
 

 

 

 

 

An die Präsidentin 

des Südtiroler Landtages 

Bozen 

 Alla presidente 

del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano 

Bolzano 
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Vertikale Windturbinen  

und Mikrowindkraftanlagen –  

Windkraftpotenzial Südtirols nutzen 

 Turbine eoliche verticali e impianti 

microeolici – sfruttare il vento per 

produrre energia in Alto Adige 

   

Energieversorgung sichern   Garantire la sicurezza dell’approvvigionamento 

energetico  

   

Südtirol, ein Land reich an erneuerbaren Energien, 

ist trotz seiner Möglichkeiten an das europäische 

Verbundsystem (EV) gebunden und den damit ver-

bundenen Entwicklungen auf internationaler und 

nationaler Ebene ausgesetzt. Durch die massiven 

Preissteigerungen der vergangenen Monate bei 

Strom und Gas ist die Energiefrage wieder in den 

Fokus der Aufmerksamkeit gerückt und muss aus 

verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden:  

 L’Alto Adige, terra ricca di energie rinnovabili, è, no-

nostante le sue possibilità, vincolato alla rete di di-

stribuzione europea e quindi soggetto all’anda-

mento del settore a livello internazionale e nazio-

nale. A causa dei forti aumenti dei prezzi dell’elet-

tricità e del gas degli ultimi mesi, la questione 

dell’energia è tornata al centro dell’attenzione e va 

affrontata da diversi punti di vista:  

Die Daten für Italien zeigen, dass im Jahr 2019 le-

diglich 18,7 Prozent der Energieproduktion auf er-

neuerbare Energiequellen zurückzuführen war. Die 

restliche Energiegewinnung stützt sich fast voll-

ständig auf fossile Energieträger, welche mit 38,6 

Prozent von Erdgas angeführt werden. Insgesamt 

35,9 Prozent entfallen auf Erdöl und 4,5 Prozent 

auf Kohle (vgl. eurostat 2021: 1). In Südtirol gestal-

tet sich die Situation wie folgt: „Die Deckung des 

Energiebedarfs durch Energie aus erneuerbaren 

Quellen erreichte in Südtirol 2014 einen Spitzen-

wert von fast 70%. In den darauffolgenden Jahren 

ging dieser Wert wieder leicht zurück. Diese 

Schwankung ist auch auf die Verfügbarkeit der er-

neuerbaren Ressourcen (Sonne und Wasser) im 

Jahresverlauf zurückzuführen. Besonders deutlich 

spürbar wird dies bei der Wasserkraft. Dort ist die 

Produktion stark von den jährlichen Schwankungen 

des Wasserhaushaltes abhängig. Südtirol liegt, ge-

messen am Anteil erneuerbarer Energie am Ge-

samtenergieverbrauch, italienweit an zweiter Stelle 

 i dati a livello nazionale mostrano che nel 2019 solo 

il 18,7% della produzione energetica era attribuibile 

a fonti rinnovabili. La restante produzione di ener-

gia si basa quasi interamente sui combustibili fos-

sili, al primo posto dei quali figura il gas naturale al 

38,6%. Il 35,9% è costituito dal petrolio e il 4,5% dal 

carbone (cfr. Eurostat 2021: 1). In provincia di Bol-

zano la situazione è la seguente: “La copertura del 

fabbisogno energetico con energia da fonti rinno-

vabili ha raggiunto in Alto Adige un valore massimo 

di quasi il 70% nel 2014. Negli anni successivi que-

sto valore è diminuito di nuovo leggermente. Que-

sta fluttuazione è anche dovuta alla disponibilità di 

risorse rinnovabili (sole e acqua) nel corso 

dell’anno. Ciò è particolarmente evidente nel caso 

dell’energia idroelettrica. In questo caso la produ-

zione dipende molto dalle fluttuazioni annuali del 

bilancio idrico. L’Alto Adige è al secondo posto in 

Italia e tra i leader europei per la quota di energia 

rinnovabile sul consumo totale di energia” (Agenzia 

provinciale per l’ambiente e la tutela del clima 
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und im europäischen Spitzenfeld“ (Landesagentur 

für Umwelt und Klimaschutz 2021: 1). 

2021: 1). 

