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Wir haben die erzwungenermaßen stattgefundene Pause
genutzt, um an vielen neuen Themen der eno-Gruppe zu
arbeiten und diese neuen, aber auch alten Fragestellungen
mit einer Jubiläumsausgabe anlässlich des 20. Geburtstags
der eno energy in unserer diesjährigen enomag-Ausgabe zu
zelebrieren.
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Neben einem Zeitsprung 20 Jahre zurück zur Gründung der
eno, blickt Karsten Porm in einem Interview weiterhin tatkräftig, realistisch und mutig in die Zukunft. In den letzten Jahren
hat eno sich stark verändert, davon berichten die unterschiedlichen Beiträge zur eno136, zur Weiterentwicklung
durch Kooperationen oder zu unseren Auslandsaktivitäten.
Wir freuen uns, Ihnen unser enomag heute druckfrisch
präsentieren zu können und wünschen Ihnen in dieser
unbeständigen, zur Reflektion geeigneten Zeit etwas Freude
beim Lesen, Zurückdenken und Erinnern, aber auch Freude
am Vordenken, wie es unsere tagtäglichen Bestrebungen
sind.
Kathleen Zander
M&A / Projekteinkauf / Marketing
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eno energy
		 im Wandel der Zeit
Im nächsten Jahr ist es 30 Jahre her, dass Karsten Porm
seinen beruflichen Weg in der Windenergiebranche begann.
Nach einer Berufsausbildung zum Elektriker und während
des Studiums des allgemeinen Maschinenbaus begann er
eine Tätigkeit in der Konstruktionsabteilung der Windsparte
der Husumer Schiffswerft. Schnell kam neben Aufgaben im
internationalen Vertrieb der Aufbau einer Fertigung von
250-kW-Maschinen im indischen Madras hinzu.

I

m nächsten Unternehmen war dann die nächste
Herausforderung zu meistern – von vorhandenen
Konstruktionszeichnungen bis hin zur errichteten
Maschine war Karsten Porm verantwortlich für zwei
neue Zweiblattmaschinen. Die Lizenzfertigung in Indien
kam in Serie, die beiden neuen Anlagen waren in Betrieb,
bzw. in E
 rrichtung, so wurde die nächste Herausforderung angenommen. Im Ostseebad Rerik war er verantwortlich für die Materialbeschaffung für das deutsche
und das dänische Nordex-Werk.
Vom Einkauf wurde in das Projektmanagement
gewechselt und nun wurden eigenverantwortlich
Projekte verschiedener Größenordnung in Asien und
Europa errichtet, unterstützend wurden ebenfalls
Windparks in Nordamerika und Nordafrika gebaut.

Auf eigene Rechnung wurden sechs Maschinen geplant,
finanziert, teils verkauft und teils in den Eigenbestand
übernommen, sodass Nordex mit diesem Auftrag die
Markteinführung der neuen N54Mk III erleichtert wurde.
Somit musste der Lebensunterhalt nicht mehr nur durch
das Bierzapfen im Husumer Brauhaus finanziert werden.
In dieser Zeit fasste Karsten Porm den Entschluss, selbst
Windenergieanlagen zu konstruieren, zu produzieren und
zu vermarkten. Da dieser Weg von vornherein über
selbst entwickelte Projekte beschritten werden sollte,
begann die Selbstständigkeit folgerichtig mit der Projektentwicklung, schlüsselfertigem Bau und der Vermarktung
von Windparks, anfangs ausschließlich in Deutschland.
In 2005 war es dann so weit, die ersten Arbeiten zur
WEA-Fertigung begannen. Parallel zu Verhandlungen zur
Lizenzfertigung einer Maschine eines etablierten Herstellers wurden Gespräche mit Banken zur Finanzierung der
ersten Projekte „Made by eno“ – bis zur Blattspitze hin
geführt. Durch die jahrzehntelange, umfassende
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 rfahrung des Gründers und die frühzeitige Einbindung
E
von internationalen Finanzinstitutionen wurden eine hohe
Akzeptanz der Technologie und eine partnerschaftliche
Zusammenarbeit für die erfolgreiche Umsetzung von
Projekten erzielt. Aus der Energiegesellschaft Nordost
GmbH wurde zwischenzeitlich nach Übernahme aller
Geschäftsanteile zweier Mitbegründer die eno energy.
Anschließend ging es Schlag auf Schlag: Im Jahr 2008
rollte die selbstentwickelte eno82, nach seiner Tochter
„Emily“ benannte WEA durch das Hallentor in Rostock.
„Wir alle waren aufgeregt und voller Stolz dabei, als der
Prototyp errichtet worden ist. Viele Kollegen begleiten uns
noch immer seit diesem Tag“, ergänzt Karsten Porm.
Zwei Jahre später wurde dann die eno92 und im Jahr
2013 die eno100 errichtet. Die 3- bis 4-MW-Plattform
folgte dann im Jahr 2014. Noch heute zeichnet sich das
Geschehen und Handeln der eno-Gruppe durch Karsten
Porms qualitative, zuverlässige Auswahl der Lieferanten
und die Designverantwortlichkeit durch ihn persönlich
aus.
eno energy profilierte sich in diesen 20 Jahren als
verlässlicher WEA-Hersteller und Partner und setzt klare
Qualitätsmaßstäbe für projektierungs- und betreiberfreundliche sowie wartungsarme Windenergieanlagen mit
kurzen Lieferzeiten. Durch sein erfahrenes ManagementTeam um ihn herum, wie auch mittlerweile mit ca. 200
Mitarbeitern in drei Ländern breit aufgestellt, konnten in
den letzten zwölf Jahren europaweit fast 200 eno-WEA
errichtet werden.
Von Anfang an begleiteten die Entwicklungen der Gruppe
zahlreiche Banken, Kunden und Lieferanten. Deutsche
und ausländische EVUs wie auch Investoren sind seit der
ersten Stunde Kunden der eno und noch heute zufriedene
Betreiber von eno-Technologien und profitieren von der
Innovationskraft des Herstellers.
Gemeinsam im Team fokussiert eno sich auf die Entwicklung und Herstellung der eno136 4,5 MW, um flexibler auf
dem internationalen Markt reagieren zu können. Auch
zukünftig will eno ihre innovativen und nachhaltigen Verfahren im Bereich Erneuerbare Energien weiterentwickeln.
Lesen Sie dazu gern mehr im Interview mit Karsten Porm
auf den folgenden Seiten.

