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Vorwort

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Diese  Facharbeit  ist  ein  ideales  Nachschlagewerk  für  die  Grundlagen  der

Windenergie.  

Die Frage, die mich überhaupt erst auf das Thema gebracht hat, ist: "Wie kommt der

Wind in die Steckdose?". Ich bin eines Nachmittages darauf gekommen, es war in

den Sommerferien des Jahres 2020. Wir waren auf dem Weg in Richtung Dänemark.

Viele Stunden sind wir gefahren und als Mitfahrer hatte ich viel Zeit aus dem Fenster

zu schauen. Dabei ist mir die enorm große Anzahl an Windrädern aufgefallen. Auf

einmal schoss mir die Frage durch den Kopf, wie der Strom eigentlich erzeugt wird

und  im  Haus  ankommt.  Mein  Thema  hatte  ich  damit  gefunden,  und  für  einen

praktischen Teil kam mir auch schnell eine Idee.

An dieser Stelle möchte ich meinen großen Dank meiner Familie, meinem Freund

und  vor  allem  meinem  Bruder  und  meinen  Eltern  entgegenbringen,  ohne  deren

Mithilfe und Unterstützung diese Facharbeit nicht so geworden wäre, wie sie heute

ist.

Mein Dank gilt auch meiner Betreuerin, Frau Sarah Kottmann. Ihre Unterstützung,

ihr  Vertrauen  und  ihr  Engagement  war  das,  was  ich  gebraucht  habe,  um  die

Facharbeit  so erarbeiten  zu können.  Mit Rat  und Tat  stand sie  mir  zu Seite  und

betreute mich. 

Mein herzlicher Dank gilt auch der Firma Nordex und Herrn Jacob Hellmann für ihre

Unterstützung, Angaben zur Fachliteratur und auch für das zur Verfügung gestellte

Material.
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Fremdwortverzeichnis

FREMDWORT ERKLÄRUNG
REGENERATIV Erneuerbare Energien (Wind, Solar, 

Biomasse, Geothermie)
ONSHORE Windkraftanlagen auf dem Land
AERODYNAMIK Verhalten von Körpern in der Luft
MATRIXMATERIAL Füll- oder Klebstoff
SCHRUMPFVERHALTEN Das Schrumpfen von Körpern bei 

Temperaturen
WÄRMEFORTBESTÄNDIGKEIT Wie lange ein Körper während einer 

bestimmten Temperatur aushalten kann
ZEITSTANDVERHALTEN Es beschreibt, wie lange ein Körper den

Witterungsverhältnissen trotzen kann 
HYDROLYSEFESTIGKEIT Wie lange ein Bauteil bei tropischem 

Klima oder in warmen Wässern 
aushalten kann, ohne dass sich die 
Molekularketten im Kunststoff 
aufspalten und Risse verursachen,

DAUERHAFTIGKEIT Als Dauerhaftigkeit werden die 
allgemeinen Eigenschaften an das 
Bauteil bezeichnet, wie Steifigkeit und 
Schrumpfverhalten

NEGATIVFORM Eine Negativform ist eine Hohlform 
des Körpers zum Ausgießen. Bsp.: 
Rotorblätter

ERMÜDUNGSFESTIGKEIT Wie lange ein Material braucht, um zu 
versagen

OFFSHORE Windkraftanlagen auf dem Wasser
BAROTRAUMA Es entsteh durch eine Änderung des 

Umgebungsdrucks und kann Vögeln 
und Fledermäusen dadurch das Leben 
kosten.

EMMISIONSFREI Keine Schadstoffe abgeben
BRUCHFESTIGKEIT Maximale mechanische Spannung die 

ein Bauteil aushalten kann
STEIFIGKEIT Steifigkeit ist eine Größe, die den 

Widerstand gegen Verformung durch 
eine Kraft beschreibt.

GEMISCHTBAUWEISE Gemischtbauweise bezeichnet eine Art,
bei der mehrere Werkstoffe für ein 
Bauteil verwendet werden,

KONISCHE FORM Kegelartige Form



1. Einleitung

Windkraftanlagen  sind  mittlerweile  auf  vielen  Teilen  der  Welt  zu  sehen  und

produzieren regenerativen, umweltfreundlichen Strom, der dazu beiträgt, unsere Welt

ein wenig grüner zu machen. Aber wie kommt diese Energie überhaupt in unsere

Steckdosen?

Die folgende Facharbeit beschäftigt sich mit dem Thema Onshore Windenergie unter

der Berücksichtigung des Aufbaus einer Windkraftanlage. Anhand des Aufbaus soll

untersucht werden, wie der Wind zu Strom umgewandelt wird und wie dieser Strom

dann tatsächlich in unseren Steckdosen ankommt. Der Bereich der Windenergie ist

ein aktuelles Thema, welches sich im ständigen Wandel befindet. Die ersten Schritte

wurden in Persien gemacht und haben sich bis heute doch sehr verändert. Aktuell

wird  sogar  an  Windrädern  geforscht,  die  ohne  Rotorblätter  Strom  erzeugen.  Im

Theoretischen  funktionieren  sie  so,  dass  der  Windradsockel  im  Wind  vor-  und

zurückschwingt. Durch diese Bewegung wird eine Vibration hervorgerufen, die dann

aerodynamischen Strom erzeugt. Die Schwingungen können sogar bei schwachem

Wind Strom erzeugen, schützen durch ihre Form Vögel und auch Anwohner werden

weniger beeinträchtigt. 

Das  Ziel  dieser  Arbeit  ist  es  den  Leserinnen  und  Lesern  den  Aufbau  einer

Windkraftanlage,  die  Umwandlung und auch den Transport  der Energie  näher zu

bringen. Dabei steht vor allem das Verständnis dieser Thematik im Vordergrund.

Nachdem im ersten Teil kurz die Historie der Windkraftenergieanlagen dargestellt

wird, folgt die Erläuterung des Aufbaus einer solchen Anlage. Unter anderem wird

hier auf die Rotorblätter,  den Turm, das Fundament und die typischen Materialen

eingegangen.

Die Umwandlung der Windkraft  in elektrischen Strom ist dem danach folgendem

Kapitel zu entnehmen.

Die Kernfrage dieser Arbeit, wie der Wind in die Steckdose kommt, wird im fünften

Kapitel behandelt und beinhalt eine Kurzfassung der Umwandlung von kinetischer

Energie in elektrische Energie und geht vorwiegend auf den Transport des erzeugten

Stroms ein.
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Im nächsten Teil wird behandelt, warum ein Windrad stillsteht. Das Thema umfasst

dabei viele Punkte, wie zum Beispiel Artenschutz und Eiswurf. 

Der Schattenwurf, der durch die Anlage und vor allem die Rotorblätter erzeugt wird,

ist Gegenstand des siebten Kapitels. 

Ein  Vergleich  der  Pro-  und  Kontra-Argumente  zur  Nutzung  und  Ausbau  von

Windkraftanlagen ist im achten Kapitel zu finden.

Zum Abschluss wird das Thema zusammengefasst und ein Fazit gezogen.

Um das  Verständnis  weiter  zu fördern  und eventuelle  Fragen,  die  sich  vielleicht

jedem schon gestellt haben, zu beantworten, ist dieser Facharbeit ein FAQ (= häufig

gestellte Fragen inkl. Antworten) beigefügt. 
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2. Ein kurzer historischer Überblick

Schon seit über 4000 Jahren, bevor es überhaupt Wege und Straßen gab, wurde die

Windenergie zum Transportieren von Lasten benutzt. Bis zum 19. Jahrhundert war

der  Segelschiffverkehr  die  einzige  Möglichkeit  Ressourcen  über  das  Wasser  zu

bringen. Auch die Entdeckung Amerikas wäre ohne den Segelverkehr nicht möglich

gewesen.  England,  eine  der  mächtigsten  Seemächte  hätte  sich  ohne  Segelschiffe

nicht verteidigen können und wäre nicht so eine gigantische Macht geworden. 

Die ersten Windmühlen wurden vor ca. 2500 Jahren in Persien und Arabien gebaut,

um Getreide  zu mahlen.  Die Idee kam auf,  da das  Mahlen von Hand zu schwer

wurde und keine Arbeitskräfte verfügbar waren. Sie bestanden aus einem Segel, das

an Rädern mit einer vertikalen Achse fest gemacht wurde.  Erst durch die Araber und

Kreuzritter kam diese Entdeckung nach Europa. Bei der Verbreitung der Nachricht

spielten Klöster eine große Rolle. Die Windmühle konnte sich nicht mit dem Wind

ausrichten  und  waren  somit  außer  Betrieb,  wenn  der  Wind  aus  einer  anderen

Richtung kam. Diese Windmühlen bestanden aus einem Steinsockel,  auf dem ein

Flacher  Rotor  angebracht  war.  An dem Rotor  aus  dem 12.  Jahrhundert  waren  4

Blätter  in  Schrägstellung  angebracht,  die  durch  die  Auftriebskraft  in  Bewegung

versetzt wurden. Im Inneren der Windmühle begann sich dann die obere Mahl-Platte

zu bewegen und rieb das Korn so zu Mehl. 

Eine der ersten Windenergieanlagen wurde von Poul La Cour 1891 errichtet.  Das

war  eine  Versuchsanlage,  durch  die  Generatoren  betrieben  wurden.  La  Cour

erforschte die Grundlagen der Technik und bereits 1908 waren 70 Anlagen schon

gebaut.  Diese  Anlagen  standen  an  abgelegenen  Orten,  um  die  dortigen  kleinen

Siedlungen mit Strom zu versorgen. In Deutschland begann die Erforschung lange

Zeit  danach,  um 1978.  Eine  Groß-Anlage  bei  Marne  wurde  gebaut,  sie  hat  eine

Nabenhöhe von 100 m, einen Zweiblatt Rotor und galt lange als das größte Windrad

in Deutschland.
1

1 www.winparkwaldhausen.de
www.leifiphysik.de
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3. Aufbau einer Windkraftanlage

Eine  Onshore  Windkraftanlage  geht  vom  Fundament  hin  bis  zum  Rotor.  Ein

umfassendes Thema, das viele Dinge beinhaltet.

Abbildung 1: Aufbau einer Windkraftanlage [ CITATION Spr20 \l 1031 ]

Was einem als erstes aus der Ferne  ins Auge sticht sind die Rotorblätter, die sich

kontinuierlich drehen.

3.1 Der Rotor

Unter  dem  Rotor  versteht  man  alle  sich  drehenden  Teile  außerhalb  des

Maschinenhauses.  Das  sind  die  Rotorblätter,  die  Nabe  und  der

Blattverstellmechanismus. Der Blattverstellmechanismus ist zusammen mit der Nabe

eine Maschinenbaukomponente,  die  den Übergang vom Rotor zum mechanischen

Triebstrang  darstellt.  Ein  Teil  des  Blattverstellmechanismus  ist  immer  im

Maschinenhaus  untergebracht.  Ein  Rotorblatt  hat  an  Land  durchschnittlich  eine

Länge von 60 m, wobei das längste Rotorblatt 107 m lang ist. Im Schnitt wiegt ein

Rotorblatt ca. 12 Tonnen. 
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Warum haben Windkraftanlagen nur drei Rotorblätter? Es gibt zwei Gründe dafür.

