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Die Bildungseinheit bietet in-

haltlich vertiefte Informationen 

zum Thema Wind(-kraft). Sie 

veranschaulicht die Energie des 

Windes und wie sie genutzt 

werden kann. Durch mögliche 

Berufsbilder im Windsektor wird 

ein Bezug zum Alltag der SuS 

hergestellt. Die Bildungseinheit 

ist somit lösungsorientiert.  

 

 Background-Informationen für die Lehrperson 

 Arbeitsblätter zu den Themen Luft, Wind und Windnutzung 

 Infofolie zum technischen Aufbau von Windkraftwerken 

 Präsentation zur wirtschaftlichen Bedeutung und Entwick-

lung von Windenergie und zu möglichen Berufen im 

Windsektor (Stand 2011) 

 5 einfache Experimente zu Wind und Windenergie 

 Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Windenergie 

 Online-Test für die SuS mit den wichtigsten Eckdaten zur 

Solarenergie als Lernkontrolle 

 Die SuS erhalten einen vertieften Einblick ins Thema Wind 

und Windenergie. Sie lernen die wichtigsten Eckdaten ken-

nen und können Kernfragen zum Thema beantworten. 

 Die SuS lernen Berufsmöglichkeiten in der Windbranche 

kennen. 

 Die SuS entdecken Windenergie anhand von Experimenten 

selbst. 

Anhand des Beispiels Wind lernen die SuS die Themen Technik 

(Stromerzeugung) und Ressourcennutzung besser kennen. Sie 

üben sich darin, Wirkungszusammenhänge und -dynamiken 

(Sonne-Windströme-Stromerzeugung-Klimaschutz) zu verste-

Erneuerbare Energie-

träger 

www.kiknet.ch 

Oberstufe (Z3) 

Natur und Technik 

(Physik, Chemie, 

Biologie) 

2 

 Regelunterricht 

 Projekttage 

Ca. 3 Lektionen 

 Dossiers kiknet 

 Onlinetest unter 

https://www.clix-

saas.com/ 

Keine Angabe 

 

Spiderdiagramm: Kriterien der 

Würdigung; unter www.jzz.ch 

genauer definiert 
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hen und in allen Situationen die Frage nach den Zukunftsaus-

wirkungen zu stellen. 

Die Unterrichtseinheit ist direkt umsetzbar, alle Materialien sind 

vorhanden. Der Text mit den wichtigsten Fragen und Antworten 

zur Windenergie ist didaktisch nicht aufbereitet. Mit den SuS 

könnte man beispielsweise eine Tabelle mit Vor-und Nachteilen 

der Windenergie an der Wandtafel erstellen oder den Text auf-

teilen und dann eine Diskussion unter den Experten des jewei-

ligen Textabschnitts führen lassen. 

Die Unterlagen von kiknet enthalten eine Präsentation zu Wind-

strom in Deutschland. Diese ist aber für Sekundarschüler zu 

detailliert und technisch und zudem veraltet (Stand vor 2013). 

Das JZZ-Team hat sie deshalb in der Beilage weggelassen. 

Die Unterlagen von kiknet enthalten einen Theorietext und Auf-

gabenblätter zum Thema «Klima und Wind», eine Präsentation 

zu Wetterkarten sowie ein Kreuzworträtsel zum Wetter. Diese 

haben aber sehr wenig mit den Themen Energie und Klima-

schutz zu tun. Das JZZ-Team hat sie deshalb in der Beilage 

weggelassen. 

Für den Onlinetest unter https://www.clix-saas.com/ werde 

folgende Login-Daten benötigt: 

Anmeldename: kiknetlerner 

Kennwort: kiknetlerner 

Der Test stellt sehr gute Fragen, um einen Überblick zu den 

Eckdaten der Windenergie zu erhalten, das erlernte Wissen zu 

testen und die Windenergie in einen Kontext zu stellen. Die 

Fragen sind teilweise relativ anspruchsvoll, weshalb für die Be-

antwortung und Besprechung insbesondere auch der falschen 

möglichen Antworten genügend Zeit eingeplant werden sollte. 
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Lektionsplanung „Windkraft“

1/1

Nr. Thema Arbeitsauftrag / Inhalt Ziele Action Material Organisation Zeit

1 Lehrerinformation

Grundinformation für die Lehrperson
Didaktische Einbettung des Themas im Unter-
richt/im den Fachbereich

Die Lehrpersonen erhalten einen
Gesamtüberblick über das Thema, um
die Fachkompetenz zu erhalten.

Infos studieren Text / Bilddokument LP

2
Windkraft – ein Ge-
heimnis?

LP und Schüler erarbeiten das Wesen der Wind-
kraft und der Windkraftnutzung mit den Arbeits-
texten und Aufgaben.

Die Schüler erlernen die Grundlagen
der Windentstehung und der Nutzung
der Windkraft.
Sie erkennen auch die Grenzen der
Anwendungsmöglichkeiten, je nach
geographischer Lage und der dort
herrschenden Windbedingungen.

Texte lesen
Aufgaben lösen
Diskussionen

Arbeitstexte
Notizblätter

PA, EA
Plenum

35’

3

Wie funktioniert ein
Windkraftwerk?
Experimente.

Die Experimente gemäß den Anleitungen mög-
lichst selbstständig durchführen, protokollieren
(Foto, Film, schriftliches Protokoll), Schlüsse
ziehen und Vortrag.

Die Schüler erkennen, was Windkraft
ist und können daraus, nebst grundle-
genden Erkenntnissen, Gesetzmäßig-
keiten ableiten, die für die Nutzung
der Windkraft sinnvoll sind.

Arbeitsblatt lösen
Internetrecherche

Gemäß Anleitungen in
den Experimenten EA / PA 45’

4 Wissenstest
Kreuzworträtsel lösen Wissen spielerisch anwenden Sch‘ lösen das KWR

Gemeinsame Korrektur mit LP
Vorlage KW-Rätsel GA 25’

Die Zeitangaben sind Annahmen für den ungefähren Zeitrahmen und können je nach Klasse, Unterrichtsniveau und –intensität schwanken!

Ergänzungen / Varianten

Legende EA = Einzelarbeit / Plenum = die ganze Klasse / GA = Gruppenarbeit / PA = Partnerarbeit / Sch’ = Schülerinnen und Schüler / LP = Lehrperson

Informationen
x Das Thema kann mit der Unterstützung durch das „Wind-Kit“ vertieft werden.
x Ideal ist es, mit den Jugendlichen einen Ausflug zu einemWindpark zu unternehmen.
x Wichtig ist das Erarbeiten der Windwirkung mit den beigefügten Experimenten (Windkraftwerkbau, physikalische Versuche).

Kontaktadressen
Exkursionen

Projekte x Aufbau einer eigenen Schulwetterstation

Eigene Notizen
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Hintergrund-Information für Lehrpersonen

Energie beschäftigt die Schweiz, Europa, die Welt!

Die Windenergie wird seit Jahrhunderten vomMenschen für seine Zwecke genutzt. Es kam
zum einen zur Nutzung des Windes zur Fortbewegung mit Segelschiffen oder Ballons, zum
anderen wurde die Windenergie zur Verrichtung mechanischer Arbeit mit Hilfe von
Windmühlen und Wasserpumpen genutzt.

Wie entsteht Wind?

Durch die Bewegung von Luftmassen in der Atmosphäre entsteht Wind, eine erneuerbare
Energie, die nie ausgehen wird.

Für die Entstehung von Wind ist die Sonnen-
einstrahlung verantwortlich. Da sie unregelmäßig auf
die Erdoberfläche auftrifft, erzeugt sie
unterschiedliche Wärmegebiete (Unterschiede
entstehen durch die verschiedenen Einstrahlungs-
winkel – die Einstrahlung in Äquatornähe ist grösser
als an den Polen – aber auch durch Strahlungs-
barrieren wie Staub, Dunst, Luftverschmutzung, die
Wärmestrahlung nicht gleichmäßig passieren lassen.
In den Wärmegebieten (Boden, Gegenstände) wird
die Luft durch deren Abstrahlung ebenfalls warm und
steigt auf, und erzeugt dadurch, dass kältere Luft nachströmt, das ist der Wind. Übrigens
erwärmt sich die Luft nicht, wenn sie von Sonnenstrahlen durchdrungen wird, ebenfalls
erwärmen sich Wasserflächen kaum und geben somit keine nennenswerte Wärme an die
Luft ab.

