
und hat dort mehr als 217 Windenergie- 
anlagen mit einer Gesamtleistung von über  
440 Megawatt installiert. damit kommt 
ENERCON auf einen Marktanteil von nahe-
zu 70 Prozent. in asien ist ENERCON seit 
1998 präsent, die ersten ENERCON an- 
lagen wurden in Japan errichtet. 

taiWaN

enercon eröffnet 
niederlassung  

in Taiwan

ENERCONs „E-ship 1“ hat erstmals den 
Panamakanal durchquert. das Frachtschiff  
hatte bei der Fahrt durch die berühmte 
Wasserstraße in Mittelamerika, die den at-
lantik mit dem Pazifik verbindet, anlagen-
komponenten für ein Windenergieprojekt in 
Costa Rica an Bord. Für den Windpark Rio 
Naranjo liefert ENERCON 3 x E-82 E4/3 MW  

PaNaMa

„e-ship 1“ fährt erstmals durch Panamakanal

enercons „e-ship 1“ bei der Passage des Panamakanals.

ENERCONs Produktneuheiten für die EP3-Plattform stießen bei der  
Präsentation auf den Windenergie-leitmessen auf positive Kunden- 
resonanz. die E-126 EP3 für mittlere und die E-138 EP3 für 
schwachwind-standorte waren zentrales thema bei der Brazil Wind- 
power Ende august in Rio de Janeiro, bei der Husum Wind  
anfang september in schleswig-Holstein und bei der WindEurope  
Ende November in amsterdam/Niederlande. „die neuen EP3- 
Maschinen kamen bei unseren Kunden – international und national –  
sehr gut an“, berichtet ENERCON vertriebsleiter stefan lütkemeyer.  
„Einige Kunden haben uns auf den Messen bereits signalisiert, 
mit EP3-anlagen in die nächsten ausschreibungen zu gehen. dies  
bestätigt uns, dass wir mit den Neuentwicklungen auf dem  
richtigen Weg sind.“ 
 
Bei der Brazil Windpower, der größten Windmesse in lateinamerika,  
hatte ENERCON die neuen EP3-anlagen erstmals öffentlich vor-
gestellt. anhand eines Präsentationsfilms konnten sich Kunden  
einen ersten Eindruck verschaffen. auf der wichtigsten deutschen  
Windmesse in Husum kam wenige Wochen später zum Film ein EP3-
Exponat im Maßstab 1:12 hinzu. Mit dem gleichen auftritt präsen- 
tierte sich ENERCON bei der WindEurope in amsterdam. Neben  
den EP3-Neuheiten waren in Husum die jüngsten Entwicklungen um  

auf stahlrohrtürmen mit 78 Meter Naben- 
höhe. seine ladung hatte die von vier  
Flettner-Rotoren angetriebene „E-ship 1“ 
zuvor in Emden und leixoes/Portugal an Bord 
genommen. anschließend ging es direkt  
über den atlantik und via Panamakanal zum 
Hafen Caldera an der Westküste Costa Ricas, 
wo die für Rio Naranjo bestimmten Kompo-

nenten gelöscht wurden. Für die 5.794 see-
meilen lange Fahrt benötigte die „E-ship 1“ 
rund 16 tage. 

die weitere Route führte die „E-ship 1“ über 
salvadore/Brasilien zurück nach Emden. Für 
die insgesamt 14.800 seemeilen lange Fahrt 
war das schiff 78 tage unterwegs. 

eP3-exponat am EnERCOn Messestand in Husum.

das neue ausschreibungssystem in deutschland ein bestimmendes  
thema am ENERCON Messestand. Während der Messewoche war  
der stand durchweg gut besucht, entsprechend zufrieden zeigten  
sich vertrieb und Geschäftsführung. auch die Personalabteilung  
zog von ihrer Präsenz auf der Jobmesse Windcareer ein positives  
Fazit. Mit rund 100 teilnehmern stieß das in Husum stattfindende  
ENERCON Betreiberforum ebenfalls auf reges interesse. Nach  
angaben der Organisatoren trafen sich in diesem Jahr rund 700  
aussteller aus 25 ländern und rund 20.000 Fachbesucher in Husum. 
im kommenden Jahr findet vom 25. bis 28. september die inter- 
nationale Fachmesse WindEnergy in Hamburg statt.
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EnERCOn wird die E-126 EP3 mit einer  
höheren nennleistung als zunächst vor- 
gesehen auf den Markt bringen. der für  
Windklasse IIA (IEC) ausgelegte neue  
Anlagentyp wird über einen Synchron- 
generator mit 4,0 MW nennleistung ver- 
fügen. Bei der Ankündigung des neuen  
EP3-Typs Ende August hatte EnERCOn  
noch 3,5 MW als nennleistung genannt. 
diese Version wird nun nicht mehr reali- 
siert. die nennleistung der ebenfalls  
angekündigten E-138 EP3 für Windklasse  
IIIA bleibt unverändert bei 3,5 MW.

AuRICH

höhere  
nennleistung  
für neue e-126 eP3
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enercon news_

dEUtsCHlaNd / FRaNKREiCH

enercon richtet weitere Training center ein
ENERCON richtet mehrere neue training Center zur schulung von 
aufbauteams, service-Mitarbeitern und Kunden im Umgang mit sei-
ner anlagentechnologie ein. in longueil-sainte-Marie/Frankreich  
entsteht für diesen Zweck derzeit eine schulungsbaustelle für den 
aufbau von anlagen der EP2-Plattform. Eine vergleichbare Ein- 
richtung für den aufbau von EP4-anlagen ist parallel in Emden/ 
Niedersachsen in Planung. außerdem realisiert ENERCON in  
lichtenau/Nordrhein-Westfalen ein training Center speziell für  
Kundenschulungen. darüber hinaus wurde bereits in le Meux/
Frankreich eine trainingseinrichtung mit dem schwerpunkt Mit- 
arbeiterschulungen in Betrieb genommen.

Ziel der trainings auf den schulungsbaustellen ist es, das aufbau- 
personal anhand einer realen Baustellenumgebung mit den  
typischen Prozessen und abläufen auf einer ENERCON Baustelle  
vertraut zu machen. dadurch soll der aufbau von ENERCON 
Windenergieanlagen insgesamt optimiert werden. in den training  
Centern erhalten Mitarbeiter und Kunden theoretische Unter- 
weisungen und Praxistrainings zur Bedienung der anlagen sowie  
zu den themen sicherheit, Wartung und service.

in der Region Hauts-de-France wird ENERCON mit zwei schulungs-
stätten vertreten sein: in longueil-sainte-Marie werden ab 2018 
internationale aufbauteams im Umgang mit den anlagenkom-
ponenten der 2-MW-Plattform geschult. ENERCON rechnet mit  
350 internationalen schulungsteilnehmern pro Jahr. im nur wenige  
Kilometer entfernten le Meux werden pro Jahr mehr als 600 Mit- 
arbeiter aus Frankreich schulungen im Bereich Elektrotechnik,  
Mechanik und sicherheit erhalten.

