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7.  Technische Betrachtung 

7.1  Richtfunkstrecken, verschiedene Nutzungsbereiche 
 

Ohne Richtfunk kein Mobilfunk: Der sprunghaft gewachsene Mobilfunkmarkt hat die 

Richtfunktechnik zu einer Rückkehr zu ihrer anfänglich hohen Bedeutung geführt. Einst 

verdrängt durch die rasante Entwicklung auf dem Glasfaserkabelmarkt, zeigen aktuelle 

Prognosen ein enormes Wachstum beim Betrieb solcher Richtfunksysteme, wie sie auch auf 

dem Fernmeldeturm in Grünwettersbach installiert sind. 

 

Da die einzelnen Funkzellen eines Mobilfunkbetreibers miteinander vernetzt sein müssen, 

eine Verkabelung der Zellen untereinander in der Regel aber viel zu teuer oder aus baulichen 

Gründen nicht möglich ist, kommt die Richtfunktechnik zum Einsatz. Erst die 

Richtfunkverbindungen über Zubringerstrecken zu den Mobilfunk-Basisstationen bzw. zu 

den Vermittlungs-/Anschlussstellen an das normale Telefonnetz, ermöglicht heute den 

funktionsfähigen und flächendeckenden Mobilfunkeinsatz. 

 

Richtfunk als Backup Lösung für Mietleitungen oder Glasfaserverbindungen: 

Richtfunksysteme bieten für Rechenzentren, Banken, Börsen, Behörden und Organisationen 

mit Sicherheitsaufgaben, Providern usw. eine zusätzliche Möglichkeit für eine notwendige, 

sichere Datenübertragung. Während im Normalfall die Datenübertragung z.B. über 

firmeneigene Glasfaserkabel oder über Mietleitungen eines Providers erfolgt, bietet die 

Richtfunktechnologie für den Notfall eine leistungsstarke Backuplösung. Richtfunkbetreiber, 

die einen solchen Service bieten, müssen eine gesicherte und störungsfreie Datenübertragung 

garantieren können um unerwünschte Regressansprüche zu vermeiden. 

 

Aufwertung der Richtfunktechnik durch optische Richtfunktechnologie: 

Abgesehen von der heute noch überwiegend im Einsatz befindlichen konventionellen 

Mikrowellen-Richtfunktechnologie, werden zukünftig immer mehr optische 

Richtfunksysteme eingesetzt um einzelne Bereiche mit hoher Übertragungsrate drahtlos zu 

verbinden. Die Richtfunktechnik wird dadurch einen zusätzlichen Aufschwung erhalten. 

Diese neue Technologie, die mittels LED- und Lasertechnik eine Datenübertragung 

ermöglicht, verlangt, wie die konventionelle Mikrowellenübertragung, einen freien und 

ungestörten Raum für eine fehlerfreie Signalübertragung. Eine Behinderung der 

Lichtübertragung durch bewegliche Hindernisse – zum Beispiel durch drehende Rotorblätter 

– würde eine störungsfreie Datenübermittelung verhindern. 

 

Zusammenfassung : 

Die Errichtung von Windkraftanlagen im Umfeld des Fernmeldeturms wird die bisher hohe 

Übertragungssicherheit in den bestehenden Funkfeldern des Fernmeldeturms spürbar 

beinträchtigen. Trifft zum Beispiel ein Richtfunkstrahl auf ein reflektierendes Hindernis (z. B. 

Metallprofile, -seile bzw. -leitungen oder Geflecht aus Kupferdrähten (Meshes) in den 

Blattflächen und oder Blattkanten der Rotorblätter, die als Blitzschutzbestandteil der 
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Windkraftanlage benötigt werden), so kann nicht ausgeschlossen werden, dass die direkt 

empfangene Funkwelle (Hauptwelle) und die reflektierte Welle phasenverschoben zueinander 

beim Empfänger ankommen und im ungünstigsten Fall durch die Phasenverschiebung das 

Signal fast vollständig ausgelöscht wird.  