Sonne als Windursprung

Sonnenstrahlen erwärmen also Wasser- und Landmassen bzw. die Atmosphäre
unterschiedlich. Auch dadurch, dass eine Seite der Erde, die Nachtseite, keine Erwärmung
erlebt. Alle diese Faktoren ergeben Temperaturunterschiede und wegen der nach
oberstrebenden warmen Luft bemerkenswerte Druckunterschiede in den verschiedenen
Zonen, die zum Druckausgleich neigen, was die Windbewegung bewirkt. Dazu kommt die
Rotation der Erde, die zu Verwirbelungen der Luft führt. Nebst diesen für uns direkt
einsehbaren Faktoren, wirken weiter die Schiefstellung der Rotationsachse der Erde, die
Reise der Erde um die Sonne und nicht zu7letz auch die Anziehungskraft des Mondes, die wir
zwar beim Wasser mit Ebbe und Flut direkt beobachten können, die aber auch auf die
Luftmassen wirkt.
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Der unterschiedliche Luftdruck führt primär zu Hoch- und Tiefdruckgebieten. Und weil die
Erde sich rotiert, fließen die Luftmassen nicht geradlinig in die Tiefdruckgebiete. Es bilden
sich Wirbel.

Nebst diesen Kräften, die den Wind rund um den Globus beeinflussen, wirken zusätzlich
lokale Gegebenheiten: Verschiedene Temperaturen von Wasser und Land (Land erwärmt
sich tagsüber schneller als das Wasser und kühlen nachts schneller ab.

Gebirge und andere Hindernisse wie Städte verändern die Windrichtung und den
Winddruck. Damit hängt die Windstärke im bodennahen Bereich wesentlich vom der
Beschaffenheit des Flächen unter ihm ab (Wüste, Gebirge, Wasserflächen, Wiese, Wald,
Bebauung, Täler, Ebenen etc.), denn Hindernisse verringern die Windgeschwindigkeit.

Die großen Winde haben eigene Namen, wie zum Beispiel „Passat“, „Monsun“, „Föhn“,
„Mistral“, „Bora“ oder „Scirocco“.

Windenergie-Nutzung

Nur im unteren Bereich der Atmosphäre, in der Troposphäre, ist die Nutzung der
Windenergie möglich. Dabei ist es insbesondere die Höhe von bis 20 m bis 60 m, denn ab
einer gewissen Höhe ist der Einfluss des Untergrunds (Bodenerhebungen, Städte etc.)
praktisch nicht mehr vorhanden, dort ist somit die Windgeschwindigkeit stärker,
gleichmäßiger und es herrschen weniger Turbulenzen. Im Binnenland sind, im Gegensatz zu
Wassergebieten, Windenergieanlagen mit hohe wirtschaftlicher.

Es gibt Gebiete auf der Erde, wo es wegen sehr
starker Wirbelstürme oder Orkane nicht sinnvoll
ist dauerhaft Windanlagen zu betreiben (diese
Stürme heißen, je nach Gegend, Tornado, Taifun,
Hurrikan, Zyklon).

Windenergie nennt der Physiker „kinetische
Energie“ der Luftteilchen. Er misst welche Masse
(m), mit welcher Geschwindigkeit (v) ein Loch
(A), das senkrecht zur Windrichtung steht, in
einer bestimmten Zeit (t) durchströmt.

Dabei lässt sich feststellen, dass diese Energie
mit der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit zunimmt.
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Wind im Aufwind

Seit den Ölkrisen in den 1970er Jahren wird weltweit verstärkt nach Alternativen zur
Energieerzeugung geforscht und damit wurde auch die Entwicklung moderner
Windkraftanlagen (und Solaranlagen) vorangetrieben. Eigentlich ist der Ausdruck
Windmühle für ein Windkraftwerk falsch, da Windkraftwerke keine Mahlwerke besitzen.

Gemäß Expertenschätzungen wäre Windkraft eine ideale Stromerzeugungs-Idee, denn
Windenergieanlagen könnten in allen Klimazonen rund um die Welt eingesetzt werden. So
zeigen Studien, dass die global erzielbare Windenergie bei weitem ausreichen würde, um
den gesamten Weltenergiebedarf zu decken. Sogar konservative Berechnungen gehen davon
aus, dass bis zum 40-fachen des weltweiten Bedarfs an elektrischer Energie und bis zum 5-
fachen des globalen Gesamtenergiebedarfs durch Windenergie gedeckt werden könnten.

Einen „Nachteil“ für die Gewinnung von elektrischer Energie aus Windkraft liegt allerdings in
der Unstetigkeit des Windes. Entweder verfügt man über entsprechende Speicher oder die
schwankende Stromerzeugung wird durch das Zusammenspiel mit anderen Kraftwerken
ausgeglichen. Entsprechende Speichermöglichkeiten bieten zurzeit vor allem
Pumpspeicherkraftwerke und Druckluftspeicherkraftwerk oder die Umwandlung in andere
Energieformen (zum Beispiel die Nutzung der Windkraftenergie zur Herstellung von
Wasserstoff). Bei kleineren Anwendungen ist auch die Speicherung in Batterien oder mit
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Schwungradspeichern zur kurzfristigen Netzstabilisierung möglich. Positiv ist, dass der Wind
wegen der Sonneneinstrahlung tagsüber meist stärker weht, als nachts und somit dem am
Tag höheren Energiebedarf entgegenkommt. Meist ist auch die Erzeugung im Winter grösser
als im Sommer, was im erhöhten Energiebedarf im Winter nützt.

Zwar sind Windkraftanlagen, insbesondere größere, aufwändig im Bau, haben aber in der
Regel eine sehr kurze Amortisationszeit von nur wenigen Monaten.

Für den Betreiber lässt sich die Wirtschaftlichkeit einer Windkraftanlage testen und
abschätzen. Einflussfaktoren sind die mittlere Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe, der
Stromverkaufspreis und due Anlagen- und Infrastrukturkosten ab. Höher sind die Baukosten
sicher im flachen Wasser von Meeren, in den meisten Staaten sind heute auch Standorte im
Binnenland nutzbar.

Wo stehen die Windkraftanlagen?

China, die USA, Deutschland und Spanien gehören zu den größten Erzeugern von
Windstrom. Den höchsten Anteil der Windenergie am nationalen Stromverbrauch haben
Dänemark mit 24 %, Portugal mit 14,8 %, Spanien mit 14,4 %, Irland mit 10,1 % und
Deutschland mit 9,4 %. Die Ende 2010 weltweit installierte Leistung von 197 GW hat ein
Stromerzeugungspotenzial von 430 TWh/Jahr, was 2,5 % des Weltstromverbrauchs
bedeutet.
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Möglichkeiten für den Unterricht:

Ziel modernen Lernens ist es, die Gesellschaft und das eigene Leben reflektiert, gut
begründet, selbstbestimmt mit anderen gemeinsam gestalten zu können. Die Schule muss
damit mehr leisten, als den Schülerinnen und Schülern beizubringen, in der Schule auf
Anforderungen und im künftigen Leben auf Veränderungen bloß zu reagieren. Der
Unterricht muss dazu dienen, Kompetenzen nicht nur für die Bewältigung der Zukunft,
sondern auch für die selbsttätige Gestaltung der Zukunft zu erwerben.

Fundamental ist daher der Erwerb von Kompetenzen, die sich nicht allein für die
Bewältigung und selbst-bestimmte Strukturierung des Alltags, sondern für die Gestaltung
des Lebens in der Welt von morgen eignen.

Es verwundert daher nicht, dass die Themen erneuerbare Energien, biologische Vielfalt,
Umwelt und Gesundheit, Wasser, die Nutzung von natürlichen Räumen, Abfälle und
Wertstoffe sich als Unterrichtsgegenstände in modernen Lehr- und Rahmenplänen finden.
Es sind wichtige Themen des heutigen Alltags und für die Gestaltung einer global
lebenswerten Zukunft von zentraler Bedeutung.

