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Unsere Mission ist der Technologietransfer,“ 
beschreibt Prof. Dr. Frithjof Staiß den Auftrag des 
Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff- 
Forschung Baden-Württemberg (ZSW). Beim 
Interview in Stuttgart ging es speziell um Solar- 

und Windenergie. Wie lässt sich der Wirkungsgrad von Dünn-
schicht-Solarzellen verbessern? Was untersucht das ZSW auf 
seinem Windtestfeld auf der Schwäbischen Alb? Diese und 
andere Fragen erörterte Michael Krieger, Geschäftsführer des 
KNE, im Gespräch mit Prof. Dr. Frithjof Staiß und Maike Schmidt 
vom ZSW. 

Dienstagnachmittag. Für die Jahreszeit ist das Wetter unge-
wöhnlich warm. Am Himmel ist keine Wolke zu sehen. Die Sonne 
strahlt mit vielen Gesichtern um die Wette. Wir sind in Vaihingen, 
einem Ortsteil von Stuttgart. Der Kreisel hat fünf Ausfahrten und 
eine sechste, eher privat anmutende Zufahrt. Ein schwarzes, 
fünfstöckiges Gebäude baut sich vor uns auf. Die Gebäude rings 
herum sind ebenfalls neu und modern, allerdings alle weiß.  
Bis zur wohl größten Baustelle Deutschlands am Stuttgarter 
Hauptbahnhof sind es rund elf Kilometer, etwa genauso viel wie 
zum Flughafen.

Jetzt, am frühen Nachmittag, strahlt die Sonne die Eingangs-
fassade an. Was man kaum erkennt: das Gebäude produziert 
dadurch Strom. Die Fassadenteile zwischen den Fenstern sind 
keine schlichten schwarzen Platten, sondern Photovoltaikmo-
dule der am ZSW entwickelten Technologie. Sie sind erst auf den 
zweiten Blick zu erkennen. Rings um das Gebäude sind auf den 
drei, im Laufe des Tages sonnenbeschienenen Seiten Module 

Das ZSW forscht 
und entwickelt in 
den Bereichen 
der erneuer-
baren Energien, 
Energieeffizienz, 
Energiewand-
lung und 
Energie-
speicherung, 
immer mit 
konkretem 
Praxisbezug. 

18 4   |   K  19



Die Fassadenteile 
zwischen den 
Fenstern sind 
keine schlichten 
schwarzen 
Platten, sondern 
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angebracht. Morgens auf südöstlicher Seite geht es los, mittags 
über die Südseite bis zum späten Nachmittag hin auf die nord-
westliche Seite. Produzieren die im Tagesverlauf verschatteten 
Module nur wenig Strom, springt quasi die nächste Fassade ein. 
So ergibt sich über den Tag, das heißt, über die klassischen Büro-
zeiten hinweg, ein recht stetiger Fluss frisch produzierten Stroms.

Das markante Gebäude an der Meitnerstraße ist mit mo- 
dernster Technik ausgestattet: Neben der Nutzung von Sonnen- 
energie wird die Innentemperatur über eine Betonkernaktivie-
rung gesteuert. In den Decken des Gebäudes sind Wasserrohre 
eingelassen, die wahlweise Wärme oder Kälte an den Beton 
abgeben. Um das Gebäude herum sind knapp drei Dutzend 
99 Meter tiefe Erdsonden eingesetzt, die geothermische Energie 
im Winter zur Erwärmung und im Sommer zur Kühlung des 

 Die bauwerk-
integrierte 
Solarfassade mit 
CIGS-Dünn-
schichtmodulen 
hat eine Fläche 
von 256 m² und 
eine Systemleis-
tung von 29 kWp.
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Gebäudes bereitstellen. Damit wird etwa die Hälfte der gesamten 
Wärme-/Kälteversorgung des Instituts regenerativ erzeugt.