Einerseits würde sich die Energieausbeute bei einem zusätzlichen Rotorblatt  mehr

erhöhen, allerdings wären die mit diesem zusätzlichen Flügel verbundenen Kosten

nicht wirtschaftlich rentabel. Andererseits spielt das Unwuchtverhalten eine wichtige

Rolle.  Bei  vier  Flügeln  würde  einer  immer  vor  dem Turm gedreht  sein  und der

gegenüberliegende  ragt  in  den  Himmel.  Dadurch  entsteht  eine  ungleichmäßige

Belastung des Rotors mit der Folge, dass Schäden am Rotor entstehen könnten. Denn

das oben befindliche Rotorblatt würde durch den Wind nach hinten gedrückt werden,

während das vor dem Turm befindliche Blatt diesem Druck nicht standhalten muss,

da es durch den Turm geschützt wird. Auf Dauer könnten die Rotorblätter dadurch

dauerhaft nach hinten gebogen werden und der Rotor würde sich damit dann nicht

mehr sauber drehen und zu Schäden am Rotor oder auch am Turm führen. Mit nur

drei  Rotorblättern  läuft  die  Anlage  rund  und  die  Windkraftanlage  hat  fast  den

maximalen  Gewinn an Energie.  Insgesamt sollten  Windkraftanlagen daher  immer

eine  ungerade Anzahl  an Rotorblättern  haben,  wobei  im Einzelfall  zu prüfen ist,

inwieweit  eine  Anlage  mit  mehr  als  drei  Rotorblättern  dann  noch  wirtschaftlich

betrieben werden kann. 2

3.1.1 Die Rotorblätter

Die Rotorblätter sind schwierig zu konstruieren und die ersten Ideen glichen dem

Flugzeug-Flügelbau. Viele Ideen sind abgeschaut worden, um das perfekte Rotorblatt

zu konstruieren. Letztendlich konnten die Ideen des Flugzeugbau aus Kostengründen

nicht durchgesetzt  werden. Daraufhin wurden Anleihen aus dem Bootsbau geholt,

um  zu  prüfen,  ob  von  dort  Ideen  für  den  Windkraftanlagenbau  genutzt  werden

können. Der Bootsbau arbeitete schon länger mit der Verbundfasertechnik, die sich

auch für die Konstruktion von Rotorblättern durchgesetzt hat. Die Rotorblätter sind

in der Höhe vielen Einflüssen ausgesetzt, was die Konstruktion um ein Vielfaches

erschwert.  Sie dürfen sich durch ihr Eigengewicht  nicht  biegen und hinzukommt,

dass  sie  Wechselbelastungen  ausgesetzt  sind  wie  Witterungseinflüssen,  die  das

Material  angreifen  und es  altern  lassen.  Trotzdem sind  frühere  Forschungen und

Experimente mit anderen Rohstoffen wichtig für den heutigen Rotorblattbau, damit

Hersteller immer wieder darauf zurückgreifen können. Keine Lösung wird erreicht,

ohne die Fehler oder Irrwege der Vergangenheit zu kennen. Gerade die Hersteller der

vielen  Windkraftanlagen  mit  Rotordurchmessern  von  120  m  greifen  auf  die

2 [ CITATION 18Ja \l 1031 ]
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bisherigen  Erfahrungen  zurück  und  schauen,  inwiefern  sie  ihre  Rotorblätter

verbessern  können.  Es  hat  sich  herauskristallisiert:  „Die  Rotorblätter  werden  als

Schlüsselkomponente  für  die  technische  Weiterentwicklung  der  gesamten

Windkraftanlage angesehen“.3Die modernen Rotorblätter werden heutzutage in der

Faserverbundtechnik  hergestellt.  Die  Idee  kommt  aus  der  Schifffahrtsindustrie.

Faserverbundtechnik  bedeutet  nichts  anderes  als  eine  Verbindung  zwischen

Kunstharz  und  Fasern.  Eine  Vielfalt  von  Fasern  und  Kunstharzen  können

miteinander kombiniert werden, doch für die Rotorblätter dominieren Glasfasern und

Kohlefasern. Die Fasern gibt es in unterschiedlichen Qualitätsklassen, die preislich

stark voneinander abweichen. Sie werden von Raumfahrtqualität bis hin zu billigen

Verkleidungen hergestellt. Glasfaser ist eine äußerst robuste, starke Faser, weniger

gut  dagegen  ist  ihre  Steifigkeit,  weswegen  reine  Glasfaserstrukturen  nicht  ohne

Vorbehalte gekauft werden. 

Abbildung 2: Materialeigenschaften [ CITATION Hau \l 1031 ]

Kohlefasern zeichnen sich durch ihre Reißfestigkeit aus. In allen Punkten der obigen

Tabelle können sie glänzen, einzig der Preis macht einigen Herstellern zu schaffen.

Vor allem Hersteller von großen Windrädern greifen oft auf eine Mischung aus Glas-

und Kohlefasern zurück. Besonders an schnell brechenden Stellen wie am Holmsteg

wird Kohlefaser eingesetzt. Der Holmsteg, sowie der Holmkosten ist ein Gerüst aus

3 E. Hau, Windkraftanlagen (2014) Kapitel 8, S. 282
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Holz und dient der Stabilität der Halbschalen. Rotorblätter werden in Halbschalen

gefertigt und dann zusammengeklebt.

Kohlefaser hört sich wie ein Wundermittel des Windanlagenbaus an, allerdings gibt

es  eine  Sache,  auf  die  zu  achten  ist:  Kohlefaser  braucht  einen  besonderen

Blitzschutz. Auf diesen Punkt wird später eingegangen.

Die beiden Fasern ergänzen sich gut mit zwei Arten von Harzen, das Polyesterharz

und das Epoxidharz. Das Harz ist das Matrixmaterial, es bettet die Fasern ein und

bestimmt die Form. Die beiden Harze haben sehr unterschiedliche Qualitätsangebote.

Sie  müssen  auf  Eigenschaften  wie  Schrumpfverhalten,  Wärmeformbeständigkeit,

Zeitstandverhalten und Hydrolysefestigkeit untersucht werden.

Polyesterharz  ist  preisgünstig  und hat  den  großen Vorteil  gegenüber  Epoxidharz,

dass  es  bei  Raumtemperaturen  aushärten  und somit  einfacher  verarbeitet  werden

kann. Dieses Harz wird oft in der Schifffahrtsindustrie benötigt und eignet sich gut

für mittlere Beanspruchung. Kleine Windräder werden oft aus Kostengründen aus

Polyesterharz  hergestellt.  Allerdings  ist  das  Harz  nicht  so  fest  und  hat  beim

Aushärten eine Schrumpfung von ca. 8%. 

Epoxidharz ist teurer und aufwendiger, dafür ist das Harz von der Dauerfestigkeit

besser,  leichter  bei  gleicher  Beanspruchung,  hat  eine  höheres  Klebeverhalten  und

zeigt kein Schrumpfverhalten. Aber dieses Harz ist kostspieliger und zugleich muss

es bei hohen Temperaturen aushärten.4

3.1.2 Das Fertigungsverfahren

Bei der Fertigung der Rotorblätter gibt es mehrere Varianten. Die Laminiertechnik

hat  sich  für  die  Halbschalen  durchgesetzt.  Bei  dieser  Technik  wird  das

Faserverbundmaterial, z.B. Glasfaser mit Kohlefaser, mattenartig in die Negativform

gelegt und mit dem passenden Harz, z.B. Epoxidharz, getränkt. Danach werden diese

Matten  bei  ca.  70-80°C  ausgehärtet.  Die  äußeren  Deckschichten  sind  dünn  und

robust.  Um  die  effektivste  Materialfestigkeit  auszunutzen,  werden  die  Fasern  in

Hauptrichtung  gelegt.  Eine  innere  Schicht  ist  dicker  und  wird  aus  leichtem

Stützmaterial gebaut, um den enormen Kräften standzuhalten. Vergleichen kann man

es mit einem Überraschungsei.

4 E. Hau, Windkraftanlagen (2014) Kapitel 8
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In  der  heutigen  Zeit  wird  viel  über  Recycling  geredet.  Manche  Hersteller  von

Rotorblättern  denken  schon  einen  Schritt  weiter  und  benutzten  Balsaholz,  das

leichteste  Holz  der  Welt,  um wenigstens einen Teil  der  Rotorblätter  zu recyceln.

Dabei  wird  der  Holmkasten  aus  dem  Naturmaterial  gebaut  und  mit  Glas-  und

Kohlefaser verstärktem Epoxidharz beschichtet. 5

Abbildung 3: Darstellung einer Halbschale [ CITATION SYS21 \l 1031 ]

Die Laminiertechnik lässt durch eine Negativform zu jeder Form für einen Flügel zu

bauen. Dabei ist die Herstellung dieser Negativform nicht das Einfachste, denn die

Form  muss  genauen  Anforderungen  entsprechen  und  darf  die  Steifigkeit  nicht

vernachlässigen.  Deswegen  wird  die  Herstellung  der  Form  meistens  in  die

Herstellkosten der Rotorblätter mit einberechnet.

5 www.baustoffwissen.de 
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Die Teile werden heutzutage mit dem Vakuum-Infusionsverfahren zusammengesetzt.

Hierbei werden die fertigen Fasermatten in die Negativform gelegt und obendrauf

kommt eine Kunststofffolie. Dann wird mit einer Pumpe in die Zwischenräume Harz

gepumpt  und  auf  der  anderen  Seite  wird  das  Harz  von  einer  Vakuum-Pumpe

angesaugt. Somit können giftige Ausdünstungen verhindert werden und Luftlöcher

werden verschlossen. Das ist ein sehr wichtiger Schritt,  um das ca. 200.000 Euro

teure Rotorblatt vor Witterungseinflüssen zu schützen und den Flügel zusätzlich zu

festigen.

Abbildung 4: Vakuum-Infusionsverfahren [ CITATION acc21 \l 1031 ]

Mittlerweile  werden  vorgefertigte  Fasermatten  benutzt,  um  die  Arbeitszeit  zu

verkürzen und den Bau zu verschnellern,  das  sind sogenannte  Prepegs.  Es  bietet

einige  Vorteile  für  die  Verwendung  bei  der  Gemischtbauweise,  solange  sie  aus

Kohlefasern sind. Die Prepegs werden an Stellen wie z.B. am Holm (Holkasten und

Holmsteg) befestigt. Dabei werden die Prepegs so hingelegt, dass die Fasern längs

liegen, damit der Holm die geforderte Steifigkeit und Festigkeit erhält.

Als letztes kommt der Oberflächenschutz. Dieser Schritt wird beim Zusammensetzen

mit eingebracht. Dabei werden sog. Gelcoates als oberste Schicht in die Negativform

gelegt und es entsteht eine saubere, glatte Schicht, die nicht lackiert werden muss.

