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VW-Werk in Baunatal: Auch in den Ferien geht’s rund
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Weltweit größtes Experiment mit flexiblen Laser-Windmessgeräten
VON NORBERT MÜLLER

WOLFHAGEN. Windkraftanlagen sollen möglichst viel
Strom produzieren und ordentlich Geld verdienen. Dazu
braucht es einen Standort, an
dem es auf Höhe der Rotoren
ausgiebig bläst. Der sicherste
Weg, das Windaufkommen
am anvisierten Platz festzustellen, war bislang der Bau eines Windmessmastes. Aber es
gibt inzwischen auch andere
Techniken. Derzeit läuft rund
um den Rödeser Berg bei
Wolfhagen das weltweit größte Experiment mit flexiblen
Laser-Windmessgeräten.
Insgesamt sechs Geräte zur
dreidimensionalen Windmessung wurden dazu um den Berg
gruppiert, auf dem derzeit nicht

nur vier Windkraftanlagen im
Bau sind, sondern auch seit 2011
ein 200 Meter hoher Windmessmast steht, der bis vor wenigen
Monaten in Europa der einzige
in dieser Höhe für Windenergieanwendungen war. Mit seiner
aufwendigen Technik liefert er
die Vergleichswerte zu den Ergebnissen der laserbestückten
Scanner, die wesentliche Vorteile haben: ihre Reichweite von
gut acht Kilometern und ihre
kompakte Bauweise, die einen
schnellen Auf- und Abbau ermöglicht.
Die Geräte senden einen für
das menschliche Auge nicht
sichtbaren und auch nicht
schädlichen Laserstrahl aus, der
auf Partikel in der Luft trifft.
Das reflektierte Signal hat eine
leicht veränderte Frequenz, die

darauf schließen lässt, wie
schnell sich die Teilchen in der
Luft bewegen, erklärt Doron
Callies vom beteiligten Fraunhofer-Institut für Windenergie
und
Energiesystemtechnik
(IWES). Mit drei Scannern lassen sich Windrichtung sowie
horizontale
und
vertikale
Windgeschwindigkeit ermitteln, man erhält ein dreidimensionales Bild des Windes auch
für eine größere Fläche und
über komplexerem Gelände
wie bewaldeten Mittelgebirgslagen, in denen immer häufiger
Windparks errichtet werden.
Noch bis Mitte August wird
das Experiment laufen, das die
Konkurrenzfähigkeit zur bisherigen Messtechnik per Mast
feststellen soll.
ZUM TAGE,
2. SEITE

sorgt Autohändler mit Ersatzteilen für sämtliche Modelle.
Unser Foto zeigt OTC-Mitarbeiter Karsten Sabrowsky, der Ersatzteilbestellungen
zusammenstellt. (ket)
Foto: C. Hartiung

Falscher
Polizist bestahl
Seniorin
KASSEL. Ein Dieb hat eine 85jährige Frau aus Kassel getäuscht und Schmuck im Wert
von 150 000 Euro erbeutet.
Der Täter gab sich als Polizist
aus, teilte die Polizei mit. Die
85-Jährige war gestern mit ihrem Rollator auf dem Heimweg.
Kurz nachdem sie ihre
Wohnung in der WilhelmineHoffarth-Straße erreicht hatte, erhielt sie einen Anruf. Der
angebliche Polizist wollte wissen, ob sie den Einbruch in ihrer Wohnung bemerkt habe.
Dann klingelte es an der Tür.
Davor stand ein Mann, der
sich als Polizist ausgab. Er
wollte wissen, wo sie ihren
Schmuck aufbewahre. Die Seniorin zeigt ihm alle Räume.
Der Mann verließ die Wohnung – und auch der Schmuck
war weg. Die Polizei geht davon aus, dass es einen Mittäter
gab. (mho)

Nasse Äcker bereiten
Landwirten Sorgen
Bauernverband rechnet mit Durchschnittsernte
NIEDERELSUNGEN. Der viele
Regen und die nassen Böden
vermiesen den Landwirten im
Landkreis Kassel derzeit die
Ernte. Bei einem Treffen auf
dem Legehennenhof von Carsten Rennert in Niederelsungen bewerteten der Präsident
des Hessischen Bauernverbandes, Friedhelm Schneider, und
sein Kollege vom Kreisbauernverband Kassel, der Vorsitzende Erich Schaumburg, die aktuelle Lage.
Probleme hätten viele Landwirte beispielsweise beim Einbringen der Gerste. Sie stehe
reif auf den Feldern, „doch die
Maschinen saufen auf den
Äckern ab“, sagt Erich
Schaumburg. Wenn auch keine Ertragseinbußen, so erwartet er doch für den Winterwei-