Das schwarze Gebäude mit den Photovoltaikpaneelen ist der 
neue Hauptsitz des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasser-
stoff-Forschung Baden-Württemberg, kurz: ZSW. Es wurde 1988 
als gemeinnützige Stiftung bürgerlichen Rechts gegründet, unter 
anderem auf Initiative des damaligen Ministerpräsidenten Lothar 
Späth. Neben dem Land Baden-Württemberg sind weitere 
Forschungseinrichtungen und Unternehmen gemeinsam Stifter 
des ZSW. Die Finanzierung setzt sich aus einer institutionellen 
Förderung des Landes Baden-Württemberg sowie aus staatli-
chen Forschungsprogrammen und Industriebeauftragungen 
zusammen. Das ZSW forscht und entwickelt in den Bereichen 
erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Energiewandlung und 
Energiespeicherung, immer auch mit dem Fokus auf die Praxis 
und die Umsetzung der Entwicklungen im industriellen Maßstab. 

 Am Instituts-
standort in Ulm 
wird Batterie- 
und Brennstoff-
zellenforschung 
betrieben.

Am ZSW sind 
etwa 260 fest-
angestellte 
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter 
sowie 90 Studie-
rende tätig. Der 
jährliche Umsatz 
liegt bei rund 
30 Millionen 
Euro ohne 
Investitionen. 
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BEI DER FORSCHUNG DIE PRAXIS 
IM BLICK BEHALTEN

Ein besonderes Anliegen des ZSW ist es, den Wirkungsgrad von 
Dünnschicht-Solarzellen aus Kupfer, Indium, Gallium und Selen 
(kurz: CIGS) weiter zu verbessern. Dieses Material weist von allen 
Dünnschicht-Solarzellen den höchsten elektrischen Wirkungs-
grad auf und bietet zudem erhebliche Kostensenkungspoten-
ziale für Solarstrom. Die Oberflächen der resultierenden Photo-
voltaikmodule sind homogen schwarz, können aber auch farbig 
produziert werden. Das ZSW erringt immer wieder den Weltre-
kord am Wirkungsgrad. Derzeit liegt dieser bei 23,35 Prozent 
(Stand März 2019), allerdings nicht vom ZSW, sondern von japani-
schen Wissenschaftlern aufgestellt. Prof. Dr. Frithjof Staiß, 
geschäftsführendes Vorstandsmitglied des ZSW, ist aber opti-
mistisch, dass es das ZSW 2019 schaffen wird, den Weltrekord 
nach Deutschland zurückzuholen. Seiner Aussage zufolge liegt 

 Das ZSW 
testet 
Photovoltaik-
Laborproto-
typen, 
kommerzielle 
Module und 
Systeme auf  
dem eigenen 
Solar-Testfeld 
Widderstall

18 8   |   K  19



das physikalische Wirkungsgradmaximum von Einfachsolarzellen 
bei etwa 30 Prozent.

Das ZSW testet Photovoltaik-Laborprototypen, aber auch 
kommerzielle Module und Systeme im Labor im Hauptsitz in 
Stuttgart-Vaihingen sowie auf dem Solar-Testfeld Widderstall  
bei Merklingen auf der Schwäbischen Alb. Am Institutsstandort 
in Ulm wird Batterie- und Brennstoffzellenforschung be- 
trieben.

Seit einigen Jahren ist das ZSW auch im Bereich der Wind-
energieforschung unterwegs. Am Stöttener Berg bei Geislingen 
an der Steige entsteht in Kooperation mit dem Forschungs-
cluster WindForS ein Windtestfeld mit vier Windmessmasten 
und zwei 750-Kilowatt-Windenergieanlagen – das weltweit erste 
in bergig-komplexem Gelände. Dort ist der Betrieb von Wind-
energieanlagen schwieriger, da die Anlagen mit starken Turbu-
lenzen konfrontiert werden. Die Anlagen sollen nach der Geneh-
migung im Frühjahr 2020 errichtet werden. Das Testfeld soll für 
unterschiedliche technologische Komponenten zur Weiterent-
wicklung und Erprobung zum Einsatz kommen. Zum Beispiel 
können die Rotorblätter ausgetauscht und neue Formen getestet 
werden. Hierbei geht es insbesondere auch um die Lärmreduk-
tion. Außerdem soll eine neuartige Betriebsführung für die 
Anlagen entwickelt werden, mit der die Anlagen intelligent und 
präziser als bislang auf sich ändernde Windverhältnisse 
reagieren können. Dazu werden parallel Vogel- und Fledermaus-
erkennungssysteme erprobt und zum Teil auch neu ent- 
wickelt. Ziel ist es, sich nähernde Vögel wie den Rotmilan zu 
detektieren, zu erkennen und bei Kollisionsgefahr entspre-
chende Maßnahmen einzuleiten. Diese können bis zur Abschal-
tung der Anlage gehen, um eine Kollision mit dem Beutegreifer 
zu vermeiden.