Diese Lektionen gehören zur „Naturwissenschaftlichen Grundbildung“, mit dem Ziel
naturwissenschaftliches Wissen anzuwenden, naturwissenschaftliche Fragen zu erkennen
und aus Belegen Schlussfolgerungen zu ziehen, um Entscheidungen zu verstehen und zu
treffen, welche die natürliche Welt und die durch menschliches Handeln an ihr
vorgenommenen Veränderungen betreffen.

Es geht um Erkenntnisse, Wissen, das Verstehen von Phänomenen und Handlungen

sowie um Entscheidungen, welche die Umwelt betreffen. Diese Gestaltungskompetenz
konzentriert sich darüber hinaus speziell auf Problemlösungsfähigkeiten und auf die
Fähigkeit, aktiv und zukunftsorientiert handeln zu können.

Die Kompetenz, vorausschauend zu denken, mit Unsicherheit sowie mit Zukunftsprognosen,
-erwartungen und -entwürfen – zum Beispiel hinsichtlich der künftigen Nutzung
erneuerbarer Energien – umgehen zu können, also über die Gegenwart hinausgreifen zu
können.

Entscheidend ist es, die Zukunft als offen und mithilfe innovativer Technologie gestaltbar
begreifen zu können und aus dieser Haltung heraus verschiedene Handlungsoptionen aus
gegenwärtigen Zuständen heraus zu entwickeln. Durch vorausschauendes Denken und
Handeln können mögliche Entwicklungen für die Zukunft – wie etwa der Klimawandel –
bedacht sowie Chancen und Risiken von aktuellen und künftigen, auch unerwarteten

Entwicklungen thematisiert werden.
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Das bedeutet auf der Ebene der Lernziele:

x Die Schülerinnen und Schüler sind mit verschiedenen Methoden der
Zukunftsforschung zur (nicht) nachhaltigen Entwicklung vertraut (z. B.
Energieszenarien; Prognosen zur Reduktion der Arten). Sie können die Methoden in
Gruppenarbeit anwenden. Sie können die Stärken und Schwächen der Methoden
beurteilen und darstellen.

x Die Schülerinnen und Schüler können für im Unterricht bis dato nicht behandelte
Problemfelder der Umweltveränderungen und Anwendungsgebiete von
Umwelttechnik die verschiedenen Methoden der Zukunftsforschung
sachangemessen auswählen.

x Die Schülerinnen und Schüler können die wesentlichen Aussagen verschiedener
Zukunftsszenarien und -prognosen, zum Beispiel zum Klimawandel, insbesondere in
Hinblick auf Umweltrisiken, Armut und globale nicht nachhaltige
Wirtschaftsentwicklungen wiedergeben. Sie sind mit daran geknüpften
Handlungsempfehlungen und -strategien so weit vertraut, dass sie diese in ihren
Argumentationssträngen wiedergeben können.

x Die Schülerinnen und Schüler können auf der Basis von ihnen zur Verfügung
gestellten Materialien und Informationspfaden über nicht nachhaltige oder
problematische Entwicklungen – etwa im Hinblick auf den Landschaftsverbrauch
durch Siedlungsmassnahmen – in Projekten gemeinsam positive Szenarien
technischer, sozialer, ökologischer und ökonomischer Veränderungen entwerfen,
visualisieren und ebenso sachlogisch wie auf der Basis von Wertentscheidungen und
Fantasieanteilen in Wort und Bild darstellen.

x 2. Die Kompetenz, interdisziplinär zu arbeiten. Problemfelder nicht nachhaltiger
Entwicklung und Perspektiven zukunftsfähiger Veränderungen sind heute nicht mehr
aus einer Fachwissenschaft oder mit einfachen Handlungsstrategien zu bewältigen.
Sie lassen sich nur noch durch die Zusammenarbeit vieler Fachwissenschaften,
unterschiedlicher kultureller Traditionen und ästhetischer wie kognitiver und anderer
Herangehensweisen bearbeiten. Für das Erkennen und Verstehen von
Systemzusammenhängen und einen angemessenen Umgang mit Komplexität ist die
Herausbildung entsprechender Fähigkeiten unverzichtbar.

x Sie sind ferner in der Lage, an Beispielen darzustellen, welche Auswirkungen das
eigene Handeln sowie das ihrer Umgebung (Schule, Region) auf
Ressourcenverbräuche, Schadstoffeinträge und die Verteilungsgerechtigkeit
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überregional und über längere Zeitläufe hinweg haben. Sie können darauf ein
Konzept zur Stoffstromberechnung anwenden.

x Anhand von praktischen Aktivitäten zeigen die Schülerinnen und Schüler die
Fähigkeit, sich in ökologischen, ökonomischen oder sozialen Feldern der
Nachhaltigkeit gemeinsam mit anderen regelmäßig zu engagieren. Das kann die
Reduktion des Energie- und Wasserverbrauchs ebenso betreffen wie den Einsatz für
die Vermeidung von Abfällen und das Engagement für einen sanften Tourismus oder
Ideen zum nachhaltigen Wohnen in der Zukunft.

x Sie sind in der Lage, die Resultate ihrer nachhaltigen Planungsprozesse für
unterschiedliche externe Gruppen (Eltern, Lehrkräfte, Bürgerinnen und Bürger in
einer Fußgängerzone, jüngere Schülerinnen und Schüler) so zu präsentieren, dass es
den Gruppen angemessen ist.
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Was ist Windkraft?

Information für Lehrperson (Ablauf und Hinweise)

Arbeitsauftrag

LP und Schüler erarbeiten das Wesen der Windkraft und der
Windkraftnutzung mit den Arbeitstexten und Aufgaben.

Ziel x Die Schüler erlernen die Grundlagen der Windentstehung und der
Nutzung der Windkraft.

x Sie erkennen auch die Grenzen der Anwendungsmöglichkeiten, je
nach geographischer Lage und der dort herrschenden
Windbedingungen.

Aktivität
Texte lesen
Aufgaben lösen Texte lesen.
Diskussionen

Material
Arbeitstexte
Notizblätter

Sozialform
GA / Plenum
EA

Zeit

35’

Zusätzliche

Informationen:

x Ideal ist es, mit den Jugendlichen einen Ausflug zu einemWindpark zu

unternehmen.

x Wichtig ist das Erarbeiten der Windwirkung mit den beigefügten

Experimenten (Windkraftwerkbau, physikalische Versuche).

x Zur Vertiefung dient das anspruchsvollere Kapitel 4
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Was ist Windkraft?

Wind hat mit Luft zu tun, logisch! Doch was ist Luft genau?

Aufgabe:

Kreuze an! Was stimmt bei den nachfolgenden Behauptungen?

� Luft ist ein Gasgemisch der Erdatmosphäre
� Luft besteht hauptsächlich aus Stickstoff (78 %) und Sauerstoff (21 %)
� Luft ist Farb-, Geruch- und geschmacklos
� In der Luft hat es auch Kohlenstoffdioxid (0.04 %)
� Luft hat die Farbe Blau, manchmal die Farbe Rot
� Luft besteht aus Wasserstoff (54 %), Stickstoff (15 %) und Sauerstoff (21 %)
� Stickstoff ist für den Menschen und seine Atmung wichtig
� Pflanzen brauchen unbedingt CO2
� Die Zusammensetzung der Luft hat sich in den letzten Jahrmillionen oft verändert
� Wenn Sonnenlicht die Luft durchquert, erwärmt sich die Luft

Luft

Sie ist ständig um uns herum, durchsichtig, wir können uns in
ihr bewegen: die Luft. Kaum zu glauben, dass
man mit ihr Energie erzeugen kann – praktisch aus nichts.

Aber wenn sich dieses Nichts erst einmal in Bewegung setzt,
sieht die Sache schon anders aus. Erst ist es ein Lüftchen, dann
ein Wind, am Ende ein Sturm oder gar ein Tornado. Dann kann
sie Regenschirme forttragen, Bäume zum Rauschen bringen, ganze
Hausdächer zerstören. Einige Sportarten gibt es nur wegen des Windes: Segeln, Surfen,
Drachensteigen.