     

Angesichts der Tatsache, dass aufgrund der Ener-

giewende insbesondere die Nachfrage nach 

elektrischer Energie weiterhin stark steigen wird, 

braucht es zusätzliche Anstrengungen und Alterna-

tiven. Nicht nur die Nachfrage der Haushalte wird 

durch die zunehmende Nutzung elektrischer Ge-

räte, Computer, Mobiltelefone, elektrische Fahr-

zeuge samt E-Rollern und E-Bikes steigen, son-

dern besonders auch auf Seiten der Wirtschaft, so-

dass aus derzeitiger Sicht auch die Nutzung der 

Windenergie ins Auge gefasst werden muss. Dar-

über hinaus gilt es den Strompreis niedrig zu halten 

und nicht aufgrund von möglichen künftigen Ver-

sorgungs- und Produktionsengpässen immer wei-

ter in die Höhe steigen zu lassen.   

 In considerazione del fatto che la domanda, in par-

ticolare di energia elettrica, continuerà ad aumen-

tare sensibilmente a causa della transizione ener-

getica, è necessario mettere in atto ulteriori sforzi e 

ricercare alternative. In futuro la domanda è desti-

nata ad aumentare non solo da parte delle famiglie, 

a causa del crescente utilizzo di dispositivi elettrici, 

computer, telefoni cellulari, veicoli elettrici, com-

presi gli e-scooter e le biciclette elettriche, ma an-

che e soprattutto da parte dell’economia, per cui, 

nella prospettiva attuale, va preso in considera-

zione anche l’utilizzo dell’energia eolica. Inoltre, è 

importante mantenere basso il prezzo dell’elettri-

cità e non lasciare che continui a salire a causa di 

possibili futuri impasse nell’approvvigionamento e 

nella produzione.   

   

Klimaplan umsetzen – Windenergie nutzen   Attuare il Piano Clima – sfruttare l’energia eo-

lica  

   

Im Jahre 2011 genehmigte die Landesregierung 

den „Klimaplan Energie – Südtirol 2050“, mit dem 

Ziel ein international anerkanntes „Klima Land“ zu 

werden. Auf Grundlage des Klimaplans hat sich 

Südtirol verpflichtet, eine Reihe von nachhaltig-

keitsorientierten Maßnahmen im Energiebereich 

umzusetzen, die dazu beitragen sollen, die CO2-

Emmissionen pro Person auf 1,5 Tonnen im Jahr 

2050 zu reduzieren. Um dieses Ziel zu erreichen, 

wurden unter anderem die Kriterien zur Nutzung 

der Windenergie vorgesehen. Diese wurden mit 

dem Dekret des Landeshauptmannes vom 11. Juli 

2011, Nr. 25, mit welchem das Dekret des Landes-

hauptmannes vom 28. September 2007, Nr. 52 ab-

geändert wurde, erlassen. Zunächst galt es in ei-

nem ersten Schritt Zonen auszuweisen, in denen 

grundsätzlich die Windnutzung möglich ist. Dar-

über hinaus waren die ökonomische Rentabilität, 

die ausreichend hohe Windgeschwindigkeit sowie 

naturräumliche und umwelttechnische Kriterien zu 

beachten. 

 Nel 2011 la Giunta provinciale ha approvato il 

“Piano Clima Energia-Alto Adige 2050” con l’obiet-

tivo di diventare un territorio all’avanguardia in 

campo climatico a livello internazionale. Sulla base 

del Piano Clima, la Provincia di Bolzano si è impe-

gnata ad attuare una serie di misure orientate alla 

sostenibilità nel settore energetico al fine di contri-

buire a ridurre le emissioni di CO2 pro capite a 1,5 

tonnellate entro il 2050. Per raggiungere questo 

obiettivo sono stati previsti, tra l’altro, i criteri per 

l’utilizzo dell’energia eolica. Essi sono stati emanati 

con il decreto del presidente della Provincia dell’11 

luglio 2011, n. 25, che ha modificato il decreto del 

presidente della Provincia del 28 settembre 2007, 

n. 52. Il primo passo è stato quello di designare le 

zone in cui l’utilizzo dell’eolico è possibile in linea di 

principio. Inoltre, è stato necessario tenere conto 

della redditività economica, della sufficiente velo-

cità del vento, dell’assetto naturale del territorio 

nonché di criteri tecnico-ambientali. 

