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Die Kreisbewegung dagegen verknüpft beides,
und sie ist die einzige vollkommene.
Aristoteles, Physik, 264b 45-47, Felix Meiner Verlag Hamburg

3

Inhalt

4

IMPELLER-WIND-ENERGY-CONVERTER

Einleitung
Analyse
Die Geschichte der Windräder
Der Wind
Theorie der Windkraftnutzung
Einschätzung der traditionellen Konzeption
Soziale Akzeptanz

Entwurf
Anforderungskatalog
Phase 1
Abwägung der verschiedenen Konzepte
Phase 2 Optimierung und Detailentwurf
Transversalflußgenerator/Lagerung
Leistungsregulierung
Materialien und Herstellungsverfahren
Transport und Montage
Technische Daten

Schlußbemerkung
Literaturverzeichnis

5

Einleitung

6

IMPELLER-WIND-ENERGY-CONVERTER

Der Übergang in das viel beschworene Informationszeitalter hat bereits erhebliche
Folgen auf dem Energiesektor nach sich gezogen, die sich in Zukunft wahrscheinlich
noch drastischer darstellen werden.
Im Übergang von einer produzierenden zu einer informationsverarbeitenden Gesellschaft wird sich nach einer häufig verbreiteten Meinung auch der Umgang mit der
Energie ändern.
Wie im nebenstehenden Diagramm 1 ersichtlich ist, steigt der Weltenergieverbrauch
gerade in den letzten Jahren dramatisch an.
Landläufig wird hierfür die stark exponentiell wachsende Erdbevölkerung verantwortlich gemacht: Diese Aussage ist in dieser einfachen Behauptung falsch.
Diagramm 1

Wie in den beiden nebenstehenden Tabelle aufgezeigt wird, steigt der Energieverbrauch besonders in den Regionen der Erde an, in denen kein besonderes Bevölkerungswachstum vorzufinden ist, in den sogenannten Industrie Ländern.
Ein Nordamerikaner verbraucht im Durchschnitt ungefähr siebenmal so viel Energie
pro Kopf wie ein Südamerikaner, ein Afrikaner verbraucht pro Kopf ein Zehntel der
Energie wie dies sein europäischer Mitmensch tut.
Als sicher erscheint, daß die Weltbevölkerung bis zum Jahr 2050, je nach zu Grunde
liegender Studie, auf 9 bis 10 Milliarden Menschen angewachsen sein wird.
Außerdem scheint es weiterhin als erwiesen, wie dies z.B. die Schell-Energiestudie aufzeigt, daß der Energiebedarf bis zum Jahr 2020 bereits um 65% angestiegen sein wird,
und das zu diesem Zeitpunkt 92 % der Energiemenge aus fossilen Quellen hergestestellt werden wird.
Der stark zunehmende Energieverbrauch wird sich nicht verhindern lassen, wenn man
den Menschen in den sich entwickelnden Ländern nicht absprechen will, unserem
Lebensstandard und damit auch unsere Lebensgewohnheiten, mit allen ihren „zweihaftigen“ Seiten, anzustreben.

Diagramm 2

Erkennbar wird aus den folgenden Diagrammen auch, daß sich nicht alleine die quantitative, sondern auch die qualitative Energienutzung gewandelt hat.
Die zunehmende Bedeutung des elektrischen Stroms als Energieträger wird aus Diagramm 4 ersichtlich.
Während in der Bundesrepublik der Primärenergieverbrauch in den letzten Jahren
tendenziell abnehmend war hat sich die Verwendung von elektrischem Strom deutlich zunehmend entwickelt; So verdoppelte sich der Stromverbrauch im Zeitraum von
1973 bis 1998 von 317 auf 590,6 Terrawatt beinahe.

1)Vgl.Priddle Robert, Der Sonne entgegen in: Die Gegenwart der Zukunft Süddeutsche Zeitung Nr .275

Diagramm 3
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Zu verstehen ist diese Entwicklung mit der starken Zunahme von elektrischen
Konsumgütern in den Haushalten, der rasanten Verbreitungen von Informationsverarbeitungs -und Kommunikationsystemen an den Arbeitsplätzen und in den Haushalten und durch eine zunehmende Automatisierung in der Industrie.

