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Top-Thema
12 |  Stark und leise
Die zwei neuen Turbinen der  
Generation Delta

Rekord!
Besonders ergiebig für die Nutzung der Windenergie sind Standorte mit viel 
und stetigem Wind, das ist klar. Viele der verfügbaren Flächen liegen jedoch in 
Gebieten mit moderaten bis schwachen Windverhältnissen – verbrauchernah 
und möglichst wirtschaftlich soll Windstrom dort erzeugt werden.

Daher ist die Optimierung unserer Anlagen für solche Windgebiete ein 
 aktueller Entwicklungsschwerpunkt. Unsere Kollegen aus dem Engineering 
haben ganze Arbeit geleistet, sodass wir in diesem Heft zwei neue Turbinen 
für schwache und mittlere Windgeschwindigkeiten vorstellen können, die mit 
einer erhöhten Nennleistung deutlich höhere Energieerträge ermöglichen. Eine 
nominelle Leistung von 3,6 Megawatt ist dabei für Nordex aktuell Rekord.

Einen weiteren Rekord konnten wir in Deutschland feiern: Hier haben wir im 
Sommer die bisher weltweit höchste Windturbine errichtet. Die Anlage vom 
Typ N131 / 3300 kommt durch einen besonders hohen Hybridturm und unser 
größtes Rotorblatt auf stolze 230 Meter Gesamtbauhöhe. Damit erreicht sie 
ertragreichere Luftschichten. Auch hier zielen wir natürlich auf eine höhere 
Profitabilität für unsere Kunden. Wie Sie sehen, wir sind immer auf der Suche 
nach Optimierungspotenzial. 

Ihr 

Lars Bondo Krogsgaard,
CEO Nordex SE

Zuwachs für die  
Generation Delta12
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Kontinuierlich optimiert die Nordex-Gruppe die Techno-
logie ihrer Anlagen und bietet regelmäßig neue, noch 
effizientere Turbinen an. Dabei stellt der  Hersteller 
stets sicher, dass auch die Bestandsflotte durch Nach-
rüstungspakete von den Neuentwicklungen profitiert. 

Entscheidend bei den Modernisierungsmaßnahmen 
der Nordex-Gruppe für Bestandsturbinen ist ihre Flexibi-
lität: Servicetechniker können die standardisierten Pro-
dukte direkt vor Ort auf der Anlage installieren – ohne 
langwierige Projektierung oder längere Stillstands-
zeiten. Unterschiedliche Angebote lassen sich je nach 
Bedarf miteinander kombinieren oder separat nutzen. 
Mit dem neuen Xtended Power-Paket für Anlagen der 
 Alpha- und Beta-Generation (N80 / 2500, N90 / 2300 
und N90 / 2500) können Bestandsturbinen bis zu  
2 Prozent Mehrertrag erwirtschaften. Es besteht aus 

Modernisierung der Bestandsflotte  
Das Xtended Power-Paket für  
die Generationen Alpha und Beta
Vom Service der Nordex-Gruppe profitieren Anlagen ihr Leben lang. Neben der Gewähr-
leistung einer hohen Verfügbarkeit und Sicherheit steht vor allem die Ertragssteigerung der 
älteren Anlagen im Mittelpunkt. Ausgestattet mit dem neuen Xtended Power-Paket können 
Bestandsturbinen jährlich bis zu 2 Prozent Mehrertrag erwirtschaften.

 

MEHRERTRAG    

NEUE LEISTUNGSKURVE 

STANDARD LEISTUNGSKURVE
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zwei voneinander unabhängigen, sich ergänzenden 
Produkten: Improved Start-up und Advanced Power. 

Optimierte Pitch-Regelung mit  
Improved Start-up

Vom Nachrüstmodul Improved Start-up profitieren 
 Anlagen der Generationen Alpha und Beta bei nied-
rigen Windgeschwindigkeiten unter 6 Metern pro 
 Sekunde. Durch eine gezielte Regelung der Blatt-
stellung verbessert es die Anströmbedingungen und 
erhöht so die Leistungsabgabe. 

„Bei neueren Anlagen ist die Improved-Start-up-Tech-
nologie Standard, und ich bin froh, dass wir sie jetzt 
auch für unsere Bestandsflotte anbieten“, sagt Maik 
Haas, Nordex Head of Product Modernisation  Center 
im Service. Für das Improved Start-up bietet der 
 Nordex-Service eine projektspezifische Simulation der 
verbesserten Leistungsabgabe an, damit Kunden ihre 
Investitionsentscheidung auf der Basis von zuverlässi-
gen Werten treffen können. 

 
Intelligentere Anlagensteuerung durch  
Advanced Power

Die Advanced-Power-Technologie ist ein fester 
 Bestand teil aller Nordex-Anlagen der Generationen 
 Gamma und Delta. Sie ermöglicht eine Leistungs-
steigerung bei mittleren Windgeschwindigkeiten, in-
dem sie zusätzliche Umgebungsparameter in die 
Anlagensteuerung einfließen lässt. Diese Technologie 
haben wir jetzt auch als  Modernisierungsprodukt für 
unsere Alpha- und Beta-Anlagen konzipiert.

„Bedingungen wie Luftdruck und Temperatur wir-
ken sich auf den Ertrag einer Anlage aus. Bei älteren 
Turbinentypen hat man für die Steuerung in Bezug 
auf diese Größen nicht die tatsächlichen Gegeben-
heiten zugrunde gelegt, sondern Standardwerte. Die 
Advanced-Power-Lösung ermöglicht eine intelligen-
te  Verbindung aus Sensorik, Messdatenauswertung 
und automatischer Reaktion. Mit dieser Abstimmung 
auf die tatsächlichen Umweltbedingungen wird eine 
Optimierung der Anlagensteuerung erreicht“, erklärt 
Haas. Umfangreiche Tests im Feld ergaben sowohl 
für Advanced Power als auch für Improved Start-up 
eine Ertragssteigerung von jeweils bis zu 1 Prozent 
jährlich.  Text: SSC

Service und Technik:  
eine reine Männerdomäne? 
Mitnichten!
Sanna Mari Rissanen, Nordex Service Technician – das ist 
eine ganz normale Jobbezeichnung und doch etwas Beson-
deres. Denn Rissanen ist die erste Frau in Finnland, die als 
 Servicetechniker für Windturbinen arbeitet – auf einer Höhe 
von 142 Metern. Der finnischen Frauenzeitschrift Menaiset 
hat sie erzählt, wie das für sie ist.

142 Meter, das klingt ziemlich beängstigend. Wie machen 
Sie das jeden Tag, Sanna Mari?
Kinderspiel! Ich hatte nie Höhenangst und denke während 
der Arbeit überhaupt nicht darüber nach, in welcher Höhe ich  
mich befinde.

Haben Sie niemals auch nur ein bisschen Angst?
Gelegentlich schon. Wenn der Wind besonders stark ist, 
schwankt der ganze Turm. Dann kommt es mir manchmal fast 
so vor, als könnte die Turbine jeden Moment umfallen. Aber 
du musst deine Angst bei diesem Job schon im Griff haben, 
sonst kannst du ihn nicht machen. Was mir auch ein Gefühl 
von  Sicherheit gibt: Ich bin eine voll ausgebildete Rettungs-
kraft und weiß, wie ich mich in Notfällen verhalten müsste. 

Wie sehr können Sie die Aussicht in Ihrem „Büro“ genießen?
Mittlerweile ist es für mich nichts Besonderes mehr. Als ich 
das erste Mal auf eine Turbine gestiegen bin, musste ich mich 
erst mal intensiv umschauen. Da war alles noch unheimlich 
 aufregend für mich. Jetzt bin ich aber an die Höhe und die 
 Aussicht gewöhnt. Manchmal beeindruckt mich aber doch die 
Weite, die ich von dort oben sehe. Es entspannt mich, in die 
Ferne zu schauen. 

Was denken Sie während des Aufstiegs?
Ich will einfach nur oben sein. Normalerweise benutze ich den 
Lift. Ohne Lift kann es länger als eine halbe Stunde dauern und 
ist ziemlich anstrengend mit all den Gurten und der Schutz-
ausrüstung und den Werkzeugen, die wir dabeihaben müs-
sen. Dann beiße ich einfach die Zähne zusammen und gebe 
Gas – manchmal sogar mit Blutgeschmack im Mund, aber  
darüber denke ich in diesen Situationen nicht weiter nach. 

Haben Sie einen Rat für Leute, die unter  
Höhenangst leiden?
Den Höhenrausch genießen, sich auf die Aussicht konzentrieren. 
Und vor allem: nicht an den Weg zurück nach unten denken.  



In vielen Ländern werden feste Einspeisetarife durch Ausschrei-
bungssysteme abgelöst, bei denen der Anbieter zum Zuge 
kommt, der das günstigste Angebot für die Stromproduktion ab-
gibt.  Nordex arbeitet daher darauf hin, seinen Kunden die Produkte 
bieten zu können, mit denen sie in diesem Wettbewerb bestehen. 

Der Kern des Geschäfts

In einem umfassenden Programm zur Senkung der Strom-
gestehungskosten (Cost of Energy, COE) entwickelt ein großes 
Team aus knapp 150 Fachkräften bei Nordex gezielt Maßnahmen 
für künftige und bestehende Projekte, um Windenergie  noch 
 wirtschaftlicher zu machen. „Jeder Weg in Richtung  weiteren 
Wachstums führt über eine COE-Reduktion. Die Strom ge-
stehungskosten sind der Kern unseres Geschäfts“, sagt Alfredo 
Lecumberri, Nordex Head of COE.

Lecumberri hatte bereits bei Acciona Windpower ein COE-Pro-
gramm aufgebaut, das sehr erfolgreich war: So hatte Acciona 

Windpower die Stromgestehungskosten von Projekten mit AW-
Anlagen in nur drei Jahren um 28 Prozent gesenkt. Die Initiative 
bei Nordex ähnelt dem Programm des ehemaligen Konkurrenten. 
„Natürlich nutzen wir die Erfahrungen von beiden Seiten. Ich ver-
spreche mir sehr viel von dem gemeinsamen COE-Programm“, 
sagt Lecumberri. 

