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Fragestellung 

Welche	  der	  neu	  entwickelten	  Typen	  von	  Windenergieanlagen	  und	  welche	  technischen	  
Zusätze	  zur	  Kollisionsverminderung	  von	  Vögeln	  mit	  Windenergieanlagen	  eignen	  sich	  für	  
die	  Region	  an	  der	  Strasse	  von	  Gibraltar?	  

Material und Methode 
In	  dieser	  Thesis	  werden	  neue	  Technologien	  zur	  Kollisionsverminderung	  von	  Vögeln	  mit	  
Windenergieanlagen	  diskuFert.	  Um	  die	  Methoden	  zur	  Kollisionsverminderung	  
evaluieren	  zu	  können,	  werden	  aus	  Literaturrecherchen	  die	  Auswirkungen	  bereits	  auf	  
dem	  Markt	  exisFerender	  Methoden	  und	  solcher,	  welche	  sich	  noch	  in	  einer	  Testphase	  
befinden	  beachtet.	  Diese	  Methoden	  sind	  sowohl	  ergänzende	  technische	  Zusätze	  zu	  einer	  
bereits	  installierten	  Windenergieanlage	  oder	  zu	  einem	  bestehenden	  Windpark,	  als	  auch	  
Zusätze	  für	  neue,	  vogelfreundlichere	  Windanlagetypen,	  die	  noch	  in	  der	  
Entwicklungsphase	  sind.	  Untersucht	  wird	  einerseits,	  welche	  Windenergieanlagen	  (WEA)	  
sich	  auf	  welche	  Art	  kategorisieren	  lassen.	  Andererseits	  wird	  eruiert,	  welche	  technischen	  
Zusätze	  für	  welche	  WEA	  Typen	  kompaFbel	  sind.	  In	  einem	  driSen	  SchriS	  wird	  die	  
Wirkung	  der	  unterschiedlichen	  Methoden	  auf	  die	  Vögel	  erklärt	  und	  als	  letztes	  die	  
geeigneten	  Methoden	  und	  technischen	  Zusätze	  für	  die	  Region	  Tarifa	  gesucht.	  Dabei	  
werden	  verschiedene	  Aspekte	  zum	  Verhalten	  von	  Zugvögeln	  und	  residenten	  Vogelarten	  
beachtet.	  

Resultate 

Für	  die	  Region	  Tarifa,	  die	  zur	  Zeit	  mit	  Horizontalachs-‐Windturbinen	  (HAWT)	  die	  
Windenergie	  gewinnt,	  werden	  für	  den	  momentanen	  WEA	  Standard,	  Tests	  mit	  
unterschiedlichen,	  an	  das	  Umfeld	  angepassten	  Kollisionsverminderungsmethoden	  
empfohlen.	  Obwohl	  sich	  verschiedene	  Kollisionsverminderungsmethoden	  noch	  in	  einer	  
Testphase	  befinden,	  zeigen	  sich	  einzelne	  Methoden	  in	  ihrer	  FunkFonalität	  und	  in	  ihrer	  
Auswirkung	  auf	  die	  Vögel	  geeigneter	  als	  andere.	  

Windenergieanlagen 

Es	  hat	  sich	  gezeigt,	  dass	  die	  Auswirkung	  des	  „kurzfrisFgen	  Ausweichens	  durch	  
Erkennung“	  oder	  das	  „Abschalten	  der	  WEA“	  für	  die	  Region	  an	  der	  Strasse	  von	  Gibraltar	  
geeigneter	  scheint	  als	  die	  „langfrisFge	  Abschreckung“.	  	  

Man	  kann	  vermuten,	  dass	  sich	  die	  Auswirkung	  der	  „langfrisFgen	  Abschreckung“	  der	  
Vögel	  (durch	  die	  Methoden	  mit	  irriFerender	  WEA	  Beleuchtung)	  in	  Tarifa	  und	  Umgebung	  
nicht	  eignet,	  da	  für	  die	  Brut,	  die	  Erholung	  und	  die	  ReprodukFon	  der	  Vögel	  zu	  wenige	  
Ausweichgebiete	  exisFeren.	  	  

VerFkalachswindturbinen	  scheinen	  sich	  im	  Vergleich	  zu	  Horizontalachswindturbinen	  
wegen	  zu	  kleinem	  Energie-‐Output	  nicht	  durchzusetzen.	  Andere	  WEA	  Typen	  müssen	  
bezüglich	  ihrer	  Effizienz	  noch	  getestet	  werden.	  

 Abb. 1 und 2: Von den Kollisionen betroffenes Gebiet 

Methodenbeispiele zur Kollisionsverminderung 

Schlussfolgerung 

Da	  sich	  die	  Einwirkung	  der	  Methoden	  auf	  den	  Vogelschutz	  je	  nach	  Windstärke,	  
Vogeldichte,	  Vogelverhalten,	  Vogelvorkommen,	  Landscha]s-‐	  und	  Gebirgsformen	  
unterschiedlich	  stark	  zu	  zeigen	  scheint,	  sind	  in	  Regionen	  mit	  hohem	  Kollisionsrisiko	  wie	  
in	  Tarifa,	  Feldstudien	  zu	  empfehlen,	  welche	  genaue	  Zusammenhänge	  dieser	  
Gegebenheiten	  au^lären.	  Des	  weiteren	  sind	  neue	  WEA	  Typen	  zum	  Teil	  noch	  in	  einer	  
Testphase,	  und	  die	  Effizienz	  der	  Anlage	  ist	  kleiner	  als	  bei	  den	  herkömmlichen	  Typen	  oder	  
sie	  kann	  erst	  zu	  einem	  späteren	  Zeitpunkt	  bewertet	  werden.	  Auf	  Grund	  diverser	  
Einflussfaktoren,	  welche	  eine	  effekFve	  Kollisionsverminderung	  garanFeren	  würden,	  
scheint	  es	  wichFg,	  dass	  jede	  Kollisionsverminderungsmethode	  und	  jede	  WEA	  mit	  hohem	  
Kollisionsrisiko,	  einzeln	  zu	  testen	  ist.	  
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