Diagramm 4

Diagramm 5

Diagramm 6
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Der zunehmende Energiebedarf wird die Welt vor erhebliche Umweltprobleme stellen.
Die Sonne, die die einzige wirkliche Energiequelle unseres Lebensraums darstellt, versorgt unseren Planeten jährlich mit einer Energiemenge von
152424,0 * 1013 kWh, die uns rein theoretisch zur Verfügung ständen.
Zur Zeit nutzen wir aber nur einen Bruchteil dieser Energie und nutzen stattdessen die
eingelagerten Energieresourcen vergangener Jahrhunderte, die im Grunde nichts
anderes sind als umgewandelte und gespeicherte Sonnenenergie.
Bei der Nutzung, d.h. Rückumwandlung dieser fossilen Energieträger. entsteht neben
vielen anderen kritischen Abfallprodukten CO2, und zwar jene Menge an CO2 ,die
die ursprünglichen Energieumwandler (Bäume, Plankton der Umwelt, ihrer Lebenszyklen entzogen haben.
Das in unserer Zeit vielbesprochene CO2 Problem wird aber nur eins der zu lösenden
Probleme sein, sollten sich die Energieprognosen bewahrheiten.
Die nebenstehende Abbildung zeigt den Verlauf des stark zunehmenden CO2 Ausstoßes.
Dem Schell Energie-Szenario zufolge wird die CO2 Emission bis zum Jahr 2020 in den
OECD weiter um mehr als 70 % ansteigen, in den übrigen Ländern ist ein Anstieg um
105% zu erwarten.
Dies hat zur Folge daß bis zum Jahr 2100 die Durchschnittstemperatur der Erde um ein
bis dreieinhalb Grad Celsius zunimmt, sich der Meeresspiegel um mehrere Meter anhebt, ganze Küstenlandschaften unter ihm verschwunden sein werden und das sehr
extreme Klimaverhältnisse entstehen, die unsere Landwirtschaft, unsere Lebensweise
und unsere Kultur stark beeinflussen werden.
Es gibt zwei Varianten dieser möglichen Entwicklung entgegenzutreten, die Nutzung
von Atomenergie, bei der augenscheinlich kein CO2 produziert wird, oder die Nutzung sogenannter regenerativer Energiequellen.
Die Atomenergie erfuhr in den letzten Jahren zumindest in großen Teilen Europas und
nicht zuletzt in Deutschland das Aus.
Zu unbeherrschbar erscheint uns diese Technik, die hinter hohen Stacheldrahtzäunen
und meterdicken Betonwänden verborgen ist, die zwar kein Ausdringen gefährlicher
Strahlung verhindern, dafür aber ein Eindringen unbeliebter Besucher und Ökolobbyisten.
Was hinter so dicken Mauern versteckt wird, muß gefährlich sein, und so grub sich die
Atomenergie unterstützt von besorgniserregenden Tatsachen, die allerdings schon
Jahrzehnte bekannt sind, in den letzten Jahren ihr eigenes Grab.
Sie verlor die Gunst der Bevölkerung und somit auch das von Wählerstimmen abhängige politische Protektorat.
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Die sogenannten “erneuerbaren” oder “regenerativen“ Energiequellen erfreuen sich
durch ein angewachsenes Umweltbewußtseins in der Bevölkerung und der Erkenntnis der Industrie, daß dieses Bewußtsein auch vermarktbar ist, seit dieser Zeit wachsender Beliebtheit.
Diese Energiekonvertierungsarten kämpfen allerdings mit dem Problem, in einen seit
Jahrzehnten etablierten monopolisierten Markt, der sich nur langsam an neue Strukturen anpassen wird einzutreten. Darüberhinaus müssen sie sich, seit sie dem
Forschungsstadium entwachsen sind, dem Gesetz der Wirtschaftlichkeit unterwerfen.
Gerade hier tun sich diese relativ neuen Energietechnologien schwer, Wirtschaftlichkeit rechnet sich auch hier anscheinend nur durch Anlagengröße und ausgereifte
Technologie.
Dabei gilt es, einen jahrzehntelangen Vorsprung der herkömmlichen Energieumwandlungstechnologien innerhalb von mehreren Jahren, unterstützt von minimalster staatlicher Unterstützung, aufzuholen.
Gerade die Windenergie gilt als eine der bodenständigsten Technologien, da sie auf
eine lange Vorgeschichte zurückschaut.
Gerade hier wurde in den letzten Jahren enorme Entwicklungsarbeit geleistet, die zu
einer stark anwachsenden Verbreitung dieser Technik geführt hat, was aus den Daten zur Leistungsentwicklung in Deutschland aus Diagramm 7 Anlagen hervorgeht.
So hat diese Energietechnologie mittlerweile die Schwelle der ökonomischen Konkurrenzfähigkeit zu den traditionellen Technologien erreicht, wie das Diagramm 8 zeigt.