Die ökologische Begleitforschung wird vom Bundesministe-
rium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit gemeinsam 
mit dem Bundesamt für Naturschutz finanziert. Das KNE berät 
hier die Kolleginnen und Kollegen vom ZSW. Der Aufbau und 

Am Stöttener 
Berg entsteht 
ein Windtest-
feld mit vier 
Windmess-
masten und 
zwei 750 
Kilowatt-Wind-
energieanlagen. 

Im Windtest- 
feld werden 
Vogel- und 
Fledermauser-
kennungssys-
teme erprobt 
und zum Teil 
auch neu 
entwickelt.
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Betrieb des Testfeldes wird von Maike Schmidt koordiniert. Sie ist 
seit 2014 Leiterin des Fachgebiets Systemanalyse am ZSW, koor-
diniert. Bei dem Besuch in Stuttgart wollen wir uns vor allem 
über die Solar- und Windenergie unterhalten. Die mindestens 
ebenso spannenden Themen des ZSW zu Batterien für die Elekt-
romobilität und stationäre Anwendungen sowie Wasserstoff und 
Brennstoffzellen sollen einem weiteren Besuch am ZSW in Ulm 
vorbehalten bleiben. Wir treffen im vierten Stock Frithjof Staiß 
und Maike Schmidt zum Interview. Das Gespräch für K19 führte 
KNE-Geschäftsführer Michael Krieger.

DAS INTERVIEW

Guten Tag, Professor Staiß und Frau Schmidt.  
Welche Mission verfolgt das ZSW mit seiner Arbeit?
FRITHJOF STAIS: Unsere Mission ist der Technologietransfer. 
Wir werden zum Beispiel von der Industrie damit beauftragt, 
Materialien und Produktionsverfahren für Solarmodule oder 
auch für Batterien für Elektroautos zu entwickeln, die im indust-
riellen Maßstab einsetzbar sein sollen. Die Materialforschung im 
ZSW erfolgt deswegen nie zum Selbstzweck, sondern immer mit 
Blick auf eine konkrete Anwendung.

Professor Staiß, welche Menge an CIGS-Material ist not- 
wendig, um ein Einfamilienhaus mit Strom zu versorgen?
STAIS: Mit gerade einmal gut 750 Gramm – oder anders gesagt 
vier Kilowatt Leistung der Module – können Sie ein Einfamilien-
haus über einen Zeitraum von dreißig Jahren verlässlich mit 
Strom versorgen. Die aktive Schicht unserer Dünnschicht- 
Module ist nur zweitausendstel Millimeter dick und wird auf Glas 
aufgebracht oder im sogenannten „Rolle zu Rolle“-Verfahren auf 
Kunststoff- oder Metallfolien. Die Entwicklung findet am ZSW in 
Durchlaufanlagen statt. So wird gewährleistet, dass alle Neue-
rungen auch industriell umgesetzt werden können.

„Unsere  
Mission ist der 
Technologie-
transfer.“ 
– Prof. Frithjof 
Staiß
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Das ZSW hält auch immer wieder den Weltrekord, wenn es 
um den Wirkungsgrad von Dünnschicht-Solarzellen geht. 
Geht es dem ZSW dabei neben dem Image-Gewinn als Teil 
der Spitzenforschung auch noch um andere Anliegen?
STAIS: In diesem Jahr wollen wir den Weltrekord wieder nach 
Deutschland holen. Außerdem sind wir inzwischen bei soge-
nannten Tandem-Solarzellen, das heißt, Solarzellen mit mehreren 
übereinander liegenden aktiven Schichten, bei einem Wirkungs-
grad von etwa 25 Prozent angekommen. Die Weltrekorde sollen 
neben dem Image-Gewinn auch zeigen, dass über den Wirkungs-
grad Fläche eingespart werden kann. Denn je höher der Wirkungs-
grad ist, desto weniger Fläche wird benötigt bzw. bei gleich-
bleibender Fläche erhöht sich der Stromertrag. Außerdem sinkt 
bei höheren Wirkungsgraden der Materialeinsatz sowohl in der 
Produktion der Photovoltaik-Module als auch bei Tragestrukturen, 
Kabeln usw. für die Anlagen auf Gebäuden oder Freiflächen.  
Dies dient der weiteren Kostensenkung von Solarstrom.