Vorstand unterstützt das Programm

Der Vorstand von Nordex unterstützt das Programm mit voller 
Kraft. „Stromgestehungskosten gehen bei uns jeden  einzelnen 
Mitarbeiter etwas an, und alle Abteilungen tragen Ideen zur 
Senkung der Stromgestehungskosten bei“, sagt Lars  Bondo 
Krogsgaard, Nordex CEO. José Luis Blanco, der als Nordex 
COO intensiv in das COE-Programm eingebunden ist, ergänzt: 
„Wir wollten mit dem Zusammenschluss das Beste aus zwei 
 Welten kombinieren und Synergien nutzen. In unserem COE-
Team wird das derzeit beispielhaft gelebt. Ich sehe hier großes  
Potenzial.“  Text: SSC

Windenergie noch wirtschaftlicher machen  

Umfassendes Programm 
zur Senkung der 
Stromgestehungskosten
Die Branche der erneuerbaren Energien ist in den vergangenen Jahren wirtschaftlich wie 
technologisch gereift und aus den Kinderschuhen herausgewachsen. Die Politik entzieht ihr 
deshalb mehr und mehr ihre Unterstützung, und schon bald wird Windenergie in direktem 
Wettbewerb mit Solarenergie und allen anderen Energieformen stehen. 
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Wie Sie sehen,  
sehen Sie nichts
Leiser, effizienter und jetzt auch noch  
ein bisschen unsichtbarer: Nordex  
hat in diesem Jahr die  Zertifizierung  
für  seine Lösung  einer bedarfsgerechten  
Nachtkennzeichnung erhalten. Diese 
 Technik  bewirkt, dass sich die Warn-
leuchten an den  Anlagen nur dann 
 automatisch  einschalten, wenn sich  
ein Flug objekt nähert.

Nordex hat das System in Zusammenarbeit mit einem 
 dänischen Radarspezialisten entwickelt. Es basiert auf 
 einem Aktivradar, das elektromagnetische Wellen aussen-
det. Werden diese von einem Flugobjekt in einem Entfer-
nungsradius von 18 Kilometern reflektiert, schaltet sich 
die Hindernis befeuerung des Windparks zuverlässig ein. 
„Knapp zwei Jahre  haben wir uns damit beschäftigt, eine 
geeignete Lösung für die Reduktion von Lichtemissionen 
durch Windenergie anlagen zu finden. Die Radartechno-
logie konnten  wir optimal auf unsere Anforderungen hin 
adaptieren “, sagt Florian Kraus, Nordex Product Manager für 
die  bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung. 

Ausgestattet mit der Nordex-Lösung einer bedarfsgerechten 
Nachtkennzeichnung erfüllen Windenergieanlagen die be-
hördlichen Auflagen zur Kennzeichnung von Luftfahrthinder-
nissen und sind dabei zugleich so unauffällig wie möglich. 
So ist es ein wichtiges Ziel des Unternehmens bei seiner 
Produktentwicklung, den Einfluss von Windenergieanlagen 
auf ihre Umgebung weitestgehend zu minimieren. 

Das System lässt sich problemlos in bereits installierte 
und neue Turbinen einbauen. Getestet wurde es im nord-
deutschen Windpark Janneby, wo mehrere Piloten kleinere 
Flugzeuge in die Nähe der Anlagen gesteuert haben. Beim 
finalen Testflug war die Deutsche Flugsicherung buchstäb-
lich mit an Bord und erteilte dem System daraufhin ihre 
 offizielle Freigabe.  Text: SSC

INNEN  PRODUKTMANAGEMENT    | 7



Der Kunde bleibt  
im Fokus

Der Zusammenschluss  zweier Unternehmen ist  immer eine große Herausfor-
derung für alle Beteiligten, und umso wichtiger ist es, dabei seine Kunden nicht 

aus den Augen zu  verlieren. So auch bei  Nordex. Nachdem Anfang April 2016 
die letzten rechtlichen Hürden übersprungen waren und die  Kartellbehörden 

„grünes Licht“ für den Zusammenschluss zwischen Nordex und Acciona 
 Windpower signalisiert hatten, startete ein internes Team mit der Durchführung 

diverser Integrationsprojekte.

Neun Vertriebsregionen
Nach dem Zusammenschluss mit Acciona Windpower bedient die Nordex-Gruppe 

ihre Kunden künftig über neun Vertriebsregionen: Deutschland, Central Europe, 

North Europe, Turkey & Middle East, Mediterranean & Africa, North America, 

Latin America, Brazil, India.
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Viele davon betreffen unmittelbar die Kunden – ange-
fangen vom Vertrieb über die Bau- und Errichtungs-
phase bis hin zum Service. „Wir wollen bewusst 
die Stärken beider Unternehmen nutzen und das 
 Beste beider Welten vereinen“, betont Sven  Mantwill, 
der zusammen mit seinem spanischen Kollegen 
 Alfredo Lecumberri die Integrationsprojekte koordi-
niert und so dazu beiträgt, dass sich die Mitarbeiter 
der  kundennahen Bereiche trotz der Projektarbeiten 
in erster Priorität um ihre Kunden kümmern können. 
Im großen Rahmen erstmalig sichtbar wurde dies auf 
der amerikanischen Windmesse AWEA, die im Mai in 
New Orleans stattgefunden hat. Das gemischte Team 
mit Kollegen von Nordex und Acciona Windpower 
konnte Kunden und Interessenten erstmalig über die 
gesamte Produktpalette aus einer Hand informieren.

Künftig kann der Vertrieb Anlagen für jegliche An-
wendungen und Marktgegebenheiten anbieten: ob 
ausgestattet mit Anti-Icing-System für nördliche 
Breiten grade in Nordamerika, leise Anlagen mit Fleder-
mausschutz in Europa oder robuste Systeme für den 
Einsatz in heißen Wüstengebieten der südlichen 
 Hemisphäre. Ein solches Anlagenportfolio sucht in 
der Windindustrie seinesgleichen und ist zunehmend 
 interessant für große Energieversorger und internati-
onale Projektentwickler, die in verschiedenen Märkten 
aktiv sind. Um die Kunden bestmöglich zu bedienen 
und regionale Marktkenntnisse zu bündeln, wurden 
neun Regionen definiert, in denen Projekte so lokal 
wie möglich angegangenen werden – vom Erstkontakt 
bis hin zur Übergabe an den Kunden.

In Märkten, in denen Nordex und Acciona Wind-
power in der Vergangenheit jeweils als eigenständige 

Unternehmen am Start waren, geschieht dies nun 
gemeinsam. Dies betrifft vor allem die USA, aber 
auch Südafrika, wo derzeit sowohl Projekte mit 
 Nordex-Anlagen als auch solche mit Turbinen von 
 Acciona Windpower in der Errichtungsphase sind und 
in Teamarbeit umgesetzt werden. Gerade in diesen 
Regionen profitieren die Kunden von der tiefen Markt-
kenntnis, die beide Unternehmen in den Zusammen-
schluss einbringen.

„Der nächste Schritt ist es nun, unsere technischen 
Kompetenzen zu bündeln“, ergänzt Mantwill. Das 
kann kurzfristig der Einsatz von Kernkomponen-
ten wie Rotorblättern oder Türmen für die jeweils 
 anderen Turbinentypen sein, das wird mittel- bis lang-
fristig aber auch eine gemeinsame Produktplattform 
 betreffen. Hier arbeitet das Engineering mit Hoch-
druck an neuen Lösungen, die stets zum Ziel haben, 
die Stromgestehungskosten weiter zu senken und 
die Wettbewerbsfähigkeit der Kunden, insbesondere 
in Märkten mit Ausschreibungen, weiter zu erhöhen. 

 Text: OKA

„Wir wollen bewusst die  
Stärken beider Unternehmen 
nutzen und das Beste beider 
Welten vereinen.“ 
Sven Mantwill, Nordex Head of Merger and Transition Office

Kalender
  Zweites Halbjahr 2016

Capital Markets Day,  
Hamburg 
28. September 2016

Renewable Marketplace, 
Liverpool 
12.–13. Oktober 2016

CIREC, Santiago de Chile 
17.–20. Oktober 2016

Energia Tampere 
25.–27. Oktober 2016

VIND, Stockholm 
26.–27. Oktober 2016

Konzern-Zwischenbericht  
3. Quartal 2016  
Analysten-Telefonkonferenz 
10. November 2016

WindEnergy Hamburg 
27.– 30. September 2016
 



Herr Blanco, wie wollen Sie künftig technisch gesehen 
das Beste aus zwei Welten vereinen, wird es bald eine 
 gemeinsam entwickelte Anlage geben?

Ganz so schnell geht das natürlich nicht. Wir werden zunächst 
unser Produktportfolio zusammenlegen und sowohl die Gamma- 
und Delta-Serie von Nordex als auch die 3-Megawatt-Plattform 
von Acciona Windpower anbieten.

Irgendwann könnte es sinnvoll sein, eine neue Plattform zu ent-
wickeln, die die jeweiligen Stärken der Produktlinien von Nordex 

und Acciona Windpower vereint, aber wir wägen aktuell noch ab, 
ob und wann dies eine gute Lösung ist.

Bisher hat Nordex das Ziel verfolgt, nur eine Turbine  
je Windklasse anzubieten. Warum ist es sinnvoll, die 
 Produktplattformen von sowohl Acciona Windpower als  
auch  Nordex weiterzuführen? 

Wir haben vor Kurzem eine ausführliche Untersuchung zum 
 Thema Markt und Produkte durchgeführt, in der wir die Produkte 

Nordex und Acciona Windpower (AWP) sind nun rechtlich ein Unternehmen. Die 
 organisatorische Integration ist auf Kurs (siehe Beitrag „Der Kunde bleibt im Fokus“, 
Seite 8). Wie wird  dieser  Prozess im Hinblick auf die Anlagentechnik gesteuert, wie 
kann es gelingen, die  technischen Kompetenzen beider Unternehmen zu bündeln? 
Nordex / AWP 360° sprach mit José Luis Blanco, COO Nordex SE.