20 Jahre sind nur
der Anfang

„Mit eno verbindet
uns eine langjährige
Partnerschaft, in
der wir auch in
schwierigen Zeiten
hervorragend
zusammenarbeiten.“
Christian Klingelstein
Leiter Vertrieb, Strategie und
Kommunikation, Reuther STC
GmbH

„Ich kann aus eigener
Erfahrung sagen, dass
man sich als kleinere
Firma – und eno
gehört u. a. zu den
kleinen Windenergie
anlagenherstellern –
nur erfolgreich
über eine so lange
Zeit behaupten
kann, wenn man
besonders engagiert
und innovativ ist. Die
Aufgabe, die es zu
lösen gilt, besteht im
Wesentlichen darin,
sich immer wieder
mutig neu zu erfinden,
denn nur dann kann
man ein solches
Jubiläum feiern
und das ist Herrn
Porm offensichtlich
gelungen …
Glückwunsch!“
Holger Fritsch
Geschäftsführer / Managing
Director, Bachmann
Monitoring GmbH
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Interview

Regelungsstau und
Verzögerungen
Ausblick der Windbranche 2020
Karsten Porm, Inhaber und
Geschäftsführer der eno-Gruppe.

Herr Porm, wie laufen die Geschäfte
bei der eno-Gruppe?
Vernünftig, durchaus vernünftig. Dies allerdings in Anbetracht
der derzeitigen Marktlage z. B. in Deutschland. Wir haben
zwar nicht den Rückgang bei den Installationszahlen zu verzeichnen, wie die meisten anderen Kollegen, also hin bis zu ca.
minus 80 %. Andererseits fehlt uns derzeit ein größerer Park
in Deutschland und wir arbeiten nur kleine Parks mit bis zu
fünf Maschinen ab, die durch größeren Aufwand im Hinblick
auf den Artenschutz auch verzögerter genehmigt wurden im
Vergleich zur früheren Genehmigungspraxis.
Gestalten Sie selbst den
Geschäftsverlauf?
Nun ja, ich wollte weniger operativ tätig sein, konzentriere
mich nun aber wieder voll darauf, dass das Geschäftsjahr
2021 wieder an das frühere Niveau anknüpft.

Wir haben mit Karsten
Porm, Gesellschafter und
Geschäftsführer der
eno-Gruppe, ein I nterview
geführt zu den am
häufigsten gestellten
Fragen:

Welche Maschinen installieren Sie,
eno-WEA? Wenn ja, ist die Größenordnung der Maschinen Ihrer
Meinung nach noch marktkonform?
Selbstverständlich installieren wir eno-WEA! Kommt es vor,
dass Maschinen der Kollegen aus verschiedenen Gründen für
den jeweiligen Standort geeigneter erscheinen,
wird etwas anderes gebaut. Als Beispiel sei hier
Frankreich genannt, bis jetzt hatten wir uns dort
noch nicht für einen Markteintritt mit unserer Technik
entschieden, also errichteten wir in den durch unsere
Tochter Energie Eolienne France geplanten Parks
Maschinen anderer Marken. Mit den ersten drei eno126  /
4 MW / NH 117 m in der Normandie steigen wir nun dort ein.
Um auf die Größenordnung zu sprechen zu kommen, sei
auch Frankreich genannt. Da vielerorts die Tiphöhen auf
180 m o.Ä. beschränkt sind, passen unsere 126er bzw. 136er
dort ausgezeichnet. Allein unsere Planungen, die auf diese
Maschinen laufen, werden im Umfang von über 250 MW ab
Ende 2021 baureif sein.
Auf Deutschland und auch z. B. auf Schweden bezogen, läuft
diese Größenklasse allerdings absehbar aus.
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Liefern Sie Ihre 4- und 4,8-MWMaschinen lediglich in die Projekte,
die aus Ihrer eigenen Projektentwicklungstätigkeit entstehen?
Keinesfalls, z. B. schlossen wir kürzlich einen Liefervertrag mit
einem kasachischen Kunden ab. Richtig ist jedoch auch, dass
der besondere Preis- und somit Margenverfall der Jahre 2017
bis 2019 dazu führte, dass eno die Produktion drosselte. Dies
hatte auch zur Folge, dass die Verkaufsaktivitäten angepasst
wurden.
Konkret bedeutet dies, wir beschränkten Stückzahlen und
verwendeten unsere Kraft auf ein Redesign der Maschinen,
verbunden mit einer Optimierung der Supply Chain. Resultat
sind die sehr leistungsfähigen 4,8-MW-Maschinen mit 126 m
und 136 m Rotor.
Kann eno kurzfristig liefern bzw.
welche Kapazitäten sind vorhanden
und welche Märkte werden bedient?
Ohne weitere nennenswerte Maßnahmen kann eine Maschine pro
Woche unser Werk verlassen, bei Schichtbetrieb entsprechend
mehr. Begrenzungen bestehen vielmehr in unserer spanischen
Blattproduktion. Deswegen sind kleine Losgrößen von drei bis fünf
Maschinen innerhalb von zwölf Monaten lieferbar, für größere
Lose müssen wir jedoch unsere Blattformkapazität ausbauen.
Geographische Markteinschränkungen sehen wir erst mal
nicht, es wird jedes Projekt auf seine realistische, wirtschaftliche Machbarkeit hin untersucht.
Aktuell werden die deutschen
Onshore-Projekte mit Rotoren zwischen 150 m und 170 m beplant – hat
eno darauf kurzfristig eine Antwort?
Hoffentlich in absehbarer Zeit. Als OEM stellen wir in erster
Linie auf Kooperationen mit leistungsfähigen und zuverlässigen Zulieferern ab. Dies auch ganz gezielt, um im volatilen
Markt bestehen zu können. Aus strategischen Gründen
werden lediglich einige Komponenten der Leistungselektronik,
wie etwa Wechsel- und Gleichrichter, im eigenen Haus gefertigt. Dennoch entwickeln wir derzeit verschiedene Konzepte.
Treffen dabei unsere Anforderungen an Zuverlässigkeit und
Wirtschaftlichkeit für ein letztendlich rentables Windenergieprojekt über die gesamte Laufzeit des Parks das Angebot
unserer Lieferanten, wird es etwas Neues geben.
Bei der in den letzten Jahren vielfach unter Beweis gestellten Innovationskraft der eno erscheint dies
etwas mager – ist das alles?
Selbstverständlich nicht. Wir sind weiterhin auf der Ebene
verschiedener Baugruppen bzw. in Bezug auf Regelsysteme
von Windenergieanlagen in diversen Forschungsvorhaben
involviert. Ebenso beschäftigen wir uns ausführlich mit
Energiewandlung bzw. -speicherung beispielsweise mit Hilfe
der Elektrolyse.

