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WINDKRAFT UND ARTENSCHUTZ
GEHEN HAND IN HAND
Embedded Computer Technologie
zum Schutz von Fledermäusen
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Der Klimawandel erfordert weltweit ein rasches Umdenken
in der Energiepolitik. Erneuerbare Energien spielen dabei eine
wichtige Rolle. In Deutschland ist die Stromerzeugung mit Wind
rädern ein wesentlicher Baustein der Energiewende. Kritiker befürchten allerdings, dass der Ausbau von Windparks zu Lasten der
Natur geht. Mit einer Lösung, die auf der Embedded Computer
Technologie von Kontron basiert, schlägt die Fleximaus GmbH
eine Brücke zwischen Windkraft und Artenschutz.

// Windräder dürfen Fledermäuse nicht gefährden

Wind- und Sonnenenergie gehören zu den wichtigsten
erneuerbaren Energieträgern. Darüber hinaus leisten
Biomasse und Wasserkraft einen wertvollen Beitrag zur
nachhaltigen Energieversorgung. Windenergie spielt in
Deutschland gegenwärtig die tragende Rolle beim
Ausbau der erneuerbaren Energien. In 2018 lag die Leistung der an Land installierten Windenergieanlagen bei
52,5 Gigawattstunden. Hinzu kamen 6,4 Gigawattstunden
von den Offshore-Parks, die auf See installiert sind. Mit
einer gesamten Stromerzeugung von rund 111 Terawattstunden liegt der Anteil der Windenergieanlagen am
deutschen Bruttostromverbrauch bei 18,6 Prozent. Zwar
stagniert der Ausbau von Windkraftanlagen derzeit,
Pläne der Bundesregierung sehen aber vor, dass bis 2030
deutlich mehr Leistung aus Windrädern am Netz sein
soll.
Der Ausbau von Windkraftanlagen ist aber auch
umstritten, da Naturschützer um den Erhalt seltener
Tierarten fürchten. Besonders im Fokus stehen dabei die
Fledermäuse. Weltweit gibt es davon fast 1000 Arten, 24
davon leben in Deutschland und stehen fast vollständig
unter Naturschutz. Ihr Bestand ist einerseits durch klimatische Veränderungen gefährdet, andererseits durch
den Menschen. So schreibt der Bund für Umwelt und
Naturschutz (BUND) in einem Online-Bericht, dass die
Fledermäuse in Deutschland vor allem unter der intensiven Forst- und Landwirtschaft und dem Straßenverkehr leiden. Aber auch der Ausbau von Windkraftanlagen
stellt vermutlich eine Bedrohung dieser Spezies dar.
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ARTENSCHUTZ UND WIRTSCHAFTLICHKEIT UNTER
EINEM HUT
Das im mittelfränkischen Schillingsfürst angesiedelte
Unternehmen Fleximaus hat eine Lösung entwickelt, die
ein Nebeneinander von Fledermäusen und Windrädern
möglich macht. „Wir fühlen uns unserer Heimat sowie
dem Umwelt- und Artenschutz verpflichtet“, erklärt
Jochen Rößler, Geschäftsführer und Gründer der Fleximaus GmbH. „Besonders der Schutz der heimischen Fledermäuse und die wirtschaftliche Nutzung von
Bürgerwindparks liegt uns am Herzen.“
Aus diesem Grund entwickelten die Franken eine permanente und automatisierte Funktionsüberwachung, mit der
sich der Betrieb von Windkraftanlagen optimieren lässt.
Die Fleximaus-Lösung ist mittels Sensoren in der Lage,
aktuelle Umweltbedingungen zu analysieren, die Einfluss
auf das Jagdverhalten von Fledermäusen haben. Wesentlicher Bestandteil sind auch die von Experten berechneten
Verhaltensweisen der Tiere. Dazu gehört zum Beispiel die
Flugwahrscheinlichkeit, denn Fledermäuse jagen überwiegend in der Nacht, bei geringen Windgeschwindigkeit
und relativ hohen Temperaturen. Darüber hinaus fließen
zahlreiche weitere Erfahrungswerte von Experten mit in
die Umsetzung ein.