Der könnte bald geerntet werden. Allerdings stellten auch
hier die nassen Äcker die Bauern vor Probleme. Das Korn
fange irgendwann an, an den
Halmen zu keimen. Das Getreide tauge dann nur noch
fürs Futter. Eine stabile sonnige Wetterlage während der
kommenden Wochen wäre
für die landwirtschaftlichen
Betriebe enorm wichtig. Das
würde den Zuckergehalt der
Rüben steigern, auch der Mais
würde davon profitieren.
Mit einer guten Durchschnittsernte von mehr als
zwei Millionen Tonnen Getreide rechnet Bauernverbandspräsident Friedhelm Schneider für ganz Hessen. Allerdings sei erst die Hälfte der
Flächen abgeerntet. (ant)

Getreideernte mit Hindernissen: Viele Äcker sind zu nass, die Ma-

ser Musik verbinden. Her damit! Jederzeit wünschen:
www.radiohna.tv

Ausgabe: Wolfhager Allgemeine
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Seite: 1, Resort: Lokales
Macht Wünsche wahr: Dennis Agyemang.
Foto: nh

ZUM TAGE

Suche nach
Alternative

NORBERT MÜLLER über das
Windmess-Experiment

A

uf dem Feld der erneuerbaren Energien wird
Wolfhagen zunehmend
zu einer internationalen Adresse. Nicht nur, dass Besuchergruppen aus Europa und Asien
ins Nordhessische pilgern, um
sich den Wolfhager Weg aus
der Nähe anzusehen, längst hat
auch die Wissenschaft das
Städtchen, besser: den Rödeser
Berg, entdeckt.
Die vier Windräder, die derzeit
auf der bewaldeten Kuppe entstehen, spielen für die Forscher allerdings nicht die zentrale Rolle.
Es ist der 200 Meter hohe Windmessmast, der seit 2011 im Rödeser Berg verankert ist und bis vor
kurzem in Europa der einzige dieser Größe für Windanwendungen war. Sein Nachteil: Er ist
nicht mobil. Als Alternative werden die transportablen Windscanner erprobt.
Vielleicht wird gerade am Rödeser Berg Geschichte geschrieben. Die Ergebnisse des Experiments könnten dazu beitragen,
dass die Scanner-Technik zum
Standard wird und künftig alle
potenziellen Windrad-Standorte
vor dem Bau exakt ausgemessen
werden. Ergiebige wie auch unergiebige Standorte würden so vor
einer Bauentscheidung zweifelsfrei identifiziert. nom@hna.de
61532
4 194875 601908
HNA, Postfach 10 10 09, 34010 Kassel
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für eine größere Fläche und
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wie bewaldeten Mittelgebirgslagen, in denen immer häufiger
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Nasse Äcker bereiten
Landwirten Sorgen
Bauernverband rechnet mit Durchschnittsernte
NIEDERELSUNGEN. Der viele
Regen und die nassen Böden
vermiesen den Landwirten im
Landkreis Kassel derzeit die
Ernte. Bei einem Treffen auf
dem Legehennenhof von Carsten Rennert in Niederelsungen bewerteten der Präsident
des Hessischen Bauernverbandes, Friedhelm Schneider, und
sein Kollege vom Kreisbauernverband Kassel, der Vorsitzende Erich Schaumburg, die aktuelle Lage.
Probleme hätten viele Landwirte beispielsweise beim Einbringen der Gerste. Sie stehe
reif auf den Feldern, „doch die
Maschinen saufen auf den
Äckern ab“, sagt Erich
Schaumburg. Wenn auch keine Ertragseinbußen, so erwartet er doch für den Winterweizen eine geringere Qualität.

Der könnte bald geerntet werden. Allerdings stellten auch
hier die nassen Äcker die Bauern vor Probleme. Das Korn
fange irgendwann an, an den
Halmen zu keimen. Das Getreide tauge dann nur noch
fürs Futter. Eine stabile sonnige Wetterlage während der
kommenden Wochen wäre
für die landwirtschaftlichen
Betriebe enorm wichtig. Das
würde den Zuckergehalt der
Rüben steigern, auch der Mais
würde davon profitieren.
Mit einer guten Durchschnittsernte von mehr als
zwei Millionen Tonnen Getreide rechnet Bauernverbandspräsident Friedhelm Schneider für ganz Hessen. Allerdings sei erst die Hälfte der
Flächen abgeerntet. (ant)
2. LOKALTEIL

Getreideernte mit Hindernissen:
schinen haben Probleme, die Feld

So erreichen Sie uns: Telefon: 05692 / 98940
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