Zum Abschluss bitten wir Sie um
einen Ausblick Herr Porm. Seit
mehreren Monaten geht es für viele
Marktteilnehmer extrem bergab
bzw. bergauf. Wo sehen Sie sich?
Gute Frage, das wird sicherlich nicht einfach. Grundsätzlich ist
es so, dass wir, durch unser Geschäftsmodell begründet, erwiesen resistent sind. Dies bedeutet, dass wir als Planer und
Hersteller, der in mehreren europäischen Ländern aktiv ist,
Schwankungen gut abfedern können. Dies bedeutet einerseits,
dass wir die anderen Märkte hinsichtlich Anlagenlieferungen
beobachten und entstehende Chancen aufnehmen und auf
Möglichkeiten für ein zuverlässiges und langfristiges Geschäft
bewerten, andererseits aber auch in Deutschland weitere
Möglichkeiten suchen. Bezüglich Deutschland aber auch andernorts hoffen wir, dass die Politik sehr kurzfristig den Regelungsstau und Verzögerungsbestrebungen überwindet, zukunftsträchtige Signale setzt und Regelungen schafft, die zum
einen die Energiewirtschaft zumindest unserer Volkswirtschaft
mit Erneuerbaren Energieträgern stabiler und zuverlässiger
macht, um so den Ausstieg aus der Kohle- und Atomverstromung zügig und störungsfrei zu schaffen.
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eno136

eno136 – Evolution für
Schwachwindstandorte
eno136 bietet bis zu neun
Prozent Ertragssteigerung
gegenüber eno126 4.8

Wesentliche Modifikationen für die
eno136 für solche Standorte umfassen:
innovatives eno split tower® Design für kostengünstige
Erschließung großer Nabenhöhen an windschwachen
Standorten mit Stahlrohrtürmen
Rotorblattdesign basierend auf erprobtem,
leistungsfähigem EB56 / 61.6 der eno114 / 126
innovatives, zertifiziertes Blitzschutzsystem auf Basis
EB61.6 der eno126
für die Anlagenplattform bewährte Vierpunktlagerung
zur Entlastung des Getriebes – eno live-train®
	bewährtes, innovatives Serrationsdesign, das
signifikante Reduktionen des Schallleistungspegels
für schallkritische Standorte ermöglicht

E

no energy hat für seine selbst entwickelten WEA den
Anspruch, für jeden Binnenstandort die technologisch
beste und effizienteste Lösung für seine Kunden zu
bieten. Das heißt für die WEA, allen geografischen und meteorologischen Anforderungen gewachsen zu sein. Auf der einen
Seite sind das Spitzenlasten wie eine eno WEA sie bei Sturm,
an den Küsten oder in den Bergen aufnehmen
und umwandeln muss. Da hat sich die 114 /
126-Plattform vielfach bewährt. Auf der anderen
Seite sollen aber auch Standorte im Binnenland
mit im Durchschnitt eher lauen und launischen
Winden ertragreich und damit wirtschaftlich sein.
Mit einer solchen WEA-Technologie können Investoren und Betreiber den Radius der entwickelbaren
Flächen erweitern.
eno hat ihren WEA-Organismus an die besondere Bedingungen von Schwachwindstandorten in einem evolutionären Prozess angepasst. Dazu gehören u. a. die Spezifika von
Rotorblättern, Turm, Turbine und Antriebstechnik. Seit zwei
Jahren steht die eno136 für Entwicklungsprojekte in Europa
zur Verfügung. Sie basiert auf der seit 2014 felderprobten
eno114 / 126-Plattform und ist nach IEC IIIA für optimierte
Wirtschaftlichkeit an Schwachwindstandorten ausgelegt.
5.000
4.000