Der Oberflächenschutz ist enorm wichtig, um den Flügel zu schonen. Vor allem die

Profilnase ist sehr empfindlich. Dort kann es zu kleineren Kollisionen mit Partikeln

kommen.

Nachdem  der  Flügel  komplett  zusammengesetzt  ist,  wird  eine  Qualitätskontrolle

durchgeführt.  Bei  dieser  Kontrolle  kommt  alles  zum Vorschein.  Jede  Kleinigkeit

oder  winzigste  Abweichung  können  dramatische  Folgen  haben.  Je  größer  die
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Abweichung ist, umso mehr sinkt die Effektivität der Stromerzeugung und wichtige

Prozente gehen verloren, bei den schon knappen 45% der umgewandelten Energie in

Strom.6

3.1.3 Rotor und Nabe

Grundsätzlich ist es immer schwierig die aus Verbundfasern bestehenden Blätter an

die Nabe aus Metall anzuschließen.

Dafür gibt es einige Varianten, wie z.B.:

 Stahlflanschverbindung => für ältere Modele

 Querbolzenanschluss=>  dieses  Prinzip  kommt  aus  der  Helikopter-

Herstellung und auch der Möbelhersteller „Ikea“ benutzt dieses Prinzip.

 Einlaminierter  Leichtbauflansche  oder  Befestigungshülsen=>  nicht  für

große Rotorblätter geeignet.

 Einlaminierte Hülsen

Bei  einer  Netzstörung  kann  es  zum  Durchdrehen  kommen  und  die  Rotorblätter

müssen  durch  den  Blattverstellmechanismus  oder  die  Bremsklappen  angehalten

werden. Die Rotorbremse und die Rotorwelle sind bei großen Windrädern dazu nicht

mehr in der Lage,  darum braucht  es Widerstandsflächen.  Für das möglicherweise

eintretende Problem gibt es die aerodynamischen Bremsklappen an den Spitzen der

Flügel.  Sie  werden  durch  den  Regler  in  der  Gondel  gedreht.  Die  Bremsklappen

drehen sich ab einem Moment von 120% Drehkraft gegen den Wind, so dass der

Rotor  gestoppt  oder  verlangsamt  wird.  Mit  dem  hydraulischem  Rückstellsystem

können sich die Spitzen nach der Fehlerbehebung wieder von allein richtigstellen.

Früher wurde der Blitzschutz als eine Sache angesehen, die nicht gebraucht würde.

In der Praxis sah es dann aber anders aus. Kohlefasern leiten den Blitz weiter in das

Innere  des  Flügels  und  können  so  Schaden  anrichten.  Deswegen  ist  es  in  jeder

Hinsicht wichtig bei der Verarbeitung von Kohlefasern einen Blitzschutz zu haben.

Oft ist es unvermeidlich das große Windkraftanlagen getroffen werden. Besonders

die Rotorblätter können Schäden im höherstelligen Bereich erleiden. Darum wurden

Rezeptoren  (wie  kleine  Schrauben)  in  die  Blattspitze  geschraubt.  Diese  sind  mit

6 E. Hau, Windkraftanlagen (2014) Kapitel 5 und Kapitel 8
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einem metallischen Draht im Inneren des Flügels verbunden und führen diesen mit

dem Erdungssystem in die  Erde.  Dieses System ist  dafür da,  dass der Strom bei

technischen Fehlern in die Erde geleitet wird und damit einerseits Menschen nichts

passiert  und  andererseits  auch  die  Geräte  keinen  Schaden  nehmen,  um  einen

einwandfreien Betrieb weiterzuführen.7

3.2 Der Turm und das Fundament

Der Turm und seine Höhe machen einen wichtigen Punkt der Energie-Lieferung aus.

Je höher der Turm, umso mehr und gleichmäßigerer Wind und damit desto höher ist

die  Energie-Lieferung.  Es  gibt  unterschiedliche  Turmbauweisen.  Alle  werden  in

einer  konischen  Form  gebaut.  Die  am  häufigsten  genutzten  Bauweisen  sind:

Gitterbauart, Hybridtürme und die freitragenden Stahlrohrtürme. 

Abbildung 5
(links): Gitterbauart[ CITATION Mat21 \l 1031 ]
(Mitte): Hybridturm [ CITATION Bft21 \l 1031 ]
(rechts): Stahlrohrturm[ CITATION Fes21 \l 1031 ]

Die Gittertürme sind im Binnenland eine weit verbreitete Variante. Die Türme, auch

Fachwerktürme genannt,  können über  100 m hoch gebaut  werden und sind  eine

kostengünstige  Variante  zu  den  Stahlrohrtürmen.  Die  Hybridtürme  sind  eine

Mischung  zwischen  Beton-  und  Stahlrohrtürmen  und  werden  heute  für

Windkraftanlagen  benutzt,  die  über  120  m  hoch  sein  sollen.  Die  freitragenden

Stahlrohrtürme  sind  am beliebtesten  und  haben  sich  durchgesetzt,  auch  weil  die

Stahlpreise  seit  2009  stetig  sinken.  Die  Türme  müssen  den  extremen

Wetterverhältnissen  trotzen,  ihr  Eigengewicht  tragen  und  auch  noch  den

7 E. Hau, Windkraftanlagen (2014) 
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Rotorschubkräften  standhalten.  Zudem kann bei  Gittertürmen  durch ihre  filigrane

Bauweise Knicken auftreten.  Um diesen Einflüssen entgegenzuwirken,  stehen vor

allem die Eigenschaften Bruchfestigkeit, Ermüdungsfestigkeit und Steifigkeit in der

Konstruktion im Vordergrund. Hier in Deutschland wird eine Windkraftanlage als

„Bauwerk“  gesehen,  bestehend  aus  dem  Turm  und  dem  Fundament.  Das

Maschinenhaus  und  der  Rotor  gelten  als  aufgesetztes  Maschinenteil.  Die

Vorschriften für den Bau des Turmes und des Fundaments kann unter „Richtlinien

für Windenergieanlagen-  Einwirkung und Standsicherheitsnachweis  für  Turm und

Fundament“ vom DIBt (Deutschen Institut für Bautechnik) nachgeschaut werden.8

3.2.1 Freitragende Stahlrohrtürme

Die  freitragenden  Stahlrohrtürme  sind  heute  die  bevorzugte  Variante  für

kommerzielle  Windkraftanlagen.  Einerseits,  wie  oben  genannt,  dem  sinkenden

Stahlpreis  geschuldet und anderseits  der schnellen Montage am Aufstellort.  Diese

Stahlrohrtürme  können  bei  kleineren  Anlagen  in  einem Stück im Werk  gefertigt

werden.  Bei  größeren  Türmen  ab  50  m  wird  der  Turm  in  einzelnen  Sektionen

gefertigt. Ab einer Höhe von 100 m müssen es mindestens 5 Sektionen sein. 

3.2.2 Die Standardbauweise eines verschraubten Stahlrohrturmes 

Üblicherweise  werden  die  Sektionen  von  einer  Länge  bis  zu  30  m  im  Werk

vorgefertigt. Diese Sektionen bestehen aus 10- 15 mm dicken Stahlblechen. 

Die  ca.  2  m  breiten  Bleche  werden  auf  einer  Walzanlage  in  eine  Runde  Form

gebracht  und  dann  miteinander  verschweißt,  bis  zur  gewünschten  Größe.  Das

Schweißen wird oft von automatischen Schweißanlagen übernommen. Nachdem eine

Sektion  fertiggestellt  ist,  erfolgt  durch  Röntgen,  Oberflächenrissprüfung  und/oder

Ultraschall eine Qualitätsprüfung. Die Bleche bestehen meist aus handelsüblichem

Baustahl der Sorte St52, seltener St48. Die geschmiedeten Anschlussflansche und die

Fundamentsektion bestehen aus einem Material mit höherer Festigkeit. Nachdem die

Sektion fertiggestellt wurde, werden die innenliegenden Flansche angeschweißt, um

die einzelnen Segmente miteinander verschrauben zu können. Damit der Turm später

im Fundament festsitzt, gibt es die Fundaments-Sektion. Das ist ein anderthalb Meter

langes Rohr und sozusagen die Verlängerung des unteren Turm-Segments. Es wird

eine separate Sektion für das Fundament gefertigt. Diese wird dann beim Gießen des

Fundaments  in  das  Fundament  mit  eingegossen  und  mit  der  normalen  unteren

8 E. Hau Windkraftanlagen (2014) Kapitel 12
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Turmsektion verschraubt. Um den Rotor und die Gondel mit dem obersten Segment

zu  verschrauben,  gibt  es  die  Azimutflansche.  Sie  werden  mit  dem  Azimutlager

verschraubt, das sich unten an der Gondel befindet.

Abbildung 6: Maschinenhaus [ CITATION BWE20 \l 1031 ]

Die  Sektionen  werden  mit  einem  Oberflächenschutz  behandelt,  um  die

Witterungseinflüsse und Korrosionen so gut wie möglich abzuhalten. Dabei werden

sie  erst  mit  Sandstrahlen  behandelt  und  dann  mit  einer  thermischen

Zinkbeschichtung mehrmals lackiert.

Stahlrohrtürme können nur bis zu einer gewissen Größe verwendet werden, denn ab

einer Höhe von 120 m würde aus statischen Gründen der Durchmesser am Turm-Fuß

4 m überschreiten und die Blechdicke würde 40 mm übersteigen. Um solch ein Blech

dann  noch  rund  zu  walzen,  würden  spezielle  Maschinen  benötigt,  die  kaum ein

Stahlrohrturmbauer  besitzt.  Aber  auch  der  Transport  stellt  Schwierigkeiten  dar,

weshalb bei solchen Höhen zur Hybridbauweise gewechselt wird.

Außer den Strom nach unten zu befördern, hat der Turm noch eine andere Aufgabe:

Er  muss  den  Aufstieg  in  die  Gondel  ermöglichen,  damit  Wartungs-  und

Reparaturarbeiten durchgeführt werden können. In der Regel werden dafür einfache

Steigleitern mit Fallschutz im Innenraum des Turms angebracht. Auf Wunsch vom

Betreiber kann ab einer Höhe von 80 m auch ein Kletteraufzug eingebaut werden.

Zudem  hat  jede  Sektion  eine  Zwischenplattform,  Turmbeleuchtung  für

Wartungsarbeiten  und  bei  größeren  Windkraftanlagen  werden  meist  der

Transformator  und  die  Schaltanlage  mit  den  Kontrollanzeigen  in  dem Turm-Fuß

untergebracht.9

9 www.eolotec.com
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Abbildung 7: Turm und Fundament [ CITATION Sch20 \l 1031 ]

3.2.3 Das Fundament

Die Fundamente sind abhängig von den Bodenverhältnissen und werden als Flach–

oder  Tiefgründungen ausgeführt.  Bei  der  Flachgründung ist  das  Fundament  rund,

recht- oder mehreckig. Dieses Fundament wird als Standardfundament bezeichnet.