abseil-Übung von servicemonteuren bei der Einweihung  
des neuen EnERCOn Training Centers in Le Meux/Frankreich.

das neue trainingsareal für die EP4-Plattform soll am Westufer 
des Emder Binnenhafens entstehen und wird verschiedene lern-
stationen mit Originalkomponenten, darunter ein komplettes EP4-
Maschinenhaus, umfassen. an den stationen sollen der aufbau 
und die verkabelung der anlage sowie das stapeln, vorspannen 
und verpressen der Betonsegmente geschult werden. Während der 
trainingseinheiten werden ENERCON-eigene sowie externe auf-
baumonteure die Übungskomponenten aufbauen und demontieren. 
am schulungsstandort Emden wird ENERCON dauerhaft 13 trainer  
einsetzen. Nach einer anlaufphase sind pro Jahr rund 50 schulungen  
mit mehr als 500 teilnehmern vorgesehen.

das training Center in lichtenau wird zentraler anlaufpunkt für  
Kundenschulungen. Nach einer anlaufphase rechnet ENERCON hier 
mit rund 1.200 schulungsteilnehmern pro Jahr. dadurch ergeben  
sich bis zu 5.000 Übernachtungen in der Region, von denen auch das 
Hotel- und Gaststättengewerbe profitieren wird. Gemeinsam mit 
der Gemeinde und dem technologiezentrum lichtenau (tZl) wird 
ENERCON einen modernen Neubau mit Büro-, sozial- und schu-
lungsräumen und einer schulungshalle realisieren. Bis zur Fertig-
stellung des Gebäudes im kommenden Jahr hat sich ENERCON als  
Übergangslösung für die anmietung von Büro- und Konferenzräumen  
im tZl und einer schulungshalle entschieden. dadurch können die 
Kundenschulungen kurzfristig noch in diesem Jahr starten.

vorbild der neuen trainingseinrichtungen ist das ENERCON  
training Center in Gotha/thüringen mit eigener schulungsbaustelle,  
an dem bereits entsprechende Praxistrainings anhand von Kompo-
nenten der EP3-Plattform durchgeführt werden.

entladung des e.g.o.o.-Projektzugs  
im terminal le Boulou/Frankreich.

ENERCONs Bahngesellschaft e.g.o.o. hat erstmals grenzüberschreitend Projektladungen  
nach Frankreich befördert. Mehrere Wagengruppen beladen mit spinnerkappen und  
Blattdom-Erweiterungen für ENERCON Windenergieanlagen fuhren von deutschland  
aus nach le Boulou in südfrankreich. die Komponenten sind für den Windpark Fenouillèdes 
bestimmt, in dem ENERCON derzeit 11 x E-82 installiert.

„die transporte nach le Boulou sind weitere Beispiele für unser stärkeres Engagement  
im Bereich der Projektlogistik“, sagt e.g.o.o.-Prokurist Christian stavermann. die e.g.o.o. 
baut derzeit den transport von lademaßüberschreitenden Projektladungen international  
weiter aus und möchte neben ENERCON auch anderen verladern eine umweltfreund- 
liche und verlässliche alternative zum lkw bieten. Weitere Bahntransporte mit Projekt- 
ladungen für ENERCON Baustellen in Frankreich sind bereits in vorbereitung.

Bei den transportaufträgen nach le Boulou handelte es sich laut stavermann um die  
ersten lademaßüberschreitenden Bahntransporte mit WEa-Komponenten in Frankreich 
überhaupt, die auf direktem Weg per Bahn geliefert worden sind. Eine weitere Besonderheit 
war, dass die e.g.o.o. die gesamte transportkette inklusive lagerung der Komponenten im 
terminal le Boulou bis zur auslieferung zur Windparkbaustelle per lkw organisiert hatte. 

FRaNKREiCH

erster e.g.o.o.-bahntransport 
von Projektladung nach  

Frankreich

die zukünftige Zusammenarbeit mit seinen  
Zulieferern vor dem Hintergrund der sich  
verschärfenden Rahmenbedingungen für die  
Onshore-Windenergie stand beim dies- 
jährigen lieferantentag in aurich im Mittel-
punkt der Gespräche. ENERCON hatte den 
Workshop im august organisiert und seine  
50 top-Zulieferer eingeladen. Unter dem  
Motto „Winning the Future – together“ fand  
ein intensiver austausch mit den Unter- 
nehmensvertretern statt.
 
angesichts der gestiegenen anforde- 
rungen auf verschiedenen absatzmärkten  
für Onshore-Windenergieanlagen ist es so- 
wohl dem Global Procurement als auch 
der ENERCON Geschäftsführung ein an- 
liegen, mit den oftmals langjährigen  
lieferanten verbesserungspotenziale aus- 
findig zu machen. aufgrund des steigen- 
den Kosten- und Wettbewerbsdrucks geht  
es vor allem darum, Potenziale für Kosten- 

einsparungen zu identifizieren und zu nutzen.  
Um die Herausforderungen gemeinsam zu  
bewältigen, setzt ENERCON weiter auf lang-
jährige lieferantenbeziehungen und möchte 
diese intensivieren.

die ENERCON Geschäftsführung gab in  
ihren vorträgen einen Überblick über die  
aktuelle Marktsituation und die verschärften  
Rahmenbedingungen. in dem Zusammen- 
hang stellte die ENERCON vertriebsleitung  
die internationalen absatzmärkte mit ihren  
regionalen Besonderheiten vor. die leitung  
des Global Procurement thematisierte im an- 
schluss ausführlich die neuen anforde- 
rungen an ENERCONs top-lieferanten. der  
Einkauf zeichnete außerdem fünf lieferanten  
mit dem ENERCON lieferanten award 2017  
aus. die prämierten Unternehmen konnten  
in den Kategorien Einkauf, Entwicklung,  
Produktion, Qualität oder site Works mit  
herausragenden leistungen überzeugen.

aURiCH

gespräche über Zusammenarbeit 
mit Top-lieferanten

_Termine

windexpo
(tokio/Japan)
28. Februar – 02. März 2018
www.windexpo.jp/en

hannover messe
(Hannover/deutschland)
23. – 27. april 2018
www.hannovermesse.de

icci
(istanbul/türkei)
02. – 04. Mai 2018
www.icci.com.tr/en

allenergy
(Glasgow/Großbritannien)
02. – 03. Mai 2018
www.all-energy.co.uk
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FüR dAS WIndEnERgIEPROjEKT 
„KORPIRAnTA“ In FInnLAnd 

HAT EnERCOn EInE E-141 EP4 
MIT 135 METER nABEnHöHE  

InSTALLIERT. BEI dER ERSTEn  
AuSSERHALB dEuTSCHLAndS 

ERRICHTETEn E-141 EP4  
HAndELT ES SICH gLEICHzEITIg 
uM dIE BISLAng gRöSSTE und 

LEISTungSSTäRKSTE  
OnSHORE-WIndEnERgIEAnLAgE  

In SKAndInAVIEn.

e-141 eP4 im ausland dreht
erste

TiTel_
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TiTel_

eNERCON setzt die internationale Markteinführung seiner 
neuen EP4-anlagentypen fort. Nach den ersten realisierten 
auslandsprojekten mit der für Windklasse ia (iEC) ausge-

legten E-126 EP4 (s. u.a. Bericht s. 24) wurde jetzt auch die erste 
für Windklasse iia zertifizierte E-141 EP4 außerhalb deutschlands 
in Betrieb genommen. Für das Windenergieprojekt „Korpiranta“ in 
Finnland hatte ENERCON eine E-141 EP4/4,2 MW auf einem Hybrid- 
turm mit 135 Meter Nabenhöhe installiert. „Bei dieser Maschine 
handelt es sich gleichzeitig um die bislang größte Onshore-anlage 
in skandinavien“, sagt Marko salmela, sales Manager Finnland im 
ENERCON vertrieb international, nicht ganz ohne stolz.