Seit Jahrtausenden schon nutzen die Menschen diese Kraft.
Kennt ihr Beispiele dafür?

_______________________ _______________________ _______________________

_______________________ _______________________ _______________________

_______________________ _______________________ _______________________
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Wie wird die Windkraft bei den Antrieben genutzt?

______________________________________________________________________________

Doch wie entsteht Wind eigentlich?

Der Motor ist wieder einmal die Sonne. Je nachdem, welche Art Landschaft sich auf dem Boden
befindet, wird die Luft mehr oder weniger stark von der Sonne erwärmt. Die warme Luft steigt auf,
und oben in der Atmosphäre entsteht ein Luftüberschuss. Das ist ein Hochdruckgebiet.

Dafür fehlt die Luft unten am Boden, es entsteht ein Tiefdruckgebiet. Doch die Luft aus der Höhe
bleibt nicht immer dort, sie kühlt sich ab und „fällt“ wieder zurück auf die Erdoberfläche. Wo sie
sich dort sammelt, entsteht ein Hochdruckgebiet am Boden. Wir haben also ein Hochdruckgebiet
und ein Tiefdruckgebiet am Boden. Jetzt beginnt sich die Luft vom Hochdruck- zum
Tiefdruckgebiet zu bewegen – es weht Wind. Je größer der Druckunterschied, desto stärker der
Wind.

Aufgabe:

1. Zeichnet ein, in welche Richtung der Wind jeweils weht!
2. Wo sollte die Windkraftanlage am besten platziert werden?
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Luft bewegt sich!

Aufgaben

1. Wählt einen oder zwei Heißluftballons aus!
- Wo wird der Ballon hingetrieben?
- Wie schnell ist der Ballon an welcher Stelle?
- Wo wird er landen?
- Welcher Ballon fliegt am weitesten?

2. Zeichen zur Hilfestellung die Windrichtung und die
Geschwindigkeit als Pfeile ein

3. Heute wird die Windenergie mit Hilfe von
Windkraftanlagen genutzt. Zeichnet
Windkraftanlagen dort ein, wo sie eurer Meinung
nach am besten platziert werden sollten!

Aufgabe:

Beschrifte die Windkraftanlage!

Begriffe zum Einsetzen:

- Stahlmast

- Getriebe/Kupplung

- Nabe / Orientierung

- Generator

- Gondel

- Rotorblatt
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Was ist Windkraft?

Windkraft rund um die Welt

Energienutzung:

Region in GWh

Nordamerika 4‘771
Mittel- und Südamerika 110
Asien mit Ozeanien 2‘866
Afrika 31
Europa 17'176

Aufgaben:

1. Markiere in der Karte die Regionen in denen die Möglichkeiten zur Nutzung der Windkraft
besonders gut sind!

2. In der Tabelle ist angegeben, wie viel Energie in den einzelnen Regionen der Welt heute
mit Windkraft erzeugt wird. In einigen Regionen wird die Windkraft wenig genutzt? Was
könnte der Grund sein?
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Profil eines Netzwerkes

• Beispiel: Nordwest-Region

• Schwerpunkte: Offshore-
Windenergie, Repowering,
Qualifizierung

• kompetent über die gesamte
Wertschöpfungskette

• aktives Netzwerk mit vielen
Kooperationen und
Veranstaltungen
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Herausforderungen an die Windenergiebranche
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Quelle: TU Delft ECNAnzahl Lastwechsel

Herausforderungen an die Windenergiebranche
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Erfolgsgeschichte Windenergie

• Politik: 30 % der elektrischen Energie aus Wind (2020)
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Weltweite Marktentwicklung

•Wachstumsrate 30 % pro Jahr
• Durchschnitt seit 2004

• 120.000 MW Leistung installiert Ende 2008

• Deutschland 25.000 MW installiert
• Markt relativ gesättigt durch Mangel an Flächen

• In 2008 43 % der neu installierte
Kraftwerksleistung in der EU durch Windparks

• Deutschland: Exportquote Windbranche ca. 80 %
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Beschäftigungsentwicklung

• 20 % direkt beim Hersteller tätig

• weitere 20 % im Bereich Installation
und Montage

• zirka 60 % indirekt beschäftigt bei
Zulieferunternehmen
• im Metallbereich, bei Service und
Wartung,

• Finanzdienstleistungen, Transport und
Logistik

• sowie im Bausektor

Quelle: Windenergie - Berufsbild und Ausbildungssituation, Wissenschaftsladen Bonn, 2006
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Jobmotor Windenergie

• Ca. 100.000 Beschäftigte in der Windenergiebranche1

• Weiterer Ausbau geplant
• deutsche Hersteller und Zulieferer beliefern etwa ein Drittel
des Weltmarkts für WEA

• weitere 60.000 Arbeitsplätze bis 2020 erwartet2

Quelle: 1: Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU), 2: Bundesverband Windenergie (BWE)
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Schwerlastkaie

Bahn

B71 3 km
zur A27

Weser
35 meter Schleuse Offshore Fundamente,

Produktionsstart 2009

Offshore
Construction
Center

Fertigungshalle 5M

Fertigungshalle
M5000

Produktionsstart 2008

Rotorblatt
Testzentrum
(2008)

Beispiel: Bremerhaven - Entwicklung für Offshore-Wind

Luneort-Gebiet: seit 2003
konsequente Entwicklung als
Fertigungsgebiet für Offshore-
Windenergie



- 11 -

Windenergie

WIND

Industrie: ≈ 400 Mio €
Infrastruktur (öffentl.): ≈ 100 Mio €

Emden

Cuxhaven

Bremerhaven

Kabel

Nordenham

Bremerhaven

Investitionen
≈ 250 Mio €

Investitionen an der Küste
Rotorblätter Stade
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Bisher entstandene Arbeitsplätze in Bremerhaven

Unternehmen Arbeitsplätze
Anfang 2009

Arbeitsplätze Ende 2011

Multibrid 120 250
REpower 80 165
WeserWind 100 250
Powerblades 300 550
Innovative Windpower 60 100
PowerWind 40 80
Fraunhofer IWES 20 100
Deutsche Windguard 8 20
MeerMW 5 20
Gesamt 733 1.535
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Planung von Windparks

• Sicherung Windparkflächen
• Vorbereitung
Genehmigungsunterlagen
• Vertragsabschlüsse mit
Grundeigentümern
• Technische Planung
• Ausführungsplanung
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Fertigung von Windenergie-Anlagen

• Rotorblätter (bis 65 m!)
• Kunststofffertiger
• Laminierer
• Fertigungsleiter

• Gondel (bis 400 Tonnen!)
• Mechatroniker
• Elektroniker

• Turm (bis 6 m Durchmesser!)
• Metaller
• Schlosser
• Schweißer
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Betrieb von Windparks

• Vor allem: viele
Servicetechniker!
• Ausbildung
• Weiterbildung

• Anforderungen:
• Höhentauglich
• Vielseitig
• Mobil, flexibel
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Offshore-Windenergie
• WEA-Gondeln

• Wie an Land

• Bau und Installation
• Wie an Land
• Viel Metaller/Schweißer für
Fundamente gesucht

• Offshore-Zertifikate teilweise
erforderlich

• Service
• Wie an Land
• Offshore-Zertikate zwingend
• Längere Abwesenheit (bis zu 4
Wochen)
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Fragen für den beruflichen Weg?
• Welche Möglichkeiten gibt es in der gewerblich-technischen Erstausbildung?