   

Dieses Dekret wurde mit dem Dekret des Landes-

hauptmanns vom 8. April 2020, Nr. 13 aufgehoben 

und sieht nun im Artikel 5, Absatz 1 Folgendes vor: 

„Die Errichtung von Windkraftanlagen kann ohne 

Leistungsbeschränkung und unabhängig von der 

Flächenwidmung genehmigt werden, vorbehaltlich 

der positiven architektonischen, landschaftlichen 

und denkmalpflegerischen Bewertung und wenn 

keine vorrangigen öffentlichen Interessen 

 Tale decreto è stato abrogato dal decreto del pre-

sidente della Provincia dell’8 aprile 2020, n. 13, e 

ora prevede all’articolo 5, comma 1, quanto segue: 

“La costruzione d’impianti eolici può essere autoriz-

zata senza limiti di potenza e indipendentemente 

dalla destinazione delle aree, con la riserva della 

valutazione architettonica, paesaggistica e di tutela 

monumentale, inoltre a condizione che non vi si op-

pongano preminenti interessi pubblici. Oltre a ciò, 
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dagegenstehen. Bei der Bewertung des Standortes 

sind außerdem die Erreichbarkeit, der erforderliche 

Ausbau der Zufahrten und die Anbindung an das 

Stromnetz zu berücksichtigen.“  

nella valutazione della sede si deve tener conto 

della raggiungibilità, del necessario ampliamento 

degli accessi e dell’allacciamento alla rete elet-

trica.”  

   

Zudem wird im „Klimaplan Südtirol 2040“ die Nut-

zung der Windkraft vorgeschlagen: „Die Möglich-

keit der Nutzung von Windkraft wird von manchen 

Expert:innen [sic!] gerade im Zusammenhang mit 

Bergstationen erwähnt. Man sollte die technischen 

und ökologischen Aspekte prüfen und im positiven 

Fall nach einem guten Weg für die politische Durch-

setzbarkeit suchen“ (Autonome Provinz Bozen 

2022: 37).  

 Inoltre, il “Piano Clima Alto Adige 2040” propone 

l’utilizzo dell’energia eolica: „Alcuni esperti [sic!] 

hanno menzionato la possibilità di utilizzare l’ener-

gia eolica, soprattutto in relazione alle stazioni a 

monte. Occorrerà esaminare gli aspetti tecnici ed 

ecologici e, in caso di esito positivo, cercare una 

valida strada di attuazione politica degli interventi” 

(Provincia autonoma di Bolzano 2022: 37).  

   

Große Windräder – invasiv und umweltschäd-

lich  

 Grandi turbine eoliche: invasive e dannose per 

l’ambiente  

   

Die Nutzung der Windenergie wird fast ausschließ-

lich mit Windrädern (Windkraftwerken) in Verbin-

dung gebracht, die immer wieder für nachvollzieh-

bare Kontroversen sorgen. Windräder sind invasiv, 

prägen das Landschaftsbild und zerstören wert-

volle Kultur- und Naturlandschaft. Die große Höhe 

und die gute Sichtbarkeit in Kombination mit rotie-

renden Windrädern stellen einen massiven Um-

welteingriff dar. Die Geräuschkulisse, welche die 

Rotorblätter erzeugen, der Schattenwurf und insbe-

sondere die Gefahren in Zusammenhang bei Wet-

terereignissen können Menschen und Tiere beein-

trächtigen. Ein weiteres Problemfeld bildet der Vo-

gelschlag. Jährlich fallen tausende Vögel den Ro-

torblättern zum Opfer und werden von diesen, be-

sonders an den äußeren Enden, wo hohe Ge-

schwindigkeiten herrschen, regelrecht geschred-

dert. Obwohl von bestimmten politischen Parteien 

und Bewegungen nach wie vor Windräder als All-

heilmittel gegen den Klimawandel ins Feld geführt 

werden, gelten sie als invasiv und umweltschäd-

lich.  

 Lo sfruttamento dell’energia eolica è quasi esclusi-

vamente associato alle turbine eoliche (centrali eo-

liche), che comprensibilmente sono spesso al cen-

tro di accesi dibattiti. Le turbine eoliche sono inva-

sive, alterano il paesaggio e deturpano preziose 

aree culturali e naturali. La notevole altezza e la vi-

sibilità anche da distanze elevate, in combinazione 

con il movimento rotatorio delle pale, hanno un pe-

sante impatto sull’ambiente. Il rumore prodotto 

dalle pale del rotore, le ombre proiettate dalle pale 

stesse e, in particolare, i pericoli associati agli 

eventi atmosferici possono avere ripercussioni su 

persone e animali. Un altro problema è legato 

all’impatto sulla fauna aviaria. Ogni anno, migliaia 

di volatili sono vittime delle pale dei rotori, dalle 

quali vengono letteralmente triturati, soprattutto in 

corrispondenza delle punte, dove la velocità è più 

elevata. Sebbene alcuni partiti e movimenti politici 

continuino a promuovere le turbine eoliche come 

panacea nella lotta al cambiamento climatico, esse 

sono considerate invasive e dannose per l’am-

biente.  