Synergien erschließen 
Potenzial zur  
technischen Optimierung

„Ob Weiterentwicklung  
einer Plattform oder  neues 
technisches  Konzept –  
es geht darum, die  
Strom gestehungskosten  
zu senken.“
José Luis Blanco, COO Nordex SE
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von AWP und Nordex in unterschiedlichen Märkten verglichen 
 haben. Wie erwartet, kam sie zu dem Schluss, dass die einzel-
nen Produkte dort am besten ankommen, wo das jeweilige 
 Unternehmen in der Vergangenheit erfolgreich war. Zum Beispiel 
zeigte die AW3000 Vorteile gegenüber den Nordex-Plattformen in 
 Ländern wie Mexiko und Südafrika, während die Generation  Delta 
in  Ländern wie Deutschland und Frankreich vorn lag. 

Darüber hinaus haben wir umfangreiche Auftragsbestände für 
 unsere bestehenden Plattformen, und unsere Kunden haben auf 
der Grundlage dieser Technologien seit einiger Zeit geplant und 
Genehmigungen eingeholt. Daher kommt ihnen auch künftig eine 
hohe Bedeutung dabei zu, unsere kurz- und mittelfristigen Auf-
tragseingangsziele erreichen.

Inwiefern passen die beiden Plattformen zu  
den jeweils  spezifischen Marktanforderungen und  
ergänzen sich?

Die erfolgreichsten Produkte von AWP und Nordex zählen innerhalb 
der Industrie zu jenen mit den niedrigsten Stromgestehungskos-
ten an einem Standort, auf den sie ausgelegt sind. Daher werden 
beide Plattformen eine wichtige Rolle  spielen, denn jede hat ihre 
technischen Stärken. Im Ergebnis  sind wir daher in der Lage, mehr 
Kundenanforderungen zu entsprechen. Wenn  beispielsweise ein 
Projekt strengen Schallemissionseinschränkungen  unterliegt oder 
ein bewährtes Enteisungssystem erforderlich macht, kann Nordex 
eine Lösung beitragen, da AWP diese T hemen bisher nicht priori-
siert hat.

Welches sind Ihre kurz- bis mittelfristigen Entwicklungs ziele? 
Wie wollen Sie technische Synergien nutzen?

Wir sind dabei, technologische Synergien zu identifizieren und 
Möglichkeiten auszuloten, bestimmte Komponenten der jeweili-
gen Plattformen auszutauschen, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu 
erhöhen. Zum Beispiel gibt es Pläne, Nordex-Kenntnisse über die 
Vorbiegung des Rotorblatts für AWP-Glasfaserrotoren oder Beton-
türme für Nordex-Turbinen der Generation Delta zu verwenden. 
Zudem haben unsere gemeinsamen Engineering-Teams rund 100 
Ideen für schnell umsetzbare Verbesserungen durch die Hebung 
von technologischen Synergien entwickelt und arbeiten daran, 
 diese umzusetzen.

Welche Aspekte werden bei der Produktentwicklung eine 
Rolle spielen?

Ob wir eine unserer Plattformen weiterentwickeln oder ein 
neues technisches Konzept erarbeiten – in erster Linie geht es 
uns  darum, die Stromgestehungskosten schneller zu senken 
als  unsere Mitbewerber. Dieses Ziel haben wir fest in unse-
rer  Unternehmensstrategie verankert, um Aufträge bei unseren 
 Kunden zu gewinnen. Bis 2018 wollen wir einen Umsatz von mehr 
als 4 Milliarden Euro erzielen. Eine wesentliche Rolle wird zudem 
immer die Zuverlässigkeit der Anlage spielen. Als global agieren-
des Unternehmen müssen wir optimale technische Lösungen für 
so unterschiedliche Märkte wie beispielsweise Deutschland und 
 Indien anbieten können. Das werden wir bei der Wahl der Einzel-
komponenten berücksichtigen.  Text: SJA

Mögen die Standorte noch so gegensätzlich sein – mit zwei unterschiedlichen 

Produktlinien im Repertoire kann Nordex stets die geeignete Anlage anbieten.
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Vier N117 / 3000 im Windpark  

Sehestedt in Schleswig-Holstein. 

Auch bei den neuen Turbinen 

setzt Nordex auf die bewährte 

Maschinenhausbau weise der  

Generation Delta. 
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Stark und leise  
Die zwei neuen Turbinen der  
Generation Delta 
„Evolution statt Revolution.“ Diesem Motto bleibt Nordex auch 
mit seinen jüngsten Anlagen treu und bringt jetzt je eine neue 
Delta-Turbine für schwache und mittlere Windgeschwindigkeiten 
auf den Markt. Nordex / AWP 360° sprach mit Nils  Lehming, der 
als Senior Product Manager bei Nordex die Anlagen generation 
Delta verantwortet.

Fotos: Tim Siegert
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Herr Lehming, welche neuen Turbinentypen führt 
Nordex ein und warum?

Wir ergänzen unsere Generation Delta um die beiden 
Turbinen N131 / 3600, eine Anlage für Schwachwind-
standorte, und die N117 / 3600, die auf mittlere Windge-
schwindigkeiten ausgelegt ist. In unseren Zielmärkten 
werden Anlagen für IEC-2- und IEC-3-Standorte  deut-
lich stärker nachgefragt als Starkwindanlagen. Es ist 
daher sinnvoll, die Entwicklung besonders auf  diese 
Bereiche zu fokussieren, um hier mehrere optimal auf 
die jeweiligen Standortbedingungen zugeschnittene 
Turbinen anbieten zu können.

Welches Entwicklungsziel haben Sie  
dabei verfolgt?

Bei der Entwicklung ging es uns insbesondere 
 darum, die nominelle Leistung unserer Turbinen für 
diese Windregimes zu erhöhen. Gleichzeitig setzen 
wir auf unsere bewährte Plattformtechnik, um für 
unsere  Kunden eine hohe technische Zuverlässig-
keit abzusichern. Inzwischen ist auch unsere aktuelle  
Schwachwindanlage N131 / 3000 voll zertifiziert. Sie 
hat alle Parameter bestätigt und bildet somit eine 
 solide  Basis für die nächste Evolutionsstufe dieser 
Plattform. Beides zahlt auf hohe Energieerträge ein, 
und es ist unser erklärtes Ziel, die Windenergie mit 
 unserer technischen Entwicklung zunehmend wirt-
schaftlicher zu machen. 

Werden wir nach der Erhöhung der Leistung auch 
bald größere Rotoren sehen?

Der Trend geht zu mehr Effizienz, und da werden die 
Rotorgrößen generell zunehmen. Wir haben natürlich 

die Märkte im Blick und werden entsprechend dem 
Bedarf unserer Kunden reagieren.

In konkreten Zahlen: Was zeichnet diese  
Anlagen aus?

Wir haben die Nennleistung dieser Turbinen im 
 Vergleich mit ihren Vorgängeranlagen der Generation  
Delta um rund 20 Prozent erhöht. So können unsere  
 Kunden – je nach Standort – bis zu 12 Prozent Ertrags-
zuwächse erwirtschaften (siehe Abbildungen Neue 
Nennleistung: N117 / 3600 und Neue Nennleis-
tung: N131 / 3600).  Dabei weisen diese Anlagen die 
 geringsten Schall emissionen ihrer Klasse auf.

Bis 2018 will Nordex die Stromgestehungskosten um 
18 Prozent senken, und die beiden Anlagen sind ein 
wichtiger Schritt in diese Richtung, denn letztlich ma-
chen sie Windstrom profitabler. Aus diesem Grund 
fühlen wir uns mit ihnen gut aufgestellt – auch für die 
Ausschreibungen, die das neue EEG für Deutschland 
bringen wird.

Wie haben Sie das technisch umgesetzt?

Die N131 / 3600 bezieht ihre Leistung aus einer 
 erhöhten Drehzahl, die N117 / 3600 läuft mit  einem grö-
ßeren Drehmoment. Zudem haben wir die  Anlagen 
marktspezifisch auf die jeweiligen Umwelt bedingungen 
zugeschnitten: Der Einsatz einer  speziell angepass-
ten Turbulenzkurve für die N131 / 3600 ermöglichte 
eine Anhebung der Leistung im  gesteckten Lasten-
umschlag. Der Schallleistungs pegel ist zwar durch die 
 erhöhte Drehzahl gestiegen,  jedoch konnten wir sie 
mithilfe der sogenannten „Serrations“ an den Rotor-
blättern wieder deutlich reduzieren. 

Generell war es unser Ziel, viele der Bauteile der 
bewährten Plattform zu übernehmen. Wo dies nicht 
möglich war, haben wir sie bedarfsgerecht angepasst. 

„Wir haben die Nenn-
leistung dieser Turbinen  
um rund 20 Prozent  
erhöht. So können  
unsere Kunden bis zu  
12 Prozent Ertrags zuwächse 
erwirtschaften.“ 
Nils Lehming, Nordex Senior Product Manager

Nils Lehming  

verantwortet bei 

Nordex als Senior 

Product Manager  

die Anlagen-

generation Delta.
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Serrations
Serrations sind gezackte Bauteile, die auf der Hinterkante von Rotorblättern aufgebracht 
werden. Ihr Zweck ist es, den an der Blatthinterkante entstehenden Schall zu minimieren 
und somit den Schallleistungspegel der Anlage zu reduzieren.

Bei der Anströmung des Blatts bildet sich zunächst eine laminare (geordnete) Grenzschicht, die im weiteren Verlauf in eine turbulente (verwirbelte) Grenzschicht umschlägt.  

Wenn diese Luftwirbel an der Blattkante vorbeistreichen und zur freien Außenströmung übergehen, entsteht eine effektive Schallquelle.

Durch diese Schallreduktion können Serrations dazu beitragen, die 
Akzeptanz von Windenergieanlagen zu erhöhen und Vorteile für 
deren Genehmigungsfähigkeit zu erzielen.

Nordex bietet Serrations als Option für seine Rotorblätter NR58.5 
und NR65.5 an. Sie bestehen aus mehreren Glasfaserlaminatbau-
teilen und haben dieselbe Lebensdauer wie die Rotorblätter. 

Serrations ersetzen den gradlinigen Verlauf der Blatthinterkante durch eine gezackte Linie. 