„bei dieser maschine handelt es sich  
um die bislang größte  

onshore-anlage in skandinavien.“
Marko Salmela, Sales Manager Finnland im ENERCON Vertrieb International

„der standort „Korpiranta“ befindet sich nahe der stadt lapua in 
der Region südösterbotten im Westen Finnlands. Wie weite teile 
des landes ist die gering besiedelte Gegend geprägt von ausge-
dehnten Waldflächen, unzähligen seen und scheinbar unberührter  
Natur und Wildnis. „der Projektname ist daher bezeichnend“, sagt  
Marko salmela. „Korpiranta ist die finnische Bezeichnung für 
Wildnis-Küste.“

die Windbedingungen entsprechen der Windklasse iiia und sind  
somit durchaus passend für ENERCONs E-141 EP4, die auch bei  
etwas geringeren Windgeschwindigkeiten noch gute Erträge liefert.

ausgedehnte wald-
flächen kennzeichnen 
den EP4-standort 
Korpiranta/Finnland.
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laut Ertragsprognose wird die anlage an diesem Binnenland- 
standort pro Jahr mehr als 15 Millionen Kilowattstunden erzeugen.

aufgrund der in den Wintermonaten vorherrschenden tiefen Minus- 
temperaturen und ergiebigen schneefälle wurde die E-141 EP4 mit 
ENERCONs Rotorblattheizungssystem ausgestattet. „Mit dieser 
Konfiguration lassen sich durch vereisung bedingte stillstandzeiten  
signifikant verringern“, sagt Marko salmela. „Bei den klimati-
schen verhältnissen in Finnland ist das ein erheblicher vorteil.“  

Kunde und Betreiber ist das Unternehmen Kyyttö Energy OY, das 
von zwei landeigentümern aus der Region gegründet wurde. „die 
Projektinitiatoren waren von unserer getriebelosen technik und 
der E-141 EP4 überzeugt“, berichtet Marko salmela, wie die Wahl 
bei der anlagentechnologie auf die E-141 EP4 fiel. „ENERCON  

liefert die zuverlässigste anlagentechnologie. die E-141 EP4 
ist auch an schwachwindstandorten ertragsstark und verfügt  
zudem über einen geringen schallleistungspegel“, erläutert  
Pertti Ulvinen, Geschäftsführer von Kyyttö Energy OY. „Ein wichtiger  
Faktor in unserer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung waren außer-
dem die 30 Jahre auslegungslebensdauer der E-141 EP4. sie ist für 
unsere anforderungen einfach das beste Produkt.“ somit konnte  
sich ENERCON gegen Wettbewerber durchsetzen, die in der  
Region ebenfalls aktiv sind.

Während die Planungs- und Genehmigungsphase einige Zeit in 
anspruch nahm – die vorbereitungen für das Projekt „Korpiranta“ 
starteten bereits im Jahr 2013 –, galt für aufbau und inbetrieb-
nahme ein sehr enger Zeitplan. die vertragsunterzeichnung mit 
ENERCON erfolgte im Frühjahr. damit die Maschine noch den  

„enercon liefert  
die zuverlässigste  

anlagentechnologie.“
Pertti Ulvinen, Geschäftsführer  

von Kyyttö Energy OY

kompletten, für 12 Jahre garantierten Einspeisetarif erhält, musste  
die Netzanbindung vor dem 1. November abgeschlossen sein. „in 
2018 will auch Finnland ein ausschreibungssystem zur Ermittlung 
der vergütungshöhe für Erneuerbare Energie einführen. die erste  
Runde wird in der zweiten Jahreshälfte abgehalten“, erläutert 
Pentti itkonen, sales Manager Finnland im ENERCON vertrieb 
international. dank der guten Zusammenarbeit zwischen den ver-
schiedenen ENERCON teams, Kunde und externen dienstleistern 
wurde der enge Zeitplan jedoch ohne verzögerungen eingehalten 
und die anlage Ende Oktober planmäßig in Betrieb genommen.

ENERCON ist seit dem Jahr 1997 in Finnland engagiert und  
unterhält heute eine vertriebsniederlassung in Helsinki und eine  
service-station in der Hafenstadt Hamina. als erste ENERCON 
anlage wurde seinerzeit eine E-40/500 kW auf den Ålandinseln  
installiert. Bis heute umfasst die finnische ENERCON Flotte rund 
30 Windenergieanlagen, deren standorte sich überwiegend im  
süden des landes befinden. insgesamt sind in Finnland bislang 
rund 700 anlagen errichtet worden.

die Bedeutung der Windenergie ist in Finnland noch verhältnis-
mäßig gering. der anteil der Windenergie an der stromerzeugung 
betrug Ende 2016 lediglich 3,6 Prozent. der Energiesektor ist bis-
lang geprägt sowohl von einem großen anteil an Kernenergie, 
Wasserkraft und Biomasse als auch vom verlass auf importierte 
fossile Energieträger. doch die finnische Regierung möchte die 
Erneuerbaren deutlich ausbauen, um einerseits die abhängigkeit 
von Energieimporten, die überwiegend aus dem benachbarten  
Russland kommen, sowie der Kernenergie zu verringern. der  
anteil Erneuerbarer Energien an der stromerzeugung soll bis  
zum Jahr 2020 von 30 auf 38 Prozent steigen.

die Pläne für das ausschreibungssystem sehen vor, 2 terrawatt-
stunden aus Erneuerbaren Energien an Bieter mit dem niedrigsten 
Gebot zu vergeben. „die Onshore-Windenergie ist in einer guten aus- 
gangsposition, um bei diesem Rennen mitzuhalten“, sagt Pentti  
itkonen. so verfügt Finnland aufgrund der angrenzenden Ostsee,  
der langen Küstenlinie und seiner zahlreichen seen über eine viel-
zahl an windreichen standorten. das Potenzial für Windenergie  
wird auf eine Gesamtkapazität von rund 10 Gigawatt geschätzt. Für 
ENERCON ist die Zielsetzung somit klar, sagt Pentti itkonen: „Wir 
wollen uns unseren anteil am ausbauvolumen in Finnland sichern. 
dazu werden wir unsere aktivitäten intensivieren.“ //

straffer Zeitplan beim aufbau: der inbetriebnahme- 
termin war für Ende Oktober gesetzt.
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die für die Zertifizierung neuer Windenergieanlagentypen  
erforderlichen test- und Messreihen werden üblicherweise  
an installierten Prototypen im Freifeld durchgeführt. Je nach 