SENSOREN UND ALGORITHMEN OPTIMIEREN DEN
WINDPARK
Die Fleximaus-Lösung basiert auf einer intelligenten
Software, die in der Lage ist, die von Sensoren ermittelten
Umgebungsbedingungen auszuwerten und anhand dieser
Daten die Windparks effektiv zu steuern, um die Gefahr
für jagende Fledermäuse drastisch zu reduzieren.
Die Bewertung der Wahrscheinlichkeit der Flugaktivität
von Fledermäusen wird weiterhin zuverlässig über ein
Gondelmonitoring festgestellt. Dabei werden die Rufe der
Tiere mit speziellen Mikrofonen unterhalb der Gondel
aufgezeichnet. Ausgebildete Biologen können später
anhand der aufgezeichneten Rufe die Fledermausart
(oder auch weitere Flugtierarten) bestimmen und die Rufe
von Störfrequenzen der Windenergieanlage unterscheiden. Die Rufe werden dann mit den realen Umweltbedingungen im Windpark verglichen und es können
Vorgaben erstellt werden, zu welcher Jahreszeit, zu welcher Uhrzeit und bei welchen Bedingungen die Flugwahrscheinlichkeit sehr hoch ist.
Die sogenannte ‚Mahdabschaltung‘ zum Schutz von Greifvögeln kann ebenfalls umgesetzt werden. Bei der ‚Mahdabschaltung‘ handelt es sich um eine gesetzliche Vorgabe
für Windräder in landwirtschaftlich genutzten Regionen,
in denen auch der Rotmilan sein Jagdgebiet hat. Wird in
einem bestimmten Umkreis um das Windrad gemäht oder
eine Bodenbearbeitung durchgeführt, müssen die Anlagen
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abgeschaltet werden. Der Grund: durch das Mähen
werden Wiesen- und Feldbewohner aufgeschreckt, was
wiederum deren Fressfeinde, etwa den geschützten Rotmilan, anlockt. Die hohen Windräder sind für die fliegenden Räuber eine tödliche Gefahr. Deshalb müssen sie
während der Mahd stillstehen.

INTELLIGENTE ABSCHALTUNG FÜR WIRTSCHAFT
LICHEN BETRIEB
Das Monitoringsystem des Windparks wird von der Software expliziert darüber informiert, welches Windrad
aktuell abgeschaltet werden muss, um die geschützten
Tiere während der Nahrungssuche nicht zu gefährden. Die
Dokumentation der Daten erfolgt direkt im Industrie-PC,
liegt aber redundant auf einem Server und wird hier in
einer zweiten Datenbank unverändert dokumentiert, um
Datenverluste auch bei Stromausfällen oder Überspannungen zu vermeiden. „Trotz eines zuverlässigen
Fledermausschutzes können Betreibergesellschaften
süddeutscher und mitteldeutscher Windparks mit unserer
Lösung ihre Ertragsverluste nachweislich um bis zu 5%
gemessen am jeweiligen Jahresertrag reduzieren, da die
Zeitfenster der Abschaltung durch die genauen Berechnungen deutlich kleiner werden. Die Verluste durch
Abschaltungen wurden in den letzten Jahren sehr häufig
deutlich unterschätzt. Mit den patentierten Ideen der
Fleximaus GmbH lassen sich Artenschutz und der wirtschaftliche Betrieb von Windparks nun unter einen Hut
bringen“, erklärt Rößler.
Das Tool entscheidet aufgrund eines intelligenten Algorithmus und dem Einsatz geeigneter Sensoren automatisch über den Betrieb oder die Abschaltung der
Windenergieanlage (WEA). So setzt der Algorithmus unter
anderem auch die sogenannte „Nachtzehntelung“ automatisch um.
Der Begriff „Nachtzehntelung“ steht im Fledermausschutz für die Aufteilung der Nacht in zehn Zeitabschnitte,
vom Sonnenuntergang bis zum Sonnenaufgang. Die
Hauptjagdzeit der Fledermäuse liegt zwischen dem Sonnenuntergang und der Mitte der Nacht. Danach sinkt die
Aktivität der Nachtjäger und kommt bis zum Sonnenaufgang fast vollständig zum Erliegen. Windkraftbetreiber
sind mit Fleximaus nicht an starre Abschaltzeiten
gebunden, sondern können aufgrund der gemessenen
und ausgewerteten Jagdaktivitäten ihre Anlagen oft deutlich früher wieder in Betrieb nehmen und dadurch wirtschaftlicher arbeiten. Fleximaus verhindert zudem eine
unnötige Abschaltung bei Regen, da Fledermäuse nachweislich bereits bei einsetzendem Nieselregen nicht mehr
rund um die Rotorblätter auf der Jagd sind.
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ROBUSTER INDUSTRIE-PC TROTZT EXTREMEN
KLIMABEDINGUNGEN
Wesentlicher technischer Bestandteil der Lösung ist,
neben der intelligenten Software sowie Regen- und Temperatursensoren, sozusagen als ‚Herzstück‘ der Lösung,
ein Industrie-PC mit integrierter Soft-SPS. In der aktuellen
Version der Fleximaus-Lösung haben die Franken die
KBox A-150-APL von Kontron verbaut. „Überzeugt hat der
Embedded Box PC aufgrund seiner kompakten Bauweise,
der kurzen Lieferzeiten, sowie des attraktiven Preis-Leistungsverhältnisses“, erklärt Jochen Rößler. Darüber
hinaus spielten auch die Industrietauglichkeit und Flexibilität der Kontron-Lösung eine wichtige Rolle. „Die KBox
A-150-APL hat uns zudem aufgrund ihres lüfterlosen,
robusten Designs überzeugt, das eine verlängerte
Lebensdauer und hohe Systemverfügbarkeit garantiert.“
Zudem benötigt die KBox aufgrund ihrer kompakten Bauweise wenig Platz und kann selbst unter erschwerten Klimabedingungen eingesetzt werden. Ein weiteres Kriterium
für den Zuschlag an das Kontron-Produkt ist die breite
Palette an Schnittstellen und Erweiterungsmöglichkeiten,
die Kontron den Fleximaus-Verantwortlichen garantiert.