Es wird überall  da eingesetzt,  wo schon die  obersten Erdschichten sehr tragfähig

sind. Bei der Tiefgründung werden Fundamentplatten mit Pfählen versehen, um den

Druck an die festen Schichten abzugeben und die Tragfähigkeit  gewährleisten zu

können. Diese werden meist in Küstennähe benutzt, da dort die festen Schichten erst

ab  einer  Tiefe  von  20-25  m  beginnen.  Die  Pfähle,  auch  „Bohrpfähle“  genannt,

werden dann entsprechend lang dimensioniert und eingesetzt. Die Kosten für diese

Tiefgründungen steigen dabei um ca. 30-50% an10

10 E. Hau, Windkraftanlagen (2014) Kapitel 12
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4. Die Umwandlung in Strom

In  der  Gondel  befinden  sich  viele  wichtige  Teile:  Gondelverstellung,  Getriebe,

Rotorbremse, Generator, Blattverstellmechanismus und ein Windmessgerät.

Abbildung 8: Die Gondel [ CITATION Sta21 \l 1031 ]

Grundsätzlich gilt: Je höher der Turm und je größer der Rotordurchmesser ist, desto

mehr Energie liefert eine Windenergieanlage. 

Der Wind ist die Komponente, die für eine Windkraftanlage unerlässlich ist. Wind

entsteht, indem Sonne auf die Erde scheint und die Luft und Atmosphäre erhitzt. Je

nachdem wo die Sonne am meisten scheint, wird die Luft dort stärker erwärmt. In

anderen Teilen der Welt ist die Luft kälter, da die Sonne dort die Luft nicht so stark

erwärmt hat. Dadurch entwickeln sich Druckunterschiede. Diese Druckunterschiede

möchten sich ausgleichen.  Das Ausgleichen funktioniert  durch den Wind, der die

Luft  von  A  nach  B  transportiert  und  so  die  Druckunterschiede  versucht

auszugleichen. Dabei strömt die Warmluft in den höheren Regionen zu den kälteren

Gebieten,  während  die  Kaltluft  in  den  unteren  Lagen  zu  den  Warmluftgebieten

strömt.

Die  Windkraftanlagen  funktionieren  mit  dem  Auftriebsprinzip,  dafür  sind  die

Rotorblätter und ihre Form sehr wichtig, denn erst durch die richtige Form dreht sich
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die  Rotorwelle.  Der  Wind  (kinetische  Energie)  umströmt  die  Oberseite  der

Rotorblätter schneller als die Unterseite des Flügels und daraufhin entsteht auf der

Unterseite ein Druck, der die Rotorwelle zum Drehen bringt. Infolgedessen wird die

Drehkraft in das falls noch vorhandene mehrstufige Getriebe eingespeist und dieses

übersetzt die niedrige Drehzahl in eine erforderliche Drehzahl von 50 Hz. Hierbei

gibt es Getriebe mit vorgegebener und mit variabler Drehzahl. Gleichzeitig wandelt

das Getriebe die kinetische Energie (Wind) in mechanische Energie um. Hinter dem

Getriebe  ist  der  Generator  geschaltet.  In  dem Generator  dreht  sich eine  Spule in

einem  elektrischen  Feld.  Der  Generator  wandelt  die  mechanische  Energie

(Drehbewegung)  um  und  erzeugt  elektrische  Spannung.  Bevor  die  elektrische

Spannung ins Netz kommt, läuft sie noch durch einen Hochspannungstransformator

und  wird  der  Netzspannung  angepasst,  dabei  wird  der  Strom  bei  großen  2.5

Megawatt Windrädern von 400 Volt auf 10.000 Volt umgespannt. Diese elektrische

Spannung wird dann ins Netz eingespeist.11

Abbildung 9: Umwandlung von kinetischer Energie in elektrische Energie [ CITATION TEC11 \l 1031 ]

Die Gondel  beinhaltet  alle  mechanischen und elektrischen  Komponenten,  um die

kinetische Energie umzuwandeln, daneben hat sie noch ein paar weitere nützliche

Funktionen. Auf ihr stehen Windmessgeräte, die die Windstärke messen und auch

die  Windrichtung.  Die  Gondel  hat  eine  Gondelverstellung.  Dabei  passt  sich  die

Gondel  der  optimalen  Windrichtung  an und dreht  sich,  um die  höchstmöglichste

Energie zu gewinnen. Das wird als „Anlage nachgeführt“ bezeichnet. Die meisten

der heutigen Windkraftanlagen haben diese Technik bereits verbaut. 

11 Umweltretter.net
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Die neueren Windenergieanlagen können auch schon ohne Getriebe arbeiten. Dabei

wird  die  kinetische  Energie  direkt  in  den  Generator  eingespeist,  wie  bei  einem

Fahrraddynamo. Ein weiteres wichtiges Detail in der Gondel ist der Regler, dieser

hat  eine  wichtige  Bedeutung.  Denn  wenn  der  Windstärkemesser  eine

Geschwindigkeit von mehr als 12 m pro Sekunde anzeigt, aktiviert der Regler den

Blattverstellmechanismus und die Rotorblätter  des Windrads drehen sich teilweise

aus dem Wind und verlangsamen so die Drehbewegung, um Schäden zu vermeiden.

Allerdings braucht es eine Geschwindigkeit von 12 m/Sek, um die höchstmögliche

Leistung  zu  erbringen.  Unterhalb  von  12  m/Sek,  schon  bei  nur  der  Hälfte  an

Windgeschwindigkeit  schrumpft  die  Leistung auf 1/8.  Wenn allerdings  noch eine

höhere  Drehbewegung erzeugt  wird oder  Arbeiten  am Rotor  oder  in  der  Gondel

durchgeführt werden, kommt die Rotorbremse in Einsatz. Sie hält den Rotor an und

lässt auch die Klappen an den Rotorblättern drehen, um diese auch zu stoppen. 

Ein Problem, das in der Branche noch nicht abschließend gelöst werden konnte, ist

das Speichern des Stroms. Bisher wird der Strom direkt nach dem Umwandeln ins

Stromnetz  eingespeist.  Das  heißt,  wenn der  Wind nicht  da  ist,  um den Rotor  zu

drehen, dann erzeugen die Windräder keinen Strom und aus anderen Quellen muss

Strom  dazu  gekauft  werden.  Diese  Quellen  benutzen  zum  größten  Teil

Braunkohlestrom  oder  Atomstrom.  Selbst  im  Jahr  2020  lag  der

Windkraftenergieanteil  in Deutschland bei nur rund 20%. Dann gibt es aber auch

wieder andere Tage an denen ganz Deutschland mit Windenergie versorgt werden

kann und es sogar zu Überschüssen kommt. Diese Überschüsse können aber nicht

gespeichert  werden.  Infolgedessen  werden  sie  ins  Ausland  verschenkt.  Die

Entwicklung der Speicherung der Windenergie ist noch nicht so fortgeschritten. Es

gibt theoretische Lösungen wie z.B. Wärmespeicher oder Pumpspeicherwerke, aber

an der praktischen Ausarbeitung hapert es noch.12

Der  Standort  sowie  die  Höhe  und  Wärme  spielen  auch  noch  eine  Rolle  für  die

kinetische Energie, die umgewandelt wird. In Berg- und Meeresregionen ist es meist

stürmischer,  da  dort  mehr  Druckausgleiche  stattfinden.  Deswegen  eignen  sich

Standorte am Meer oder Offshore-Anlagen (Windkraftanlagen im Meer) sehr gut, um

Leistung zu gewinnen. Aber auch die Höhe ist ausschlaggebend. Je höher der Turm

12 E. Hau, Windkraftanlagen (2014) Kapitel 8 und Kapitel 10
www.wohnnet.de 
www.lernhelfer.de
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umso  konstanter  ist  die  Windgeschwindigkeit.  Die  Wärme  und  Kälte  sind  auch

wichtig. Wenn es kälter ist, hat die Luft eine höhere Dichte und die Drehbewegung

wird deutlich stärker, was auch mehr Leistung bringt. Ein großes Windrad (120 m

Rotordurchmesser) erzeugt im Jahr zwischen 4 Mio. kWh bis zu 7 Mio. kWh und

kann bis zu 3.500 Haushalte im Jahr versorgen.
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5. Wie kommt der Wind in die Steckdose?

Erst einmal muss die sogenannte Auftriebskraft den Rotor umströmen und ihn so in

Bewegung versetzen. Dadurch dreht sich die Rotorwelle und die erzeugte Drehkraft

wird in  das Getriebe  eingespeist.  Das Getriebe wandelt  die kinetische Energie  in

mechanische Energie um. Hinter dem Getriebe ist der Generator geschaltet,  dieser

wandelt  die  mechanische  Energie  in  elektrische  Spannung  um.  Danach  wird  die

Energie von einem Trafo umgewandelt und kann danach theoretisch sofort ins Netz

eingespeist  werden.  Die  elektrische  Spannung  wird  durch  ein  Kabel  den  Turm

herunter geleitet. Nachdem der Strom hochtransformatiert wurde, liegt die Spannung

bei 10.000 bis 30.000 Volt wird dann an den Netzbetreiber übergeben. Bei größeren

Windparks steht meistens das erste Umspannwerk nicht weit vom Windpark weg. In

diesem Umspannwerk wird die Energie auf eine Hochspannung von 220.000 oder

380.000  Volt  umgespannt  und  von  da  aus  auf  die  „Autobahn“,  die  Hoch-  bzw.

Höchstspannungsnetze, geschickt. Die hohe Spannung trägt dazu bei, dass weniger

Strom auf dem Weg über die Hochspannungsleitungen verloren geht. In Deutschland

ist  das  Stromnetz  ca.  1,6  Millionen  Kilometer  lang  und  wird  über  Land,  durch

Wasser  oder  auch  durch  verschiedene  Länder  transportiert.  Über  die

Hochspannungsleitungen wird er auf die Städte, Orte und Industrien verteilt.  Geht

der  Strom  z.B.  zu  einer  Eisenbahngesellschaft  oder  in  große  Industriewerke,

bekommt er über ein Umspannwerk eine Spannung von 110.000 Volt. Für kleinere

Industrien oder für das Gewerbe wird eine Spannung von 20.000 oder 10.000 Volt

gebraucht, dafür muss der Strom über ein Umspannwerk fließen und wird dann über

kleinere Leitungen an Land weitergeleitet. Nun zum eigentlichen Thema, wie kommt

der Wind denn nun wirklich in die hauseigene Steckdose. Dafür läuft der Strom über

ein  Umspannwerk  und  wird  auf  230  Volt  herabgewandelt.  Der  Strom  wird

unterirdisch zu den Trafohäuschen geleitet und dann ist der Weg nicht mehr weit.