Aufgrund dessen ist eine alternative Nutzung der 

Windenergie anzudenken, die sich weit weniger auf 

das Landschaftsbild auswirkt als große Windräder.  

 Per questo motivo si dovrebbe prendere in consi-

derazione un utilizzo alternativo dell’energia eolica, 

che avrebbe un impatto paesaggistico di gran 

lunga inferiore rispetto alle grandi turbine eoliche.  

   

Windenergie anders genutzt: Vertikale Windtur-

binen 

 Un utilizzo alternativo dell’energia eolica: le tur-

bine eoliche verticali 

   

Neben den horizontal ausgerichteten Windrädern 

existieren Windturbinen mit vertikalen Rotoren, die 

unabhängig von der Windrichtung funktionieren. 

Dabei werden verschiedene Bauweisen, wie die 

Darrieus- oder die Savonius-Turbine, unterschie-

den. „Beim Darrieus-Rotor kreisen die Rotorblätter 

 Oltre alle turbine eoliche con asse di rotazione oriz-

zontale, esistono turbine eoliche con rotori verticali 

che funzionano indipendentemente dalla direzione 

del vento. Ne esistono diversi brevetti, come la tur-

bina Darrieus o la turbina Savonius. “Nel rotore 

Darrieus, la traiettoria di ogni pala forma un cerchio 
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auf der Mantellinie einer geometrischen Rotations-

figur mit senkrechter Drehachse. Die geometrische 

Form der Rotorblätter ist dadurch kompliziert und 

demzufolge aufwendig in der Herstellung. Darri-

eus-Rotoren werden wie Horizontalachsen-Roto-

ren vorzugsweise mit zwei oder drei Rotorblättern 

gebaut“ (Hau 2008: 66). Der Aufbau ist einfach und 

robust und er reagiert meist unempfindlich gegen 

wechselnde Windstärke und Windrichtung. „Die 

spezifischen Vorteile sind die Windrichtungsunab-

hängigkeit und die prinzipiell einfache Bauart mit 

der Möglichkeit, die mechanischen und elektri-

schen Komponenten, Getriebe und Generator, am 

Boden anbringen zu können“ (Hau 2008: 66).  

avente come centro l’asse verticale dell’eolica. La 

forma geometrica delle pale del rotore è quindi 

complicata e pertanto il processo di produzione di 

tali turbine è piuttosto elaborato. I rotori Darrieus, 

come i rotori ad asse orizzontale, vengono realiz-

zati di preferenza a due o tre pale” (Hau 2008: 66). 

Tali turbine sono caratterizzate da una struttura 

semplice e robusta che resiste bene alle variazioni 

di forza e direzione del vento. “I vantaggi specifici 

sono rappresentati dall’orientamento indipendente 

dalla direzione del vento nonché dal design sem-

plice ed essenziale, con la possibilità di montare a 

terra i componenti meccanici ed elettrici, la scatola 

del cambio e il generatore” (Hau 2008: 66).  

   

Dieses einfache Prinzip zur Nutzung der Windener-

gie wurde schon lange vor der heute üblichen Nut-

zung der Windkraft über die horizontale Achse ge-

nutzt. „Windrotoren mit vertikaler Drehachse stellen 

die älteste Bauform dar […]. Anfangs konnten sie 

jedoch nur als reine Widerstandsläufer gebaut wer-

den“ (Hau 2008: 66). „Demgegenüber stehen die 

Nachteile wie die geringe Schnell[l]aufzahl, die Un-

fähigkeit, von alleine anzulaufen, und die fehlende 

Möglichkeit, durch Verstellen der Rotorblätter die 

Leistungsabgabe bzw. die Drehzahl regeln zu kön-

nen“ (Hau 2008: 66ff).  