 Dadurch gehen die Luftwirbel nicht mehr schlagartig, sondern graduell in die freie Außenströ-

mung über. Der Hinterkantenschall wird minimiert.

Profil

laminare Grenzschicht

STRÖMUNG

turbulente  
Grenzschicht

Schallwellen ausgehend 
von der Hinterkante

Wirbel in Grenzschicht streichen 
an der Hinterkante vorbei
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Können Sie einige Beispiele nennen?

Nun, die N131 / 3600 dreht schneller als die aktuelle 
Delta-Anlage für Schwachwindstandorte N131 / 3000, 
hier geht es daher ganz wesentlich um Anpassun-
gen auf höhere Lasten: Das Getriebe der N131 / 3000 
konnten wir beibehalten, haben jedoch stärkere Pitch-
Lager eingesetzt, um die Lasten aufzufangen. Zudem 
 setzen wir bei der N131 / 3600 ein IPC (Individual Pitch 

Controller) ein. Diese Einheit überwacht permanent die 
Blattlasten. Wird ein bestimmter Grenzwert erreicht, 
dreht die Steuerung einzelne Blätter zur Lasten- 
  reduktion leicht ein. 

Bei der N117 / 3600 bleibt die Drehzahl im Vergleich 
zur Vorgängeranlage konstant. Aufgrund des ge-
stiegenen Drehmoments setzen wir das bewährte 
 Getriebe der N131 / 3000 ein und verwenden stärkere 
Pitch-Lager, der restliche Triebstrang ist identisch mit 
der bestehenden N117 / 3000.

In beiden Turbinen haben wir das elektrische System 
auf die höhere nominelle Leistung angepasst. Das 
betrifft das Leistungsteil des Umrichters sowie den 
Trafo. Mit dem Generator der N131 / 3000 und dem 
Leistungskabel der N100 / 3300 setzen wir auch hier 
bereits bewährte Komponenten ein.

Höhere Drehzahlen und niedrige Schallwerte – wie 
geht das zusammen? Wo genau liegen die Schall-
werte dieser Anlagen?

Der Schallleistungspegel der N131 / 3600 ist auf ma-
ximal 106,4 dB(A) begrenzt und liegt damit  aufgrund 
der höheren Drehzahl über dem Wert der Schwester-
turbine N131 / 3000 (104,5 dB(A)). Die N117 / 3600 
behält mit 105  dB(A) den Schallleistungspegel 
der N117 / 3000 bei. Beide Anlagen bieten wir mit 
 Serrations an, die die Werte jeweils um  zusätzliche 
1,5 dB(A) reduzieren. Auf Kundenwunsch können 
die Anlagen zudem in schallreduzierten Modi betrie-
ben werden. Damit sind diese Turbinen besonders 

Neue Nennleistung: N117 / 3600

N117 / 3000   

N117 / 3600

Leistung:     3.600kW 

Max. dB(A): 105 / 103,5 

Min. dB(A):   97 /  95,5
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+ 7 bis 11 % Steigerung der jährlichen 
Energieerzeugung 
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geeignet für schallsensitive Märkte mit mittleren und 
leichten Windgeschwindigkeiten, wie etwa Frankreich, 
Deutschland, Skandinavien und Teile Großbritanniens. 

Wann werden diese Anlagen verfügbar sein und 
welche Turmhöhen sind erhältlich?

Die jeweils erste Turbine wollen wir noch in diesem 
Jahr errichten. Der Serienstart ist für Sommer 2017 
vorgesehen. Die Typenprüfungen werden bereits die-
ses Jahr vorliegen, und die Typenzertifikate erwarten 
wir Mitte bis Ende 2017. 

Aufgrund der guten Nachfrage lassen wir unseren 
141-Meter-Turm aktuell für IEC-2-Standorte zertifizie-
ren. Wir werden daher sowohl für schwache als auch 
für mittlere Windgeschwindigkeiten hohe Türme an-
bieten: die N131 / 3600 mit Turmhöhen von 84 bis 134 
Metern und die N117 / 3600 mit Turmhöhen von 91 bis 
141 Metern. 

Mit den Turbinen von Nordex und Acciona 
 Windpower bieten Sie nun insgesamt 16 Anlagen 
an. Werden Sie Ihr Angebot bis zum Herbst  
2017 ausdünnen?

Das ist aktuell noch nicht entschieden. Wir schauen 
uns unsere Märkte und die Nachfrage unserer Kun-
den genau an und werden auf dieser Basis mittelfris-
tig bei Bedarf eine Anpassung vornehmen.  Text: SJA

Neue Nennleistung: N131 / 3600

Das Nordex-Entwicklungsteam hat Lasten, Mechanik und Elektrotechnik  

der beiden Anlagen optimiert.
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N131 / 3000   

N131 / 3600

+ 10 % Steigerung der jährlichen 
Energieerzeugung 

Leistung:     3.600kW 

Max. dB(A): 106,4 / 104,9 

Min. dB(A):  98,5 / 97
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Mit Spezialtürmen auf  
Erfolgskurs in Finnland
Seit Juli wird der Windpark Kivivaara mit 13 Turbinen des Typs N131 / 3000 im  Nordosten 
Finnlands errichtet. Es ist das dritte und in diesem Jahr größte Projekt für  Nordex aus 
 einem Rahmenvertrag mit der finnischen Vermögensverwaltung Taaleri (siehe Kasten). 
Der  Erfolg der Partnerschaft hat gute Gründe: Nordex bietet ein spezialisiertes Produkt, 
das ausschließlich für Regionen wie Lappland entwickelt wurde. Das  Potenzial für das 
 benachbarte Schweden ist entsprechend groß.
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„Der Stahlrohrturm ist das Besondere an unserer  
N131 / 3000 in Finnland“, so Alexander Morber, 
 Nordex Country Manager Nordic Area. „Er hat eine 
Naben höhe von 144 Metern und am Boden einen 
Durchmesser von 6 Metern. Normal und in  anderen 
 Regionen im Einsatz sind ungefähr 4,30 Meter.“ 
Der Effekt: Die Turbinen erreichen in dem waldigen, 
 hügeligen  Gelände effizient an Höhe, da die  Kosten 
dank dieses Designs minimal gehalten  werden 
 können.  Morber  erklärt: „Es gibt hier wenig Steigun-
gen,  keine  Brücken, gute Straßennetze und  große 
Kreis verkehre. So  können wir die Lieferkette für 
 diesen Turm ohne aufwendige logistische Planun-
gen optimal gestalten.“ Die auf Offshore-Windparks 
speziali sierten Turm lieferanten kommen aus Deutsch-
land und Dänemark. Die Türme werden direkt von 
der Kaimauer auf das Schiff verladen und nach der 
Ostsee überquerung per Schwertransporter auf kür-
zestem Weg zum Windpark gebracht. 

Anti-Icing-System trotzt – selbst im  
Betrieb – Schnee und Eis

Alle Turbinen des 39-Megawatt-Projekts Kivivaara 
 werden zudem mit dem Nordex-Anti-Icing-System 
aus gestattet. So wird in der schneereichen und frosti-
gen Gegend die Eisbildung an den Rotorblättern selbst 
im Betrieb der Anlagen verhindert und entsprechend 
 vereisungsbedingte Turbinenstillstände werden redu-
ziert. Bei lang anhaltenden Vereisungsbedingungen 
kann das System die Erträge mit geringem Energie-
eigenverbrauch um bis zu 25 Prozent gegenüber einer 
Turbine ohne das Anti-Icing-System steigern. 

Gute Perspektive

Die Projekte aus dem 216-Megawatt-Rahmen vertrag 
mit Taaleri, der sich aus Taaleris Windenergiefonds 
 finanziert, erreichen mit dem dritten Projekt  Kivivaara 
ein Volumen von 90 Megawatt. Für 2017 sind drei 
weitere Projekte mit insgesamt 37 Turbinen vor ge-
sehen. Die Verträge sind unterzeichnet, zum Redakti-
onsschluss lagen die Baugenehmigungen noch nicht 
für alle Projekte vor. Kim Wichmann-Hansen, Exe-
cutive Vice President Nordex Northern Europe: „Wir 
sind  optimistisch, dass alles nach Plan läuft und dass 
 Taaleri die notwendige Einspeisevergütung  erhält, 
 damit wir die Projekte als feste Aufträge verbuchen 
 können. Parallel fokussieren wir auf Schweden, wo 
die  topografischen Bedingungen und die weiten 
 Flächen des Landes ebenso gut zu unseren großen 
 Rotoren und hohen Türmen passen. Allerdings sind in 
Schweden die logistischen Herausforderungen  größer, 
 sodass wir erwägen, das Design unserer hohen Türme 
erneut anzupassen.“  Text: SBR

Der Tango ist die Seele  
des Landes
Während das Nordex-Projektteam in den hellen Sommer-
monaten unter Hochdruck die Windparks errichtet, sind vie-
le Finnen mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Sie tanzen 
den finnischen Tango. Überall auf dem Land wachsen Tanz-
böden zwischen  Birken aus dem sandigen Boden und dann 
ist den Finnen kein Kilometer zu viel, um dort für eine Nacht 
ihre  melancholische Seele auszuleben. Die Tatsache, dass das 
Land fünf Millionen Einwohner hat, sei nur dem Tango zu ver-
danken – so schmunzeln die Finnen gerne über sich selbst. 
Denn die finnischen Männer seien viel zu schüchtern, um eine 
Frau  anzusprechen. Der Tango überbrückt diese Hürde. Und so 
schwofen die  Paare so eng aneinander über das Parkett, dass 
kein Birkenblatt mehr zwischen sie passt. Damit ist der finni-
sche Tango nicht nur  enger als der argentinische, sondern auch 
introvertierter: Die Finnen setzen dem stolzen südländischen 
Temperament das melancholisch nordische entgegen.  

Sehenswert: der Dokumentationsfilm „Mitternachtstango“

Besuchenswert: das Tangofestival in Seinäjöki im Juli

Wissenswert: Einer der bekanntesten finnischen Tangos ist 

das Stück „Satumaa“ (1955) von Unto Manonen. 