Mit diesen Modifikationen erreicht die eno136 –
basierend auf einem zertifizierten elektrischen System
der 4,8-MW-Technologie der eno114 / 126 4.8 – eine
Nennleistung von 4,5 MW. Eine hohe Verfügbarkeit und
die Erfüllung aktueller Netzanschlussbedingungen
werden durch modulare Vollumrichter sichergestellt.
So verfeinert und abgestimmt erreicht die neue eno136
bis zu neun Prozent Ertragssteigerung gegenüber der
eno126 4.8.
Durch die Kombination innovativer Lösungen mit
hervorragender technischer Verfügbarkeit ist die
eno136 eine qualitativ hochwertige Investition für
höchste Erträge. Insbesondere gilt das für Standorte,
die bis dato den spitzen Bleistiften der Projektentwickler / Buchhalter zum Opfer fielen. Die eno136 steht für
neue Investitionsmöglichkeiten mit nachhaltigem Erfolg.
Die eno bietet neben ihrem Produktportfolio auch hier
Windenergieanlagen mit kurzer Lieferzeit an.
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Was zeichnet die
eno136 aus?
Die 66,8 Meter langen Rotorblätter
der eno136 stehen für eine optimierte
Profilumströmung und sorgen durch
das aerodynamische Hochleistungsdesign für eine maximale Leistungsaufnahme der Windenergieanlage.
Mit 14.612 m² überstrichener Rotorfläche und hochqualitativen Leistungsmerkmalen im Zusammenspiel
der WEA-Konstruktion steht die
eno136 für Wirtschaftlichkeit und
hohe Erträge an Schwachwindstandorten.

9%
Ertragssteigerung
gegenüber der
eno126 4.8

14.612
überstrichene
Rotorfläche

66,8

m

Rotorblattlänge

m2
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eno Kooperation

Kluge Zusammenarbeit
für „Mehr Energie
für unsere Z
 ukunft“
Der weltweite Ausbau der Erneuerbaren
Energien verzeichnet weiterhin ein
rasantes Wachstum. Da insbesondere
die Windenergie eine der saubersten
und günstigsten Erneuerbaren Energien
ist, spiegeln sich diese Ausbauraten
analog in den Absatzzahlen der Windturbinenhersteller wider.

S

eit das deutsche Stromeinspeisungsgesetz im
Dezember 1990 die Initialzündung für die kommer
zielle Windkraft gab, wurden weltweit um die
600 Gigawatt Winderzeugungsleistung installiert,
mit steigender Tendenz. Die Windbranche ist mittlerweile ein
hochprofessioneller Wirtschaftszweig und der Windenergie
anlagenbau ein nennenswerter, globalisierter Industriezweig
geworden. Und wie in jedem adoleszierenden Wirtschaftszweig unterliegt auch die Windenergie mittlerweile einem
hohen Wettbewerbsdruck mit einhergehenden Konzentrations
effekten. Wer in einem solchen Marktumfeld erfolgreich
bestehen will, muss entweder groß oder besonders ausgeschlafen sein. Letzteres beweisen eno und Vensys aktuell mit
ihrer Kooperation auf dem Gebiet der Rotorblattfertigung.

Rotorblatt EB61.6 mit
Tageskennzeichnung.

Die Rotorblätter bestimmen maßgeblich Faktoren wie Leistungsfähigkeit, Schalleigenschaften und Turbulenzverhalten
einer Windenergieanlage. Darüber hinaus ist das Rotorblatt
design ausschlaggebend für das Belastungsniveau der
übrigen Tragstrukturen. Kurzum, Rotorblätter bestimmen die
wesentlichen Eigenschaften einer Windturbine und stellen
damit eine strategische Schlüsselkomponente dar. Da sie
außerdem zu den teuersten Bauteilen einer Turbine zählen, ist
eine gesicherte Versorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen
essenziell für Anlagenbauer. Genau hier setzt die Kooperation
zwischen der eno energy systems und der Vensys Energy AG
an. Seit 2013 bezog eno die Rotorblätter für die erfolgreichen
Modelle eno114 und eno126 aus Deutschland. Diese wurden
nach dem sogenannten Build-to-Print-Prinzip hergestellt,
wobei eno das inhouse entwickelte Blattdesign und die erforderlichen Formwerkzeuge bereitstellte und hochqualitativ in
Lohn Blätter abformen ließ. Nachdem dies aufgrund hoher
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Stückkosten zusehends auf die Rentabilität drückte, hielt man
bei eno Ausschau nach neuen Möglichkeiten und wurde in der
Zusammenarbeit mit der Vensys Energy AG, dem saarländischen Hersteller von direkt angetriebenen Windenergie
anlagen, fündig. Mit dem spanischen Tochterunernehmen,
Rotorblatthersteller Eblades Technology SL, werden für
künftige Anlagengenerationen Rotorblätter hergestellt.
Infolgedessen wurden die Formwerkzeuge für die zuverlässigen Blattmodelle EB56 und EB61.6 von Deutschland in das
spanische Blattwerk der Vensys-Tochter Eblades in Granada
verlagert. Nach dem erfolgreichen Hochfahren der Blattproduktion stellt das Blattwerk nun diese Rotorblattfamilie für den
gebündelten Bedarf beider Unternehmen her. Hieraus ergeben
sich für eno und Vensys nennenswerte Vorteile. Aus der Verlagerung nach Südspanien und der Bündelung der Kapazitäten
resultieren nennenswerte Kostenvorteile, was die Wettbewerbsfähigkeit der jeweiligen Turbinen deutlich verbessert und
dies ohne den Verlust der strategischen Unabhängigkeit von
klassischen Rotorblattherstellern bei Lieferung und Design.

