
                     Wie funktioniert das mit der Windernergie? 
 

 

Als ich neulich unterwegs war, da habe ich was gesehen. Da stand so ein Windrad. Dann habe ich 

mich natürlich gefragt: Wie funktioniert denn eigentlich eine Windkraftanlage, wie die Dinger heißen. 

Da habe ich mich mal auf die Socken gemacht und habe mir diese Windkraftanlage genauer 

angeguckt.  

 

Näher betrachtet sehen Windräder sehr groß aus. Allein der Turm ist mit über 100 Metern so hoch 

wie mehr als 6 große Lastwagen hintereinander. Was auch sofort auffällt sind die circa 44 Meter 

langen Flügel, von denen jeder einzelne mehr wiegt als ein Elefant. Doch dann fragt man sich: ,,Wozu 

sind diese Teile überhaupt da?“. Das Windrad fängt die Energie des Windes auf. Wind kennt ihr alle. 

Zum Beispiel wenn ihr einen Drachen steigen lasst. Dann bläst der Wind gegen den Drachen und 

trägt ihn so in die Luft. Das Windrad wandelt den Wind dann in Strom um, der zum Beispiel eine 

Lampe zum  Leuchten bringt.  

Dieses Windrad steht übrigens auf so einem langen Turm, weil dort oben viel mehr Wind weht. 

Deshalb drehen sich, auch wenn auf dem Boden kein Wind weht, die Rotorblätter. Doch wie 

funktioniert es denn, das aus Wind Strom wird?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Wind treibt die Flügel des  Windrades an, diese drehen die Nabe. Die Nabe ist über eine 

Antriebswelle mit dem Stromgenerator verbunden. Die Antriebswelle überträgt die Drehbewegung 

an den Generator, der daraus Strom erzeugt. Mit der Blattverstellung kann man die Rotorblätter 

verstellen, damit man die Windkraft optimal nutzen kann. Bei zu starkem Wind wird das Windrad 

automatisch aus dem Wind gedreht, damit nichts kaputt geht. Die Antriebswelle dreht sich wegen 

der Blattverstellung also ungefähr in der gleichen Drehzahl. Das ist wichtig, weil der Generator nur 

bei einer bestimmten Drehzahl arbeitet. Ein Transformator wandelt die Spannung, die das Windrad 

erzeugt, in die Spannung um, die gebraucht wird. So funktioniert also eine Windkraftanlage. 
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