Windbedingungen am Prototypenstandort sind die Messungen oft 
entsprechend zeitaufwändig. ENERCON beteiligt sich daher an  
einem Forschungsprojekt mit dem Fraunhofer-institut für Wind-
energie und Energiesystemtechnik (iWEs), dem Center für Wind 
Power drives der RWtH aachen und mehreren Zertifizierungs- und  
Messinstituten, welches die Machbarkeit von tests für die Zertifi-
zierung auf Prüfständen untersucht. „Für uns als Hersteller wäre  
es eine große Erleichterung, wenn wir Zertifizierungstests auf test-
ständen unter kontrollierten Bedingungen durchführen könnten“, 
sagt Martin schellschmidt, abteilungsleiter validierung system-
eigenschaften & Netzintegration bei ENERCONs Forschungs- und 
Entwicklungsgesellschaft WRd. „dadurch ließe sich der Zertifi- 
zierungsprozess deutlich beschleunigen und vereinfachen.“

das gemeinsame Forschungsprojekt soll unter anderem ermitteln,  
unter welchen voraussetzungen Zertifizierungstests auf dem Prüf- 
stand möglich sind und welchen anforderungen ein solcher Prüf- 
stand genügen muss. die Forscher suchen etwa antworten auf  
die Frage, wie gut bekannte testverfahren die Realität ab- 
bilden und ob sich die Ergebnisse verwerten lassen – oder ob  
möglicherweise anpassungen der testanordnung erforderlich  
sind, um valide Ergebnisse zu erzielen. „die versuche dienen somit  

auch der validierung und Weiterentwicklung der testverfahren“,  
sagt schellschmidt.

ENERCON stellte für erste versuche im iWEs-teststand in Bremer- 
haven die komplette Gondel einer E-115 E2 samt E-Modul zur  
verfügung. „das war eine Premiere. Ein komplettes Maschinen-
haus war zuvor noch nicht auf dem Prüfstand gewesen“, sagt  
schellschmidt. Untersucht werden bei den tests im Wesentlichen 
die elektrotechnischen Eigenschaften, wie dies sonst im Feld an- 
hand von installierten Prototypen erfolgt.

dazu wurde die Rotornabe der E-115 E2 mit einem adapter aus- 
gestattet und mit dem antrieb des teststands verbunden. leistungs- 
starke E-Motoren als „Wind-Ersatz“ versetzen die Nabe in  
drehung. „Unsere anlage lief während der versuche optimal“, be- 
richtet Heiko Röttgers, der die Projektleitung seitens WRd durch-
führt. „das testteam war dadurch in der lage, grundlegende  
Funktionen des teststands zu überprüfen.“ Nach der auswertung  
der Ergebnisse und einem abgleich mit den Realdaten von Proto- 
typen soll bei weiteren versuchen der teststand auch „dynamisch“ 
betrieben werden. indem wechselnde drehmomente auf die  
antriebsachse gebracht werden, wird die situation bei böigem Wind 
nachgestellt, erläutern Martin schellschmidt und Heiko Röttgers: 
„das Ziel ist, Modelle und Betriebsmodi zu entwickeln, welche die 
reale situation möglichst unverfälscht abbilden.“ //

Teststand-Premiere  
mit e-115 e2 gondel

ENERCON BEtEiliGt siCH aN EiNEM FORsCHUNGs-PROJEKt, das diE MaCHBaRKEit  
vON ZERtiFiZiERUNGstEsts aUF PRÜFstäNdEN UNtERsUCHt. FÜR vERsUCHE  
iM FRaUNHOFER-iNstitUt FÜR WiNdENERGiE UNd ENERGiE-sYstEMtECHNiK  

iN BREMERHavEN WURdE ERstMals diE KOMPlEttE GONdEl iNKlUsivE  
NEtZEiNsPEisEtECHNiK EiNER E-115 E2 ZUR vERFÜGUNG GEstEllt.

Kompaktlagerung für neue 

eP3-anlagen
FÜR diE NEUEN aNlaGEN dER EP3-PlattFORM Hat ENERCON EiNE 

KOMPaKtlaGERUNG ENtWiCKElt. siE ist vORaUssEtZUNG FÜR diE KOMPaKtE 
BaUWEisE dER NEUEN WiNdENERGiEaNlaGEN UNd tRäGt daZU BEi, diE 

PROdUKtiONs-, tRaNsPORt- UNd iNstallatiONsPROZEssE ZU vEREiNFaCHEN.

teil der lagerbuchse wird im Werk am Generator-Rotor montiert. 
der innere teil wird bei der anlagenmontage mit dem Generator-
stator verschraubt, der wiederum am Maschinenträger der WEa 
montiert ist.

die kompakte Rotorlagereinheit ermöglicht die vormontage von 
Rotor und stator des Generators zu Einstellzwecken im Werk. sowohl  
Nabe als auch Generator-Rotor inklusive lagerung kommen als zug-
bereite Komponenten zum aufbauort. Gegenüber dem bisherigen 
lagerkonzept ergeben sich außerdem Gewichtsvorteile, welche bei 
der anlagenmontage den Hub des komplett montierten Rotorsterns 
ermöglichen. darüber hinaus gewährleistet die Kompaktlagerung 
eine bessere Zugänglichkeit der Nabe für servicemonteure bei  
Wartungseinsätzen: sie erreichen den vorderen teil der anlage nicht 
mehr durch den arretierten Generator, sondern durch Maschinen-
träger und lagerbuchse, die begehbar ist. //

bei den neuen anlagentypen der EP3-Plattform E-126 EP3 
und E-138 EP3 verfolgt ENERCON das Konzept von durchweg 
kompakten, effizienten und kostenoptimierten Maschinen. 

voraussetzung für die kompakte Bauweise ist eine neu konstruierte  
Kompaktlagerung: statt der bisherigen, in die Nabe integrierten 
Zapfenlagerung, die sich auf einem feststehenden achszapfen  
befindet, wird die lagerung bauseits von der Nabe getrennt und 
rückt in Form einer kurzen lagerbuchse in die Ebene des Genera-
tors. dies ermöglicht zum einen eine kompaktere Nabe und schafft 
darin Platz für Einbauten – u.a. sind darin die Pitchkisten der Blatt-
verstellung angeordnet. Zum anderen trägt diese Konstruktion  
wesentlich dazu bei, die Produktions-, transport- und installations-
prozesse zu vereinfachen.

die neue lagerbuchse besteht aus einem äußeren und einem inne-
ren teil. dazwischen befinden sich zwei Kegelrollenlager. der äußere  

enercon e-115 e2 gondel im IWES-Teststand in Bremerhaven.
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die spekulation geht weiter ...
KONstRUiERtE BÜRGERGEsEllsCHaFtEN 

RäUMEN aUCH diE dRittE aUssCHREi-
BUNGsRUNdE iN dEUtsCHlaNd Mit  

dUMPiNGGEBOtEN. NUN RäCHt siCH,  
dass diE GROssE KOalitiON NiCHt  

BEREit WaR, iM GEsEtZ sCHON aB diEsER 
RUNdE NUR BaUREiFE PROJEKtE Mit  

GENEHMiGUNGEN ZUZUlassEN.