 Mit der 
Dünnschichttech-
nologie lassen sich 
neue Anwendungs-
felder erschließen: 
Leichtbaumodule 
für Industriehallen, 
ultraleichte 
Solarmodule für 
die Luft- und 
Raumfahrt sowie 
die Integration von 
Solarzellen in 
Gebäude (wie  
hier als solare  
Dachziegel), in 
Fahrzeuge oder 
sogar in Textilien.
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Neben den Glasmodulen entwi-
ckelt das ZSW auch die Folientech-
nologie weiter. Was hat es damit 
auf sich?
STAIS: Die Folientechnologie ist vor 
allem dort ein Vorteil, wo es darum 
geht, besonders leicht zu bauen. Heute 
wird zum Beispiel bei Industriehallen 
stark auf Leichtbauweise gesetzt. 
Diese Dächer können aber die klassi-
schen Glasmodule aufgrund des doch 
beträchtlichen Gewichts nicht immer 
großflächig tragen. Auch für die solare 
Nutzbarmachung von Gebäude-Fas-
saden können Folien eine wichtige 
Rolle spielen und schließlich auch in 
der Mobilität.

Sie arbeiten auch immer mit 
Anwendern aus der Industrie 
zusammen. Wie sieht diese 
Zusammenarbeit aus und 
gefährdet diese Zusammenarbeit 
die Unabhängigkeit der Forschung 
am ZSW?
STAIS: Durch die Zusammenarbeit 
mit Unternehmen haben wir eine gute 
Verbindung von der Forschung in die 
Praxis. Denn darum geht es uns: dass 
unsere Entwicklungen tatsächlich zur 
Anwendung kommen. Außerdem bie- 
ten wir unseren Partnern eine Quali-
tätskontrolle ihrer Produkte an. 

Die Einnahmen, die wir aus solchen 
Kooperationen erzielen (insbesondere 

FRITHJOF STAISS

Prof. Dr. Frithjof Staiß studierte 
Wirtschaftsingenieurwesen an der 
Technischen Universität Darmstadt 
und promovierte 1998 über die 
Integration von Windenergieanlagen 
in Kraftwerkssysteme. Bereits 1989 
stieg er beim ZSW als wissenschaft-
licher Mitarbeiter ein und übernahm 
1992 die Leitung des Fachgebiets 
Systemanalyse. Seit 2007 ist er 
geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
am ZSW. Prof. Dr. Frithjof Staiß ist 
zudem Mitglied der vom Bundeskabi-
nett im Jahr 2011 eingerichteten 
Experten-Kommission „Energie der 
Zukunft“, die regelmäßig die Monito-
ringberichte der Bundesregierung  
zum Fortschritt der Energiewende 
kommentiert und Empfehlungen  
zum weiteren Vorgehen ausspricht.  
Er ist Mitglied des KNE-Beirates.
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Lizenzeinnahmen), investieren wir in unsere Forschung. Trotz 
unserer Zusammenarbeit mit Unternehmen ist das ZSW unab-
hängig. Dazu sind wir als gemeinnützige Einrichtung auch 
verpflichtet.

