
Machen
alte \il/indräder zu
viel Müll?

Eine Fabrikhalle in Bremen. Aufeinen Haulen stapeln
sich Teile, die einmal ein §/indrad rlaren. Eio Bagger
[ährr her.rn. um /rr:ägle Rororblärccr in cinen conrai-
nergroßen Schredcicr zu hievcn. Es rasselt und lilackert,
bevor die zerkieinertc Masse über ein Förderband läufr.
Danach schlagen Eisenketten so lange aufdie Plasrik-
stücke ein. bis nur noch Fetzen übrig bleiben. So sieht
es aus, *,enn ein '§0indradieben zu Ende gehr.

,,\n'ir machen die Tlile so klein. dass man sie spärer

bei der Zementhcrstellung zirsetzen kann' , sagr Stefan
Croß, Betriebsleiter der Bremcr Enrsorgungs6rma
Neocomp, die sich auf die Venvertung ausgedienter
\Xrindtäder spezialisiert har. Obwohldie Anlagen deut-
llch iänger laufen könnten, ianden einige von ihnen
schon nach 20 Betriebsjahren aufdem Schrott. f)ann

r:..:.:;l: .:-: : .:.: :::-.:.::i gitantierte Stromabnah-
rraF..i. i :,r: i : : r:.: ;:..ii ien-r Erneuerbare-Energien-
Ger::2. ,' !-. :i- .:rd ;ire große Inspektion steht an.

lirr Ee:,,:r't-.::.,.'::rr ;r sici niruoter mehr-. die\Yrindrädcr
abzut:ucr :lri,lrc Roh:roiie zu verkauFel.

iie laar H,.ir,ier §,rindkraftrverke landen so jedes

Jahr aufLicr 5chrott - x'ie viele es genau sind, ist nicbr
pr).zisc zt benennen. da keire N{eldep{1icht besteht.
Wird eine Anhge nicirt mehr sebraucht, rückr die Firma
Neocomp mir schuerem Cerät an, rcißc den Turm ab
und sprengr den Betonsockel. Noch r.or Ort rverden
die riesigen Flügel zersägr, bevor sie zurn Schredder
rransportiert lverden. ,,Danach säen rvir neuen Rasen".
sagt Groß. ,,Zr.ei Wochen spärer sieht niemand mehr,
dass da mal ein Windrad stand."

Vährend sich die Beron- und i\4etallkomponenten
des Turms gut wiederverrverten Jassen, bereiten die bis
zu 65 il{eter langen Rotorblätter größcre Probleme. Sie

bestehen aus glasfaserverstärkten Kunsrstofen (CF-K),

die miteinandcr vcrklebt sind. f)azrvischen befinden
sich meist Kunsrsrollschäume orler ein besonders
leichtes Balsaholz, das auf Plantagen in Ecrrador und
Papua-Neuguinea uächst. Alle Kompotenten u,ieder
roneioander zu lösen ist kompiiziert und aufu,endig.
,,Ich vergleiche das gerne mit einem Kuchen'. sagt der
Experte, ,,da sind Ilier drin und lvIchl und Zucker und
Backpulver. Versuchen Sie das mal nach dcm Backen
n'ieder zrr trennen."

Die billigste, aber natürlich am *.enigsten nacl-r-

haltige Lösung: gar nichts machen. In den USA ianden
ausrangierte Rororblärter mcist aLrfder Deponie. lvlan-
cherorts u,erden sie auch einfach vergraben odcr auf
Feldern Iiegen gelassen. Echtes Rec,vcling alte Flüge1

zu neuen machen findet im industriellcn Maßstab
bisher nirgendu,o statt. So landen die Ungetüme fi üher
oder später in der Zerkleinerungsmaschine in Bremen.
Rund 12 500 Tonnen GFK-Material fallen dolr jährlich
an - derzeit das Gros aller ausrangierten \Xlindräder in
Deutschiand.

Hat die Industr-ie hier zu kurz gedacht uld die
Entsorgung schlicht vergesseni Dass ausgerechnet eine

aui Nacl-rhaltigkeit ausgerichtete Brancire r-or einem
massiven Müllproblem steht, macht nar:h au{leo ie-
denfalis keinen guten Eindruck. Dcm Bundcsverban<l

'ü/indenergie scheint die Sache ebenlalls unangenehm.
,,1n Zukunti soll Recycling schon beim Design der
Anlagen mitgedacht r.crden', bcteuerr Gcschäfislührer
Volfram Äxrhelm.

Das Problem: So einfach lassen sicir die bisher
venvendeten GFK-Materialien nicht ersetzen.,,f)iese
Rororbiätter sausen nit 200 Kilometern pro Stunde
durch den Regen", sagr Peter Nleinlschmidr, Dflom-
Physiker am Fraunhofer-Institut für Holzforschung
1üi KI. ,,Sie sind ständig den Elemcnten ausgesetzt und
müssen daher *.irklich stabil sein." Deshalb konzcn-
triert sich Meinlschmidr in seiner Forschung darauL
rvie sich die derzeit r.erwendeten Baumaterialien mög-
lichst gur rrennen lassen. Und siehe da: Es geht. Ende
2021 r.agten N{einlschmidt und andere Forschende ein
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Frequently Asked Questions



Experiment. Per Hochdruckstrahler schnitren sie aus
einem abmonrierren Flügel ein Srück heraus und jagren
es durch einen sogenannren Zwei-Wellen-Schredder.
Das containergroße Gerär funk rion iert wie ein riesiger

Aktenvernichter. Es zieht das zu zerkleinernde Material
mit zwei gegenläu6gen Messern in sich hinein. ,Dabei
haben sich die Materialien auromalisch yoneinander
gerrennr", sagr Meinlschmidt. ,,Ich hätre selbsr nicht
gedacht, dass es so einfach ist." Und warum macht
es dann noch niemand in der Praxis? ,Die Enrsor-
gungs6rmen haben Millionen in ihre akuelleTechnik
investiert", mutmaßt der \Tissenschaftler.,,Die stellen
nicht einfach alles um."