Dass beide Hersteller damit Turbinen ähnlicher Größe mit
gleichen Rotorgrößen anbieten, ist hierbei kein Wettbewerbsproblem. Die Vensys Energy AG baut seit jeher Windenergieanlagen mit ihrem bewährten, direkt angetriebenen, permanentmagneterregten Synchrongenerator, wohingegen eno das
etablierte, aufgelöste Triebstrangkonzept mit zwangsfrei aufgehängtem Getriebe und fremderregtem Synchrongenerator
favorisiert. Diese grundlegend verschiedenen Maschinen
konzepte grenzen die Produkte ausreichend voneinander ab,
sodass es hier auch auf Kundenseite kaum Überschneidungen
und damit Konkurrenzsituationen gibt. Aus diesem Grund
sehen sowohl Vensys als auch eno der zukünftigen Zusammenarbeit positiv entgegen. Bereits jetzt hat man sich auf eine
weitere Zusammenarbeit beim nächsten Rotorblatt aus der
EB-Familie, dem EB66.9, verständigt. Die eno136 der eno
energy systems basiert auf diesem Rotorblatt.

Die Zusammenarbeit von VENSYS
und eno energy ermöglicht
bessere Einkaufsbedingungen
und somit können enorme Vorteile
generiert werden.“
Sabrina Baumann
Leiterin Marketing und Öffentlichkeitsarbeit /
Head of Marketing and PR, VENSYS Energy AG

Blattspitze EB61.6 mit
Erosionsschutzfolie.

11

12

eno Service

Service von Morgen
schon heute
Es herrscht ein stürmischer Wind draußen, als
in Rostock um 7 Uhr die Einsatzbesprechung
am Produktionsstandort des WEA-Herstellers
eno stattfindet. Der Serviceleiter Jan Miesen
burg, ehemaliger Geschäftsführer der WEA
Service Küste GmbH im Bereich Enercon
Service, bespricht mit seinen Mitarbeitern den
Einsatzplan für die Woche.

Das Magazin für Erfolg mit Wind

Ein eno-Servicemitarbeiter
nimmt die bedarfsgerechte
Nachtkennzeichnung in
Betrieb.

M

it der Übernahme des eno-Service durch Jan
Miesenburg hat sich die Abteilung neu aufgestellt
und ausgerichtet. Im ersten Schritt wurden die
internen Servicestrukturen betrachtet und Mitarbeiter für die Bereiche Sachkunde, Gutachten und Rotorblatt
in das Team des technischen Innendienstes integriert. Im weiteren Prozess lag der Fokus in der Betreuung der Mitarbeiter
im Außendienst. Mit der Funktion eines Standortleiters Service
Außendienst erhalten die Servicetechniker einen direkten
Ansprechpartner mit den Kompetenzfeldern Arbeitssicherheit
und Training. „Arbeitssicherheit hat für uns die höchste Priorität“, fährt der Serviceleiter fort. Um unsere Kunden weiterhin
langfristig an einen „enovativen“ Service zu binden und die
höchstmögliche Verfügbarkeit der Anlagen auch im Bereich
der Rotorblätter zu garantieren, wurden in den vergangenen
Monaten Instandsetzungsteams für Rotorblätter (Abseiltechnik
und Bühnentechnik) aufgebaut. Somit deckt der eno Service
alle Kompetenzbereiche der Anlagenbetreuung ab und kann
gänzlich auf Fremddienstleister für seine eigenen Anlagen
typen verzichten. Ein positiver Nebeneffekt ist, dass die
benannten Teams auch von Betreibern anderer WEA-Typen
angesprochen werden können. Auch im zukunftsträchtigen
europäischen Markt entwickelt sich das Unternehmen weiter.

Arbeitssicherheit
hat für uns die
höchste Priorität.“
Jan Miesenburg,
Leiter Bereich Service der eno energy

Bereits heute verfügt eno als Hersteller über Anlagen in
Schweden und hat daher bereits vor fünf Jahren einen eigenen Service im Land integriert. Somit wurde im vergangenen
Jahr ein Großkomponentenwechsel (Wechsel Blattlager und
Turmsegment) an Fremdanlagen vom Hersteller Kenersys mit
dem eigenen Know-how erfolgreich durchgeführt. Basierend
auf den Erfahrungen entwickelt der Service derzeit eine Multibrand-Strategie für Schweden. Fortführend werden neben
dem Konzept im nördlichen Europa passende Servicekonzepte für die Länder Frankreich, Polen, Belgien und Kasachstan
erstellt.
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eno Service

eno setzt auf
Elektrofahrzeuge
im Service.

Das dargestellte Gesamtkonzept kann nur im Team mit
 otivierten Technikern erfolgreich umgesetzt werden. Langm
fristig werden die Mitarbeiter durch spannende Aufgaben in
atemberaubenden Höhen, offene Kommunikation, feste Lohn-/
Gehaltsmodelle und Leistungszulagen auf Basis erreichter
Kennzahlen sowie betriebliche Altersvorsorge und monatliche
Tankgutscheine gebunden. „Jeder Mitarbeiter im Service kann
mit seinen Ideen und Anregungen seinen Beitrag im sich
wandelnden Prozess leisten und somit die Zukunft seines
Arbeitsplatzes mitgestalten“, so der Serviceleiter. Vertrauen,
Verantwortung und Nachhaltigkeit sind die Schlagwörter,
welche den Service im Hause eno auch zukünftig prägen
werden. Im nächsten Schritt wird der Grad der Digitalisierung
im Bereich Service angehoben. Werden heute noch Wartungs
protokolle und Reparaturberichte auf Papier verfasst, eingescannt und per Hand ins ERP-System übertragen, so wird ab
Mitte des Jahres dieser Vorgang rein digital ablaufen. „Hiervon
verspreche ich mir eine deutliche Steigerung der Effizienz im
Service und wir werden den Anforderungen des Kunden im
Bereich der Dokumentation gerecht“, erläutert Miesenburg.
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Jährlicher Praxistag
am Produktions
standort des WEAHerstellers eno.