 

Probleme verursachen nicht nur die im Betrieb befindlichen Windräder. Auch feststehende 

Rotorblätter von Windenergieanlagen, die beispielsweise bei Windgeschwindigkeiten von 

über 25 m/s aus dem Wind gedreht wurden, können die sonst stabile Signalübertragung 

verhindern. Da mit der eventuellen Errichtung der WEA die quasi-optische Sicht zwischen 

Sender und Empfänger nicht mehr gegeben ist, kann die Deutsche Funkturm GmbH eine 

beschränkungsfreie Nutzung schmaler Signalgassen zwischen Sender und 

Empfängerzukünftig nicht mehr einplanen und die bisherige Option der “störungsfreien 360° 

Ausrichtung“ würde als eine wichtige Geschäftsgrundlage entfallen. 

 

Da die Verträglichkeit zwischen einer eventuellen Windenergienutzung im Suchraum C 

einerseits und einem störungsfreien Richtfunkbetrieb andererseits nicht gegeben ist, liegt hier 

ein gravierender Planungsvorbehalt vor und es sollte abgewogen werden, ob andere, 

konkurrierende Suchräume für die Windenergienutzung nicht geeigneter sind.  

 

Leistungsfähige Breitbandnetze in Verbindung mit funktionsfähigen Richtfunksystemen sind 

ein Garant für den schnellen Informations- und Wissensaustausch und sind somit ein 

wichtiger Standortfaktor für die Ansiedlung von Unternehmen und für die Erhaltung von 

Arbeitsplätzen. Die Verfügbarkeit dieser Datenübertragungssysteme ist auch für den 

regionalen Wirtschaftsraum Mittlerer Oberrhein unerlässlich und darf durch um den 

Funkturm errichtete  Windräder nicht gefährdet werden. 

 

 

Frage an die Planer: 

"Sind diese Aspekte im Planfeststellungsverfahren untersucht, insbesondere eine 

Stellungnahme der Betreibergesellschaft des Fernmeldeturmes DFMG eingeholt, und 

berücksichtigt worden?"  
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7.2  Zulässige Schalldruckpegel und Abstandsflächen 
 

Die „Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm“ kurz „TA-Lärm“ genannt, ist eine 

Allgemeine Verwaltungsvorschrift in der Bundesrepublik Deutschland, die dem Schutz der 

Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche 

dienen soll.  

 

Letzte Ausgabe: 26.08. 1998 

Zur Vorausberechnung der Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien verweist die 

TA-Lärm auf die DIN ISO 9613-2. Die TA-Lärm unterscheidet die detaillierte Prognose (DP) 

und die überschlägige Prognose (ÜP). Die DP erfordert eine Aufteilung des emittierten Lärms 

in Frequenzbänder, da z. B. die Schalldämpfung durch Luft und Boden von der Schall-

Frequenz abhängt. z.B. beträgt die Dämpfung durch die Luft bei 63Hz 0,1 dB und bei 1000Hz 

3,7 dB. 63 Hz kann ein Mensch noch sehr gut hören. TA-Lärm: Wenn die Emissionsdaten nur 

als A-bewertete Schallpegel vorliegen, kann die Prognose damit entsprechend DIN ISO 9613-

2 durchgeführt werden. 

 

Die DIN ISO 9613-2 kann aber für Anlagen von 180 m Höhe (hier ca. 200m) nicht 

angewendet werden: Die geschätzte Genauigkeit von +/- 3dB ist nur für mittlere Höhen h von 

Quelle und Empfänger von 5 m < h < 30 m bei einem Abstand d zwischen Quelle und 

Empfänger von  100 m < d < 1000 m definiert. 

 

Ein Fehler von +/- 3dB würde zudem schon zu Fehlern bei der Berechnung des 

Mindestabstands in Höhe von mehreren 100m führen, so dass die 35 dB Grenze für 

Wohngebiete nicht eingehalten wird.  