 Questo semplice principio di sfruttamento dell’ener-

gia eolica è stato applicato già molto prima 

dell’odierno utilizzo dell’energia eolica mediante 

l’asse orizzontale. “I rotori eolici con asse di rota-

zione verticale sono la forma più antica di turbina 

eolica […]. Originariamente, tuttavia, tali rotori po-

tevano essere concepiti soltanto come semplici 

macchine a resistenza” (Hau 2008: 66). “D’altro 

canto, gli svantaggi di questo tipo di rotore sono la 

bassa velocità, l’incapacità di avviarsi autonoma-

mente e l’impossibilità di controllare la potenza ero-

gata o la velocità di rotazione regolando le pale” 

(Hau 2008: 66 e segg.). 

   

Dennoch sollten die Vertikalrotoren aufgrund ihrer 

nicht-invasiven Bauart und des geringen Einflusses 

auf die Umwelt in die Umsetzung des Klimaplans 

für Südtirol miteinbezogen und deren Einsatz und 

Verwendung zur Energiegewinnung geprüft wer-

den.  So geht auch aus der Beantwortung der Land-

tagsanfrage Nr. 1049/2015 Folgendes hervor: 

„Windkraftanlagen mit vertikalen Rotoren können 

zur kommerziellen als auch zur privaten Nutzung in 

Südtirol, vorbehaltlich der architektonischen, land-

schaftlichen und denkmalpflegerischen Bewertung 

und mit Ausnahme jener Zonen, in denen die Er-

richtung von Windkraftanlagen untersagt ist, errich-

tet werden.“ Im besagten Jahr 2015 produzierten 

bereits zwei dieser Windturbinen auf der Müller-

hütte in der Gemeinde Ratschings und auf der Sen-

neshütte in der Gemeinde Enneberg Energie für 

die Bewirtschaftung der Schutzhütten. Die Leistung 

dieser Turbinen betrug jeweils 3 kW. Die Techno-

logie der vertikalen Windturbinen ist noch keines-

wegs ausgereift, aber sollte als ein möglicher Bau-

stein für mehr Umweltschutz in Betracht gezogen 

werden. 

 Tuttavia, in virtù del loro design poco invasivo e del 

basso impatto sull’ambiente, i rotori ad asse verti-

cale dovrebbero essere inclusi nell’attuazione del 

Piano Clima Alto Adige e ne andrebbe valutato l’im-

piego per la produzione di energia.  Infatti anche 

dalla risposta all’interrogazione consiliare n. 

1049/2015 emerge quanto segue: “Le turbine eoli-

che con rotori ad asse verticale possono essere 

realizzate sia per uso commerciale che privato in 

Alto Adige, previa valutazione sotto il profilo archi-

tettonico, paesaggistico e della tutela dei beni cul-

turali e fatta eccezione per le zone in cui la realiz-

zazione di impianti eolici è vietata.” Nel 2015, due 

di queste turbine eoliche producevano già energia 

per la gestione del Rifugio Cima Libera nel Comune 

di Racines e del Rifugio Sennes nel Comune di Ma-

rebbe. La potenza di queste turbine era di 3 kW cia-

scuna. La tecnologia delle turbine eoliche verticali 

è ancora in fase di sviluppo, ma dovrebbe essere 

considerata come un possibile tassello per una 

maggiore salvaguardia dell’ambiente.  

   

Innovative Unternehmen, wie „New World Wind“  Aziende innovative come la francese “New World 
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aus Frankreich bietet bereits jetzt interessante 

Konzepte wie den „Windtree“, bestehend aus bis 

zu 54 Mikroturbinen, an. „Die Mikroturbinen liefern 

schon ab einer Windgeschwindigkeit von weniger 

als zwei Metern pro Sekunde Energie, sauber und 

leise – und für Vögel und andere Tiere völlig unge-

fährlich. Bei einem so lauen Lüftchen stehen große 

Räder längst still. Das Kleinstkraftwerk von Erfinder 

Michaud-Larivière kann dagegen knapp 300 Tage 

im Jahr Energie liefern, auch wenn es gefühlt fast 

windstill ist“ (Vattenfall 2022: 1). „Mittlerweile hat 

Michaud-Larivière mit der Serienproduktion von 

knapp zehn Meter hohen Windbäumen mit 54 

Mikroturbinen und einer Leistung von jeweils 5400 

Watt begonnen“ (Vattenfall 2022: 1). 

