
286

1 Vorbemerkungen

Die nachfolgenden Befunde sind ein Neben-
ergebnis von beauftragten, übrigens erfolglos 
gebliebenen, Suchaktionen nach Fledermaus-
Schlagopfern im Sommer/Herbst 2013 unter vier 
ausgewählten, neu errichteten Windkraftanla-
gen (WKA) in den beiden benachbarten Wind-
parks Tempelfelde und Willmersdorf im NO 
von Berlin (haensel 2013). Im Rahmen eines 
Repowerings sind dort kleinere Vestas-Anlagen 
(Typ V 80) gegen höhere und leistungsstärkere 
(Typ V 112) ausgetauscht worden. Im Windpark 
Willmersdorf war neben den beiden Typen des 
Herstellers Vestas auch noch eine kleinere, ältere 
Anlage des Herstellers Fuhrländer (FL 1000, s. 
Abb. 1) vorhanden. 

Abstract

Wind-turbines: Is the accumulation of insects around 
wind-turbine masts a reason for the heavy losses of par-
ticular bat species? Suggestion for further analysis

It was observed around the windparks of Tempelfelde and 
Willmersdorf (nearby Berlin) from the middle of August 
until middle of October 2013, that the masts of the new 
wind-turbines up to the gondola area were at times strongly 
frequented by masses of insects (butterfly, caterpillars, fly 
imagos, ladybirds, spiders etc.). What is known is that some 
bat species (Plecotus auritus, P. austriacus, Pipistrellus pi-
pistrellus, etc.), that do not generally belong to the typical 
group of species associated with wind-turbine collisions, 
were still found dead beneath them, raising the question of 
a supposed relationship. The clarification of the reasons for 
this phenomenon shall be discussed with the aim of contri-
buting to a reduction in bat losses to wind-turbines. Possibly 
a change in the colouration of the masts could lead to some 
success.

Zusammenfassung

In den Windparks Tempelfelde und Willmersdorf wurde 
2013 von Mitte August bis Mitte Oktober beobachtet, dass 
die Masten der neuen Windkraftanlagen (WKA) zeitweise 
von Insektenmassen (Raupen von Schmetterlingen, Ima-
gos von Fliegen, Marienkäfern, Spinnen usw.) bis hinauf in 
den Gondelbereich stark frequentiert werden. Da bekannt 
ist, dass einige Fledermausarten, die nicht zwingend zu 
den potenziellen Schlagopfern gehören dürften (Plecotus 
auritus, P. austriacus, Pipistrellus pipistrellus, ggf. noch 
weitere), doch unter WKA verendet aufgefunden wurden, 
werden Zusammenhänge vermutet. Es wird angeregt, die 
Hintergründe aufzuklären mit dem Ziel dazu beizutragen, 
Fledermausverluste an WKA zu verringern. Gegebenen-
falls könnten farblich veränderte Anstriche der Masten zum 
Erfolg führen.
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Abb. 1: Zur Zeit der 2013 durchgeführten Untersuchungen 
waren im Windpark Willmersdorf noch drei verschiedene 
Typen Windkraftanlagen vorhanden, zwei vom Hersteller 
Vestas, links eine ältere, kleinere Anlage (Typ V 80), in 
der Mitte eine der neu errichteten riesigen Anlagen (Typ 
V 112), rechts eine sehr kleine Anlage vom Hersteller 
Fuhrländer (Typ FL 1000). Alle Aufn.: Dr. J. haensel
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* Vor einigen Jahren wurden von mir im Raum Frankenfelde 
(östl. v. Berlin) auch schon einmal Vögel, und zwar Rauch-
schwalben (Hirundo rustica), beim Absammeln von Insekten 
an WKA-Masten beobachtet (haensel 2004).

entsprechenden Tests davon überzeugt, dass 
die normalen WKA-Farben „reinweiß“ (‚pure 
white‘) und „hellgrau“ (‚light grey‘) signifikant 
mehr Insekten anlocken als andere Farben. 
Wenn dies konsequent untersucht wird, könnte 
ein Weg gefunden werden, die Attraktivität der 
WKA-Masten für Insekten und damit auch für 
ganz bestimmte (s. o.) Fledermausarten zu ver-
ringern. In diesem Zusammenhang wäre eine 
enge Zusammenarbeit zwischen Herstellern und  
Betreibern von WKA einerseits und Fleder-
mausschützern unter Einbeziehung von Entomo-
logen andererseits außerordentlich sinnvoll und 
letztendlich zielführend.
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