Was bearbeitet das ZSW im Bereich der Qualitäts-
sicherung von Solarmodulen?
STAIS: Stellen Sie sich vor, dass zu Ihrem Haus eine Lieferung 
von Photovoltaik-Modulen kommt, die auf Ihrem Dach montiert 
werden sollen. Der Spediteur lädt den Lastwagen ab und stellt 
die Palette aus Versehen nicht ebenerdig ab, sondern auf einer 
Kante am Bürgersteig. Die Module können sich dabei minimal 
verziehen und Mikrorisse bekommen. Mit dem bloßen Auge 
können Sie keinen Schaden feststellen, wundern sich dann aber, 
warum die Module nicht perfekt funktionieren, wenn sie auf dem 
Dach montiert sind. Mit unseren Prüfeinrichtungen können wir 
solchen Fehlern auf die Spur kommen. Am ZSW geht es aber 
weniger um das Einfamilienhaus, sondern vielmehr um Ertrags-
einbußen in Großanlagen, wo es teilweise um Schadenersatz in 
Millionenhöhe gehen kann. Wir werden dann häufig als neutraler 
Gutachter angefragt. Die Erkenntnisse, die wir in solchen 
Gutachten gewinnen, fließen wiederum in unsere Forschung ein. 

Frau Schmidt, wie kam es dazu, dass das ZSW  
ein Testfeld für Windenergie umsetzt?
MAIKE SCHMIDT: Das ZSW ist schon seit geraumer Zeit in der 
Forschung rund um die Windenergie tätig. Der Entscheidungs-
prozess zum Wind-Testfeld ist aber durchaus ein längerer 
gewesen. Strategisch hinterfragen wir uns als Institut immer 
wieder, ob wir mit unseren Arbeiten einen wichtigen Beitrag zum 
technologischen Fortschritt leisten können. Wir sehen hier ganz 
klar, dass Windenergie zusammen mit der Photovoltaik die 
entscheidende erneuerbare Energieform für die globale Energie-
wende ist. Im Zusammenschluss einer ganzen Reihe von Institu-
tionen – zum Beispiel der Universität Stuttgart und der 

„Die Materialfor-
schung im ZSW 
erfolgt nie zum 
Selbstzweck, 
sondern immer 
mit Blick auf eine 
konkrete 
Anwendung.“ 
– Prof. Frithjof 
Staiß

b Eh aup t uNg EN DuRch w Is sEN ER sE t zEN  

|
  193



19 4   |   K  19



TU München – im WindForS-Verbund fiel dann die Entscheidung, 
dass wir als ZSW das Testfeld umsetzen sollen, da wir bereits 
umfangreiche Erfahrungen mit dem Aufbau und Betrieb von 
Testfeldern und Praxislaboren besaßen. 

Was werden Sie in diesem Rahmen untersuchen?
SCHMIDT: Es gibt weltweit zwar einige Windtestfelder, aber 
bisher kein einziges in sogenanntem bergig-komplexen Gelände. 
Hintergrund ist, dass der Weltmarkt für Windenergieanlagen 
zunehmend auch solche Standorte erschließt, die wegen anderer 
Strömungsbedingungen, sich schnell ändernder Windrichtungen 
und zum Teil starker Turbulenzen andere Anforderungen an die 
Komponenten, die Materialien und das Regelungssystem der 
Anlagen stellen. So sind bei einzelnen kommerziellen Windparks 
in derartigem Gelände bereits Schäden wie zerstörte Rotor-
blätter aufgetreten. Ziel muss es aber sein, dass Windenergiean-
lagen an allen Standorten über die gesamte Betriebsdauer zuver-
lässig und mit der notwendigen Sicherheit betrieben werden 
können. Dafür wollen wir mit dem Testfeld einen Beitrag leisten 
und es freut uns, dass seitens der Wissenschaft, aber auch von 
Unternehmen daran international ein großes Interesse besteht.

Auf unserem Windtestfeld auf der Schwäbischen Alb sollen 
zwei 100 Meter hohe Windenergieanlagen mit jeweils 750 Kilo-
watt Leistung gebaut werden sowie vier Windmessmasten, von 
denen zwei vor und zwei hinter den Anlagen stehen. Zwei Wind-
messmasten wurden bereits installiert und liefern wertvolle 
meteorologische Daten, schon bevor die zwei Windenergiean-
lagen gebaut werden. Die Auswertung dieser Daten verspricht 
nach Inbetriebnahme der Anlagen sehr viele neue Erkenntnisse 
zum komplexen Zusammenspiel des meteorologischen Umfelds 
der Anlagen und ihrer Performance. Der Vergleich mit den aktuell 
erfassten Messdaten vor der Errichtung der Anlagen bietet 
darüber hinaus erstmals die Möglichkeit, die Interaktion der 
Windenergieanlagen mit ihrer Umgebung (Energieaustausch, 
Strömungsänderungen usw.) über einen Vorher-Nachher-Vergleich 