Unverständlich bleibt, dass trotz deutlicher Warnungen schon nach 
der ersten ausschreibungsrunde die Bundesregierung nicht bereit 
war, den Konstruktionsfehler im ausschreibungsdesign schnell zu 
korrigieren und so weiteren schweren schaden für die Windbranche 
mit ihren gut 120.000 Beschäftigten zu verhindern.

die schwierige Regierungsbildung in Berlin hat auch für die dringen- 
den Korrekturen am EEG Konsequenzen, denn es droht nun weitere  
wertvolle Zeit zu verstreichen, die dringend gebraucht würde. schließ- 
lich ist ab 2018 nur in den ersten beiden Runden im Februar und Mai 
eine BimschG-Genehmigung erforderlich – danach sind wieder die 
spekulanten am Zuge, sollte bis dahin eine neue Bundesregierung 
nicht die Forderungen nach einer Baugenehmigung für alle aus-
schreibungsteilnehmer verstetigt haben. Einen Hoffnungsschimmer  
bietet immerhin der neu eingesetzte Hauptausschuss des Bundes-
tages, in dem sich 47 abgeordnete aller Bundestagsfraktionen mit 
dringlichen Gesetzesvorhaben befassen, bis eine neue Bundes- 
regierung und die regulären ausschüsse ihre arbeit aufnehmen.

dringend erforderlich ist des Weiteren eine baldige sonderausschrei- 
bung noch in 2018, die den zahlreichen genehmigten Projekten im 
Markt die Chance auf einen Zuschlag einräumt. so können die zahl- 
reichen Unternehmen der Windbranche schnell wieder tätig werden  
und ihren Fortbestand sichern. dieser ist gerade bei kleineren Unter- 
nehmen gefährdet, wenn nahezu das gesamte ausschreibungs- 
volumen des Jahres 2017 lahmgelegt ist. deutschland möchte sich 
erneuern und mit innovationen und digitalisierung vorangehen. 
dann sollte es sich endlich auch zum ausbau der Erneuerbaren  
bekennen! //

spätestens nach zwei ausschreibungsrunden trat offen zutage,  
was sich nun mit unverminderter schärfe fortsetzte: auch 
seriöse Marktteilnehmer sehen sich angesichts des breiten 

Missbrauchs des Bürgersegments nun gezwungen, mit ungeneh-
migten Projekten dumpinggebote abzugeben, die sich mit keiner 
der zurzeit im deutschen Markt verfügbaren Windenergieanlage 
darstellen lassen. Zuschlagswerte zwischen 2,2 und 3,82 ct/kWh 
erlauben frühestens in einigen Jahren eine Projektumsetzung mit 
neuen anlagengenerationen. solche spekulativen Bieter müssten 
zudem auf die von vielen analysten erwartete, aber keineswegs  
sichere strompreissteigerung an der Börse setzen.

„Kleinere und weniger finanzstarke Projektierer werden mit solchen 
Rahmenbedingungen keine Finanzierung sichern können“, erklärt 
ENERCON Geschäftsführer Hans-dieter Kettwig. „auf der Wind- 
industrie und ihren Zulieferern lastet so ein gewaltiger druck, denn 
im lange Jahre größten Windmarkt Europas droht damit ab 2019, 
dass zwei Jahre lang kein planbarer Windausbau zustande kommt.“ 
Es tritt somit genau das ein, was die Bundesregierung durch die zwei- 
jährige Übergangsfrist vom EEG zu den ausschreibungen vermeiden 
wollte: die Hersteller können ihre Kapazitäten nicht kurzfristig für 
zwei Jahre in anderen Märkten platzieren und es droht ein schwerer 
Einbruch der Windindustrie in deutschland. die spekulanten fügen 
durch ihre unrealistisch niedrigen Gebote der Branche erheblichen 
schaden zu, indem aus kurzfristigem interesse seriöse Bieter mit 
baureifen Projekten verdrängt werden. Unmittelbar nach der Klima- 
konferenz in Bonn auch ein schlag für den Klimaschutz, denn alte 
schmutzige Kohlekraftwerke müssen dringend durch sauberen  
erneuerbaren strom ersetzt werden. 

sonderausschreibung 
in 2018 dringend  

erforderlich!
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anspruchsvolles Programm für ENERCON Geschäftsführer Hans-dieter Kettwig 
bei der WindEurope Messe und Konferenz Ende November in amsterdam: als  
 Botschafter des wichtigen Branchengipfels diskutierte er mit anderen industrie- 

vertretern, verbandsfunktionären, Politikern und Journalisten über das sogenannte  
Winterpaket der Europäischen Kommission. das Paket enthält Regelungen im Bereich 
der Erneuerbare Energien und des Marktdesigns, die aktuell zwischen den EU-institu- 
tionen verhandelt werden und ab 2021 in Kraft treten sollen. 

Wie bereits berichtet, enthält das Paket viele strittige Regelungen von der Zielsetzung  
für den ausbau Erneuerbarer Energien bis 2030 und deren Umsetzung über das design 
von Fördersystemen bis hin zu einem neuen Marktdesign. aber es umfasst auch positive 
ansätze gerade im Bereich des Marktdesigns, welche zur notwendigen Flexibilisierung 
des Energiesystems und Entwicklung neuer vermarktungsmodelle für Grünstrom bei-
tragen können.

von besonderem interesse ist dabei derzeit in Europa die 
versorgung der industrie mit grünem strom über soge- 

nannte Power Purchase agreements (PPas). auch  
ENERCON sieht in PPas durchaus eine interessante 

Möglichkeit, der Windenergiebranche neue absatz- 
kanäle für Grünstrom zu erschließen und die Ener- 
giewende weiter systematisch voranzutreiben. 
durch Kooperationen kommen die Produzenten 
von günstiger und sauberer Erneuerbarer Energie 

und industrielle Großverbraucher direkt 
zusammen. voraussetzung sind jedoch 

PPas mit langfristigen Preisabsiche-
rungen, die dem Betreiber Planungs- 

sicherheit geben. Ohne diese preislichen  
absicherungen wären neue Windenergieprojekte für 

investoren nicht realisierbar.

die Branche steht bei solchen Kooperationen noch am anfang 
und muss die Modalitäten einer Zusammenarbeit erst entwickeln. 
auch die Politik ist gefordert, für einen adäquaten Rahmen zu  
sorgen. im Winterpaket sind erste positive ansätze erkennbar. in 
vielen ländern besteht allerdings noch skepsis, wie gut das PPa-
Modell mit dem bestehenden strommarkt vereinbar ist. vieles 
hängt auch von der Erwartung der Marktentwicklung ab. Grund-
sätzlich sind PPas in unsicheren Zeiten ein interessantes instru-
ment. sie sind allerdings kein Ersatz für sichtbare ausbaupfade 
und stabile politische Rahmenbedingungen – und kein allheilmittel  
für den Ersatz des Einspeisevorrangs oder die notwendigen ge- 
setzlichen Rahmenbedingungen neben den Einspeisevergütungen  
in den länderbezogenen Einspeisegesetzen für Erneuerbare  
Energien.