Die Mitarbeiter werden
fachgerecht und praxis
orientiert geschult, wie sie
sich in Gefahrensituationen
zu verhalten haben.

Link zum Drohnenvideo
auf YouTube:
https://www.youtube.com/v=o5WHvIKqriI

Wenig später steigen seine Servicetechniker in die neuen ECrafter, welche für Windparks in der unmittelbaren Umgebung
genutzt werden. Mit Servicepunkten dicht an Windparks können umweltfreundliche Elektrofahrzeuge zum Einsatz k ommen.
Mit diesem nachhaltigen Energiekonzept zeigt eno, wie der
Service von morgen schon heute aussieht.
So viel Auftrieb innerhalb eines Jahres, aber Jan Miesenburg
versichert, dass es noch längst nicht alles ist. In den kommenden Jahren sieht er ein hohes Wachstumspotenzial für seinen
Bereich, welches mit dem Anlagenwachstum des Herstellers
eno einhergeht. Auch für die Weiterentwicklungen des Her
stellers sieht sich Jan Miesenburg mit seinem jungen Team
bestens vorbereitet und wird die Zeit bis zur neuen Anlagen
generation nutzen, das Know-how seines Teams weiter ausund aufzubauen.
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Rückenwind
in Frankreich
117

m
Nabenhöhe

3 x eno126

10,5

MW

10

Monate Bauzeit

Wir sind in der wohl
bekanntesten Gegend
von Paris geblieben und
betreiben nun unsere
Niederlassung in La Cour
des Shadoks zur Freude
unserer Mitarbeiter.
Insbesondere haben wir
unsere Finanzabteilung,
Buchhaltung und Rechts
abteilung verstärkt.“
Eric Sauvaget,
Geschäftsführer EEF

D

er Windenergieanlagenhersteller eno energy liefert
für den französischen Windpark Noyal-Muzillac drei
Windenergieanlagen des Typs eno126 mit einer
Nabenhöhe von 117 m. Der Auftraggeber, ein un
abhängiger Energieerzeuger (IPP) aus Hamburg, ist von enos
Flexibilität und Full Service Kundenbetreuung überzeugt. Die
Kooperationspartner freuen sich nun mit dem Projekt in die
Standortvorbereitung zu gehen. Durch die zuverlässige Hilfe
des Windenergieanlagenherstellers ist es möglich, den Windpark innerhalb von zehn Monaten nach Vertragsunterzeichnung mit 10,5 MW zu beliefern. Aber auch nach der Erteilung
der Genehmigung und erfolgreichen Teilnahme an der Ausschreibung hat eno den Kunden bei der Finanzierung des
Windparks begleitet.
Der französische Windpark wird Ende 2020 mit den drei
eno126 bei dem 6 Kilometer entfernten Netzanschluss in
Questembert in Betrieb gehen. Mit dem Abschluss des langfristigen Vollwartungsvertrages fördert eno seine Tätigkeiten im
europäischen Servicegeschäft stetig. Parallel wächst auch das
französische Team der eno-Gruppe mit dem Namen Energie
Eolienne France Sas (kurz EEF) und expandiert mit seinen knapp
15 Mitarbeitern in ein größeres Büro in der Bastille.
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eno126 goes to
Kasachstan

97

m
Nabenhöhe

10 x eno126

2,0

MW

4,8

MW

eno energy GmbH liefert
im zweiten Halbjahr 2020
und im ersten Halbjahr
2021 Windenergieanlagen
des Typs eno126 auf
97 m Nabenhöhe nach
Kasachstan in ein Windpark
projekt, das sich ungefähr
150 km nordöstlich der
kasachischen Hauptstadt
Nur-Sultan (ehem. Astana
bzw. Zelinograd) befindet.

D

ie Windenergieanlagen werden sowohl mit dem
lastoptimierten 2,0-MW-Modus als auch im Standardmodus mit 4,8 MW geliefert, inklusive eines
Wartungsvertrages. Dieser Auftrag zeigt, dass eno
energy wettbewerbsfähige Windenergieanlagen für unterschiedlichste Standorte auf der ganzen Welt anbietet und
liefern kann. Der Auftrag unterstreicht zudem die Flexibilität von
eno energy hinsichtlich der in Frage kommenden internationalen Märkte und seiner Lieferfähigkeit. Der Kunde ist ein kasachisches Konsortium, bestehend aus einem Finanz- und einem
Bauunternehmen. Vor der Auftragserteilung musste die Erlangung der staatlichen Genehmigung erarbeitet und eine Ausschreibung gewonnen werden. Zudem musste sichergestellt
werden, dass ca. 50 % der Wertschöpfung innerhalb Kasachstans erfolgt. Für die Zukunft ist eine weitergehende Zusammenarbeit des Konsortiums und der eno energy g
 eplant.
Kasachstan verfügt über ein großes Windenergiepotenzial und
eno energy ist entschlossen, seinen Beitrag zum Wachstum
der Erneuerbaren Energien und lokaler Wertschöpfung in dieser Region zu leisten. Seit Mitte März und bis mindestens Mitte
April sind in Kasachstan wegen des umherziehenden Coronavirus die Geschäftstätigkeit und die Bewegungsfreiheit stark
eingeschränkt. Daher rechnet eno energy damit, dass es in
der Terminplanung des Gesamtprojektes zu Verzögerungen
kommen kann.
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Stetig frischer Wind
aus Schweden
Seit 2010 ist eno bereits in Skandina
vien aktiv und mehr denn je davon
überzeugt, dass der Markt große
Chancen bieten kann. Das größte
Land Skandinaviens verfolgt mit
dem Programm „Fossilfritt Sverige“
(fossilfreies Schweden) eine ambiti
onierte Klimapolitik im Norden
Europas, die bis 2045 sogar
klimaneutral werden soll: durch
einen komplett reduzierten
Netto-Abgasausstoß von Null.