 Die zu  
Forschungs- 
zwecken 
installierten 
Windmess-
masten liefern 
wertvolle  
meteorolo- 
gische Daten.
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zu erfassen. Neben den meteorologischen Daten wird noch eine 
Vielzahl weiterer Daten erfasst: Die Anlagen werden vom Funda-
ment bis zu den Rotorblättern mit Mess-Sensorik ausgestattet, 
die für die technische Optimierung herangezogen werden soll. 
Dies ist möglich, weil die Wissenschaftler freien Zugriff auf die 
Regelungstechnik und die Konstruktionsdaten der Anlagen 
haben und somit das Anlagenverhalten dynamisch im Zeitverlauf 

erfasst, mit den parallel aufgezeich-
neten Messdaten verknüpft, analysiert 
und optimiert werden kann. Im Fokus 
stehen technologische Verbesse-
rungen etwa für die Bauweise von 
Rotoren, damit diese künftig leichter, 
leiser und leistungsstärker werden. 
Technische Verbesserungen werden 
dann vorzugsweise nur an einer Anlage 
vorgenommen, um den Vergleich mit 
der nicht veränderten Anlage ziehen 
zu können.

Welche Ziele verfolgt die öko- 
logische Begleitforschung?
STAIS: Von Anfang an und auch unter 
Einbeziehung des KNE haben wir die 
ökologische Begleitforschung aufge-
setzt. Damit wollen wir einen Beitrag 
leisten, den Konflikt zwischen Klima-
schutz und Naturschutz aufzulösen, 
der bei der Nutzung der Windenergie 
vor Ort oftmals eine große Rolle spielt. 
Hier bestehen noch sehr viele Wissens-
lücken, die zu Unsicherheit führen und 
Behauptungen erzeugen, die nicht 
fundiert sind. Man könnte deshalb 
auch sagen, dass eines unserer Ziele 

MAIKE SCHMIDT

Maike Schmidt ist Wirtschaftsinge-
nieurin und studierte mit dem 
Schwerpunkt Energie- und Umwelt-
management an der Universität 
Flensburg. Sie ist seit dreizehn Jahren 
am ZSW tätig. Zu ihren Aufgaben 
zählen unter anderem die Entwicklung 
und die Evaluierung von Förderinstru-
menten für erneuerbare Energien.  
Sie bekleidet die Stellvertretung von 
Prof. Staiß im KNE-Beirat.
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mit dem Testfeld darin besteht, „Behauptungen durch Wissen“ zu 
ersetzen, um damit zu einer sachgerechteren Abwägung von 
Klimaschutz- und Naturschutzbelangen beizutragen. Denn an 
einem naturverträglichen Klimaschutz sollte allen gelegen sein. 
Dazu wollen wir unter anderem unterschiedliche Systeme der 
Vogel- und Fledermauserkennung testen und auch eigene entwi-
ckeln. Man muss dabei erwähnen, dass wir für diesen Standort 
ein klassisches Genehmigungsverfahren für die Anlagen durch-
laufen, obwohl der Standort wohl für einen kommerziellen 
Betrieb nicht geeignet wäre, denn es gibt definitiv Naturschutz-
konflikte, die auf dem heutigen Stand des Wissens und der 
Technik noch nicht behoben werden können. Durch die enge 
Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Naturschutz, das sehr 
an den Forschungsergebnissen interessiert ist und die ökologi-
sche Begleitforschung finanziert, und durch die Besonderheit 
des Forschungstestfelds, die auch Stillstandszeiten der Anlagen 
in der Jungenaufzuchtphase der ansässigen Rotmilane ermög-
licht, können wir aber an diesem Standort voraussichtlich mit der 
Erteilung einer Genehmigung nach Bundesimmissionsschutzge-
setz (BImschG) rechnen. 
SCHMIDT: Maßnahmen zur Vermeidung von Kollisionen von 
Vögeln müssen dann aber auch durch uns umgesetzt werden.  
So werden etwa die Anlagen, solange keine Vogelerkennungs-
systeme angebracht sind, in der Zeit des Vogelzugs und in der 
Aufzuchtzeit stillstehen. Außerdem wollen wir fünf Rotmilan-
paare besendern, um die Flugaktivitäten vollständig zu erfassen. 
Durch sog. Batrecorder werden Fledermaus-Aktivitäten über die 
gesamte Anlagenhöhe aufgezeichnet und nicht nur wie üblich in 
Rotorhöhe. Über Wärmebildkameras können wir zudem einen 
Uhu bei seinen nächtlichen Jagden beobachten, sofern er sich 
innerhalb des Testfelds bewegt. 
STAIS: Durch die Erkenntnisse wollen wir auch Rückschlüsse für 
andere Standorte in ähnlichen Naturräumen gewinnen, um dann 
dort entsprechende Konflikte der Windenergienutzung mit 
Rotmilan, Uhu, Raubwürger und Co. aufzulösen. Von Anfang an 
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sind deshalb Vogelschutzwarten, Fledermausexperten und 
Gutachter mit ihren guten Ortskenntnissen eingebunden. Zudem 
wollen wir erforschen, wie sich die Lärmemissionen der Wind-
energieanlagen weiter reduzieren lassen – zum Beispiel durch 
entsprechende Rotorblattdesigns.