Quelle: www.wikipedia.org

TIPP DER  
 REGION!
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Nordex: ein starker Partner 
im deutschen Markt
Errichtungsrekord im ersten Halbjahr 2016: Die Nordex-Gruppe hat 
 eindrucksvoll bewiesen, dass sie für Kunden auf dem deutschen Markt 
ein starker und verlässlicher Partner ist und bleibt. Lieferfähigkeit sowie 
die passende Technik für alle Standorte und Kundenbedarfe sind da nur 
die wichtigsten Argumente.

„Mit Nordex 
 haben wir einen 
starken Partner an 
unserer Seite.“
Dr. Rolf Bungart,  Managing Director  
Ostwind Group
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„Wir haben alle Projekte frist- und vertragsgerecht 
umgesetzt. Das ist vor dem Hintergrund der aktuel-
len  politischen Diskussion entscheidend, da die Liefer-
treue unmittelbar die Wirtschaftlichkeit der Projekte 
beeinflusst“, betont Jörg Hempel, Nordex Managing 
Director  für den deutschen Markt. Nordex ist auf die 
kommenden  gesetzlichen Änderungen bestens vor-
bereitet und steht seinen Kunden sowohl bei Projekten 
bis Ende des Jahres als auch bei solchen mit Beginn der 
Ausschreibungsphase 2017 zur Seite. Hempel: „Kurze 
 Errichtungszeiten, ein erfahrenes und kompetentes 
Projektmanagementteam und die richtigen  Turbinen 
sehen wir hier als Schlüssel zum Erfolg.“

Der Erfolg in Zahlen 

H1 / 2016: 134 Windenergieanlagen (plus 135 Prozent 
gegenüber H1 / 2015 mit 57 Turbinen)
H1 / 2016: 341,5 Megawatt installierte Leistung (plus 
144 Prozent gegenüber H1 / 2015 mit 139,9 Megawatt)

Gründe für den Erfolg von Nordex

Der Blick auf einige Projektbeispiele, die eingesetzte 
Technik und die Servicestruktur macht deutlich, war-
um Nordex im deutschen Markt so erfolgreich agiert.

N131 / 3000: Bürgerwindparks  
im Münsterland

Ein Markteinstieg nach Maß! Bereits kurz nach Ein-
führung der N131 / 3000 vor zwei Jahren hat Nordex 
mit Bürgerwindparkgesellschaften in Hollich-Sellen, 
Brechte und Strönfeld unter dem Dach einer Projektie-
rergruppe Verträge über drei Windparks mit insgesamt 
17 Turbinen unterschrieben. Zusätzlich erhält Nordex 
durch eine Kooperationsvereinbarung für den größten 
der drei Parks in Hollich-Sellen die Möglichkeit, Leis-
tungskennlinie, Schallemissionen, Serrations  (siehe 
Seite 15) und auch Getriebe zu testen und so wert volle 
Kennzahlen für weitere Optimierungen zu erhalten. Die 
Ergebnisse der Schallvermessung liegen bereits vor. 
Dirk Müller, Nordex Sales Manager: „Mit 103,5 dB(A)  
unterschreiten unsere Anlagen die gewährleisteten 
 Pegel sogar um ein Dezibel. Sie sind damit insbeson-
dere für schallkritische Standorte die perfekte Wahl.“

N131 / 3300: leistungsstark im  
deutschen Binnenland 

Im Raitenbucher Forst ist Ende Juni der Spaten-
stich für den größten Waldwindpark Bayerns erfolgt. 
 Zunächst zehn Turbinen des Typs N131 / 3300 wer-
den dort für die Max Bögl Ostwind GmbH errichtet. 
Thomas Annegg, Nordex Sales Manager: „Im dritten 
Quartal rechnen wir mit der Genehmigung für wei-
tere sechs Anlagen. Vor dem Hintergrund des EEG 
und der 10H-Regelung ist diese Größe – bezogen auf 
 Anlagenhöhe und Anlagenanzahl – ein enormer Erfolg. 

Als Schwestermodell der N131 / 3000 sind die Turbinen 
mit 134-Meter-Hybridtürmen optimiert für deutsche 
Schwachwindstandorte, um die Stromgestehungs-
kosten gezielt zu senken.“ Dr. Rolf Bungart, Managing 
Director Ostwind Group, ergänzt: „Mit Nordex haben 
wir einen starken Partner an unserer Seite.  Neben der 
Leistungsfähigkeit der Anlagen überzeugen uns vor al-
lem die niedrigen Schallemissionswerte.“ 

N117 / 3000: Repowering an der Nordsee 

Altenbruch I bei Cuxhaven ist ein Windpark mit kräf-
tigem Wind und ein gutes Beispiel für das, was in 
Deutschland als ein Geschäftsmodell der Zukunft gilt: 
das Repowering. Nordex tauscht bis Ende 2016 für den 
Projektierer PNE Wind AG 16 ältere Bestands anlagen 
des Typs N60 / 1300 gegen neun moderne Turbinen 
des Typs N117 / 3000 aus. „Obwohl sich die Zahl der 
vor 18 Jahren in dem Park errichteten Anlagen  nahezu 
halbiert, steigt der Ertrag überproportional. Für den 
Standort Deutschland ist dieser Modernisierungs effekt 
enorm wichtig“, sagt Marcus Müller, Nordex  Sales 
 Manager. Weitere Vorteile des Repowerings: Die Voll-
laststunden steigen, die Netzverträglichkeit verbessert 
sich und sowohl Rotordrehzahl als auch Geräusch-
pegel reduzieren sich spürbar. Müller: „Mit unserer 
 Delta-Baureihe (siehe Seite 13) werden wir das Repo-
wering in Zukunft noch effizienter gestalten können.“ 

Service Deutschland: nah am Kunden,  
nah am Windpark

Der Nordex-Service ist dezentral in mittlerweile fünf 
Regionalbereiche unterteilt. Neu hinzugekommen sind 
die Regionalbüros Leipzig und Würzburg. „Diese Struk-
tur ist für das große Wachstum ideal.  Unsere Kunden 
 haben direkte Ansprechpartner, die Entscheidungs-
wege sind kurz und schnell, und Stillstands zeiten 
 werden  minimiert“, so Volker Bartolles, Nordex Service  
 Manager Germany. Servicetechniker und technische 
Experten in den jeweiligen Servicepoints  betreuen die 
Anlagen. Als Ansprechpartner stehen den Kunden in 
den Regionalbüros Kundenbetreuer und Regional leiter 
zur Verfügung. Sie werden durch Kollegen im Ham-
burger Backoffice unterstützt, die außer dem interne 
 Prozesse entwickeln, Kapazitäten  planen und Ressour-
cen sicherstellen.  Text: SBR

Für noch mehr Kunden-

nähe sind kürzlich 

zwei weitere Regional-

büros eröffnet worden. 

Die Teams in Würzburg 

und Leipzig stehen 

Nordex-Kunden mit Rat 

und Tat zur Seite.

Foto: Herbert Grabe/Ostwind

Am 27. Juni 2016 

nimmt Dr. Rolf 

 Bungart (Dritter v. l.), 
mit  Vertretern aus 

Politik und Wirtschaft 

den  ersten Spaten-

stich am Projekt 

 Reichertshüll vor.
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Es riecht nach Lehm – der typische Baustellengeruch. Während man am  Boden kaum 
 einen Luftzug spürt, neigen sich an den Waldrändern die Nadelbäume  gleichmäßig im 
Wind. Vereinzelte Pfützen auf Parkplatz und Wegen halten sich hartnäckig in der  Sonne, 
die der Hunsrück-Region in dieser 25. Kalenderwoche einige der heißesten Tage des 
 Sommers beschert. „Heute Nachmittag sieht es schlecht aus für die Nabe. Zu viel Wind“, 
sagt Frank Ruppersberg, Nordex  Construction Manager und deutet auf die Bäume. 

Hoch hinaus in Rheinland-Pfalz –  
die erste N131 / 3300 auf 164 Metern

Fotos: Johnstown GmbH
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Die üppige Bewaldung macht den Hunsrück zu einem 
anspruchsvollen Standort für Windparks, denn die bis 
zu 40 Meter hohen Bäume verursachen starke Turbu-
lenzen. Aus diesem Grund hat die Nordex-Gruppe für 
ihren Kunden Kreuzberger & Spengler Regenerative 
Energie im rheinland-pfälzischen Hausbay eine Anla-
ge errichtet, die zumindest für einige Zeit alle um sie 
 herum und anderswo in den Schatten stellt: Mit knapp 
230 Meter Gesamthöhe eroberte sich die N131 / 3300 
in Hausbay-Bickenbach am Freitag, 24. Juni 2016, den 
Titel der höchsten Onshore-Anlage der Welt. 

Pionierprojekt mit bewährten Partnern

Die Vorbereitung dieses besonderen Projekts war mit 
deutlich mehr Aufwand verbunden als üblich.  Benjamin 
Beckert, Nordex Project Manager für Bickenbach, sagt: 
„Ich kann mich noch daran erinnern, wie während der 
Entwicklungsphase jemand Bedenken äußerte, weil es 
überhaupt keinen Kran für diese Höhe gäbe.“ Um das 
Projekt möglich zu machen, hat  Nordex gemeinsam  mit 
einem langjährigen Partner einen  bestehenden Kran 
weiterentwickelt, um ihn dem besonderen Bedarf an-
zupassen. Dieser allein wurde mit rund 50 Schwertrans-
porten samt Gegengewichten zum Standort gebracht. 

„Bei einem Pionierprojekt wie diesem ist es beson-
ders wichtig, dass man mit Partnern zusammen-
arbeitet,  denen man vertraut und auf die man sich 
verlassen kann“, sagt Beckert, „deshalb hatten wir auf 
der Baustelle  eines unserer erfahrensten Montage-
teams am Start.“ Ein weiterer langjähriger Partner , 
der in den Weltrekord involviert war, ist Max Bögl, 
 einer der  führenden Fertigteilhersteller Deutschlands. 
Das  Unternehmen hat das 100-Meter-Betonsegment 
 gebaut, das zusammen mit zwei Stahlrohrsegmenten 
den 164 Meter  hohen und rund 1.400 Tonnen schweren 
Hybrid turm ausmacht. Ihn mithilfe der Befahranlage  zu 
 besteigen, dauert etwa zehn Minuten. 