 

Bei A-bewerteten Schallpegeln wird nicht berücksichtigt, dass tiefe, aber noch hörbare 

Frequenzanteile, wie z.B. 63 Hz, erheblich weniger durch Luft gedämpft werden als  höhere 

Frequenzen (siehe oben). Das kann dazu führen, dass rechnerisch der maximal zulässige 

Pegel von 35 dB am Immissionsort eingehalten wird, aber der Mensch die 63 Hz noch 

deutlich und störend wahrnehmen würde. 

 

Von der E-82 und E-101 liegen nur A-bewertete Schallpegel (104 dB(A)) in d=0,2822m vor.  

Deshalb wurde die überschlägige Prognose (ÜP) angewendet. Wie der Hersteller Enercon 

gerechnet hat (siehe Tabelle) ist uns nicht bekannt. Nach einem Urteil des OLG München sind 

3 dB für Impulshaltigkeit am Immissionsort zu addieren, d.h. anstatt der einzuhaltenden 50 

dB am Tag und 35 dB in der Nacht für Wohngebiete sind 47 dB und 32 dB + jeweils 3 dB  

einzuhalten. Uns ist nicht bekannt, wie bei mehreren Anlagen E-82 die 3 dB für 

Impulshaltigkeit addiert werden. Die Berechnung mit Impulshaltigkeit wird deshalb auf eine 

Anlage beschränkt. Hier sehen wir zumindest heute nur eine messtechnische Lösung. An dem 

Beispiel für 1 WKA ist aber erkennbar, dass sich der Mindestabstand durch die 

Impulshaltigkeit wesentlich erhöht. 
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Lp (A) = 50 dB(A) zulässiger Schalldruckpegel am Tag 

Lp(A) = 35 dB(A) zulässiger Schalldruckpegel in der Nacht 
 

Lp (dB (A) Eigene Rechnung Enercon Eigene Rechnung Enercon 
     

 1 x E-82 1 x E-101 
     

50 141m   (200m)* 140m 178m  

35 795m (1123m)* 780m 1001m  
     

 2 x E-82 2 x E-101 
     

50 200m 230m 252m  

35 1123m 980m 1414m  
     

 3 x E-82 3 x E-101 
     

50 245m 300m 282m  

35 1377m 1120m 1587m  
     

 4 x E-82 4 x E-101 
     

50 282m 350m 355m  

35 1587m 1240m 1998m  

 
Abb. X: Mindestabstände, die erforderlich sind um die zulässigen Schallpegel am Tag und in der Nacht in reinen 
Wohngebieten einzuhalten. * Werte mit Impulshaltigkeit. 
 
 
 

Die Karte in Abb. 16 mit Abstandsbereichen um die Grünwettersbacher  Bebauung in 100m 

Schritten zeigt, dass unter Einbeziehung der Impulshaltigkeit (Abstand >1120m) alle 

Planungsbereiche auf Karlsruher Gemarkung zu nah an der Bebauungsgrenze liegen 

um den Vorschriften der TA Lärm zu genügen.  
 

Die Planungsbereiche auf Ettlinger Gemarkung werden durch den nötigen Mindestabstand 

derart reduziert, dass ein Aufstellen von höchstens 2 Anlagen unter Berücksichtigung der 

Windverschattung möglich scheint, was einer „Konzentrationszone“ nicht genügen würde. 

Tatsächlich muss allerdings von deutlich größeren Lärmschutzabständen ausgegangen 

werden, da wie oben beschrieben, die Berechnungen nach DIN ISO 9613-2 für Anlagen mit 

einer Nabenhöhe von über 130m (wie im Suchraum vorgesehen) zu niedrige Werte 

ausweisen. 
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Abb. 16: Darstellung der Abstandsflächen zur durchgehenden Grünwettersbacher Bebauung  (FG-Tech 5) 
 
 

 

Fragen an die Planer: 

 