A

uch die Erleichterung des Baugenehmigungsverfahrens in Schweden und
die Ausweisung neuer Windeignungs
gebiete bieten neue Möglichkeiten.

2019 war bereits ein Rekordjahr für die Windenergiebranche. Im 1. Halbjahr 2019 stieg die
Stromproduktion im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um nahezu 40 Prozent auf über
10 Terrawattstunden an.

Turmlieferung und Abladen
eines Turms auf einer enoBaustelle im schwedischen
Blombacka.

Das Magazin für Erfolg mit Wind

Durch die jahrelange Erfahrung der
Muttergesellschaft eno energy in
Deutschland sind wir in Skandinavien
in entsprechender Qualität aufgestellt,
um nicht nur eigene, sondern auch die
Windenergieprojekte unserer Kunden
zu optimieren.“
Martina Köhn
Geschäftsführerin der eno energy Sweden AB

Seit 2015 sind mehr als 30 MW durch die eno
energy Sweden AB in Betrieb gegangen. In
kürzester Zeit hat die eno Sweden AB ihre umsetzungsfähigen Projekte auf nun 235,2 MW
verdoppelt, wobei sich die überwiegende Zahl
der Projekte im Bereich Mittel- und Südschweden wie auch ein Projekt in Finnland befinden.
Im Februar 2019 wurde am neuen Sitz der eno
energy Sweden AB ein neues Büro eröffnet,
seit September 2019 ein neuer Servicestützpunkt in Alingsås bei Göteborg eingerichtet

und im D
 ezember ein neues Vertriebsbüro in
Vesterås, ca. 100 km von Stockholm entfernt,
etabliert, um das Team in den Bereichen WEAVertrieb, Projekteinkauf, Standortoptimierung
und S
 ervice zu erweitern.
Langfristig werden Dienstleistungen wie
Windenergieanlageninspektionen, Rückbau
und Repowering sowie Multibrand-Service
aufgebaut.

Errichtung einer eno-
Windenergieanlage in
Blombacka, Schweden.
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Optimierte Fundamente
für WP Milow
Im Herbst 2018 erhielt die enoVATION
GmbH eine Anfrage zur standortspezifischen
Optimierung dreier Fundamente im Windpark
Milow, Mecklenburg-Vorpommern. Es handelt
sich hierbei um Fundamente für eine Vestas
V126 auf 137 m Nabenhöhe.

N

ach Prüfung der Bodenverhältnisse und Lastvor
gaben seitens des WEA-Herstellers konnten die
Entwickler der enoVATION GmbH um die 10 %
Einsparpotenzial je Fundament in Aussicht stellen,
was bei derartigen Fundamenten um die 20.000 € je Fundament bedeuten kann. Dem gegenüber stehen die Kosten für
den Entwicklungsaufwand und Kosten für die notwendige
Einzelfallprüfung, welche erforderlich wird, wenn zur Typenprüfung des WEA-Herstellers abweichende Fundamente gebaut
werden sollen. In Abwägung des Entwicklungsaufwandes und
der Prüfkosten entschied sich der Kunde für die Optimierung
und die enoVATION GmbH erhielt den Auftrag für die standortspezifische Optimierung sowie die weitere Baubegleitung.
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Im Rahmen der Detailentwicklung konnten weitere Einsparpotenziale gehoben werden, sodass schlussendlich das fertige
Fundamentdesign mit gut 15 % weniger Beton und knapp
20 % weniger Stahl gegenüber der Standardvariante auskam.
Die Einsparung je gebautem Fundament lag damit nochmals
deutlich über der vorherigen Abschätzung. Zudem konnten die
drei angefragten Fundamente gleich ausgeführt werden, was
Optimierungen bei Materialbeschaffung und Bauablauf ermöglichte. Ein weiterer entscheidender Vorteil dieser Gleichheit war
die Vereinfachung des Prüfverfahrens. Durch die Erfahrungen
im Bereich Komponentenzertifizierung konnte die enoVATION
eine Typenprüfung beim TÜV für das nunmehr optimierte Fundament erwirken. Hierdurch reduzierte sich der projektspezifische Prüfaufwand im Rahmen der Einzelfallprüfung erheblich,
sodass trotz der zusätzlichen Aufwendungen für die Typenprüfung unterm Strich geringe Gesamtprüfkosten im Projekt
Milow entstanden. In einer unproblematischen Bauphase sind
die Fundamente fertiggestellt und die erwarteten Einsparungen
realisiert worden. Der Windpark ist bereits in 2019 in Betrieb
gegangen. Sowohl Kunde als auch enoVATION arbeiten bereits an weiteren Projekten, bei denen dieses Fundament zu
Anwendung kommen soll. Die vorliegende Typenprüfung für
das optimierte Fundament kann ihre Vorteile nun voll ausspielen. Der Prüfaufwand im Projekt ist nun nicht anders, als bei
Nutzung des Herstellerfundaments.