SMARTE UND WIRTSCHAFTLICHE LÖSUNG
Die Entscheidung, die zukünftige Fleximaus-Generation
mit der KBox von Kontron zu realisieren, hat man bei Fleximaus nicht bereut. „Vom Verhalten und den Einsatzmöglichkeiten her, ist die KBox wesentlich effektiver, als
andere Lösungen, die wir getestet haben“, so das Fazit von
Rößler. „Zudem produziert der Industrie-Rechner erheblich weniger Abwärme, was sie für unser Einsatzfeld prädestiniert, da keine weiteren Kühlelemente notwendig
sind, die die Kosten in die Höhe treiben.“ Davon profitieren
auch die Kunden, denn mit der KBox und der speziellen
Software stellt Fleximaus Windpark-Betreibern eine
smarte Lösung zur Verfügung, die Artenschutz und Wirtschaftlichkeit auf einen Nenner bringt.

// KBox A-150-APL mit einer breiten Palette an Schnitt
stellen und Erweiterungsmöglichkeiten

KBox A-150-APL
Lüfterloser, robuster und kompakter Industrie PC





Hohe Performance mit Intel® Pentium® Quad
Core™ N4200, J3455 oder X-E39xx Prozessor
Lüfterlose Kühlung
Flexible DIN Rail Montagemöglichkeit mit
drehbarem Kühlkörper
Breite Palette an Schnittstellen und Erweiterungsmöglichkeiten

// Die kompakte Bauweise und das lüfterlose Design der
einen Dauerbetrieb unter erschwerten Bedingungen

Die KBox A-150-APL ist mit einem Intel® Pentium® Quad
Core™ N4200 Prozessor ausgestattet und bietet trotz
geringer Verlustleistung genau die hohe Performance, die
eine Lösung wie Fleximaus benötigt. „Unsere Entscheidung, zukünftig die KBox zu verbauen fiel auch, weil Kontron hohe Sicherheitskriterien erfüllt, wie sie im
IoT-Umfeld notwendig sind“, sagt Rößler.
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KBox A-150-APL sorgt für platzsparenden Einbau und
Weitere Informationen unter
https://www.kontron.de/products/systems/
embedded-box-pc/kbox-a-series/kbox-a-150-apl.html
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Kontron ist ein weltweit führender Anbieter von IoT/Embedded Computer Technologie
(ECT). Als Teil des Technologiekonzerns S&T bietet Kontron über ein kombiniertes Portfolio
aus Hardware, Middleware und Services sichere Lösungen in den Bereichen Internet der
Dinge (IoT) und Industrie 4.0 an. Mit seinen Standardprodukten und kundenspezifischen
Lösungen auf Basis neuester, hoch zuverlässiger Embedded-Technologien ermöglicht
Kontron sichere und innovative Anwendungen für verschiedene Branchen. Dadurch
profitieren Kunden von einer schnelleren Markteinführung, niedrigeren Total-Cost-ofOwnership, Produktlanglebigkeit und ganzheitlich optimierten Applikationen.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.kontron.de
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