„Sind die nach diesen Berechnungen nötigen Mindestabstände zwischen reinen Wohngebieten 
und den auszuweisenden Konzentrationsflächen in der Planung berücksichtigt worden und 
wurde dabei wegen der Ungenauigkeit der Prognose der Schutz der Anwohner in den 
Vordergrund gestellt?“ 
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7.3 Eiswurf- und Rotorbruchzone 
 

Der Eiswurf wird nach der offiziellen Faustformel mit 1,5 x (Nabenhöhe + Rotorradius) 

berechnet und setzt einen waagerechten Untergrund voraus. Bezieht man den abfallenden 

Hang zwischen Planungsgebiet und dem Verlauf der Bundesstraße 3 zwischen Wolfartsweier 

und Ettlingen mit ein, so ergibt sich ein Eiswurfbereich der etwa der orange dargestellten 

Fläche in der folgenden Karte entspricht. 

 

Weite Teile der B3, einige Wohnhäuser, diverse Spazier-, Wander- und Radstrecken 

sowie Weidegebiete und der Grünwettersbacher Waldspielplatz am Fuß des Funkturms 

befinden sich in dieser Gefahrenzone (vgl. Abb. 17). 

 
 

 
Abb. 17: Darstellung der Gefahrenzone durch Eiswurf und Rotorbruch am Beispiel E-82 (FG-Tech 6) 
(Die farbig und schraffiert eingetragenen Flächen wurden von der FG Technik erarbeitet und sind nicht 
Bestandteil des LUBW- Kartenmaterials.) 
 
 

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass dieser Bereich auch für Bruchstücke im Fall eines 

Rotorbruchs gilt. Das Risiko von Rotorbrüchen scheint im Mittelgebirgsraum wegen der 

prinzipiell  turbulenteren Strömungen und den orographischen Besonderheiten des 

Planungsgebietes (siehe Punkt 1 Essigwiesklamm) höher als im Flachland. Die Situation 

dürfte weiter dadurch verschärft werden, dass wegen der vorherrschenden Windrichtungen im 

Planungsgebiet die dort konzentrierten Windanlagen jeweils in den Wirbelschleppen ihrer 
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Nachbaranlagen stehen. Die Gefahr von Rotorbrüchen und damit die Relevanz der 

Gefahrenzone müssen also als überdurchschnittlich hoch angenommen werden. 
 
 

 
Abb. 18: Darstellung der Wurfweiten und Aufschlaggeschwindigkeiten in Abhängigkeit vom Abwurfwinkel 
(FG-Tech 7) 
 

Die unterschiedlichen Wurfweiten rechts und links der 90°- Abwurfwinkel-Achse resultieren 

aus den unterschiedlichen Abwurfhöhen. Entsprechend werden Anlagen mit einer größeren 

Gesamthöhe als die Referenzanlage ebenfalls zu einer Erweiterung der Gefahrenzone führen.  

 

Die Berechnungen beinhalten nicht das vom Wind verursachte Abtreiben von Eis oder 

Trümmerteilen während der Flugphase nach Lee. Unter Berücksichtigung dieser zusätzlich 

einfließenden Kraft, vergrößern sich die Wurfweiten entsprechend.  

 

Die nach wie vor gültige Aktualität der Eiswurfproblematik lässt sich unter anderem dadurch 

belegen, dass dieser Punkt im Konzeptentwurf des Planungsbüros HHP (NVK) in der Tabelle 

3 auf Seite 15 als mögliche Wirkung der Rotordrehung genannt wird.  

 

Frage an die Planer: 

 

1. Wurde die, durch die Topographie bedingte, Erweiterung der Gefahrenzone und die 

daraus resultierende Gefährdung der genannten Bereiche bei der Planung 

berücksichtigt? 

2. Durch welche bautechnischen Auflagen wird die dargestellte Eiswurfproblematik 

beseitigt? 