• Elektroniker/in für Betriebstechnik mit der Spezifikation für den Bereich Windenergie
• Mechatroniker
• Schweißer/ Schlosser/ Metallberufe

• Welche Möglichkeiten gibt es zur gewerblich-technischen Fortbildung?
• Servicemonteur/in für Windenergieanlagen (SM)

• Fertigungsfachkraft zur Rotorblattinstandsetzung (FRI)

• Fertigungsfachkraft für Windenergieanlagen (FFK)

• Faserverbundkunststoff-Praktiker/in

• Klebfachkraft/ Klebpraktiker/in/ Klebfachingenieur/in

• Faser-Verbund-Kunststoff-Praktiker/in

• Schweißen - Steuer- und Regeltechnik - Elektrotechnik - Hydraulik

• Wie kann ich Schwerpunkte im Bereich Windenergie im Rahmen eines Studiums setzen?
• Bachelor/ Master an der Hochschule
• Zukunftsfähige Energiesysteme an der Hochschule
• Generell: Technische Studiengänge gefragt, auch andere Studiengänge, Praktika

• Welche Angebote gibt es in der akademischen Weiterbildung?

• Weiterbildendes Studium Windenergie-Technik und -Management (berufsbegleitend, Hochschulabschluss

erforderlich)
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Experimente zur Windkraft

Information für Lehrperson (Ablauf und Hinweise)

Beachten Sie als Lehrpersonen, dass Experimente einigem Zeitaufwand erfordern, dass sie nicht
zum Aktionismus verkommen dürfen und eine klare didaktische Reduktion erfordern. Setzen Sie
sich früh genug mit der Materialbeschaffung auseinander und führen Sie das Experiment für sich
im "Trockenlauf" durch, um sicherzustellen, dass das Experiment die erwarteten Ergebnisse
erbringt. Lassen Sie den Schülern dabei freien Lauf und fordern Sie von den Schülern, dass die
Experimente begleitend protokolliert werden.

Arbeitsauftrag

Die Experimente gemäß den Anleitungen möglichst selbstständig
durchführen, protokollieren (Foto, Film, schriftliches Protokoll), Schlüsse
ziehen und Vortrag.

Ziel Die Schüler erkennen, was Windkraft ist und können daraus, nebst
grundlegenden Erkenntnissen, Gesetzmäßigkeiten ableiten, die für die
Nutzung der Windkraft sinnvoll sind.

Aktivität Experimente durchführen
beobachten
protokollieren
vortragen

Material

Gemäß Anleitungen in den Experimenten

Sozialform
GA / Plenum
EA

Zeit
Je nach Experiment und Anzahl der durchgeführten Experimente

Zusatz-Infos: x Experimente bringen den Schülern anschauliches Erfahrungswissen,

fördern Motivation und Selbstständigkeit, problemlöse Fähigkeit und

Methodenkompetenz.

x Sie dienen der Ausbildung sensorische und kognitiver Fähigkeiten,

insbesondere durch das wahrnehmen mit vielen Sinnen.

x Wichtig ist dabei auch, dass mit der Experimentierfreude das Entdecken

von Zusammenhängen durch eigenes erforschen gefördert wird.
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Experimente zur Windkraft

Experiment: Tiefdruckgebiet

Benötigte Materialien:

x Mindestens 6 Kerzen/Teelichter (besser mehr)

Vorbereitung:

x Kerzen anzünden.

Durchführung:

Kerzen kreisförmig aufstellen.

Beobachtung:

Kerzenflammen neigen sich zur Kreismitte.

Auswertung:

Die Kerzen erwärmen die Luft. Diese steigt auf, wodurch der Luftdruck im Kreis sinkt. Es entsteht
ein Tiefdruckgebiet (T).

Die aufsteigende Luft kühlt sich mit zunehmender Höhe wieder ab. Aufgrund des tiefen Luftdrucks
im Kreis wird weitere Luft angesogen, wodurch sich die Kerzenflammen nach innen neigen. In ein
Tief strömt also Luft ein.

Um den Kreis herum bildet sich ein höherer Luftdruck als im Kreis aus, ein Hochdruckgebiet (H).
Zwischen diesen beiden Druckgebieten entstehen Ausgleichströmungen =Wind.

Experiment: Zirkulation

Material:

Holzleiste, Teelichter, Thermometer

Vorbereitung:

Benötigt werden zwei unterschiedlich temperierte Räume, die durch eine
Tür verbunden sind (z.B. Klassenraum und Gang) bzw. im Winter eignet
sich auch das Fenster nach draußen. Teelichter nebeneinander auf die
Leiste stellen und anzünden.
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Durchführung:

Tür/Fenster geschlossen halten. Temperaturen in beiden Räumen bzw. innen und außen messen.
Tür/Fenster öffnen. Leiste mit den Teelichtern im Tür-/Fensterrahmen halten - im oberen,
mittleren und unteren Bereich.

Beobachtung:

x Teelichter oben: Kerzenflammen neigen sich zum kälteren Raum
x Teelichter mitte: Kerzenflammen gerade
x Teelichter unten: Kerzenflammen neigen sich zum wärmeren Raum

Auswertung:

Die warme Luft verlässt im oberen Bereich des Fensters das Zimmer. Die kalte Luft strömt im
Fenster unten ein. Da die Warmluft eine geringere Dichte als die Kaltluft hat, steigt sie auf und
sammelt sich oben an. Die Kaltluft hat eine höhere Dichte und sinkt ab. Am Boden weht also ein
Wind von kalt nach warm; in der Höhe von warm nach kalt. So bildet sich also an der Grenze
zweier verschiedener Luftmassen eine Zirkulation.

Experiment: Verwirbelungskraft (Coriolis-Kraft)

Benötigtes Material:

x Karton (ca. 12 x 12 cm)
x Zirkel
x Schere
x Lineal,
x Klebeband
x Bleistift

Vorbereitung:

Auf dem Karton einen Kreis zeichnen (Radius = 5 cm) und diesen ausschneiden (Mittelpunkt
markieren!). Die beiden Enden des Lineals auf der Tischplatte mit dem Klebestreifen festkleben, so
dass man den Karton-Kreis darunter durchschieben kann.

Durchführung:

1. Nordhalbkugel:Wenn man den Nordpol von oben betrachtet, dreht sich die Erde gegen
den Uhrzeigersinn.
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a) Den Mittelpunkt (= Nordpol) des Kreises mit dem Rand durch eine Bleistiftstrich
verbinden (mit Hilfe des Lineals).

b) Erneut den Mittelpunkt mit dem Rand durch einen Strich verbinden doch dabei soll
eine zweite Person die Scheibe (mal langsam, mal etwas schneller) gegen den
Uhrzeigersinn drehen. Dabei muss die Scheibe zu Beginn so liegen, dass sich die Linie
von 1 a) genau an der Linealkante befindet.

2. Südhalbkugel:Wenn man auf den Südpol schaut, dreht sich die Erdemit dem

Uhrzeigersinn.

a) Jetzt nutzen wir die Rückseite des Kartonkreises. Wieder wird der Mittelpunkt des
Kartons (= Südpol) mit dem Kartonrand verbunden.

b) Versuch wie 1. b) durchführen, doch den Karton im Uhrzeigersinn drehen.

Beobachtung:

1. a) gerade Linie
1. b) nach rechts gekrümmte Linie
2. a) gerade Linie
2. b) nach links gekrümmt Linie

Auswertung:

Die Verwirbelungs-Kraft (Coriolis-Kraft) wirkt senkrecht auf einen sich bewegenden Körper und
bringt ihn aus seiner geradlinigen Bewegung in eine Bahnkurve. Der Wind setzt sich aus kleinsten
Teilchen zusammen (Moleküle von Sauerstoff, Stickstoff, CO2 etc.) und entspricht damit den sich
bewegenden Körpern).

1. Körper, die sich auf der Nordhalbkugel zwischen zwei Punkten bewegen, werden durch die
Drehbewegung (Rotation) der Erde nach rechts abgelenkt.

2. Körper, die sich auf der Südhalbkugel zwischen zwei Punkten bewegen, werden durch die
Drehbewegung (Rotation) der Erde nach links abgelenkt.