Wie lange soll das Testfeld betrieben werden?
SCHMIDT: Das Testfeld soll zunächst für zehn Jahre betrieben 
werden. Wir beabsichtigen aber eine Verlängerung um weitere 
zehn Jahre, um die Gesamtlebensdauer der Anlagen zu 
beforschen.

Wann wird man mit ersten Ergebnissen rechnen  
können?
SCHMIDT: In diesem Jahr werden wir bereits einige interessante 
Informationen aus dem Betrieb der Windmessmasten veröffent-
lichen können. Und sobald die Rotmilane besendert sind, können 
wir über deren Flugbewegungen Auskunft geben. Wenn die 
Windenergieanlagen stehen, können wir weitere Erkenntnisse 
sammeln und zur Verfügung stellen. 

Treffen Sie auf Bedenken von Anwohnerinnen und 
Anwohnern, und wie binden Sie örtliche Naturschutz-
organisationen ein?
STAIS: Von Seite der Behörden haben wir alle Unterstützung, 
die für die Umsetzung des Testfeldes notwendig ist. Vor Ort 
haben wir ebenfalls eine breite Unterstützung, wohl auch 
deshalb, weil wir berechtigte kritische Nachfragen ernst nehmen 
und darauf intensiv eingehen. Ein nahegelegener kleiner Flug-
platz befürchtet beispielsweise Nachteile für Sportflieger, weil 
der Anflug etwas schwieriger wird, obwohl die Windenergie-
anlagen und Messmasten alle geforderten Abstände einhalten. 
Deswegen wollen wir auch testen, welche Auswirkungen ein 
naher Flugzeuganflug auf das Testfeld haben könnte und wie sich 
die Nachlaufschleppen der Windenergieanlagen (bei großen Anlagen 
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können diese teilweise mehrere Kilometer betragen) auf Klein-
flugzeuge auswirken.
SCHMIDT: Wir haben uns bei allen betroffenen Gemeinden und 
Bürgermeistern vorgestellt. Auch die Bevölkerung wird detailliert 
informiert. Leichter fällt es uns sicherlich auch dadurch, dass wir 
mit dem Testfeld kein kommerzielles Interesse verfolgen.
STAIS: Direkt neben dem Testfeld betreiben Mitglieder der 
Umweltorganisation NaturFreunde Deutschlands ein Haus.  
Wir haben gleich zu Beginn mit ihnen gesprochen und binden sie 
mit ein. Zum Beispiel wird dort auch ein Vogelerkennungssystem 
aufgestellt. Das Naturfreundehaus beschäftigt sich in seinem 
Programm auch mit dem Windtestfeld und wir bieten gemeinsam 
Besucherinnen und Besuchern Informationen darüber an.

 
Professor Staiß, Frau Schmidt, 
vielen Dank für das Gespräch! 
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