Wind” propongono già progetti interessanti come il 

“Windtree”, composto da un massimo di 54 micro-

turbine. “Le microturbine forniscono energia già a 

partire da una velocità del vento inferiore a due me-

tri al secondo, in modo pulito e silenzioso e com-

pletamente innocuo per i volatili e per la fauna in 

generale. Con venti così deboli le pale dei grandi 

impianti eolici normalmente non girano. Al contra-

rio, la microcentrale dell’inventore Michaud-Lari-

vière può fornire energia per quasi 300 giorni 

all’anno, anche quando il vento è pressoché as-

sente” (Vattenfall 2022: 1). “Nel frattempo, la Mi-

chaud-Larivière ha avviato la produzione in serie di 

alberi eolici alti quasi dieci metri dotati ciascuno di 

54 microturbine per una potenza di 5400 watt” (Vat-

tenfall 2022: 1). 

   

Auch der Fahrtwind entlang von Autobahnen und 

anderen viel befahrenen Straßen ließe sich mittels 

vertikaler Windturbinen nutzen. „Türkische Ingeni-

eure haben eine neue Windkraftanlage mit vertika-

ler Turbine entwickelt, die mitten in der Stadt auf-

gestellt wird. Die Mini-Anlage Enlil erzeugt Strom 

aus dem Fahrtwind vorbeifahrender Autos und 

Busse und verwandelt so belebte Straßen in Quel-

len erneuerbarer Energie“ (Liebegott 2019: 1). Der-

zeit wird diese Anlage in Istanbul getestet. „Dort 

bringen der Luftzug der Fahrzeuge sowie natürli-

cher Wind die vertikalen Rotorblätter zum Drehen. 

In einer Stadt wie Istanbul bieten sich solche Anla-

gen besonders an, weil es dort ein großes Netz von 

Schnellbussen mit eigenen Fahrspuren gibt. Dort 

herrscht konstant starker Fahrtwind. Zusätzlich zur 

Windkraft erzeugt die Anlage Strom über Solarmo-

dule. Eine Anlage leistet etwa 1 kW. Sie kann damit 

laut Hersteller zwei durchschnittliche Haushalte ei-

nen Tag lang mit grünem Strom versorgen. Der 

Vorteil von Enlil ist, dass die Anlage im Gegensatz 

zu herkömmlichen Windkraftanlagen sehr wenig 

Platz braucht, um effizient zu arbeiten. Sie kann 

also nicht nur an Straßen stehen, sondern auch in 

Gärten, Parks oder auf den Dächern hoher Ge-

bäude. Der Auf- und Abbau der Anlagen dauert nur 

ein paar Minuten“ (Liebegott 2019: 1).  

 Anche lo spostamento d’aria generato dai veicoli in 

transito lungo le autostrade e altre strade trafficate 

potrebbe essere sfruttato mediante turbine eoliche 

ad asse verticale. “Un’équipe di ingegneri turchi ha 

sviluppato un nuovo impianto eolico con turbina ad 

asse verticale da installare in centro città. Il mini-

impianto Enlil genera elettricità grazie allo sposta-

mento d’aria causato dalle auto e dagli autobus in 

transito, trasformando così le strade trafficate in 

fonti di energia rinnovabile” (Liebegott 2019: 1). At-

tualmente questo sistema è in fase di sperimenta-

zione a Istanbul. “Il flusso d’aria generato dai vei-

coli, in combinazione con il vento naturale, fa girare 

le pale del rotore verticale. Tali impianti sono parti-

colarmente adatti a una città come Istanbul, dove 

esiste una vasta rete di autobus espressi con cor-

sie dedicate. Lungo queste corsie vi sono masse 

d’aria in costante movimento. Oltre all’energia eo-

lica, l’impianto genera elettricità tramite pannelli fo-

tovoltaici. Uno solo di questi impianti genera una 

potenza di circa 1 kW. Secondo quanto dichiarato 

dal produttore, è in grado di fornire elettricità pulita 

per un giorno a due famiglie medie. Il vantaggio di 

Enlil è che, a differenza delle turbine eoliche con-

venzionali, richiede uno spazio molto ridotto per 

funzionare in modo efficiente. Può quindi essere 

posizionato non solo lungo le strade, ma anche in 

giardini, parchi o sui tetti di edifici alti. Per montare 

e smontare uno di questi impianti bastano pochi mi-

nuti” (Liebegott 2019: 1).  