Manche steigen sogar kompletr aus dem Geschäft
aus. So etwa der französische Veolia-Konzern, der auch
in Deutschiand aktiv ist. Aufseiner Homepage bewirbt
das börsennotierre Unrernehmen noch das ..ganzheitli-
che Enrsoryungskonzept" für Windkrafranlagen. AuI
Nachfrage räumr eio Sprecher jedoch ein, dass die
Firma diesen Service gar nicht mehr anbietet: Es habe
sich schlicht nicht gelohnt.

Komplett ror ist die Idee rrotzdem nichr. In
Aschersleben (Sachsen-Anhalt) stellt die Firma Novo-
Tech seit 2021 eine Terrassendiele her, die aus recycehem
glasfaserverstärkten Kunsrstoff besteht,,,Mit unserer
Technologie können wir das Material dauerhaft in den
stoffi ichen Kreislauf zurückführen", schwärmr Inhaber
Holger Sasse. Sollten die Terrassendielen einmal entsorgt
werden, könne man sie nochmals recyceln. ,,V'ir haben
schon mehrere Hunderttausend Dielen verkauft."

'\7ie viel des verwendeten GFKs tatsächlich aus
Rotorblätrern stammt, verrät der Unternehmer nichl
Immerhin stecken die Verbundstoffe auch in anderen
Produkten, zum Beispiel in Segelfugzeugen oder Mo-
torbooten. 

"§7ir bauen gerade eine Kapazität von 15 000
bis 20000 Tonnen pro Jahr auf, sagt Sasse - das wäre
mehr als alle Rororblätter zusammen, die j:ihrlich in
Deutschland anfallen. Der Bundesverband V'indenergie
ist dementsprechend skeptisch: "Unter Laborbedingun-
gen klappt das sicher. Aber eine solche 

'§(eirernurzung

hat natürlich ihre Gtenzen."
1ü7as zur nächsten großen Unbekannten führt: der

tatsächlichen Anzahl von lVindrädern, die in den kom-
rnenden Jahren aufdem Müll landen. SeitJahren geht
in der Branche die Befürchrung um, dass massenhaft
!(/indräder verschwinden, sobald ihre EEG-Förderung
ausläuft . Durch den garanrierren Srromabnahmepreis
rvollte der Staat die '§Tindbranche 

anschieben. Nach
20 Berriebsjahren läufr die Subvenrion aber aus: Die
Berreiber müssen sich an den regulären Strompreisen
orienderen, die in der Vergangenheit deutlich unter der
EEG-Förderung lagen. Manche haben ihre Anlagen
deshalb Iieber nach Osteuropa verkaufr oder komplert
verschrottet.

Ein Windrad abzubauen und zu enrsorgen ist
nicht billig. Kran, Personal, Transport: Bei Neocomp
in Bremen kostet das Komplettpaker für ein 10O-Meter-
§(/indrad über 100000 Euro. Aber Die Windparkbetrei-
ber erhalten ebenfalls Geld, und z* a r für die Rohsro$e.

Das Metall eines 220donnen-Turms bringe derzeit
etwa 94 000 Euro an Einnahmen, rechnet Neocomp-
Betriebsleiter Stefan Groß vor. Aus rein finanzieller Sicht
kann cioe Demontage also durchaus Voneile haben.
Denn ein aktives \Tindrad bringt zwar Srromeinnah-
men, aber auch mögliche Verluste durch \Tartung und
Repararuren. Ein Verkaufins Ausland schafft hingegen
zusätzliche Einnahmen.

Mit den zuletzt sprunghaft gestiegenen Stromprei-
sen hat sich das (Rotor-)Blatt aber wieder gewendet:
Plötzlich lohnt es sich wieder, alre Windparks weiterlau-
fen zu lassen. Zumal die Regierung erneuerbare Ener-
gien stark ausbauen und die EEG-Umlage abschaffen
möchte. 'Was all das für die 

'§Tindkraft 
bedeurer, lässt

sich nur erahnen: Entsrehen nun schnell neueAnlagen?
Lenken Bundesländer wie Bayern oder NR§(/ ein, in
denen bisher rigorose Abstandsregeln gehen? Und was
bedeutet dies für bestehende'§7indräder: Laufen sie erst
mal weiter, oder werden sie durch neue Modelle ersetzt,
die dreimal so viel Leisrung bringen (,,Repowering')?

So oder so wird in den nächstenJahren viel Abfall
anfallen. Ob die Mehrheit der Flügel im Zemenrwerk
landet, als Terrassendielen weiterexisricrr oder ganz
neue Lösungen cntstehen, weiß aktuell niemand. Peter
Meinlschmidt, der'üTissenschaftler am Fraunhofer-
Institut, ragt aber seine ganz persönliche Prognose.

,,Irgendwann', sagr er, ,,können wir 98 Prozent aller
Rororblätter recyceln." I
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