Von  diesem  Trafohäuschen  sind  unterirdische  Leitungen  verlegt,  die  zum

Verteilerkasten gehen. Vom Verteilerkasten gehen unter der Erde Kabel entlang und

diese enden meist im hauseigenen Keller oder Hausanschlussraum und dort ist ein

Zähler angebracht, der den Stromverbrauch auflistet. Von da aus wird der Strom im

ganzen Haus über Leitungen verteilt. Der Weg hört sich hier sehr kurz an, doch in

Wahrheit braucht es doch eine gewisse Zeit, um den Strom überall hinzuliefern.13

13 Anna-steiner.de
You Tube: Hochschule Zittau/ Görlitz, Elektrische Energiesysteme
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Abbildung 10: Das Stromnetz [ CITATION vil21 \l 1031 ]

Web.de
Praxistipps.focus.de
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6. Warum steht ein Windrad still?

Der Ausbau der  Windenergieanlagen ist  unerlässlich,  um die  Energielieferung  so

hoch  wie  möglich  zu  halten.  Oftmals  denken  viele,  dass  sich  ein  Windrad

durchgängig dreht.  Doch zwischendurch kann beobachtet  werden, dass der  Rotor

stillsteht. Dafür gibt es mehrere Ursachen.

Artenschutz

Durch  die  Rotorblätter  können  Vögel  und  auch  Fledermäuse  versterben  oder

Verletzungen  erlangen.  Allein  die  Kollision  mit  einem  Rotorblatt  kann  schwere

Folgen für die Tiere mit sich ziehen. Dazu kommen die Druckunterschiede, die um

die  Rotorblätter  herrschen.  Oft  sind  Fledermäuse  davon betroffen  und fliegen  in

Richtung der Rotorblätter, dadurch erleiden sie ein Barotrauma. Damit solche Fälle

vermieden werden können und somit der Artenschutz gewährleistet wird, erfolgt eine

Abschaltung zu bestimmten Zeiten. Einerseits werden die Windräder in Gebieten, wo

Fledermäuse  siedeln,  zu  deren  Jagdzeiten  abgeschaltet.  Andererseits  werden  die

Windenergieanlagen  abgeschaltet,  wenn  bestimmte  Witterungsverhältnisse

vorliegen, in denen Fledermäuse besonders aktiv sind.

Windgeschwindigkeit 

Ab einer Windgeschwindigkeit von 3 Meter pro Sekunde dreht sich ein Windrad und

erzeugt  dabei  auch kinetische  Energie.  Bei  niedriger  Geschwindigkeit  trudelt  der

Rotor  nur  und  der  Maschinenstrang  kann  keine  kontinuierliche  Bewegung

verzeichnen.  Bei  zunehmendem Wind nimmt die  Anlage an Leistung zu und die

Leistung kann sich verachtfachten. Wenn dann eine Windgeschwindigkeit von 25-30

m/s  gemessen  wird,  muss  die  Windenergieanlage  abgeschaltet  werden,  um  den

Generator zu schützen und um Sturmschäden an den Rotorblättern zu vermeiden.

Beim Abschalten werden der Rotor und die Rotorblätter immer weiter aus dem Wind

gedreht, bis zu dem Punkt wo der Rotor nur noch trudelt. Wenn dieser Punkt erreicht

ist, steht das Windrad in der sogenannten Fahnenstellung und kann keinen Auftrieb

mehr erzeugen. 2018 wurde an dem Offshore Projekt WInD-Pool festgestellt, dass

eine Anlage 14,48% wegen zu wenig Wind stillstand und 0,07% aufgrund von zu

hoher Windgeschwindigkeit.

Sicherheit beim Fliegen 

Dieses  Thema  ist  ein  Sonderfall,  der  letztendlich  bedeutet,  dass  eine

Windenergieanlage nach Absprache ausgeschaltet werden muss, wenn sie zu nah an
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einer  Flugradarstation  liegt.  Das  ist  meist  nur  der  Fall  an  nahegelegenen

Militärtieffluggebieten, bei denen die Bewegungen der Rotorblätter das Radar stören

können.

Arbeiten an einer Windenergieanlage 

Wenn  Arbeiten  jeglicher  Art,  die  nicht  aus  der  Ferne  gerichtet  werden  können,

stattfinden,  muss  die  Windenergieanlage  abgeschaltet  werden.  Auch

Wartungsarbeiten zählen dazu. Dafür können Verträge zwischen den Herstellern und

Service-Firmen aufgesetzt werden.

Eiswurf

Wenn  die  winterlichen  Zeiten  anbrechen,  kann  sich  Eis  an  den  Rotorblättern

festsetzen und beim Betrieb zu einer Gefahr werden. Wenn sich die Rotorblätter in

Bewegung setzen, kann das Eis durch die Gegend geschleudert werden und Schäden

anrichten.  Damit  keine  Gefahr  besteht,  wird  die  Windenergieanlage  entweder

abgeschaltet oder Rotorblattheizungen verbaut. Verschiedene Techniken gibt es auf

dem Markt, die abhängig von der Anlage und dem Standort sind.

Sektormanagement

Bei der Planung von Windkraftanlagen ist  die genaue Position des Standortes  zu

berücksichtigen.  Dabei  wird  darauf  geachtet,  dass  Windräder  nicht  genau  in  der

Hauptwindrichtung  stehen  und  nicht  hintereinander  in  einer  Reihe.  Es  kann

passieren,  dass  eine  Windenergieanlage  im  Nachlauf  einer  anderen

Windenergieanlage steht. Das bedeutet,  dass das erste Windrad den starken Wind

mitnimmt und die Windenergieanlage,  die im Nachlauf steht, bekommt, dann den

schwachen,  turbulenten  Wind  ab.  Dies  hat  zur  Folge,  dass  die  hintere

Windenergieanalage Ertragsverluste hat. Findet eine gegenseitige Behinderung statt,

muss die vordere Windenergieanlage abgeschaltet werden. Sind es Windräder von

zwei  verschiedenen  Herstellern,  können diese  sich  in  einem Vertrag  einigen,  um

Einbußen gerecht zu verteilen. 14

14 www.energieagentur.nrw
www1-wdr-de.cdn.ampproject.org
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7. Schattenwurf

Die Bewegung des Rotors einer Windenergieanlage erzeugt Schatten. Unterschieden

wird zwischen einem bewegten Schatten und einem Schattenwurf. Der Schattenwurf

tritt nur bei klarem Wetter auf und dem damit verbundenem Sonnenschein. Wenn

sich  nun  zusätzlich  dazu  noch  der  Rotor  dreht,  der  Wind  also  weht,  wird  vom

bewegten  Schatten  gesprochen.  Der  Schattenwurf  dreht  und wendet  sich  mit  der

Sonne und der Tages- und Jahreszeit.  Dieser Schatten kann Anwohner belästigen.

Windenergieanlagen  müssen  in  Niedersachsen  einen  Mindestabstand  von  400  m

(doppelte Anlagenhöhe) zum nächstgelegenen Wohnhaus haben.

Bevor ein Windenergieanlage genehmigt wird, überprüfen die Verantwortlichen erst

einmal  den  Schattenwurf  mit  einem  komplexen  System,  das  zu  einer

Schattenwurfprognose  führt.  Das  System  berechnet  den  Schattenwurf  zu  jeder

Tages- und Jahreszeit. Dafür werden die Breiten- und Längengerade, Höhe über der

Normalnull,  die Gesamthöhe der Windenergieanlage,  sowie Geländeinformationen

benötigt.  Das  Ergebnis  zeigt  dann,  wie  sich  der  Schattenwurf  verändert,  aber

Abweichungen gegenüber dem prognostizierten Ergebnis sind trotzdem möglich.

Eine Belästigung erfolgt, wenn ein Wohnhaus länger als 30 Stunden pro Jahr oder 30

min  pro  Tag  in  einer  Höhe  von  2  m  beschattet  wird.  Führt  der  Betrieb  einer

Windenergieanlage  oder  auch  mehrerer  Windenergieanlagen  dazu,  ist  eine

Abschaltautomatik  eingebaut.  Diese  schaltet  bei  einer  Verschattung  die

Windenergieanlage aus.

Die  Schattenlänge  ist  abhängig  von  der  Höhe  der  Sonne.  Morgens  nach  dem

Sonnenaufgang und auch abends vor dem Sonnenuntergang steht die Sonne flach am

Horizont und bei einer Windenergieanlage mit 200 m Höhe, wird ein langer Schatten

von bis zu 1400 m geworfen. Zu dieser Zeit kann ein Schatten Häuser in knapp 1 1/2

Kilometern Entfernung beschatten und somit die Anwohner belästigen.

Vormittags steigt die Sonne höher und der Schatten wird kürzer. Je höher die Sonne

über einer Windenergieanlage steht, umso kürzer ist der Schattenwurf. 

Im Laufe des Nachmittags wird der Schatten länger und bei einem Höhenwinkel der

Sonne von 14° hat der Schatten eine Länge von ca. 800 m. Das bedeutet, dass der

Schatten zu einer Belästigung führen kann, aber nicht zwingend führen muss. Den

Höchststand erreicht die Sonne am 21. Juni, dem hellsten Tag des Jahres. An diesem
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Tag geht die  Sonne am nördlichsten Polarkreis  nicht  unter und der  Tag wird als

Sommersonnenwende bezeichnet. Beispielsweise hat die Sonne um 13 Uhr am 21.

Juni in Bayern einen 65° Winkel und wirft einen Schatten mit einer Länge von nur

95 m. 

Letztendlich  bedeutet  es,  dass  während  der  überwiegenden  Tageszeit  der

Schattenwurf  eine  Länge  von  ca.  800  m  beträgt.  Weiterhin  führt  das  zu  dem

Ergebnis, dass eine Verschattung an einem Ort in der Regel entweder morgens oder

abends auftritt.15

15 www.Ifu.bayern.de
Uvp.niedersachsen.de
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8. Pro-  und  Kontra-  Argumente  für  die  Nutzung  von
Windkraftanlagen 

Im Folgenden werden Pro- und Kontraargumente aufgeführt, die sowohl bekannte als
auch unbekannte Argumente zeigen.

8.1 Pro- Argumente 

Kein Ausstoß von klimaschädlichen Gasen, wie CO2 im laufenden Betrieb

Windenergieanlage liefern,  sobald sie aufgestellt  und im Betrieb sind, weitgehend

emissionsfreien Strom. Anders als konventionelle Kraftwerke erzeugen sie auch kein

Kohlendioxid und auch ihr Wärmeausstoß ist geringer als bei kohlenstoffbasierten

Kraftwerken oder Atomkraftwerken.

Kein Ausstoß von gesundheitsschädlichen Schadstoffen und Partikeln

Bei Windenergieanlage entsteht kein Ausstoß von Schadstoffen, wie Stickoxid oder

Schwefeloxid.  Das  schont  die  Umwelt  und  auch  die  Menschen.  Die

Feinstaubbelastung vor Ort reduziert  sich.  Daher wird Windenergie  auch als  sehr

sauberer Strom bezeichnet 

Keine radioaktiven Abfälle 

Windkraftanlagen  produzieren  im  Gegensatz  zu  Atomkraftwerken  keinen

radioaktiven  Müll,  der  dann  in  Fässern  aufbewahrt  werden  muss  und  nicht

unproblematisch  entsorgt  werden  kann.  Dabei  werden  auch  die  nachfolgenden

Generationen  vor  das  Problem  der  Entsorgung  gestellt,  da  der  Atommüll  auf

unbegrenzte Zeit zu lagern ist.