ENERCON beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit dem thema 
vermarktung und Handel von Windenergie und hat bereits umfang- 
reiche Expertise in diesem Bereich aufgebaut. Ein Beispiel ist die 
versorgung des Gusszentrums Ostfriesland (GZO) – ein exklusiver 
Zulieferer für ENERCON – im Rahmen eines PPas direkt mit einer 
ENERCON E-101. das gesamte Management der strommengen 
und die erforderliche Energielogistik erfolgt in Eigenregie über 
ENERCONs tochterunternehmen Quadra Energy GmbH. „Mit  
diesen Erfahrungen sind wir in der lage, unseren Kunden und  
interessierten stromverbrauchern aus der industrie Unterstüt-
zung und dienstleistungen anzubieten und die nächste Phase der  
Energiewende aktiv mitzugestalten“, sagt Quadra Energy Geschäfts- 
führer Uwe Behrens.

Ein zweites thema von besonderem interesse ist die Energie-
speicherung, welche benötigt wird, um im Erneuerbaren Energie- 
system fluktuierende Einspeisung auszugleichen und dem system  
gleichzeitig hohe Flexibilität zur verfügung zu stellen. die Kombi- 

NEBEN stRittiGEN PUNKtEN ENtHält das sOGENaNNtE  
WiNtERPaKEt dER EU-KOMMissiON aUCH viElvER- 

sPRECHENdE aNsätZE EtWa ZUR diREKtvERsORGUNG 
dER iNdUstRiE UNd sPEiCHERUNG vON ERNEUERBaREN 

ENERGiEN. BEi dER WiNdEUROPE MEssE UNd KONFERENZ 
iN aMstERdaM WURdE daRÜBER iNtENsiv disKUtiERt.

nation aus Onshore-Wind und speichertechnologien wird dabei 
eine zentrale Rolle spielen. ENERCON hat eine universelle schnitt-
stelle entwickelt, um speicherlösungen, aber auch lösungen zur 
sektorkopplung wie Power-to-Gas oder schnellladestationen für 
die E-Mobilität, ans Netz und an Windparks anzubinden.

seit über zwei Jahren ist zum Beispiel die schnittstellentechno-
logie im Bereich Batteriespeicher im Regionalen Regelkraftwerk 
(RRKW) Feldheim in Brandenburg in Betrieb. Ein weiteres Pilot-
projekt läuft zusammen mit dem ENERCON Kunden sEv in einem 
Windpark auf den Färöer-inseln. auch beim thema schnellladung 
von E-Fahrzeugen ist ENERCON in der Erprobungsphase. die 
Markteinführung des E-Charger 600 erfolgt bereits anfang 2018.

Bezogen auf das Winterpaket ergibt sich für die Rahmenbe- 
dingungen für speicherlösungen und E-Mobilität ein gemischtes 
Bild: Erstmalig werden speicher als wichtiger Baustein benannt 
und der versuch einer einheitlichen definition unternommen. 
doch werden administrative Hemmnisse wie doppelte Netzge- 
bühren und Unsicherheiten bezüglich der anforderungen für 
Netzanschlüsse und systemdienstleistungen nur teilweise ange-
gangen. die E-Mobilität wird ebenfalls erstmals ausführlich als 
wichtiger Baustein der Energiewende in Europa dargestellt. in den 
laufenden verhandlungen gibt es dennoch Kräfte, die diesen trend 
weiter aufhalten möchten und die Gesetzesvorlage zu verwässern 
versuchen.

insgesamt, so das Resümee der ENERCON Geschäftsleitung 
nach der WindEurope Messe und Konferenz, bleibt es weiterhin  
spannend bei den verhandlungen des Winterpakets. doch sieht 
ENERCON neben vielen Kritikpunkten auch positive aspekte für 
weitere innovationen und die Fortentwicklung von Produkten und 
dienstleistungen für seine Kunden. //

diskussion  
um europäischen rahmen  

für windenergie
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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
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BEi EiNEM REPOWERiNG iM WiNdPaRK tiMMElER KaMPEN/OstFRiEslaNd Hat  
ENERCON ElF E-66/1,5 MW ZURÜCKGEBaUt UNd dURCH FÜNF MOdERNE  

E-115/3,0 MW ERsEtZt. das PROJEKt Gilt als WEGWEisENd FÜR ERNEUERUNGs- 
PROJEKtE – aUCH Was das RÜCKBaUvERFaHREN BEtRiFFt.

als ENERCON 1998 den Windpark timmeler Kampen in  
Ostfriesland errichtete, waren die installierten Wind- 
 energieanlagen mit das modernste, was der Markt damals  

zu bieten hatte. die E-66 mit einer Nennleistung von 1,5 MW und  
einem Rotordurchmesser von 66 Meter war erst vor kurzem  
vorgestellt worden und gehörte seinerzeit zu den leistungs- 
stärksten Windenergieanlagen weltweit. Mit dieser Baureihe  
stieg ENERCON in die Megawatt-Klasse ein und legte die  
Basis für die bis heute erfolgreichen Weiterentwicklungen E-70,  
E-82, E-92 und E-103 EP2. insgesamt elf anlagen ließ der Kunde,  
die Haus der Windenergie verwaltungs GmbH, damals für den  
Bürgerwindpark installieren.

Fast 20 Jahre lang drehten sich diese anlagen, die den Kern des  
später um mehrere Bauabschnitte erweiterten Windparks bilde-
ten, in der Gemeinde Großefehn tadellos und erzeugten unzählige  
Millionen Kilowattstunden sauberen Windstrom. im Rahmen eines 
Repowerings hat ENERCON jetzt für den Kunden die elf E-66 durch 
fünf moderne E-115 ersetzt. „die vergütung nach EEG wäre 2018 
für diese ersten anlagen ausgelaufen“, erläutert Johann de Wall,  

Geschäftsführer der Betreibergesellschaft. „daher haben wir uns 
für eine Erneuerung entschlossen. die Betreiber – das sind über  
160 Bürger aus Großefehn –, die landeigentümer und die Gemeinde 
sind froh, dass wir nach 20 Jahren mit moderner und effizienterer 
anlagentechnologie weitermachen können.“