3. Welche Abschaltzeiten sind für den Winterbetrieb vorgesehen? 
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7.4  Ablenkung im Straßenverkehr  

 
Durch Bewegung und evtl. Reflektionen kann es zu Ablenkungen und Unfällen im 

Straßenverkehr kommen (vgl. Abb. 19). Die Rotoren der WEA werden aus beiden 

Anfahrtsrichtungen der A5, sowie auf der A8 und der B10 ab der Rheinbrücke bis zum 

Bahnhof als große, bewegte Objekte aus Sicht der Fahrer über lange Strecken den Horizont 

dominieren. Es ist bekannt, dass Bewegungen am Rand des Blickfelds 

"Aufmerksamkeitsdiebe" sind -- weswegen ja beispielsweise von Maskottchen am 

Rückspiegel abgeraten wird. 

 

In Abhängigkeit von den Reflektionseigenschaften der Rotoren verstärkt sich der Effekt und 

es können zusätzliche Stroboskop-Effekte hinzukommen. Bei Planungen von autobahnnahen 

Freiflächenphotovoltaikanlagen wurden Gutachten bezüglich der Beeinflussung von Blend- 

und Reflexionseffekten auf die Autofahrer erstellt. Siehe beispielsweise Gemeinde Oy-

Mittelberg Flächennutzungsplanänderung „PV-Freiflächenanlagen Oberzollhaus – 

Stellenmoos einschließlich Konversionsbereich“ 
 
 

 
Abb. 19: Darstellung der horizontalen menschlichen Blickwinkel von 160° bei Anfahrt zum AB-Dreieck 
Karlsruhe (FG-Tech 8) 
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Fragen an die Planer: 

 

1. "Sind diese Risiken für die Verkehrssicherheit auf diesen stark frequentierten 

Straßenabschnitten untersucht und in der Planung berücksichtigt worden? 

2. Wird ein Gutachten zur Ablenkung durch Bewegung und Reflexion an Rotorblättern 

eingeholt? 

3. Wurde eine Stellungnahme des Bundesverkehrsamts zur möglichen Ausweisung einer 

Konzentrationszone im Nahbereich eines Autobahnkreuzes eingeholt?“ 
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7.5  Rettungs- und Krankentransporte, Luftverkehr 

 
Die Ausweisung der Suchräume C5 und C6 und deren anschließende Bebauung mit WEA 

würde einen Sperrriegel auf häufigen Flugpfaden der Rettungshubschrauber und 

Krankentransporte zur Unfallklinik Langensteinbach darstellen. 
 

 
Abb. 20: Aufnahme eines Rettungshubschraubers vom Grünwettersbacher Funkturm am 03.02.2013, 14:02,  
südliche Turmpassage  (FG-Tech 9) 
 

Das Foto zeigt deutlich die Nähe der Flugroute zum Funkturm und somit zum Planungsgebiet. 

Ebenfalls deutlich wird, dass die Flughöhe mit der diese Transporte typischerweise stattfinden 

in etwa der Höhe der Funkturmplattform entspricht. Ein sicheres Überfliegen eines solchen 

Anlagenriegels würde also etwa eine Verdreifachung der Flughöhe voraussetzen, ein 

Umfliegen würde die Flugstrecke erheblich verlängern. Jegliches Abweichen von der 

Idealflugroute erhöht die Flugzeit und reduziert somit die Rettungseffizienz solcher Einsätze. 

 

Die folgende Karte zeigt, dass beispielsweise die Flugverbindung zwischen dem Städtischen 

Klinikum und der Unfallklinik Langensteinbach betroffen wäre, ebenso wie das 

Autobahndreieck Karlsruhe und weite Teile des Karlsruher Stadtgebietes (vgl. Abb. 21). 

 

Das Planungsgebiet liegt am Rande einer Tiefflugzone der Bundesluftwaffe, die durch die 

Errichtung eines Anlagenriegels dieser Dimension ebenfalls in der Ausübung solcher Flüge 

behindert würde.   
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Abb. 21: Darstellung des Startbereichs aus dem Flugroutenänderungen gegenüber dem aktuellen Stand nötig 
würden   (FG-Tech 10) 
 
 

Frage an die Planer: 

1. Sind die Auswirkungen dieses Hindernisses auf Rettungszeiten (sowie evtl. auch auf 

die Flugkosten) im Planfeststellungsverfahren berücksichtigt worden? 