Auch wenn der Wirkungsgrad von einzelnen verti-

kalen Windturbinen geringer als bei großen Wind-

rädern ist, könnten sie einen zusätzlichen Beitrag 

leisten, um saubere Energiequellen zu nutzen und 

die Versorgungssicherheit zu erhöhen.  

 Anche se l’efficienza delle singole turbine eoliche 

ad asse verticale è inferiore a quella delle grandi 

torri eoliche, esse potrebbero contribuire ulterior-

mente all’utilizzo di fonti energetiche pulite e a ga-

rantire una maggiore sicurezza dell’approvvigiona-

mento.  
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Windenergie anders genutzt: Mikrowindkraft-

anlagen 

 Un utilizzo alternativo dell’energia eolica: gli 

impianti microeolici 

   

Neben den großen Windrädern und den vertikalen 

Windturbinen gibt es die Möglichkeit die Windener-

gie über Mikrowindkraftanlagen zu nutzen. Es han-

delt sich dabei um kleine Anlagen, die direkt auf 

Dächern von Gebäuden und Hallen installiert wer-

den können. Dazu sind in der Regel keine zusätzli-

chen Masten oder andere Fundamente notwendig.  

 Oltre ai grandi impianti eolici e alle turbine ad asse 

verticale, esiste anche la possibilità di utilizzare 

l’energia del vento tramite microturbine eoliche. Si 

tratta di piccoli impianti che possono essere instal-

lati direttamente sui tetti di edifici e capannoni. In 

genere non sono necessari piloni o altri tipi di fon-

dazioni.  

   

Dies vorausgeschickt   Ciò premesso,  

   

beauftragt  

der Südtiroler Landtag  

die Landesregierung, 

 il Consiglio della Provincia  

autonoma di Bolzano  

incarica la Giunta provinciale 

   

1. in Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtun-

gen die Einsatzmöglichkeiten und die Nutzung 

von vertikalen Windturbinen (Vertikalrotoren) 

und Mikrowindkraftanlagen in Südtirol zu forcie-

ren – auch hinsichtlich des Einsatzes bei öffent-

lichen Bauten – und ein entsprechendes Förder-

programm und eine Informationskampagne auf-

zulegen, um einen Beitrag zum Erreichen der 

Ziele des Klimaplans zu leisten;   

 1. di promuovere, in collaborazione con gli istituti di 

ricerca, le possibilità di applicazione e l’utilizzo 

delle turbine eoliche verticali (rotori ad asse ver-

ticale) e degli impianti microeolici in Alto Adige, 

anche in relazione al loro impiego su edifici pub-

blici, e di avviare a tale scopo un programma di 

incentivi e una campagna di informazione, al 

fine di contribuire al raggiungimento degli obiet-

tivi del Piano Clima;   

2. alle verwaltungstechnischen Schritte in die 

Wege zu leiten, damit Unternehmen und Start-

ups, die sich mit der Nutzung der Windenergie – 

und insbesondere mit der Entwicklung und Opti-

mierung von Vertikalrotoren und Mikrowindkraft-

anlagen – auseinandersetzen, der Zugang und 

die Nutzung des NOI-Techparks und gegebe-

nenfalls seiner Außenstellen ermöglicht wird;  

 2. di adottare tutte le misure a livello amministra-

tivo al fine di consentire alle imprese e alle start-

up impegnate nell’utilizzo dell’energia eolica, e 

in particolare nello sviluppo e nel perfeziona-

mento dei rotori ad asse verticale e delle turbine 

microeoliche, di accedere al NOI Techpark e di 

avvalersi delle sue strutture, eventualmente an-

che di quelle distaccate;  

3. die Nutzung der Windkraft auch für Privathaus-

halte zugänglich machen; 

 3. di rendere accessibile il ricorso all’eolico anche 

ai nuclei familiari; 

4. bestehende Strukturen und Infrastrukturen, wie 

die Autobahn, Straßen oder öffentliche Ge-

bäude zu nutzen, um Anlagen zur Nutzung der 

Windenergie zu installieren.  

 4. di utilizzare le strutture e infrastrutture esistenti, 

come autostrade, strade o edifici pubblici, per in-

stallarvi turbine per lo sfruttamento dell’energia 

eolica. 

 

   

gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 

Ulli Mair  Ulli Mair 

Andreas Leiter Reber  Andreas Leiter Reber 
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