Während die alten E-66 im schnitt einen Jahresenergieertrag von 
jeweils rund 3 Millionen Kilowattstunden erzeugten, werden für die 
neuen E-115 Jahresenergieerträge von jeweils rund 8 Millionen  
Kilowattstunden prognostiziert. „Wahrscheinlich bringen sie sogar 
mehr“, meint Johann de Wall. „das ist fast das dreifache des alten 
Ertrags – und dabei verringern wir die anzahl der anlagen um mehr 
als die Hälfte. Unser Repowering-Projekt zeigt damit sehr deutlich, 
welche vorteile mit einer standorterneuerung verbunden sind.“

doch das Repowering des Windparks war, was den Rückbau der alt-
anlagen anbelangt, mit gewissen Herausforderungen verbunden. die 
E-66 waren seinerzeit auf Ortbetontürmen mit 98 Meter Nabenhöhe 
installiert worden. anders als bei modernen Fertigteilbetontürmen 
wurden diese nicht aus vorproduzierten segmenten zusammen- 

gesetzt. die Betonwände des turms wurden vielmehr vor Ort gegossen. diese Bauweise  
macht den Rückbau komplizierter, da sich der turm nicht segment für segment auseinan-
dernehmen lässt.

die Experten von ENERCONs Project & logistics Management (PlM) analysierten zunächst, 
welche Rückbauverfahren stattdessen in Betracht kamen und bewerteten diese anhand  
verschiedener Kriterien. „dabei standen die aspekte sicherheit, Zeit- und Kostenaufwand  
im vordergrund“, sagt General Project Manager vera Grünefeld vom PlM. Zu beachten  
war außerdem, dass die Rück- und aufbauarbeiten teilweise parallel im Windpark stattfinden 
sollten. Beide Maßnahmen galt es daher zu koordinieren.

„Zur auswahl standen ein kontrolliertes Umlegen der türme durch sprengung und ein seg- 
mentweiser Rückbau, bei dem die türme mit hydraulischen Wandsägen in einzelne  
abschnitte zertrennt und mit einem Kran abgehoben werden“, sagt Florian Rosenbusch  
vom Civil Engineering bei PlM. aus sicherheitsgründen entschied man sich für das  
kontrollierte Umlegen. „Es ist für uns das sicherste verfahren, weil dabei keine trenn- 
arbeiten in großer Höhe erforderlich sind und sich keine Personen im Gefahrenbereich  
aufhalten“, erläutern Jens Hofmann, ebenfalls vom Civil Engineering bei PlM, und  
Florian Rosenbusch, beide Projektleiter Rückbau beim Repowering-Projekt timmeler  
Kampen. „das verfahren war für uns eine Premiere. daher haben wir im vorfeld mit der 
sprengfirma und in absprache mit den Behörden ein umfassendes Konzept inklusive  
Health-and-safety-Checkliste entwickelt.“

Nachdem Rotorstern und Maschinenhäuser der E-66 demontiert waren, wurden für  
das kontrollierte Umlegen der Ortbetontürme zunächst alle spannglieder im turmfuß  
durchtrennt und in Fallrichtung ein Keil in die turmwand geschnitten. Nach der vor- 
bereitung eines Fallbetts und der Einrichtung einer weiträumigen sicherheitszone erfolgte  
die sprengung. die turmtrümmer wurden dann mit abbruchbaggern am Boden zerkleinert.  
das Betonmaterial kann aufbereitet werden, um es als Baustoff für Wegebau und 
stellflächen wiederzuverwenden. auch der stahl der Bewehrung wird in Recycling- 
verfahren verwertet.

General Project Manager vera Grünefeld zieht ein positives Fazit: „die aufwendigen vor- 
bereitungen haben sich gelohnt. Unser Konzept ist aufgegangen, alle Beteiligten sind  
zufrieden. Und wir haben nun ein erprobtes Rückbauverfahren, das wir als Grundlage für 
künftige Erneuerungsprojekte dieser art verwenden können.“ //

rück- und aufbauarbeiten im Windpark  
timmeler Kampen.

dreifacher ertrag  
am selben standort
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FÜR dEN WiNdPaRK „BOUWdOKKEN“ iN dEN NiEdERlaNdEN liEFERt  
ENERCON 8 x E-126 EP4. diE aNlaGEN WERdEN aUF dEiCHEN NaHE dER iNsEl  
„NEEltJE JaNs“ ERRiCHtEt, diE ZUM OOstERsCHEldE-sPERRWERK FÜR dEN  

sCHUtZ vOR stURMFlUtEN GEHÖRt.

windernte  
am sperrwerk-deich

die insel „Neeltje Jans“ in der niederländischen Provinz  
Zeeland diente ursprünglich einem einzigen Zweck. sie  
wurde in der Mündung der Oosterschelde zwischen  

Noord-Beveland und schouwen-duiveland als Basis für die  
Errichtung des Oosterschelde-sperrwerks aufgespült. von dem  
künstlichen Eiland aus wurden anfang der 80er Jahre die Bau- 
arbeiten für das beeindruckende sturmflut-schutzsystem aus  
deichen und sperranlagen koordiniert. Heute gibt es auf der  
insel neben einem informationszentrum und einem Freizeitpark  
einen jüngst ans Netz angeschlossenen Windpark, der beispielhaft  
für weitere Onshore-Windenergieprojekte in den Niederlanden 
ist. ENERCON liefert für das Projekt „Bouwdokken“ die anlagen- 
technologie: 8 x E-126 EP4 mit 4,2 MW.

7 anlagen wurden bereits installiert, eine weitere anlage folgt  
später im nächsten Jahr. Errichtet wurden die EP4-Maschinen für  
den Kunden E-Connection auf deichen des ehemaligen industrie- 
hafens der insel auf stahlrohrtürmen mit 99 Meter Nabenhöhe.  
der Windklasse-i-standort verfügt über ausgezeichnete Windbe- 
dingungen: die anlagen stehen direkt am Wasser und werden  
ungestört vom kräftigen Nordwestwind angeströmt, der hier stetig  
von der Nordsee her weht. die Ertragsprognose weist für den 
33,6-MW-Windpark 127 Gigawattstunden pro Jahr aus.
 
„Für die Windenergie ist Bouwdokken ein idealer standort“, sagt 
Bram van Noort, Country Manager Niederlande im ENERCON  
vertrieb international. „Und das aus mehreren Gründen: Wir  
haben an einem Onshore-standort nahezu Offshore-Bedingungen. 
der standort gehört zu den ehemaligen delta Works auf einer insel  
ohne Wohnbebauung in der Nähe. Und schließlich werden durch  
den Bau der anlagen auf den deichen die Flächen effizient genutzt,  
die in den Niederlanden nur begrenzt zur verfügung stehen.“ aus 
diesem Grund weist die Provinz Zeeland industriegebiete und  
infrastrukturwerke bevorzugt als Windvorrangflächen aus.

Bram van Noort sieht den Windpark „Bouwdokken“ daher als weg-
weisend für den weiteren ausbau der Onshore-Windenergie in den 
Niederlanden. „die Niederlande sind als Küstenland prädestiniert  
für die Windernte am deich. die top-standorte auf den deichen 
bieten ein immenses Ertragspotenzial für grüne Energie“, sagt van  
Noort. „Und ENERCON ist für diese spezialprojekte der ideale  

windpark „bouwdokken“ mit EnERCOn E-126 EP4.