Experiment „Windkraftwerk“

Aus Wind Energie gewinnen kann, ist ja eigentlich ein alter Hut. Früher hat man das mit
Windmühlen gemacht, heute mit Windkraftanlagen. Das funktioniert bestens, und es ist eine sehr
saubere Art der Energieerzeugung. Allerdings hat der Wind auch ein paar Nachteile: Er weht nicht
immer und er weht häufig unterschiedlich stark.

x Kluge Leute haben sich deshalb überlegt, dass man den Wind irgendwie „einfangen“
müsste, damit er immer schön gleichmäßig weht.
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Experimente zur Windkraft

Erwärmte Luft steigt bekanntlich nach oben. Und wenn die Sonne irgendwo auf die Landschaft
scheint, dann erwärmt sich dort ja auch die Luft und steigt nach oben. Aber wie kann man auf
diese Weise Energie gewinnen? Wir wollen das mit einem Experiment ausprobieren!

Der Windkamin

Benötigte Materialien:

x Schwarzes und weißes Papier oder Karton
x Klebstreifenrolle
x Styroporplatte (mindestens DIN A2) oder ein

großes Frotteehandtuch
x Plexiglasplatte (ca. DIN A2), Lochsäge (falls nicht

verfügbar: siehe Variante)
x Stecknadel mit rundem Kopf
x Langes Streichholz (7 cm) oder dünner Holzstab
x 4 Vierkanthölzer o. ä. als Abstandhalter,

Kantenhöhe ca. 5 cm

Vorbereitung:

In die Plexiglasplatte wird mit einer Lochsäge ein Loch gesägt (Durchmesser ca. 6 cm). Dann rollst
du ein Stück Karton zusammen und verklebst es zu einem runden „Kamin“ (Durchmesser wie das
Loch im Plexiglas, Länge ca. 20 cm). Am unteren Ende des Kamins bringst du einige kleine Schnitte
an, so dass dort die Karton nach Außen weggeknickt werden kann und du sie mit Klebstreifen
leicht am Rand des Lochs in der Plexiglasplatte befestigen kannst.

Aus dünnem Karton schneidest du jetzt einen Streifen (2 cm breit, 1 cm kürzer als der
Durchmesser des Kamins). Genau in die Mitte des Streifens stichst du ein Loch, sodass sich der
Streifen leicht beweglich auf die Stecknadel stecken lässt. Der Kartonstreifen soll jetzt zu einem
Propeller verdreht werden.
Dazu schneidest du den Streifen mit insgesamt vier 8 mm langen Schnitten ein. Jetzt kannst du die
beiden Enden des Streifens leicht gegeneinander in Propellerform verdrehen. Nachdem du den
Propeller auf die Stecknadel (Kopf nach unten) gesteckt hast, soll er
sich leicht drehen, wenn du ihn kurz anbläst, und sich einige Runden
drehen. Jetzt nimmst du das Streichholz und steckst die Nadel in der
Mitte ein. Nun legst du das Streichholz oben quer auf den Kamin,
wobei der Propeller nach unten in den Kamin hineinhängt und sich
frei drehen kann.

Versuch starten

Du legst die Styroporplatte in die Sonne und darauf das schwarze Papier. Die Kanthölzer legst du
an die Ränder der Platte (mit mindestens 6 cm Platz zwischen den Hölzern) und darauf die
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Plexiglasplatte mit dem Kamin. Den Propeller hängst du in den Kamin. Nach kurzer Zeit beginnt der
Propeller sich zu drehen. Werden die Vierkanthölzer so weit zusammengeschoben, dass keine Luft
mehr nachgesaugt werden kann, bleibt der Propeller stehen. Was geschieht, wenn du statt des
schwarzen weißes Papier auf die Styroporplatte legst? Dreht sich der Propeller schneller oder
langsamer?

Variante

Die Plexiglasscheibe lässt sich durch Plastikfolie ersetzen, die über einen Karton gespannt wird. In
die Plastikfolie muss ein Loch geschnitten werden, dessen Durchmesser etwa 1 cm kleiner ist als
der Kamin. Die Folie gibt nach, wenn der Kamin hindurchgeschoben wird. Zwei Spielkarten, die zur
Hälfte eingeschnitten und dann kreuzweise ineinander gesteckt werden, stützen den Kamin im
Karton ab. Der Kamin kann ruhig einige cm unterhalb der Folie enden. Auf jeder Seite des Kartons
sind Luftlöcher anzubringen, die mindestens so groß wie die Öffnung des Kamins sein sollen.

Experiment „Energieverbrauch “

Prüft einen Tag lang, wie sich der persönliche Energieverbrauch anlässt und

wo ihr Strom sparen könntet!

Führt das Beobachtungsexperiment an verschiedenen Tagen aus!

Tragt die Ergebnisse in der Klasse zusammen, und zieht eure Schlüsse daraus.
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Was ist Windkraft?

Fragen und Antworten

1. Sind Windkraftanlagen laut?
2. Helfen Windkraftanlagen wirklich Energie sparen?
3. Gibt es genügend Windressourcen?
4. Kann Wind signifikant zur Stromerzeugung beitragen?
5. Gibt es neue Entwicklungen in der Windkrafttechnologie
6. Ist Windenergie teuer?
7. Ist Windenergie sicher?
8. Arbeiten Windkraftanlagen zuverlässig?
9. Wie viel Land benötigt man für eine Windkraftanlage?
10. Passen Windkraftanlagen in die Landschaft?
11. Welche Spuren hinterlassen demontierte Windkraftanlagen in der Landschaft?
12. Beeinträchtigen Windkraftanlagen die Tierwelt?
13. Kann man eine Windkraftanlage überall aufbauen?
14. Können Windkraftanlagen auch im Binnenland wirtschaftlich sein?
15. Wie kann der schwankende Energieertrag einer Windkraftanlage für ein elektrisches

Netz verwendet werden?
16. Kann man Windenergie auch in kleinem Rahmen nutzen?
17. Ist Windenergie interessant für Entwicklungsländer?
18. Schafft die Windenergie Arbeitsplätze?
19. Ist Windenergie in Ländern mit vielen Windkraftanlagen populär?
20. Wie entwickelt sich der Windenergiemarkt?

1. Heutzutage flüstern Windkraftanlagen nur noch

Große, moderne Windkraftanlagen sind heute sehr leise geworden. Ab einer Entfernung von
200 m wird der schwirrende Klang des Rotors gewöhnlich von den Hintergrundgeräuschen
überdeckt, die der Wind in den Blättern der Bäume und Sträucher erzeugt.
Bei einer Windkraftanlage gibt es zwei potentielle Schallquellen: mechanische Teile wie Getriebe
und Generator sowie aerodynamischer Schall, der von den Rotorblättern herrührt.
Schall von mechanischen Teilen ist bei modernen Windkraftanlagen praktisch verschwunden. Das
ist auf eine verbesserte Technologie zurückzuführen, die auf die Vermeidung von Vibrationen
abzielt. Weitere Verbesserungen sind elastische Befestigungen mit Dämpfungselementen, die
Kopplung der wichtigsten Teile in der Gondel und zu einem gewissen Grad Schalldämmung.
Schließlich wurden die Komponenten selbst verbessert; besonders die Getriebe haben über die
Jahre eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht. Das Getriebe moderner Anlagen
verwendet "weiche" Zahnräder, d.h. Räder mit gehärteter Oberfläche und relativ elastischem
Kern. Lesen Sie mehr darüber in unserem Streifzug durch die Welt der Windenergie, Kapitel
Schallentwicklung bei Windkraftanlagen: Mechanik.
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Aerodynamischer Schall entsteht hauptsächlich auf der Rotorspitze und auf der Rotorrückkante,
wenn ein Blatt den Turm passiert (dann hört man das charakteristische Schwirren). Je höher die
Drehzahl der Anlage, umso lauter ist das Geräusch. Während der letzten zehn Jahre konnte der
von der Aerodynamik stammende Schall beträchtlich reduziert werden. Dies ist auf
Verbesserungen im Design der Rotorblätter zurückzuführen (besonders von Blattspitze und -
rückkante). Auf der Seite Schallentwicklung bei Windkraftanlagen: Aerodynamik können Sie mehr
darüber erfahren. Einzelne Reintöne können sehr unangenehm sein, während "weißes" Rauschen
oft kaum gehört wird. Die Hersteller von Rotorblättern achten besonders auf sehr glatte
Oberflächen, um Reintöne zu verhindern. Auch bei der Installation der Anlagen werden die
Rotorblätter mit großer Sorgfalt behandelt, um Schäden an ihnen zu vermeiden.
Lesen Sie mehr zu diesem Thema im Abschnitt Schallentwicklung von Windkraftanlagen.

