Windkraft

MBBnahmTestfeldfür Windenergieanlagen
in Betrieb
MBB,die Messerschmitt-Bölkow-Blohm
GmbH,hat AnfangAprildaserste
(WEA)vom Typ Monopteros15in BetriebgeTestfeldfür Windenergieanlagen
nommen.Lemwerderin Niedersachsen
wurdeals küstennaherOrt und damit
wegenseinesgünstigensogenanntenJahreswindenergieertrages
als Erprobungsstätteausgewählt.Aufgabeund ZieldiesesTestfeldesfür die kleinsten
Konverteraus der Familieder MBB-Windenergieanlagen
ist es, die verschieintensivzu prüfen.DieErprobungerstrecktsich jedenenMonopteros-Typen
weils über einenZeitraumvon zwei bis sechs Monaten.
Gegenwärtig
stehenvier Typenauf passungdes wirksamsten
Blattwinkels
in Lemwerder:
demPrüfstand
an QieWindverhältnisse.
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Ener- V e r V a ra n t e nd e r W n d e n e r g r e aang e N l o n o p t e r o s
gieversorgung
Steigerung
des Jahresenergieertrages
mußder Monopteros
15 T5 a u f d e m l \ l B B - T e s t f ed n L e m w e r d e r
um dasEineinhalbfache
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derWindenerz. menspiel
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desDiesels.
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,,Wind-und Sonnenenergie
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Dr.BernhardPlettner,Vorsitzenderdes Aufsichtsratesder SiemensAG,hat
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