Dynamische Branche

„Diese Höhe ist schon vom Boden aus beeindruckend, 
von oben erst recht“, sagt Martin Harich, Nordex Deve-
lopment Engineer. Harich war während der gesamten 
Errichtung auf der Baustelle und hat oben die  Montage 
der Nabe und der Rotorblätter begleitet. „Es erfordert 
viel Fingerspitzengefühl von allen Beteiligten, die  Teile 
in dieser Höhe genau zu positionieren. Dann wiede-
rum kostet es unheimlich viel Kraft, ein 65,5 Meter 
langes Rotorblatt zu halten, selbst wenn es scheinbar 
frei in der Luft schwebt. Wir arbeiten in einer wirklich 
beeindruckenden und abwechslungsreichen Branche“, 
sagt Harich.

Während einige Hersteller aktuell hohe und leistungs-
starke Turbinen vorstellen, deren Prototyp noch  lange 
nicht in Sicht ist, dreht sich die erste N131 / 3300 auf 
164 Metern bereits seit mehreren Monaten in Haus-
bay –  genehmigungsfähig, typengeprüft und vermes-
sen.  Insgesamt wurde die N131 bereits rund 50-mal 
 errichtet.  Text: SSC

Von den Kollegen der 

Bau- und Projekt leitung 

über die Partner der 

Kranfirma bis hin zu 

denjenigen, die auf 164 

Meter Höhe die Blätter 

montiert haben – das 

Rekordprojekt Hausbay- 

Bickenbach ist vor  

allem das Ergebnis  

einer rundum gelunge-

nen Teamleistung.
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Großbritannien und Irland – zwei Märkte, in denen 
der  Golfstrom den Wind besonders ertragreich macht 
und in  denen die Nordex-Gruppe seit Jahren vorn mit 
 dabei ist. Doch die Zeiten ändern sich, und darauf gilt 
es sich einzustellen.

In der 
Spitzengruppe

Fotos: Robert Ayres
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„Das Fördersystem in Großbritannien läuft zum März 2017 aus, 
 sodass wir aktuell alle Hände voll damit zu tun haben, die star-
ke Nach frage zu bedienen“, erläutert Richard Furniss, Nordex 
 Managing Director für Großbritannien und Irland. Dies betrifft 
 sowohl den Vertrieb der in Manchester ansässigen Landesorgani-
sation als auch das  Projektmanagement. Bis zu 120 Anlagen mit 
einer Nennleistung von 320 Megawatt stehen für UK und Irland 
im laufenden Jahr in der Errichtungsplanung. Damit wird Nordex 
seine Position als einer der führenden Anbieter in diesen Ländern 
mehr als behaupten.

Schwere Zeiten für Onshore-Wind

Allein in Großbritannien produzieren 507 Anlagen mit rund 1,2 Giga-
watt Leistung sauberen Strom, mit weiteren 124 Turbinen im fes-
ten Auftragsbestand. Das Land ist damit innerhalb Europas in 
den vergangenen Jahren zu einem der größten Onshore-Märkte  
angewachsen. Nun hat die 2015 gewählte Regierung jedoch die 
Voraussetzungen für Onshore-Wind erschwert. Während die 
 Regierung weiterhin Offshore-Windparks sowie die Kernenergie 
fördert, werden die im Jahr 2002 eingeführten Renewable Obliga-
tion Certificates (ROC) künftig nicht mehr für Onshore-Windparks 
vergeben. Ein Auktionssystem (Contracts for Difference, CfD) 
soll die ROC ersetzen, jedoch ist für Onshore-Wind keine zweite  
Auktionsrunde geplant. Dazu Furniss: „ROC wie CfD machen die 
Ertragserlöse für Entwickler und Investoren planbar. Fehlen sie, 
werden nur die allerbesten neuen Windparks attraktive Investi-
tionsobjekte sein – und das, obwohl Onshore-Wind zunehmend 
als die günstigste Form der erneuerbaren Energien anerkannt ist.“

Das dänische Beratungsunternehmen MAKE Consulting rechnet 
nach dem Jahr 2018 mit einem Rückgang der Onshore-Installa-
tionen von über 900 Megawatt pro Jahr auf rund 300 Megawatt. 
Umso wichtiger wird es zukünftig sein, Strom zu noch niedrige-
ren Stromgestehungskosten zu erzeugen, um in Großbritannien 
 erfolgreich zu sein. Furniss sieht dabei weiterhin Potenziale in den 
Regionen Schottland sowie punktuell in Wales und in Nordirland: 
„In diesen Regionen sind die Windressourcen besser, und die 
 Planung steht Onshore-Wind aufgeschlossener gegenüber – mit 
der Möglichkeit, größere, modernere Turbinen zu bauen.“

Individuelle Lösungen machen Projekte attraktiv

In solch einem Umfeld sind Kundennähe und eine tiefe Markt-
kenntnis die Grundvoraussetzung, um mit individuellen Lösungen 
wie etwa schlüsselfertigen Projekten, sogenannten Turn-Key- 
Lösungen, und einer Standortoptimierung das Beste aus den im 
Land existierenden Bauhöhenbeschränkungen zu machen. Eine 
andere Lösung sind optimierte Anlagen, wie Nordex sie zuletzt 
im Projekt Frodsham Marshes im Nordwesten Englands errichtet 
hat. Hier wurde die N90 / 2500 erstmalig mit einem optimierten 
2,65-Megawatt-Generator ausgerüstet. Frodsham Marshes war 
ursprünglich als 20-Anlagen-Projekt angelegt. Nach Beratung mit 
der lokalen Gemeinde und Umweltexperten wurde die Turbinen-
zahl nachträglich auf 19 herabgesetzt. „Um dennoch die geplante  
Gesamtkapazität von mindestens 50 Megawatt zu erreichen, 
 haben wir für dieses Projekt eine standortoptimierte Variante der 
N90 mit höherer Leistung entwickelt“, berichtet Furniss.

In Irland fördert die Regierung dagegen Onshore-Wind weiterhin, 
und der Markt kämpft darum, die ambitionierten Ausbauziele für 
erneuerbare Energien bis 2020 zu erreichen – Nordex mittendrin. 
Nordex bedient das Land von Dublin aus und hat hier bislang über 
600 Megawatt beziehungsweise rund 250 Anlagen abgesetzt. Das 
ist gleichbedeutend mit einem kumulierten Marktanteil in Höhe 
von 20 Prozent. Auch die zwei größten irischen Windparks hat das 
Unternehmen mit Windturbinen versorgt – darunter das 38-Anla-
gen-Projekt Meenadreen, das Nordex gerade für seinen Kunden 
Energia baut. Letzter Verkaufserfolg war Coollegrean, ein Projekt 
mit sieben Turbinen in Südwestirland für den  Kunden  Element 
Power. „Irland ist ein klassischer Starkwindmarkt mit  jeweils 
 begrenzter Gesamtbauhöhe und Rotorgröße, in dem unsere be-
währte N90 noch immer ein wettbewerbsfähiges Produkt ist“, so 
Furniss. „Jedoch gewinnen unsere effizienten Delta-Turbinen an 
Bedeutung, da die planerischen Vorgaben lockerer werden.“  Irland 
wird in den laufenden zwölf bis 18 Monaten ein Vertriebsfokus 
von  Nordex sein.  Text: OKA

Irland ist aktuell ein Vertriebsfokus von Nordex. Hier bietet der Hersteller  

insbesondere seine bewährte N90 / 2500 an.

Große Marken setzen auf Windenergie 

Mars Inc., Hersteller von Produkten wie M&Ms, 

Wrigley’s Kaugummis und Uncle Ben’s Reis, wird 

künftig Strom aus dem mit 20 Nordex-Anlagen 

der Delta-Baureihe N100 / 3300 bestückten schot-

tischen Windpark Moy beziehen. Der US-ameri-

kanische Nahrungsmittelgigant gesellt sich damit 

zu einer Reihe von Markenunternehmen wie etwa 

Google, IKEA oder Amazon, die nachhaltigkeits-

orientiert handeln und über verschiedene Betreiber- 

modelle grüne Energie beziehen.
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Technology Insight Day in Paris

Rund 100 interessierte Gäste folgten Ende Juni der Einladung zum 
ersten Nordex Technology Insight Day in den Salons de l’Aéro-Club 
de France nach Paris. Das Programm richtete sich insbesondere 
an Projektentwickler, unabhängige Technik- und Finanzexperten 
sowie an Kunden und Geschäftspartner. 

Mit dem Technology Insight Day, den Nordex bereits in Deutsch-
land, Irland und Finnland ausgerichtet hat, eröffnet das Unterneh-
men Einblicke in seine Cost-of-Energy-getriebene  Produktstrategie, 
stellt technische Innovationen vor und ermöglicht persönlichen 
 Kontakt zu allen zentralen Bereichen von Projektentwicklung 
und Engineering über Vertrieb und Projektmanagement bis zum 
 Service. „Wir sind sehr zufrieden mit der Resonanz auf unsere 
 Informationsveranstaltung“, freut sich Anne-Catherine de T ourtrier, 
Managing Director Nordex France. „Das Interesse an unseren 
 Produkten, vor allem den neuen Delta-Turbinen, unserem Know-
how sowie an Spezialgebieten wie zum Beispiel Sound-Perfor-
mance oder Netzintegration war sehr groß.“ 

Frankreich 
Großes Interesse an Technologie,  
Turbinen und Teamsport
Frankreich ist einer der Topmärkte für Windenergie in Europa. Mehr als 
1.500 Megawatt Leistung installierte Nordex bisher vor Ort und hält damit 
einen Marktanteil von 14 Prozent. Jetzt veranstaltete das  Unternehmen 
erstmals auch in Frankreich seinen Technology Insight Day und nahm fast 
gleichzeitig im Windpark Hauteville die ersten  
Anlagen der  Generation Delta in Betrieb. 