2. Windenergie ist sauber und energiesparend

Kann eine Windkraftanlage jemals die Energie zurückliefern, die für ihre Herstellung,
Instandhaltung und Wartung aufgebracht wird?
Windkraftanlagen verwenden nur die Energie aus bewegter Luft, um elektrischen Strom zu
erzeugen. Eine moderne 1.000 kW-Anlage verhindert jedes Jahr den Ausstoß von 2.000 Tonnen
Kohlendioxid durch andere Energiegewinnungsprozesse, üblicherweise Kohlekraftwerke.
Während ihrer 20jährigen Lebensdauer produziert eine Windkraftanlage achtzig Mal mehr
Energie, als für Herstellung, Instandhaltung, Betrieb, Wartung, Demontage und Verschrottung
benötigt wird (auf einem durchschnittlichen Standort).
Das bedeutet, dass eine Anlage nach zwei bis drei Monaten die gesamte Energie für ihre
Herstellung und den Betrieb zurückgeliefert hat.

3. Wind gibt es in Hülle und Fülle

Es gibt genügend Windressourcen. Der Wind wird uns niemals ausgehen. Die Windressourcen in
den Flachwassergebieten der Meere rund um Europa könnten theoretisch den gesamten
europäischen Stromverbrauch mehrmals abdecken.

4. Windenergie wächst und wächst und wächst

Windkraftanlagen sind in Bezug auf Größe und Leistung gewaltig gewachsen.
Eine typische Windkraftanlage von 1980 hatte einen Generator mit 26 kW und einen
Rotordurchmesser von 10.5 m. Eine moderne Anlage hat einen Rotordurchmesser von 54 m und
einen 1.000 kW-Generator. Sie produziert zwischen 2 und 3 Millionen Kilowattstunden Energie pro
Jahr. Das entspricht einem Stromverbrauch von 500 bis 800 europäischen Haushalten.
Die neueste Generation hat einen 1 bis 2,5 MW-Generator und 50 bis 80 m Rotordurchmesser.
Bereits im Jahr 2001 waren in Europa 13.000 Megawatt Leistung aus Windkraftanlagen am Netz.
Damit wurde der Energieverbrauch von rund sieben Millionen Menschen gedeckt. Heute ist es ein
Mehrfaches.
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5. Die Windkrafttechnologie schreitet fort

Aufgrund von neuen Erkenntnissen in den Bereichen Aerodynamik, Strukturdynamik und Mikro-
Meteorologie kann eine Steigerung des Energieertrags pro Quadratmeter Rotorfläche von jährlich
5 Prozent erzielt werden. Ständig werden neue Techniken für Windkraftanlagen erprobt.
Laufend werden das Gewicht der Anlagen und die Schallentwicklung reduziert, bei gleichzeitiger
Energieertragssteigerung.

6. Windenergie ist kostengünstig

Windenergie hat sich zur kostengünstigsten Technologie im Bereich der erneuerbaren
Energiequellen entwickelt. Da der Energiegehalt des Windes mit der dritten Potenz der
Windgeschwindigkeit steigt, hängt die Wirtschaftlichkeit der Windenergie stark von den
Windverhältnissen am Standort ab. Zusätzlich kann man normalerweise Kostenvorteile erzielen,
wenn man einen Windpark mit vielen Windkraftanlagen baut.

7. Windenergie ist sicher

Windenergie hat keine umweltschädlichen Emissionen oder Rückstände.
Von Windenergie gibt es verlässliche Aufzeichnungen bezüglich ihrer Sicherheit.
Tödliche Unfälle in der Windkraftindustrie sind nur im Rahmen von Installations- und
Wartungsarbeiten von Anlagen registriert worden. Lesen Sie mehr über die Sicherheit von
Windkraftanlagen in unserem Streifzug.

8. Windkraftanlagen arbeiten zuverlässig

Windkraftanlagen produzieren nur dann Energie, wenn der Wind weht, und mit jedem Windstoß
ändert sich der Energieertrag.
Die veränderlichen Kräfte, die während der erwarteten 120 000 Betriebsstunden auf die Anlagen
wirken, können zu großen Belastungen und zu Verschleiß führen. Deshalb müssen diese Anlagen in
Anwendung strenger industrieller Standards gebaut werden.
Qualitativ hochwertige, moderne Windkraftanlagen weisen eine Verfügbarkeit von mehr als 98
Prozent auf, d.h. sie sind im Durchschnitt mehr als 98 Prozent der Stunden eines Jahres
betriebsbereit. Dieser Verfügbarkeitsfaktor ist weit höher als jener der anderen Technologien zur
Elektrizitätsgewinnung. Moderne Windkraftanlagen benötigen nur alle sechs Monate eine
Überprüfung.

9. Windenergie geht ökonomisch mit Land um

In typischen Windparks nehmen die Anlagen und die Zufahrtstraßen weniger als ein Prozent des
Areals ein. Die verbleibenden 99 Prozent können für landwirtschaftliche Zwecke (Getreideanbau,
Weideflächen) genützt werden. Da Windkraftanlagen demWind Energie entziehen, ist der Wind
im Windschatten der Anlage schwächer (und turbulenter) als vor ihr.
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In Windparks müssen die Anlagen gewöhnlich zwischen drei und neun Rotordurchmesser
voneinander entfernt aufgestellt werden, damit sie sich nicht gegenseitig beschatten. (Abstände
zwischen fünf und sieben Rotordurchmesser sind der Regelfall).
Wenn der Standort eine Hauptwindrichtung aufweist, z.B. Westen, können die Anlagen sehr nahe
nebeneinander im rechten Winkel zu dieser Richtung aufgestellt werden (hier Nord-Süd).
Während eine Windkraftanlage 36 Quadratmeter oder 0.0036 Hektar Fläche für die Produktion
von jährlich 1.2 bis 1.8 Millionen Kilowattstunden Energie benötigt, müssten wir bei einer
Biomasse-Anlage rund 154 Hektar Wald opfern, um 1.3 Millionen Kilowattstunden pro Jahr zu
erhalten. 1.4 Hektar groß müsste die Fläche sein, wenn wir Solarzellen für die Produktion der
gleichen Energiemenge verwendeten.

10. Windenergie kann und muss die Schönheit der Landschaft respektieren

Windkraftanlagen sind natürlich weithin sichtbar, da sie in offenem Terrain mit starkem Wind am
wirtschaftlichsten arbeiten. Ein besseres Design, eine sorgfältige Wahl des Farbanstrichs und
genaue Visualisierungsstudien vor Standortwahl können das visuelle Erscheinungsbild von
Windparks beträchtlich verbessern.
Manche Leute ziehen Gittertürme gegenüber Stahlrohrtürmen vor, da so der Turm weniger gut
sichtbar ist.
Dazu existieren jedoch keine objektiven Richtlinien. Welche Art von Turm besser passt, hängt
vorwiegend von der Landschaft und von der dort vorherrschenden Architektur ab.
Da Windkraftanlagen ohnehin immer sichtbar sind, ist es gewöhnlich eine gute Idee, diese zur
Betonung natürlicher oder von Menschenhand geschaffener Charakteristika einzusetzen. Im
Streifzug durch die Welt der Windenergie können Sie Windkraftanlagen in der Landschaft
betrachten.
Wie auch andere künstliche Strukturen können Windkraftanlagen und Windparks bei gutem
Design interessante Perspektiven bieten und als zusätzliche architektonische Elemente die
Landschaft zieren. Windmühlen sind seit mehr als 800 Jahren ein integrer Bestandteil der
Kulturlandschaft Europas.