2. Wurden die zuständigen Flugrettungsgesellschaften, private ortsansässige 

Flugsportvereine (Flugplätze Forchheim und Schwann), der Flugplatz „Baden 

Airpark“ sowie die Bundesluftwaffe zur Stellungnahme angefragt? 
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7.6  Stroboskop-Effekt 

Die Auswirkungen des Stroboskop-Effekts bei niedrig stehender Sonne betreffen, abhängig 

von der Jahreszeit, unterschiedlich große Gebiete. Diese liegen in einem Winkel von etwa ± 

36° nördlich und südlich einer Ost-West-Achse durch das Planungsgebiet. In diesem Bereich 

liegen nicht nur Grünwettersbach, Palmbach, Hohenwettersbach, Rüppurr und Teile von 

Ettlingen – also etliche Tausend Bürger –, sondern auch Abschnitte der A5 und A8. 

Diese Autobahnstrecken führen teilweise über lange Strecken genau auf die Rotorenstandorte 

zu, so dass bei Sonnenaufgang beispielsweise der Stroboskopeffekt genau in der Blickachse 

des intensiven Verkehrs Richtung Frankfurt auf der A5 zwischen den Anschlussstellen 

"Karlsruhe-Süd" und "Ettlingen" auftreten könnte. Bei Sonnenuntergang ist mit diesem Effekt 

auf der A8 in Richtung Karlsruhe, also dem abendlichen Hauptverkehr, wahrscheinlich an 

mehreren Abschnitten (insbesondere der in Bau befindlichen Brücke) vor der Ausfahrt 

"Karlsbad" zu rechnen. Auch der Gegenverkehr ist über die Rück- bzw. Außenspiegel   

betroffen. 

 

Neben der Beeinträchtigung der Sichtverhältnisse ist zu befürchten, dass solche Stroboskop-

Effekte u.U. Epilepsie-Anfälle auslösen können – selbst bei Gesunden, typischerweise nicht 

Epilepsie-Anfälligen. 

 

Abb. 22: Möglicher Wirkungsbereich des Stroboskopeffektes abhängig von Tages- und Jahreszeit (FG-Tech 11) 
(Die schraffiert eingetragenen Flächen wurden von der FG Technik erarbeitet und nicht Bestandteil des LUBW- 
Kartenmaterials. Die Wirkung des Stroboskopeffektes nimmt mit zunehmender Entfernung vom 
Anlagenstandort ab.) 
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Frage an die Planer: 

 

„Ist dieser Effekt und seine Auswirkungen auf BAB 5 und 8 sowie die B3 und die daraus 

resultierenden Gefahren untersucht worden? Gibt es anzusetzende Normen und 

Standards /Planungsrichtlinien?“  
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7.7  Fundamentschäden durch Schwingungen 
 

WEA der Größe der bereits mehrfach genannten Referenzanlage „Enercon E-82“ leiten,  

bedingt durch ihre Bauhöhe, enorme Hebelkräfte und Schwingungen in ihre Fundamente ein, 

was in der Vergangenheit bereits mehrfach zu Fundamentrissen und sogar zu umgestürzten 

WEA geführt hat. Diese eingeleiten Schwingungen können, abhängig von der 

Bodenbeschaffenheit, durch das Erdreich auf die Gründungen von im Umkreis befindlichen 

Bauwerken, insbesondere den Fernmeldeturm Grünwettersbach, sowie den Fernmeldeturm 

Ettlingen/Wattkopf, übertragen werden. 
    
 

Frage an die Planer: 

 
"Wurden mögliche Schwingungsübertragungen auf bestehende Bauwerke und ihre Folgen bei 

der Planung berücksichtigt und wurde ein geomechanisches Gutachten eingeholt?" 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