„Es war wirklich interessant und  
eine tolle Gelegenheit,  Menschen bei 
der Nordex-Gruppe kennenzulernen.“
Aurélie Fabre – EDF Energies Nouvelles 

„Super. Das sollte es alle zwölf bis 
18 Monate geben!“
Jérôme Jacquemin – Everoze

„Vielen Dank für den interessanten 
Tag und die  perfekte Organisation.“
Olivier Paillereau – Vendée Energie

Foto: Jan Oelker

Und das sagen die Teilnehmer: 
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Erste Anlagen der Generation Delta  
am Netz

Ebenfalls im Juni ging in der französischen Region Picardie,  circa 
1,5 Autostunden nördlich von Paris, der Windpark Hauteville voll-
ständig ans Netz. Hauteville ist bereits das dritte gemeinsame 
Projekt mit dem Kunden STEAG New Energies. Es besteht aus 
neun Turbinen der Baureihe N117 / 3000 und ist der erste fran-
zösische Windpark mit Turbinen der Generation Delta.  Diese 
Anlagen auf 91-Meter-Türmen eignen sich insbesondere für 
IEC-2-Standorte.

„Wir sind sehr zufrieden, wie die Errichtung unseres ers-
ten  Delta-Projekts in Frankreich verlaufen ist“, betont Stephan 
 Fingerhut, Nordex Project Manager. „Die Zusammenarbeit zwi-
schen deutschen und französischen Kollegen war hervorra-
gend, sodass wir trotz besonderer Naturschutzvorgaben den 
Park pünktlich in  Betrieb nehmen konnten. Zudem haben wir die 
 besondere  Qualität der Generation Delta in puncto HSE unter 
Beweis  gestellt.“  Text: ITO

Das Team Nordex France 

ist in bester Stimmung.

Kicken für den  
guten Zweck
Anfang Juni luden Nordex, Enertag und die French 
Wind Energy Association (FEE) zum traditionellen Fuß-
ballturnier FootEolien. Insgesamt waren über 1.000 
 begeisterte Hobby kicker und Fans dabei. 

64 Männer- und neun Frauenteams spielten den 
 Gewinner in getrennten Wettbewerben aus. Sieger bei 
den Herren wurde DNVGL. Bei den Damen gewann 
das Team Akuo Energy. Für jedes erzielte Tor spen-
deten die Mannschaften 1 Euro an den World Wide 
Fund for  Nature, WWF, eine der größten Naturschutz-
organisationen der Welt. „Bei dem Turnier herrschte 
eine tolle Atmosphäre. Nach den Wettkämpfen haben 
wir  gemeinsam gegrillt und zur Musik angesagter bel-
gischer DJs bis spät in die Nacht gefeiert“, so Nicolas 
Vrécourt, Sales Manager Nordex France.   

Foto: Jan Oelker



Südafrika 
Hier wächst zusammen,  
was zusammenpasst
Im Juli zogen die Kollegen von Nordex Energy South Africa und Acciona Windpower 
(AWP) South Africa in ein gemeinsames Büro und kooperieren jetzt auch offiziell 
am Markt. Damit ist das Land am Kap nicht nur ein Vorreiter für die Umsetzung des 
weltweit vollzogenen Zusammenschlusses, sondern auch der Beweis, dass sich die 
Kompetenzen beider Unternehmen perfekt ergänzen.
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Nordex CEO Lars Bondo Krogsgaard ließ es sich 
nicht nehmen, zum Launch der neuen Organisation  
persönlich nach Südafrika zu reisen, und stand den 
66 Kollegen für Fragen zur Verfügung. „Südafrika 
ist für unsere  Unternehmensgruppe ein spannen-
der Markt mit  großem Potenzial, aber auch großen 
Herausforderungen“, erklärte Krogsgaard bei  seiner 
Ansprache. „Ich könnte mir keinen besseren Ort 
vorstellen, an dem wir zeigen können, wie erfolg-
reich unsere Kooperation  sein kann. Denn durch die 
 Zusammenführung der  besonderen Kompetenzen 
 beider Unternehmen sind wir vor Ort jetzt noch bes-
ser aufgestellt und  haben sehr gute Chancen, unser 
Ziel von 1  Gigawatt  Auftragsvolumen bis Ende 2017 
zu  erreichen.“ Aktuell hat die Gruppe 427 Megawatt 
 errichtet  beziehungsweise unter Vertrag  sowie weitere  
519 Megawatt in Endverhandlungen. 

Gemeinsam stark: Das Team Nordex Südafrika umfasst jetzt  

Kollegen von vormals Acciona Windpower und Nordex.
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Aktuelle Projekte: Amakhala und  
Gibson Bay

Seit 2011 vergab die südafrikanische Regierung in 
 bisher vier von fünf geplanten Ausschreibungsrun-
den vier große Projekte an Nordex, darunter die Wind-
parks Dorper mit 40 Turbinen vom Typ N100 / 2500 und 
das 80-Megawatt-Projekt Kouga mit 32 N90 / 2500. 
Beide Projekte sind mittlerweile errichtet und an den 
 Service übergeben. „Mit diesen Windparks, die durch 
gute  Erträge und Verfügbarkeiten sowie ihre Netzkom-
patibilität überzeugen, hat sich Nordex vor Ort einen 
 guten Ruf erarbeitet. Anlagen und Service sind von 
sehr  hoher Qualität“, freut sich Anne Henschel , Coun-
try Manager Nordex South Africa. Zwei  weitere  große 
Projekte standen dieses Jahr an: Im August wurde der 
Windpark Amakhala aus der zweiten Vergabe runde 
mit 56 Turbinen vom Typ N117 / 2400 an den Kunden 
übergeben. Darüber hinaus errichtet  Nordex bis zum 
Ende des Jahres 37 Turbinen N117 / 3000 im Windpark 
Gibson Bay in der Eastern-Cape-Region.  Henschel: 
„Alle Projekte liefern wir schlüsselfertig  unter Einhal-
tung der lokalen  Anforderungen und mit den für Nordex 
üblichen hohen Standards.“

Expertise trifft Marktvorteil

Trotz dieser Erfolge vor Ort bleibt Südafrika eine He-
rausforderung. Die Regularien sind sehr komplex, 
das Klima ist oft extrem, und die Projekte sind im 
Vergleich zu europäischen Dimensionen groß. Hin-
zu kommen gesellschaftspolitische Aspekte wie das 
Black-Economic-Empowerment-Programm (BEE), das 
das sozioökonomische Gefälle zwischen weißer und 
schwarzer Bevölkerung ausgleichen soll, sowie spezi-
elle Vorgaben zur Einhaltung lokaler Fertigungsquoten. 
„Vor  diesem Hintergrund ist es für uns sehr erfreulich, 
dass AWP mit seinem Produktportfolio für die vierte 
Vergabe runde als bevorzugter Lieferant ausgewählt 
wurde“, erklärt Henschel. „AWP-Turbinen sind optimal 
für den südafrikanischen Markt konfiguriert, haben 
 einen hohen lokalen Fertigungsanteil und sind in Süd-
afrika auch für Betonturmkonstruktionen zertifiziert. 
Das macht uns unabhängiger von den lokalen Stahl-
turmherstellern und verleiht uns wertvolle Flexibilität 
bei der Angebotserstellung.“

Gemeinsam erfolgreich

Die Integration von 66 Kollegen schafft nicht nur ein 
neues schlagkräftiges Team, sondern eröffnet der 
Gruppe ganz neue Möglichkeiten, am Markt zu agieren. 
Henschel: „Unser Fokus liegt auch in Südafrika  auf der 
Senkung der Stromgestehungskosten, um in  diesem 
wettbewerbsintensiven Marktumfeld  erfolgreich zu 
sein. Mit unserer neuen Struktur, einem umfassenden 
Produktportfolio und großer Erfahrung sind wir dafür 
sehr gut vorbereitet.“ Ein erster Gradmesser für die 
junge Kooperation wird die Umsetzung der anstehen-
den Projekte sein. Aktuell stehen zwei große Aufträge 
mit Anlagen von AWP kurz vor dem Abschluss.

Exkursion zum Windpark Gouda

Zum offiziellen Start der neuen Organisation besuchten 
Lars Bondo Krogsgaard (hinten), CEO Nordex SE, Anne 
 Henschel (Mitte), Country Manager Nordex South 
 Africa, und Alberto Ansorena (vorne), Country Manager 
Acciona Windpower South Africa, den AWP-Windpark 
Gouda. Dieses Projekt mit insgesamt 138 Megawatt 
und 46 Turbinen des Typs AW125 TH100 ist die erste 
und bisher einzige Windfarm in Südafrika mit Beton-
türmen. Betontürme bieten Preisvorteile, können lokal 
ohne Schwierigkeiten produziert werden und hängen 
nicht von einen Produktionsstätte ab, da sie sowohl 
auf der Baustelle als auch an anderen Orten gefertigt 
 werden können. Aufgrund dieser besonderen Techno-
logie erhielt der Windpark Gouda den  Fulton Award 
(Innovation in Concrete).  Text: ITO 

Bis Ende 2016 errichtet 

die Nordex-Gruppe den 

Windpark Gibson Bay 

in der Region Eastern 

Cape mit 37 Turbinen 

N117 / 3000.
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Fotos: Line of Sight / Nordex

Im August hat  

Nordex den Windpark  

Amakhala an den Kunden 

Cenergy übergeben.
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Startklar in Indien
Der indische Windenergiemarkt bietet ein gewaltiges Potenzial: Indiens Wirtschaft 
wächst stärker als der weltweite Trend, und proportional dazu steigt der Bedarf an 
Energie. Gleichzeitig legt die politische Führung Wert auf Nachhaltigkeit: Bis 2022 
will die indische Regierung den Windenergiemarkt von 27 auf 60 Gigawatt installierte  
 Kapazität ausbauen. Mit einem Verwaltungssitz in Bangalore, einer neu eröffneten 
 Maschinenhausproduktion in Chennai und einem mobilen Betonturmwerk in Bijapur 
ist die Nordex-Gruppe gut aufgestellt, um zu diesem Ausbau beizutragen.