11. Windkraftprojekte hinterlassen einen minimalen ökologischen Schaden

Bis zum heutigen Tag haben die Hersteller von Windkraftanlagen und die Planer von Windparks
schon viel Erfahrung gesammelt. Dadurch können in sensiblen Gegenden wie Mooren, Bergen
oder auf Offshore-Standorten die ökologischen Spuren, welche die Bauarbeiten hinterlassen,
minimiert werden.
Nach erfolgtem Bau einer Anlage wird die Landschaft routinemäßig wieder in ihren ursprünglichen
Zustand versetzt. Wenn die Lebensdauer einer Anlage abgelaufen ist, können die Fundamente
wiederverwendet oder komplett entfernt werden.
Der Schrottwert einer Windkraftanlage kann normalerweise die Kosten für den Rückbau des
Standorts in den ursprünglichen Zustand decken.
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12. Windkraftanlagen leben in Frieden mit der Tierwelt

Wild und Vieh lassen es sich nicht nehmen, unter Windkraftanlagen zu weiden; Schafe suchen
Schutz bei den Anlagen.
Während Vögel oft mit anderen menschengemachten "Bauwerken" wie Stromleitungen, Masten
oder Gebäuden kollidieren, haben sie mit Windkraftanlagen nur selten Probleme.
Studien aus Holland, Dänemark und den USA zeigen, dass der Einfluss von Windkraftanlagen auf
Vögel im Vergleich zum Straßenverkehr vernachlässigbar klein ist.

13. Standorte von Windkraftanlagen müssen sorgfältig ausgewählt werden

Der Energiegehalt des Windes steigt mit der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit. Doppelt so
viel Wind bedeutet achtmal so viel Energie. Deshalb legen die Hersteller und Planer von
Windparks größten Wert darauf, einen Standort mit möglichst starkem Wind ausfindig zu machen.
Die Rauigkeit des Geländes, d.h. die Bodenbeschaffenheit, die Konturen und auch das Vorhandsein
von Gebäuden, Bäumen, Büschen etc. beeinträchtigen die Windgeschwindigkeit. Sehr raues
Gelände oder große Hindernisse im Umfeld können Turbulenzen auslösen, was zu einer
Verringerung der Energieausbeute und zu einer Erhöhung der Belastung und damit zu vermehrtem
Verschleiß der Anlage führt.
Die Berechnung des jährlichen Energieertrags ist eine komplizierte Aufgabe: Man benötigt hierzu
genaue Landkarten der Gegend (bis zu drei Kilometer in den Hauptwindrichtungen) und exakte
meteorologische Windmessungen für einen Zeitraum von mindestens einem Jahr.

14. Windkraftanlagen können auch im Landesinneren wirtschaftlich sein

Obwohl die Windbedingungen in Küstengebieten wie geschaffen für Windkraftprojekte sind,
können auch im Binnenland wirtschaftlich interessante Standorte gefunden werden.
Wenn der Wind über einen Hügel streicht oder über einen Bergpass weht, wird er
zusammengedrückt und beschleunigt. Runde Hügelkuppen mit einer weiten Sicht in den
Hauptwindrichtungen sind deshalb ideale Standorte für Windkraftanlagen. Mehr über diese
Beschleunigungseffekte erfahren Sie im Streifzug.
Hohe Türme für Windkraftanlagen sind ein anderer Weg, um den Energieertrag einer Anlage zu
erhöhen, da die Windgeschwindigkeit mit zunehmender Höhe über dem Boden beträchtlich
ansteigt.
Für Gebiete mit schwächerem Wind können die Hersteller oft spezielle Anlagen mit größerem
Rotordurchmesser in Bezug auf die Generatorleistung liefern.
Solche Maschinen produzieren ihre Maximalleistung bei relativ geringen Windgeschwindigkeiten,
wobei sie aber einen Teil des Energiepotentials von starken Winden ungenützt lassen. Die
Hersteller passen ihre Anlagen immer häufiger an die lokalen Windbedingungen an.
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15. Windenergie passt gut zum elektrischen Netz

Der größte Nachteil von Windenergie ist ihre Veränderlichkeit.
In großen elektrischen Netzen schwankt jedoch auch der Stromverbrauch der Kunden. Für den
Fall, dass ein größeres Kraftwerk ausfällt, müssen die Elektrizitätsversorger daher immer
Reservekapazitäten im Leerlauf betreiben.
Wenn ein Elektrizitätswerk mit schwankender Stromnachfrage fertig wird, dann kann es auch mit
dem "negativen Stromverbrauch" von Windkraftanlagen umgehen.
Je mehr Windkraftanlagen am Netz sind, umso mehr werden kurzfristige Schwankungen einer
Anlage durch die Schwankungen anderer Anlagen ausgeglichen.

16. Windenergie ist eine skalierbare Technologie

Windenergie kann für alle möglichen Anwendungen genutzt werden - von der kleinen
Batterieladestation für einen Leuchtturm oder für entlegene Wohnhäuser bis hinauf zu
industriellen 1.5 MW-Anlagen, welche den Energiebedarf von tausend Familien decken.
Weitere interessante und höchst wirtschaftliche Anwendungen umfassen die Nutzung von
Windenergie in Kombination mit einem dieselbetriebenen Aushilfsgenerator für sehr kleine,
isolierte Netze in der ganzen Welt.
Beispiel ist die Verwendung von Windenergie für Entsalzungsanlagen auf kleinen Inseln im Atlantik
und im Mittelmeer.

17. Windenergie ist ideal für Entwicklungsländer

Obwohl das Design von Windkraftanlagen zu einer High-Tech-Sparte der Industrie geworden ist,
können diese Anlagen sehr einfach in Entwicklungsländern installiert und dort vor Ort
instandgehalten und gewartet werden. Die Hersteller von Windkraftanlagen bieten dazu eigene
Schulungen für das Wartungspersonal an.
Die Installation von Windkraftanlagen generiert in der Umgebung Arbeitsplätze, und die Hersteller
fertigen oft schwere Teile der Anlage (wie z.B. den Turm) vor Ort, wenn das Auftragsvolumen eine
gewisse Höhe erreicht hat.
Die Nutzung von Windenergie erfordert keine weiteren Treibstofflieferungen, was bei anderen
Stromerzeugungstechnologien in Entwicklungsländern oft ein Problem darstellt.
Indien hat sich zu einer Nation mit extensiver Nutzung der Windenergie entwickelt, wobei ein
beträchtlicher Teil der Anlagen lokal gefertigt wird. Die Volksrepublik China ist in Ostasien der
Spitzenreiter in Sachen Windenergie.

18. Windenergie schafft Arbeitsplätze
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In Europa verdienen sich bereits Hunderttausende Menschen ihren Lebensunterhalt mit
Windenergie: Sie arbeiten in der Konstruktion und Fertigung von Windkraftanlagen oder Teilen
davon, oder bieten Beratung bzw. andere technische Dienstleistungen an. Die Produktion von
Windkraftanlagen sichert Arbeitsplätze im In- und Ausland, überall wo Anlagen installiert oder
Komponenten wie Generatoren oder Getriebe gefertigt werden.

19. Windenergie ist populär

Meinungsumfragen in mehreren europäischen Ländern wie Dänemark, Deutschland, Holland und
Großbritannien belegen, dass sich mehr als 70 Prozent der Bevölkerung für die verstärkte Nutzung
von Windenergie aussprechen.
Menschen, die in der näheren Umgebung von Windkraftanlagen wohnen, haben im Durchschnitt
sogar eine noch positivere Einstellung gegenüber Windenergie: mehr als 80 Prozent von ihnen
sprechen sich für die Nutzung der Windenergie aus.

20. Der Windenergiemarkt wächst sehr schnell

Windenergie gewinnt sowohl in den Entwicklungsländern als auch in den industrialisierten
Ländern gleichermaßen an Bedeutung.
Die Industrieländer setzen hauptsächlich aus Gründen der Umweltfreundlichkeit auf Windenergie.
In Entwicklungsländern liegt der Vorteil der Windenergie darin, dass die Anlagen schnell installiert
werden können und darüber hinaus keine weiteren Treibstofflieferungen mehr notwendig sind.
Die Windkraftindustrie macht Milliarden-Umsätze und sieht einer glanzvollen Zukunft entgegen,
besonders wenn umweltfreundliche Technologien der Stromerzeugung international an
Bedeutung gewinnen.