Reduktion des Imports fossiler Brennstoffe

Deutschland  ist  sehr  abhängig  von  dem  Import  fossiler  Brennstoffe  aus  dem

Ausland.  Das  führt  zu  langen  Transportwegen,  verschmutzt  die  Umwelt  und  ist

zudem sehr kostspielig. Die Windenergie ist unerschöpflich und kann dabei helfen

weniger Brennstoffe zu importieren und die Energie, die vor Ort, ist zu nutzen. Im

Gegensatz zu anderen Ländern ist Deutschland ein rohstoffarmes Land, das sich den

Vorteil  der  Windenergie  sehr  zu  nutzen  machen  kann,  um  damit  die

Energieversorgung sicherer zu machen.

Die Windenergie schafft zukunftsorientierte Berufe

Viele  Industriezweige  profitieren  von  dem  "Boom"  der  Windenergie,  neue

Studiengänge,  neue  Berufe  und eine  große  Anzahl  von Arbeitsplätzen  sind  dazu

gekommen.
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Bauern und Gemeinden können ein gesichertes Einkommen haben

Windenergieanlage werden meist dort aufgestellt, wo häufig der Wind weht. Meist

ist das auf Äckern oder Grünflächen der Fall. Die Besitzer dieser Flächen verpachten

dann diese Flächen und können pro Windkraftanlage und Jahr nicht selten bis zu

100.000 Euro bekommen.

Die  Investitionskosten  für  die  Errichtung  von  Windkraftanlagen  werden  schnell

durch die Erträge gedeckt.

8.2 Kontra- Argumente

Unsichere Energieversorgung durch Windenergie 

Die Intensität von Wind variiert und somit auch die Einnahmen. Windkraftanlagen

erzeugen im Gegensatz zu konventionellen Kraftwerken wie Kohle oder Gas keine

dauerhaft  konstante Energie.  Die Energiegewinnung ist an die Stärke des Windes

gebunden. Je stärker und konstanter der Wind ist, umso gleichmäßiger dreht sich die

Windenergieanlage und Strom wird konstant produziert. Wenn der Strom allerdings

mal  mehr  und mal  weniger  ist,  spricht  man von "Zappelstrom" oder  "stotternder

Windenergie". Ein konstanter Strom ist nur in Berg- oder Küstennähe zu erwarten.

Die  Kosten  für  den  Bau  von  Windenergieanlage  ist  enorm,  da  Zufahrtswege

geschaffen  werden müssen  bzw.  der  Strom übers  Meer  an  Land  geleitet  werden

muss. Besonders in Süddeutschland ist Windenergie noch keine endgültige Lösung.

Eine  Windkraftanlage  kann  dort  gegenwärtig  nur  1/8  der  Leistung,  wie  eine

Windkraftanlage in Norddeutschland, erbringen.

Windräder können noch keine konventionellen Kraftwerke ersetzen

Windenergie kann durch seine Instabilität  zwar keine Kraftwerke ersetzen,  jedoch

ergänzen.  Ein  guter  Mix  aus  allen  erneuerbaren  Energien  (Windkraft,  Biomasse,

Wasserkraft, Photovoltaik und Geothermie) kann in Zukunft möglicherweise einen

großen Teil  der Haushalte versorgen. Bislang gibt es noch keine vernünftige und

praxistaugliche  Speichermöglichkeit  auf  dem  Markt,  die  den  Verlust  von

Windenergiestrom vermeidet.

Hohe Strompreise wegen einer unsicheren Versorgung durch Windenergie

Die  Windenergie  macht  Ökostrom  teurer.  Vor  allem  Deutschland  ist  mit  den

Strompreisen  an  der  Spitze  Europas.  Einerseits  ist  der  Strom  so  teuer,  da  der

Flächenbedarf  von  Windkraftanlagen  sehr  groß  ist  und  die  Pachtkosten  für  die

Flächen oft auch den Verbraucher betreffen. Andererseits liegt es an der Volatilität
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der  Windenergie.  Durch  diese  Volatilität  müssen  konventionelle  Kraftwerke

dauerhaft betriebsbereit sein, um aus dem Standby- in den Volllastbetrieb wechseln

zu können, um so Engpässe zu verhindern.

Entsorgungsprobleme 

Bereits früh warnten deutsche Entsorgungskonzerne vor dem riesengroßen Problem

der  Entsorgung.  Seit  Jahren  werden Windkraftanlagen  hergestellt  und aufgestellt,

doch eine vernünftige Lösung für die Entsorgung wurde bis heute nicht gefunden.

Die  großen  Rotorblätter  bestehen  aus  Kunstharzen,  die  mit  Glas-  und

Kohlenstofffasern verstärkt sind. Die Rotorblätter haben eine Lebensdauer von 20 -

30  Jahren.  Nach  dem  Ablauf  müssen  diese  entsorgt  oder  recycelt  werden.  Das

Entsorgungsproblem kann auch nicht  durch große Müllverbrennungsfirmen gelöst

werden,  da  sich  durch  das  Glas-  oder  Kohlenstofffaser  verstärkte  Kunststoff  die

Filter der Anlage verkleben würden.

Windräder erzeugen Lärm

Windkraftanlagen  erzeugen  durch  ihre  Rotorblätter  Lärm,  den  nicht  wenige

Menschen  als  störend  empfinden.  Darum  muss  ein  Grenzwert  und  ein

Mindestabstand  eingehalten  werden.  In  der  Nähe  zu  Wohnsiedlungen  muss  eine

Windenergieanlage nachts gedrosselt werden.

Infraschall

Nicht  nur  der  hörbare Lärm wird von den Windkraftanlagen  abgegeben,  sondern

auch Infraschall. Dieser Infraschall, bei dem es sich um langwelligen Schall handelt,

der  tiefe  Töne  unterhalb  des  vom  Menschen  hörbaren  Bereichs  erzeugt,  soll

Menschen  und  auch  Tieren  schaden.  Betroffene  klagen  über  Übelkeit,  Tinnitus,

Schwindel,  Hörstörung,  Kopfschmerzen,  Erschöpfung  und  vieles  mehr.  Dadurch

werden  Rotwild,  Wild  und  andere  Tiere  vertrieben,  was  Umweltschützer  sehr

bedauern.

Schattenproblematik

Windkraftanlagen  erzeugen  Schatten.  Dieser  kann  zu  Beeinträchtigungen  bei

Menschen führen. Dies kann entweder durch eine dauerhafte Verschattung sein oder

durch Schattenwurf, das heißt den wiederholten Schatten, der durch die Drehung des

Rotors und seiner Rotorblätter hervorgerufen wird.

Waldrohdung für Zufahrtswege oder Bauplätze

Für die Errichtung von Windkraftanlagen wird die Natur rundherum abgeholzt, um

die  Zufahrt  für  Schwertransporter  und  die  sichere  Lagerung  von  Teilen  zu
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gewährleisten. Es werden zwischen 0,2 und 1 ha (2000m² und 10.000 m²) Wald für

ein Windrad abgeholzt. Somit wird ein Wald zum Flickenteppich und ähnelt einem

Industriegebiet.

Verlust von Anbauflächen

Durch den Bau von Windrädern gehen viele Nutzflächen verloren, die wichtig für

den  Ackerbau  sind.  Da  sich  aber  die  Verpachtung  der  Ackerflächen  für

Windenergieanlagen  für  den  Eigentümer  mehr  lohnt  und  ein  Einkommen

gewährleistet  ist,  wird oft  auf die  Verpachtung gesetzt.  Dafür wird der Ackerbau

dann gänzlich aufgegeben oder nur noch als Nebenerwerb durchgeführt. 

Hohe Bau- und Wartungskosten

Ein Sturm zieht  auf,  und Böen entstehen.  Bei  diesem Sturm kann der  Rotor  der

Windkraftanlagen beschädigt  werden,  um das  zu vermeiden gibt  es  eine  Notfall-

Abschaltautomatik.  Diese Abschaltautomatik führt zu Zusatzkosten,  die wiederum

führen zu hohen Wartungskosten.16

16 www.schule-studium.de
www.energieleben.at
www.prüfung-ratgeber.de
www.welt.de
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9. Zusammenfassung und Fazit

Windkraftwerke sind Anlagen die aus kinetischer Energie (Wind) elektrischen Strom

produzieren.  Sie  bestehen  aus  dem  Rotor,  der  Gondel,  dem  Turm  und  dem

Fundament.  Der  Rotor  umfasst  alle  Teile  die  außerhalb  des  Maschinenhauses

(Gondel) sind. Das sind die Rotorblätter, die Nabe und der Blattverstellmechanismus.

Ein Teil des Blattverstellmechanismus ist immer im Inneren der Anlage und gehört

zu  den  Maschinenbaukomponenten.  Die  Rotorblätter  bestehen  aus  Glas-  und

Kunstfasern,  diese  werden  in  einer  Faserverbundtechnik  verarbeitet.  Das

Matrixmaterial ist Kunstharz, meist Polyesterharz oder Epoxidharz. In der Fertigung

wird die Laminiertechnik angewendet, dabei werden die Fasern mattenartig in die

Negativform gelegt und mit dem jeweiligen Harz übergossen und ausgehärtet. Mit

einer  Vakuumpumpe  werden  die  noch  offenen  Löcher  versiegelt.  Mit  einem

Querbolzen werden die Flügel an die Nabe angeschlossen. An den Rotorblättern sind

Bremsklappen,  die  sich  bei  einer  zu  starken  Windstärke  drehen  und  so  die

Geschwindigkeit  rausnehmen.  Für  Notfälle,  wie  ein  Systemausfall  gibt  es  die

Rotorbremse, diese agiert dann zusammen mit den Bremsklappen und so wird die

ganze  Windenergieanlage  gestoppt  und gleichzeitig  noch aus  dem Wind gedreht.