Die Maschinenhausproduktion in 
Daten und Zahlen

Gesamtfläche: 20.100 m²

Produktionsfläche: 2.892 m²

Lager (Warehouse): 2.460 m²

Bürokomplex: 992 m²

Mitarbeiter: ca. 100

Fertigungsprodukte: Maschinenhaus  

(Nacelle), Nabe (Hub), Getriebe (Main Shaft)

Kapazität: 2–3 Maschinenhäuser pro Woche

Foto: Elena Ermakova, iStock
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Das Gondelwerk liegt rund 60 Kilometer von Chennai 
im Südosten Indiens. Vertreter des Ministeriums für 
neue und erneuerbare Energien haben es nach  seiner 
Fertigstellung im Sommer begutachtet und  Nordex 
die  Genehmigung erteilt, in Indien Windturbinen zu 
er richten und ans Netz zu bringen. „Die Freigabe des 
Ministeriums war das letzte Hindernis, das es zu über-
brücken galt. Jetzt sind wir bereit, unsere Anlagen in 
Indien zu errichten“, sagt Prashanth Vittal, CEO der 
Nordex-Tochter Acciona Windpower India.

Die ersten Turbinen sind bereits bestellt

Aus dem aktuellen Produktbestand passt besonders 
die AW125 / 3000 mit ihrem 125-Meter-Rotordurch-
messer gut in den indischen Markt, der viele Schwach-
windstandorte aufweist. Acciona Energia, das bereits 
seit neun Jahren in Indien aktiv ist und während dieser 
Zeit Windparks mit einer Kapazität von 85 Megawatt 
im Staat Karnataka installierte sowie in vier weiteren 
Bundes staaten rund 1 Gigawatt entwickelt, hat aktu-
ell ein weiteres Projekt in der Planung, das von der 
Nordex-Gruppe beliefert werden soll. „Acciona  Energia 
kennt sowohl unsere Anlagen als auch den Markt. 
Dass das Unternehmen die Zusammenarbeit mit 
uns schon begann, bevor wir die Produktion in Gang 
 gesetzt hatten, ist ein guter Grund, mit Zuversicht in 
diesem aufstrebenden Markt zu starten“, so Vittal.

Allein 2015 verzeichnete Indien 3 Gigawatt Zuwachs 
an Installationen. Experten gehen davon aus, dass 
das Wachstum in den kommenden Jahren noch ein-
mal um 10 bis 15 Prozent anziehen wird, wobei die 
Ziele der Regierung mit 5 bis 6 Gigawatt pro Jahr 
 sogar noch ambitionierter sind. Aktuell dominieren 
den Markt insbesondere große, unabhängige Energie-
versorger, im vergangenen Jahr standen sie hinter 70 
Prozent der neu zugebauten Projekte. Dennoch ist die 
Nordex-Gruppe in Indien darauf ausgerichtet,  einen 

großen Bedarf zu decken. „Wir werden ein breites 
Leistungsspektrum anbieten: von der schlüssel fertigen 
Errichtung bis hin zur reinen Ausstattung eines fremd-
entwickelten Windparks. Wir sind flexibel und zu allem 
bereit“, sagt Vittal.

Bewährte Finanzpartner für einen  
sicheren Markteintritt

Im Sommer ist eine kleine Delegation der 
 Abteilung  Finance aus dem Hauptsitz in Hamburg 
nach Bangalore gereist, um die Finanzierung der 
 Geschäftsaktivitäten der Nordex-Gruppe in Indien über 
langjährige  Banken partner abzusichern. Für Torsten 
Hinsche,  Nordex Head of Finance, war es der erste 
Besuch in Indien. „Der Markt weist einige Besonder-
heiten auf, aber die  Kollegen vor Ort wissen genau, 
was sie tun und wie sie mit den lokalen Herausfor-
derungen  umgehen. Das Wachstum der Branche ist 
beeindruckend und stellt ein großes Potenzial für uns 
dar. Mit den Finanzpartnern, mit denen wir in Indien 
nun kooperieren, steht unser Markteintritt auf einem 
guten Fundament“, sagt Hinsche.  Text: SSC 

Die Maschinenhaus-

fertigung von  

Nordex / AWP in  

Chennai kurz vor  

ihrer Fertigstellung

Nordex-Verwaltungs- und Produktionsstätten 
in Indien

NORDEX / AWP   

BIJAPUR

CHENNAI
BANGALORE

MUMBAI

INDIEN

INDISCHER OZEAN

VARANASI
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Die Erweiterung des Produktportfolios der Nordex-
Gruppe um die Acciona-Windpower-Anlagen hätte zu 
keinem günstigeren Zeitpunkt erfolgen können, denn 
die Verlängerung des PTC bildet eine sichere Grund-
lage für Investitionen in Erneuerbare-Energie-Projekte. 

Der PTC wurde bis 2019 verlängert. Voraussetzung für 
den vollen Zuschuss ist ein Projektstart im laufenden 

Jahr. Anschließend reduziert sich die Förderung um 
20 Prozent pro Jahr. So erhalten Windparks mit Bau-
beginn 2016 die volle Vergütung – selbst wenn die Tur-
binen erst 2020 errichtet werden. Ein Projekt gilt dabei 
bereits als begonnen, wenn 5 Prozent der Komponen-
ten über die Safe-Harbour- Lösung bereitgestellt oder 
erste Arbeiten am Standort durchgeführt werden.

Dank ihrer vielfältigen Produkte kann die Nordex-
Gruppe  einen breiten Bedarf abdecken, der besonders 
in einem Markt wie den USA mit unterschiedlichen 
Standortbedingungen entsteht. So erfüllen die tech-
nologisch anspruchsvollen Nordex-Turbinen die kom-
plexen Anforderungen der nördlichen Standorte sehr 
gut, während sich die Acciona-Windpower-Anlagen 
gerade für Großprojekte in den weitläufigen Südwest-
staaten eignen. „Egal, wo unser Kunde seinen Wind-
park plant – wir können ihn mit unseren Produkten zu 
einem  Erfolgsprojekt machen“, sagt Enrique Teruel, 
 Regional Managing Director Nordex USA.

Der Zusammenschluss und die USA  

Gemeinsam zur richtigen Zeit 
am richtigen Markt
Die Aussichten für den zweitgrößten Windenergiemarkt der Welt sind wie erwartet gut, 
seit die US-Regierung die Verlängerung des Production Tax Credit (PTC) zum Jahreswechsel  
 verabschiedet hat (Nordex / AWP 360° berichtete). Das bekam auch die Nordex-Gruppe zu 
 spüren: Mit einem 243-Megawatt-Projekt in Texas verbuchte sie ihren ersten USA-Auftragsein-
gang seit der Regierungsentscheidung und dem Zusammenschluss mit Acciona Windpower. 

„Egal, wo unser Kunde  seinen 
Windpark plant – wir können 
ihn mit unseren Produkten zu  
einem Erfolgsprojekt machen.”
Enrique Teruel, Regional Managing Director Nordex USA
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Die Winde der Welt, Teil 4: 

Der Pampero

Der Pampero ist ein rauer Steppenwind, der kalte Luft 
aus Patagonien und der Antarktis quer durch die argen-
tinische Pampa bis nach Uruguay treibt. Der Sturm legt 
auf seinem Weg gut 8.000 Kilometer zurück. Rauscht er 
heran, kommt es zu einem großen Temperaturabfall und 
oft zu heftigen Gewittern. Man unterscheidet drei Arten: 
den regnerischen Pampero húmedo, den schmutzigen 
 Pampero sucio mit viel Pampastaub im Gepäck und den 
Pampero limpio, der die Luft reinigt. 

Walter Consul, Nordex Sales Manager International, zu 
dem  Naturschauspiel: „Für den Kunden sind starke Win-
de ein Segen, da steigt die Produktion. Der Pampero 
verlangt  unserem Service einiges ab. Starke Winde und 
Turbulenzen belasten die Betriebsführung der Wind-
parks. Wenn dann noch kalte Luftmassen auf eine war-
me Wetterfront treffen, entwickeln sich heftige Blitze 
und  machen die  Arbeit an den Anlagen unmöglich. Durch 
 seine  Geschwindigkeit ist der Pampero meist von kurzer 
Dauer, viel Arbeit macht er trotzdem.“

In der vierten Folge der Serie  
„Die  Winde der Welt“ geht es um  
den Pampero.

PAMPERO

Ganz aus dem Süden Südamerikas walzt sich der Pampero quer durch die  

argentinische Pampa bis nach Uruguay.

Zweimal die AW125 / 3000 nach  
Texas, bitte!

Ein typisches Südweststaatenprojekt ist auch der 
erste Auftrag, den die Nordex-Gruppe seit dem 
 Zusammenschluss mit Acciona Windpower in den USA 
gewonnen hat. Für einen 243-Megawatt-Windpark 
wird der Hersteller 81 Anlagen vom Typ AW125 / 3000 
 liefern. Der Park profitiert zu 100 Prozent vom PTC. Der 
Standort des Projekts liegt im Südosten von Texas nahe 
dem Golf von Mexiko im Nueces County. Die Nordex-
Gruppe wird mit der Lieferung der für IEC-2-Gebiete 
ausgelegten  Turbinen mit 87,5 Meter hohen Stahlrohr-
türmen noch in diesem Jahr beginnen, sodass der Kun-
de Anfang 2017 mit der Errichtung starten kann.

Ein anderes Projekt in Texas mit demselben Anlagentyp 
befindet sich derzeit im Bau: Der Windpark San Román 
der Acciona-Gruppe liegt in Cameron County und wird 
mit einer Leistung von 93 Megawatt Strom für rund 
30.000 Haushalte in der Region produzieren.  Text: SSC 



Der nächste Schritt zur Senkung der 
Stromgestehungskosten

• 20 % höhere Nennleistung

• Bis zu 12 % verbesserter AEP

• Geringste Schallemission ihrer Klasse

• Basieren auf der voll zertifizierten und bewährten
  Nordex-Delta-(Multimegawatt-)Plattform

• Zur weiteren Reduktion der Geräuschemission
  optional mit Serrations an den Rotorblättern 
  erhältlich

›› Lesen Sie mehr unter www.nordex-online.com 

LEISE UND 
STARK
Die Nordex N117 / 3600 IEC IIa für mittlere 

Windgeschwindigkeiten und die N131 / 3600 IEC S 

für Schwachwindregionen

http://www.nordex-online.com/de/