Partner: Mit der für Windklasse-ia-standorte ausgelegten E-126 EP4  
stellen wir für deich-Projekte die optimale anlagentechnologie  
zur verfügung. Und wir verfügen über langjährige Erfahrung bei der 
Errichtung komplexer Projekte, welche mit besonderen Heraus- 
forderungen verbunden sind.“

dazu gehörten im Projekt „Bouwdokken“ neben Beschränkungen für  
die aufbautätigkeit aufgrund von Brutzeiten vor allem die begrenzten  
Platzverhältnisse an den Errichtungsorten. Um die abläufe zu opti-
mieren, richtete ENERCON daher in ausgewählten Bereichen eine 
vormontagefläche ein, auf der die anlagenkomponenten nach der 
anlieferung zwischengelagert und für die installation vorbereitet 
werden konnten. die teilmontierten Komponenten wurden anschlie-
ßend mit speziellen selbstfahrern zu den aufbauorten transpor-
tiert. Bis zu 70 Mitarbeiter waren phasenweise gleichzeitig auf der  
Baustelle tätig.

Während der Planung und des aufbaus erfolgte außerdem eine 
enge abstimmung mit der niederländischen Rijkswaterstaat, die 
als dem Ministerium für infrastruktur und Umwelt unterstellte 
Behörde für den Küsten- und Hochwasserschutz verantwortlich 
ist. Nicht zuletzt waren durch die insellage besondere lösungen 
für die Netzanbindung erforderlich. vorsorglich wurde der Netz- 
anschluss gleich so ausgelegt, dass bei einer möglichen Erweiterung  
des Windparks darüber weitere Windenergieanlagen angeschlos- 
sen werden können. Bram van Noort ist jedenfalls zuversichtlich,  
dass dem Projekt „Bouwdokken“ noch weitere folgen: „ENERCON  
steht bereit, um mit seinen Kunden weitere deich-Projekte zu  
realisieren und die Energiewende in den Niederlanden weiter  
voranzutreiben.“ //

EnERCOn AM  
OOSTERSCHELdE-SPERRWERK

ENERCONs Engagement am Oosterschelde-sperrwerk hat 
eine lange vorgeschichte. auf Roggenplaat – einer kleinen, 
unbewohnten Nachbarinsel von „Neeltje Jan“ in der Ooster-
schelde-Mündung – installierte ENERCON bereits 1992 für  
E-Connection einen Windpark mit 12 x E-32/400 kW. der Wind-
park war ENERCONs erstes auslandsprojekt und markierte  
den startschuss für eine erfolgreiche internationale Expan- 
sion. Heute ist ENERCON in über 45 ländern tätig und baut 
das internationale Geschäft weiter aus.

in den Jahren 2011/2012 wurde der Windpark auf Roggenplaat  
repowert. anstelle der alten Getriebeanlagen errichtete 
ENERCON für E-Connection an dem standort 4 x E-82/2,3 MW  
auf stahlrohrtürmen mit 78 Meter Nabenhöhe. durch die  
Erneuerung der anlagentechnologie erhöhte sich der Jahres- 
energieertrag von 11,1 Millionen auf 32 Millionen Kilowatt-
stunden um rund den Faktor drei.

„Für die windenergie  
ist bouwdokken ein  
idealer standort.“

Bram van Noort, Country Manager Niederlande  
im ENERCON Vertrieb International
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dER WiNdPaRK EllERsHOUsE iN NEUsCHOttlaNd/KaNada 
(4 x E-92/2,35 MW) WiRd vON EiNER KOOPERatiON MEHRERER stadtWERKE aUs 
dER REGiON BEtRiEBEN. FÜR diE PaRKERWEitERUNG Hat ENERCON dORt dREi  

ZUsätZliCHE E-92/2,35 MW iNstalliERt.

ellershouse wind Farm/neuschottland, Kanada mit EnERCOn E-92.

das Konzept erneuerbarer Kommunalprojekte wird in Kanada  
immer populärer. Für den Windpark Ellershouse in der Provinz  
Neuschottland schlossen sich 2015 mehrere regionale  

stadtwerke zu einer gemeinsamen Betreibergesellschaft zu- 
sammen. Unter dem Namen alternative Resource Energy authority  
(aREa) betreibt die Partnerschaft der städte antigonish, Berwick 
and Mahone Bay den Windpark, der ursprünglich aus vier  
ENERCON E-92/2,35 MW bestand. Entwickelt wurde das Projekt im 
aREa-auftrag von Minas Energy. Es wird außerdem von Bullfrog  
Power durch die vermarktung der Erneuerbaren Energien im in- 
teresse von anwohnern und Geschäftskunden unterstützt. aufgrund  
des Erfolgs des Kommunalprojekts hatte sich aREa zur Erweite-
rung des Windparks um drei zusätzliche E-92/2,35 MW durch 
ENERCON entschlossen. die anlagen sind inzwischen am Netz.

der Windparkstandort befindet sich in der Nähe der stadt  
Ellershouse in der Gemeinde West Hants, rund 60 Kilometer nord-
westlich der Provinzhauptstadt Halifax. das Projekt ist der erste  
Windpark in der Provinz Neuschottland, der unabhängig vom  
führenden Energieversorger Nova scotia Power sowie von Förder-
programmen der Provinz oder des Bundes finanziert und errichtet 
wurde. das Betreiberkonzept des Windparks sei eine alternative, 
die auch andere Gemeinden in Neuschottland für sich in Erwägung 
ziehen sollten, um sich neue Quellen für lokale Wertschöpfung und 
wirtschaftliche Entwicklung zu erschließen, erklärten die Betreiber  

bei der Einweihungsfeier. Man sei überzeugt, dass Erneuerbare  
Energieprojekte im lokalen Besitz, insbesondere im Besitz der Ge-
meinden sein sollten. das gewählte Modell trage zum Wohl der  
Bürger in fünf verschiedenen Kommunen bei und helfe, die Energie-
kosten zu verringern.

der erweiterte Windpark kommt nun auf eine Parkleistung von  
16,45 MW. sein Energieertrag reicht theoretisch aus, um 4.900 Haus-
halte in Neuschottland mit grüner Energie zu versorgen. doch schon 
bald wird sich seine Kapazität erneut erhöhen, denn ENERCON  
hat in der Zwischenzeit mit der Errichtung eines dritten Bauab- 
schnitts begonnen. im Zuge der „Phase drei“ sollen bis zum Jahres- 
ende noch einmal drei E-92/2,35 MW im Windpark Ellershouse 
installiert werden, so dass der Windpark dann insgesamt zehn  
anlagen umfasst.

„aREa würdigt die besondere aufmerksamkeit, die ENERCON  
darauf verwendet hat, sicherzustellen, dass unser Ellershouse-
Projekt ein risiko-intolerantes kommunales Besitzprofil aufrecht-
erhielt“, sagt laurie Boucher, Bürgermeisterin von antigonish und 
vorsitzende von aREa. „das ist der große Gewinn hier, weil dies ein 
großes Projekt für drei kleine städte in Neuschottland ist. Unsere 
städte leisten nun einen nennenswerten Beitrag zur grünen Energie- 
wende. Wir sind stolz auf diese leistung und bauen auf diesem  
erfolgreichen Fundament weiter.“ //
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erweiterung von Kommunalwindpark  
in neuschottland

am netz
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