Wenn Kohlefasern verarbeitet sind, dann ist ein Blitzableiter enorm wichtig. Denn

Kohlefasern würden den Blitz ins Innere weiterleiten und so eine Gefahr für Mensch

und auch für die Anlage darstellen. Früher war ein Blitzableiter nicht oft gesehen,

doch heutzutage ist es ein Muss. Der Blitzableiter ist an den Rotorblattspitzen und

ähnelt einer Schraube, diese ist mit einem Draht verbunden, der den Blitz durch den

Turm  in  der  Erde  weiterleitet.  Im  Inneren  der  Gondel  wird,  die  meiste  Arbeit

verrichtet,  dort  wird  die  kinetische  Energie  in  Strom  umgewandelt.  Dem

Auftriebsprinzip folgend, umströmt der Wind die Rotorblätter und versetzt diese so

in Bewegung. Durch diese Bewegung dreht sich die Rotorwelle und die Drehkraft

wird in das falls noch vorhandene Getriebe eingespeist.  Dort wird aus kinetischer

Energie mechanische Energie. Hinter das Getriebe ist der Generator geschaltet.  In

dem dreht sich eine Spule in einem magnetischen Feld. Der Generator verwandelt die

mechanische  Energie  in  elektrischen  Strom. Danach läuft  der  Strom durch  einen

Hochspannungstransformator und wird von 400 Volt auf eine Spannung von 10.000

Volt  umgespannt.  Der  Strom  wird  durch  den  Turm  nach  unten  zum

Hochspannungstransformator  geleitet.  Der  Turm  ist  meist  ein  freitragender
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Stahlrohrturm,  diese setzen sich aus mehreren Turmsektionen zusammen,  die  aus

Stahl  bestehen.  Das  unterste  Segment,  wird  extra  angefertigt,  um  mit  in  das

Fundament  gegossen  zu  werden.  Auf  dieses  Fundament  werden  die  Sektionen

gestapelt.  Ab  einer  Höhe  von  120  m  wird  zu  Hybridtürmen  übergegangen,  die

bestehen  aus  Stahl  und  Beton  und  halten  somit  größeren  Kräften  stand.  Das

Fundament ist zwischen 20 und 30 m breit und hat eine Tiefe von ca. 4 m. Beim

Fundament gilt,  je tiefer das Fundament aus statischen Gründen (Stabilität)  muss,

umso kostspieliger wird es. Der nun erzeugte Strom mit einer Spannung von 10.000

Volt wird dann auf die „Autobahn“ geschickt. Um so wenig Strom wie möglich zu

verlieren  wird er  auf  220.000 bis 380.000 Volt  umgespannt.  Je nachdem wo der

Strom hin muss, durchläuft er viele Umspannwerke. Für die Eisenbahngesellschaft

braucht  er  z.B.  eine  Spannung  von  110.000  Volt,  für  kleinere  Gewerbe  oder

Industrien zwischen 20.000 und 10.000 Volt. Für unsere Steckdosen im Haus wird

eine Spannung von 230 Volt  benötigt.  Dafür läuft  er über ein Umspannwerk und

dann zu einem Trafohäuschen, wo er dann auf 230 Volt umgespannt wird. Danach

wird er unterirdisch zum Verteilerkasten geschickt und über diesen dann zu uns in

den Keller und schließlich in die Steckdosen. 

Ein  Windrad  dreht  sich  kontinuierlich  denken  viele,  doch  aus  unterschiedlichen

Gründen  können  Windkraftanlagen  zum  Stillstand  kommen.  Eine  große  Rolle

spielen  dabei  der  Artenschutz,  Arbeiten  an  einer  Windkraftanlage  und  der

Schattenwurf. Der Schattenwurf kann Anwohner belästigen und wird so zu einem

großen  Störfaktor.  In  Niedersachsen  gilt  das  Gesetz,  dass  eine  Windkraftanlage

mindesten die doppelte Anlagenhöhe von einem Familienhaus entfernt stehen muss.

Außerdem dürfen weder 30 min pro Tag noch 30 Stunden im Jahr an Beschattung

überschritten  werden, passiert  das,  wird die  Anlage durch ein komplexes  System

abgeschaltet. 

Viele Argumente sprechen für ein Windrad, wie grüner Strom, zukunftsorientierte

Berufe und gesichertes Einkommen für die Verpächter. Die Verpächter bekommen

nicht  selten  einen  hohen  Betrag  für  ihre  Flächen,  so  dass  viele  Bauern  ihre

Landwirtschaft deswegen aufgeben. Doch auch Argumente gegen Windkraftanlagen

gibt  es,  wie  keinen  kontinuierlichen  Strom,  Entsorgungsprobleme  vor  allem  der

Rotorblätter,  Lärmbelästigung  und  der  Schattenwurf.  Eine  Windkraftanlagen  hat

viele gute Argumente, doch sicherlich ist das System noch ausbaufähig. Vor allem
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die  Speicherung  des  Stroms und alternative  Bauformen stellen  weiter  eine  große

Herausforderung  dar.  Theoretische  Systeme  sind  auf  dem  Markt,  doch  eine

weitläufige, praktische Lösung ist noch in der Forschung. 

Fazit

In  der  vorliegenden  Facharbeit  geht  es  um  das  Thema  Windenergie.  Folgende

Fragestellung  lag  der  Untersuchung  zugrunde:  Wie  kommt  der  Wind  in  der

Steckdose? Mit Hilfe der Analyse des Aufbaus einer Windkraftanlage konnte die

Umwandlung von kinetischer Energie in elektrischen Strom herausgearbeitet werden.

Weiterhin konnte dann der Weg durch das 1.6 Millionen Kilometer lange Stromnetz

Deutschlands in die Steckdose erarbeitet werden. Das Ziel dieser Facharbeit ist es

den Leserinnen und Lesern den Weg näher zu bringen, das soll durch die Darstellung

der  Umwandlung  und  den  Transport  gelingen.  Weiterhin  ist  es  das  Ziel,  den

Leserinnen und Lesern die Thematisierung sehr verständlich zu erklären,  das soll

durch ein Fremdwörterverzeichnis und anschauliche Bilder geschehen.
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10.Selbstevaluation

Der Arbeitsprozess

Ich  schreibe  meine  Facharbeit  über  Windkraftanlagen  und  deren  Energie

Gewinnung.  Das  Thema ist  sehr  theoretisch  und hat  viel  mit  Physik  zu  tun.  Ich

musste mich lange mit dem Thema auseinandersetzten, um überhaupt erst einmal die

ganzen Fachbegriffe zu verstehen. 

Das Material zu beschaffen war nicht so leicht. Ich habe mich mit der Firma Nordex

in Verbindung gesetzt. Dort half mir Herr Hellmann und gab mir viel Material aus

seinen eigenen Vorlesungen und auch Bücher-Vorschläge.  Ich habe mich dann in

Verbindung mit der Uni-Bibliothek Osnabrück gesetzt und wollte dort die Bücher

ausleihen. Leider wurde mir schnell bewusst, dass ich dort keine Bücher ausleihen

konnte,  da  meine  Bücher  alle  nur  online  verfügbar  waren.  Um  online-Bücher

ausleihen zu können, muss man zwingend Student an der Uni sein. Da stand ich dann

vor meiner ersten Hürde. Ich schaute mich im Internet um, und fand die Bücher auch

relativ  schnell.  Ungünstiger  Weise waren die Bücher mit  200 Euro über meinem

Budget. Ich schaute weiter. Dann kam mir ein Gedanke, der mich gerettet hat. Mein

Bruder studierte an der Uni Hannover und hatte dadurch Kontakte zu Freunden, die

in Richtung Windenergie studieren. Diese Freunde schickten mir dann eine Dropbox

mit meinen Wunschbüchern. Weiterhin habe ich mir dazu noch Informationen aus

dem Internet geholt. 

Die Zeiteinteilung viel mir persönlich sehr schwer. Das Problem mit dem Material

hat mich auch noch einmal zurückgeworfen. Die Zeit spielte für mich lange keine

Rolle,  denn als ich nach den Sommerferien gehört habe, bis wann ich Zeit  habe,

dachte ich mir so lange brauche ich niemals. Ich habe es immer wieder aufgeschoben

und erst Anfang der Herbstferien angefangen. Ich schreibe diese Selbsteinschätzung

am Ende der Facharbeit und bemerke, dass ich die ganze Zeit gebraucht habe, was

ich selbst nie gedacht hätte.

Ich habe damit begonnen, den Aufbau einer Windkraftanlage darzustellen, dies fiel

mir noch nicht so schwer. Als ich dann aber zu der Umwandlung der Windkraft in

Strom  kam  und  in  die  Physik  eintauchte,  bemerkte  ich  schnell,  dass  mein

Verständnis dafür nicht reichte.  Ich las mir viel über die Umwandlung durch und

versuchte  mich  mit  dem  Thema  zu  identifizieren.  Trotzdem  hat  es  lange  Zeit

32



gebraucht,  damit  ich  das  physikalische  Wunder  verstanden habe und all  das  was

damit in Verbindung steht. Danach ging ich zu meinem Kern- und Wunschthema

über, das Verständnis für den Transportweg. Das wiederum fiel mir leicht, da wenn

man die Umwandlung verstanden hat, dieser Schritt nicht mehr schwer zu verstehen

war. Als ich dann zu dem Thema, warum ein Windrad stillsteht, über ging, bemerkte

ich schnell, dass ich viele Punkte davon noch gar nicht kannte. Als ich das erste Mal

Schattenwurf gehört habe, dachte ich mir nicht viel dabei. Doch als ich mich mit dem

Thema beschäftigte, wurde mir schnell bewusst, dass ich diesem Thema besondere

Aufmerksamkeit  schenken  musste.  Weiter  ging  es  zu  den  Pro-  und

Kontraargumenten. Mit diesem Thema setzte ich mich lange auseinander. Themen

wie  Pacht  oder  diskontinuierlicher  Strom  waren  mir  in  Verbindung  mit

Windkraftanlagen kein Begriff. Im Nachhinein hätte ich mich anfangs mehr mit den

Themen  befassen  sollen  und  nicht  direkt  anfangen.  Das  hat  mich  viel  Zeit  und

Geduld  zwischen  den  Kapiteln  gekostet.  So  war  ich  gezwungen  immer  wieder

Pausen  für  das  Verständnis  einzulegen  und  wurde  so  aus  dem  Flow  gerissen.

Nachträglich hätte ich mir schon bei der Gliederung klarer sein müssen und vorher

an alle Themen näher herantreten sollen.

Meine  Facharbeit  schrieb  ich  vorrangig  Zuhause  am  Küchentisch  oder  am

Schreibtisch. Vor allem im Januar während der Eiseskälte, fiel es mir schwer. Einige

Belastungen kamen durch den Winter auf mich zu. Unser Dach wurde undicht, die

Heizung fiel aus und ein kleiner Wasserschaden bahnte sich an. Diese Dinge waren

für mich nicht leicht zu verdauen, neben Schule, Fahrstunden und Facharbeit. Ich bin

meiner Familie sehr dankbar dafür, dass sie mich so unterstützt haben, trotz dieser

ganzen  Ereignisse.  Generell  war  die  Facharbeit  für  mich  neben  der  Schule  und

Corona keine ganz leichte Sache. Ich war selbst in Quarantäne und kannte dieses

Gefühl,  welches  andere  Leute  plagte.  Ich  habe  in  dieser  Zeit  wenig  Motivation

gefunden und nur durch meine Familie und Freunde könnte ich mich aufraffen. Die

Besuche im Testzentrum wurden zum Highlight der zwei Wochen. Sowas mal zu

sagen ist für mich sehr erschreckend, aber zum Glück hatte ich diese Besuche dort.