Fotos der Baustelle am Windpark Milow.
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enoVATION erweitert
Dienstleistungsangebot
Die enoVATION GmbH aus Rerik, bekannt als
Entwicklungsdienstleister für Windturbinentechnik,
erweitert ihr Angebotsspektrum um Mess- und
Prüfleistungen.
Bei den meisten Entwicklungsprojekten ist neben der
ingenieursseitigen Projektierungs- und Designtätigkeit
die Validierung der Entwicklungsergebnisse ein wesentlicher Bestandteil der Aufgabe. Das heißt, neben
dem Design steht häufig auch eine messtechnische
Bewertung der Ergebnisse im Vordergrund. Bei Projekten, wo bestehende Probleme im Rahmen eines Trou
bleshootings zu lösen sind, ist eine messtechnische
Überprüfung von Turbinen oder Turbinenteilen i. d. R.
sogar Voraussetzung für die weitere Bearbeitung.
Um dem gerecht zu werden, hat die enoVATION GmbH
über die Zeit umfassende Kompetenzen bei der Überprüfung von Windturbinen und deren Komponenten
aufgebaut und kann auf moderne Mess- und Prüftechnik zurückgreifen. Da ist es naheliegend, diese Kompetenzen auch frei am Markt für Kunden, wie z. B. Betreiber und Projektierer,anzubieten. „Damit haben unsere
Kunden neben dem reinen Prüfdienstleister auch einen
erfahrenen Berater mit Hersteller-Know-how an der
Hand, der bei festgestellten Problemen auch gleich
eine Lösung anbieten kann“, erklärt Stefan Bockholt,
Geschäftsführer der enoVATION GmbH. „Wir bieten
daher künftig, zusätzlich zu unseren Entwicklungsleistungen, Prüfleistungen wie u. a.
 chwingungsüberwachung (CMS)
S
Getriebe- und Lagerendoskopie
Blattwinkelüberprüfungen
Netzmessungen
Erdungs- und Blitzschutzprüfungen
DGUV-V3-Prüfungen
an. Zudem können wir diese Leistungen auch beliebig
kombinieren bis hin zu Komplettprüfungen von
Windturbinen, z. B. nach Inbetriebnahme oder Laufzeit
verlängerungen“, führt Bockholt weiter aus.
Damit entwickelt sich die enoVATION GmbH stetig
weiter zu einem Dienstleister, welcher von der initialen
Idee bis zur Prüfung im Betrieb alle Ingenieursleistungen anbieten kann. 
www.eno-vation.com
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Teil einer grünen
Zukunft werden
– 1 –
ZUKUNFT
Du willst die

bewegen?

Dann bist du hier im ErneuerbareEnergien Sektor richtig.

– 2 –

– 3 –

FLEXIBLE ARBEITSZEITEN
nach GLEITZEIT-MODELL

vollständig übernommen.

Durch

Dafür werden auch die

KITA-KOSTEN

kannst du Familie und Arbeit
unter einen Hut bringen
(Kernarbeitszeit 9-15 Uhr).

– 5 –

Durch das ATTRAKTIVE
GEHALT und flache Hierarchien
hast du deine Zukunft selber in
der Hand.

– 8 –

Um in Zukunft noch nachhaltiger
zu arbeiten, fahren schon heute
viele unserer Poolfahrzeuge

ELEKTRISCH.

– 11 –

Wissen ist uns viel wert, wir helfen
dir finanziell, solltest du nebenbei
STUDIEREN wollen.

– 4 –

Für viel Familienzeit ist durch

ÜBERDURCHSCHNITTLICHEN
URLAUBSANSPRUCH
gesorgt.

– 6 –

Auch wenn du mal einen
(spontanen) Tag im
HOMEOFFICE brauchst –
kein Problem.

– 9 –

Rückenwind tut immer gut.
Warum nicht auch im Alter
durch unsere BETRIEBLICHE
ALTERSVORSORGE und
regelmäßige Massagen gestärkt
werden?

– 12 –

Sollte der Wohnungsmarkt so
schnell nichts hergeben,
stellen wir dir übergangsweise
WOHNRAUM zur Verfügung.

– 7 –

Wir unterstützen das
umweltfreundlich Bahnfahren
durch MONATLICHE
ZUSCHÜSSE zu den Fahrkarten.

– 10 –

Um dich auch weiterhin auf dem
aktuellen Stand zu halten, bietet
eno dir oft die Möglichkeit, dein
Wissen aufzufrischen in

SEMINAREN
& Co.

– 13 –

Wir gucken nicht nur voller Freude
in die Zukunft, sondern genießen
auch das Hier und Jetzt durch
fröhliche FIRMENFEIERN.
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Veranstaltungen

08.
02.
09.
15.
10.
14.-15.
10.
10.-12.
11.
26.
11.
26.-27.
11.
01.-04.
12.
07.

Rostock Wind
Rostock

Branchentag Erneuerbare Energien
Hannover

18. Windmesse Symposium
Hamburg

VIND 2020
Stockholm

Spreewindtage
Linstow

ThEGA-Forum 2020
Erfurt

Windenergietage NRW 2020
Bad Driburg

WindEnergy
Hamburg

Hoch hinaus?
Häng bei uns ab!
Jetzt aufsteigen im Wachstumsmarkt
Erneuerbare Energien.
bundesweite Stellen Indoor und Outdoor
Homeoffice-Option in vielen Bereichen
Übernahme der Kita-Kosten und weitere Vorteile

www.eno-energy.com
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Wind macht
keine Pause
Bewährte Technologie,
beste Performance und
kurze L
 ieferzeiten –
seit mehr als 20 Jahren
Made in Germany.

www.eno-energy.com