Ich konnte, zwar wenn auch nur durch die Autoscheibe, Klassenkameraden und auch

Freunde sehen. Auch sie haben es geschafft  sich aufzuraffen,  was mir auch noch

einmal einen Ansporn gab.

33



Vor allem meiner  Familie,  meiner  besten Freundin,  meinem Freund und meinem

Bruder bin ich unendlich dankbar.  Egal  wie unmotiviert  ich war, sie haben mich

daraus geholt. Sie erklärten mir, dass es okay ist, wenn man mal keine Lust hat. Sie

unterstützten mich in jeglicher Form, sei es mit Ratschlägen, aufmunternden Worten

oder auch mal einer Umarmung. Mein Bruder half mir zu jeder Zeit und korrigierte

meine Arbeit, bis sie sehr gut war. Er nahm meine Arbeit sehr ernst und stellte mir

Zeitlimits, damit ich in die Hufe kam. All ihre Aufmerksamkeiten und Anmerkungen

halfen mir sehr.

Eigene Bewertung

Die Arbeit fiel mehr nicht sehr leicht, gerade das Verständnis für die Physik und die

einzelnen  Themen,  wie  die  Zusammensetzung  der  einzelnen  Bauteile.  Ich  habe

versucht mein Verständnis und Ergebnisse auch für andere anschaulich darzustellen.

Ich hoffe, dass mir das durch Bilder und Erklärungen gelang. Ich bin zufrieden mit

der Facharbeit, vor allem auch mit dem praktischen Teil. Dieser gelang mir meiner

Meinung nach sehr gut und veranschaulicht die Größe einer Windkraftanlage. Die

Bilder zeigen sehr gut die einzelnen Bauteile und Wege und stellen eine Verbindung

zu dem Text dar. 

Meine Schwächen zeigten sich in der Formatierung und der Anordnung. Ich wusste

nicht  einmal  wie  ich  ein  Inhaltsverzeichnis,  geschweige  denn  ein

Abbildungsverzeichnis erstellt wird. Da konnte ich zum Glück auf das Wissen von

meinem Bruder  zählen.  Aber  auch die  passenden Worte  zu finden fiel  mir  nicht

immer leicht.  Ein Texthänger  nach dem anderen und dann fehlte  noch das Wort.

Auch wiederholte ich viele Worte in der Arbeit, diese konnte ich aber mit Hilfe des

Internets  umschreiben oder  austauschen.  Vielleicht  hätten  mir  zusätzliche  Bücher

oder  auch  das  vorgesehene  Praktikum  in  der  Firma  Nordex  beim  Verständnis

geholfen. Neben der Schule die Facharbeit zu schreiben, war wie oben schon gesagt

nicht leicht für mich, im Gegensatz es war sehr schwer, nervenaufreibend und auch

kompliziert  sich dann noch zu motivieren,  nach einem Online Schultag bis 13/15

Uhr.

Der Hintergrund

Im Nachhinein war es für mich sehr hilfreich, dass ich einen Bruder habe, der in so

eine ähnliche Richtung studiert hat. Weiterhin war es nützlich, dass ich Erfahrung
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mit  dem  Computer  hatte  und  auch,  dass  ich  das  was  ich  gelesen  habe  schnell

aufnehmen konnte. Es zeigte sich auch, dass ich langsam lese und mein Grundwissen

etwas eingerostet ist. Auch fiel mir auf, dass mir Physik in der Schule sehr fehlt. Vor

allem aber zeigte sich, dass ich mir meine Zeit noch nicht so einteilen kann, wie ich

es gerne hätte. Meinem Gefühl nach zu urteilen hätte ich gedacht, dass ich schon sehr

selbständig bin, aber hier zeigte sich das ich noch auf Hilfe angewiesen bin. Für die

Zukunft ist es mir wichtig, dass ich mich selbst mit Physik beschäftige und vielleicht

auch mehr lesen sollte. 

Offene Fragen

Ich würde mir eine Rückmeldung dazu wünschen, ob es mir gelungen ist das Thema

verständlich rüberzubringen.  Vor allem das kann ich schlecht  einschätzen,  da ich

mich  natürlich  mit  dem  Thema  auseinandergesetzt  habe  und  das  für  mich  alles

verständlich klingt. 
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11.FAQ

 Woran misst man die Höhe bei einer Windkraftanlage?

Die Höhen werden unterschieden zwischen Naben- und Gesamthöhe. Die 

Nabenhöhe, bezeichnet die Höhe bis zur Nabe/Gondel. Die Gesamthöhe 

beschreibt die Höhe an dem höchsten Punkt, sprich die Spitze des 

Rotorblattflügels.[ CITATION Ent21 \l 1031 ]

 Warum ist das unterste Turmsegment grün?

Die untere Turmsektion ist grün, um sich der Umgebung anzupassen und das 

Landschaftsbild zu schützen. Weiterhin sind die übrigen Segmente hell/weiß, 

damit die Segmente zu dem Himmel passen.[ CITATION Ans21 \l 1031 ]

 Wieso haben Windkraftanlagen rote Streifen oder rot blinkende Lichter?

Um die Sicherheit des Flugverkehrs zu gewährleisten, müssen 

Luftfahrthindernisse (Windkraftanlagen, Kräne, Hochspannungsleitungen) ab 

einer Höhe von 60 m gekennzeichnet werden. Die Sichtbarkeit wird am Tag 

durch rote Streifen garantiert, und in der Nacht durch rote Leuchtsignale.

 Kann eine Windenergieanlage auf dem eigenen Grundstück aufgebaut werden

Kleinwindkraftanlagen sind Bauwerke, die je nach Höhe und Bundesland 

variieren. Immer mehr Bundesländer erlauben Kleinwindkraftanlagen mit einer 

Höhe von 10 m ohne Genehmigung. Zudem muss darauf geachtet werden, dass 

Nachbaren sich nicht gestört fühlen und auf den Artenschutz geachtet wird.

[ CITATION Jüt21 \l 1031 ]

 Gibt es schon Speichermöglichkeiten für die Windenergie?

Bislang gibt es keine praktischen Speichermöglichkeiten. Es wird mit 

Speicherpumpen experimentiert und über Containerschiff große Batterien 

nachgedacht.[ CITATION Wir17 \l 1031 ]

 Gibt es eine Forschung, die zeigt wie viel Vögel und/oder Fledermäuse durch ein

Windrad sterben?

Eine Studie von 2016, des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung 

zeigt, dass in Deutschland jährlich ca. 250.000 Fledermäuse durch 

Windkraftanlagen sterben.[ CITATION BRw17 \l 1031 ]

 Hat eine Windkraftanlage bzw. der Turm eine Höhenbegrenzung?
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Windkraftanlagen können heute eine Nabenhöhe von bis zu 164 m erreichen und

eine Gesamthöhe von über 200 m. Die höchste Windenergieanlage steht in 

Stuttgart und hat eine Gesamthöhe von 246,5 m.[ CITATION Ost21 \l 1031 ]

 Wie viel kostet eine Standard Windkraftanlage?

Eine normale Offshore Windkraftanlage kostet zwischen 2,4 und 4 Millionen 

Euro. Eine Onshore Windkraftanlage kostet in etwa 3,2 Millionen Euro.

[ CITATION win211 \l 1031 ]

 Wo stehen mehr Windkraftanlagen, in Nord- oder Süddeutschland?

In Norddeutschland stehen mehr Anlagen, da in Süddeutschland zu wenig Wind 

ist und sich dort nur die Berge eignen. [ CITATION pro14 \l 1031 ]

 Wie viele Windkraftanlagen stehen in Deutschland? Vergleich zu Dänemark.

Ende 2020 standen in Deutschland 29.608 Onshore Windkraftanlagen.[ CITATION

BWE21 \l 1031 ] Im Vergleich du Dänemark sehr wenig. Dänemark hat rund 

60.000 Windkraftanlagen an Land.[ CITATION Spi20 \l 1031 ]
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Anhang



Anhang A – Tagebuch zur praktischen Arbeit

Vom 1.3-10.03.2021

In diesem Zeitraum habe ich mir Videos angeschaut und überlegt, wie und aus was 

ich meine Windkraftanlage bastele/baue. Weiterhin habe ich mir Schnittpläne 

zusammengesucht, die ich als Vorlage benutzen könnte. Daraufhin habe ich die 

Materialien bestellt 

Vom 10.03-14.03.2021

Während dieser vier Tage habe ich die Schnittmuster ausgedruckt, ausgeschnitten 

und die Größen berechnet. Ich habe sie berechnet, da ich ein 3mal so großes Modell 

bauen wollte.

Vom 14.03-20.03.2021

In dieser Woche habe ich die Zeit genutzt, um die Schnittmuster auf die Pappe zu 

übertragen und habe angefangen die ersten Teile auszuschneiden.

Vom 19.03-21.03.2021

In den drei Tagen habe ich mich damit beschäftigt alle Teile auszuschneiden und zu 

falten. Die ersten ähnelten schon den richtigen Bauteilen einer Windkraftanlage. 

21.03.2021 

In diesem Zeitraum habe ich Pappmaschee auf die Bauteile aufgetragen und die 

Formen der Bauteile versucht den originalen Bauteilen anzupassen.

Vom 21.03-25.03.2021 

Während den fünf Tagen malte ich die ersten Schichten auf die getrockneten Teile 

und schliff die übrigen Rauheiten ab. Die Rotornabe erneuerte ich, da sie nicht gut 

aussah und eher einem unförmigen Kegel glich.

26.03.2021

Ich kaufte weitere Materialien, die für den Weiterbau unerlässlich waren.

Vom 26.03-28.03.2021

In den zwei Tagen bemalte ich die Gondel und versuchte die misslungene Rotornabe 

zu retten. 



27.03.2022

Heute habe ich es geschafft, alle Bauteile weiß anzumalen. Ich habe mich auch dazu 

entschlossen, die Nabe neu zu machen.

28.03.2021

Am heutigen Tag malte ich die noch fleckigen weißen Teile über und setzte alles 

zusammen, bis auf die Nabe und die Rotorblätter.

Vom 28.03-30.03.2021 

In diesem Zeitraum malte ich die untere Turmsektion grün an und setzte die Nabe 

und die Rotorblätter an die Windkraftanlage dran. Mein praktisches Projekt neigt 

sich somit dem Ende zu.

Vom 26.03-30.03.2021

Bilder rausgesucht und diese zu kleine Teilen zugeschnitten. Weiterhin habe ich 

Pappe und Farbe für das Plakat gekauft.

Vom 01.04-05.04.2021

Ich habe das Plakat angemalt und die Fotos ausgedruckt.

Vom 06.04-08.04.2021

Das Windrad einzementiert und das Plakat um das Windrad herum geklebt. Folgend 

habe ich die Bilder wie ein Mosaik zusammengesetzt und auf dem Plakat angebracht.



Erklärung:

Ich versichere, dass ich die vorgelegte Arbeit selbstständig, angefertigt und
ausschließlich die von mir erwähnten Hilfsmittel verwendet habe.


	8.1 Pro- Argumente
	8.2 Kontra- Argumente