Diagramm 7

Die Zeiten der großen technisch kaum zu beherrschenden Versuchsgroßanlagen der
70er und 80er Jahre scheinen vorbei zu sein. Entnabelt von staatlichen Subventionierungen und staatlichen Forschungsprogrammen sind an die Stelle der technischen
Experimentieranlagen, die durch aus ihnen gewonnen technischen Detaillösungen
mehr als gerechtfertigt waren, wirtschaftlich und technisch ausgereizte Serienanlagen
getreten die sich zum heutigen Zeitpunkt lediglich in Detaillösungen unterscheiden.
Hier konnten jahrhundertelange Erfahrungen des Windmühlenbaus benutzt werden,
um schnell in Regionen geforderter Ertrags-Wirtschaftlichkeit zu gelangen.
Betrachtet man die letzten Entwicklungen der Darrieurs-Anlagen in Kanada (siehe
Kapitel: Die Geschichte der Windenergie), so erscheint der Eindruck einer
Innovationspirale die von den ersten mesopotamischen Vertikalachsern zu den
Darrieurs-Rotoren, von der Bockwindmühle zur MW Anlage führt aber den Verlauf
des Entwicklungszirkels nicht verläßt2).
Denn die Grundkonzeption dieser Kraftwerke hat sich seit dem Bau der ersten Windräder mit horizontaler Achse nicht wesentlich geändert.
Technische Elemente und Konzepte sind aus der traditionellen Windmühlentechnologie

Diagramm 8
2) Laslo Ervin, Evolutionäres Managemant, 1992
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Abbildung 1

übernommen worden und dem heutigen Anforderungsprofil einer elektrischen
Energieumwandlungsmaschine bestenfalls angepaßt worden (siehe Kapitel: Die Geschichte der Windenergie).
Dabei wurde sich, abgesehen von wenigen exotischen Ansätzen (wie die vom deutschen Ingenieur Hermann Honnef; siehe Kapitel Entwurf), nicht der notwendige Luxus
geleistet, dieses historische Anlagen-Konzept zu überdenken-und sei es auch mit einer gewissen fachlichen Unschärfe auf seinen Aktualitätswert in einer technisch sehr
veränderten Welt zu überprüfen.
Honnefs Arbeit erscheint selbst aus heutiger Sicht immer noch abenteuerlich und phantastisch.
Die nebenstehende untere Abbildung zeigt eine konzipierte Größtanlage mit fünf
Rotoren mit einem Durchmesser von160 m. Die gedachte Gesamtnennleistung der
Anlage beträgt 20 MW.
Doch das Erstaunlichste dieses Anlagenkonzeptes ist die Tatsache, daß es aus dem
Jahre 1932 stammt und auf rechnerisch- und ingenieurstechnisch fundierten Grundlagen beruht (3.
Die Kriegsverfehlungen der damaligen Zeit förderten zuerst die Entwicklungsarbeit
der Windenergietechnik der 30er Jahre, unter der Motivation einer durch sie mögliche Autarkie des Energiesektors in Deutschland.
Kurz nach Kriegsbeginn jedoch verhinderte dieses aber auch die weitere Entwicklung der Windkrafttechnologie und vielleicht auch die Realisation der abenteuerlichen Konzeptions Honnefs.
Die technische Entwicklung der Windkraftanlage geht gerade in den letzten Jahren
mit enormen Schritten voran. Unter dem zunehmend wachsenden Druck der Wirtschaftlichkeit sind die Anlagengrößen beständig gewachsen, und die Zahl der aufgestellten Anlagen mit ihr, wie aus Diagramm 8 und 9 zu erkennen ist.
Die technische Entwicklung beschränkt sich zur Zeit auf ein Skalieren der Anlagenkomponenten (siehe Kapitel: Einschätzung der bisherigen Konzeption), was zum Teil
zu erheblichen technischen Problemen führt, die nur durch einen überproportional
erhöhten Materialaufwand zu bewältigen sind.
Die Windkraftanlagen der Zukunft werden nicht allein in ihrer technischen Ertragsleistung, sondern auch in ihrer Erscheinung wesentlich größer werden, was zu ästhetischen Problemen der Akzeptanz bei der Bevölkerung führen wird, die sich heute bereits andeuten und entsprechende Interessengruppen kanalisiert werden (siehe Kapitel: Akzeptanz der Windenergie).
Für zukünftige Anlagengrößen jenseits der 5MW Marke erscheint das traditionelle
Konzept der Windkraftnutzung durch die entstehenden technischen Folgeprobleme
fraglich.

Abbildung 2
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3) Vgl. Hau Erich, Windkraftanlage, S.30 f.
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Hier sind Visionen gefragt, die eventuell nicht mehr auf den bekannten traditionellen
Konzepten beruhen, sondern sich neuer vielversprechender Technologien bedienen,
die gerade vielleicht erst in der Entwicklung sind.
Dieses soll diese Arbeit leisten.
Neben einem neuartigem Funktionsprinzip, daß das IWEC-Konzept ohne Zweifel darstellt, soll dieses Prinzip durch moderne Technologien untermauert werden, die äußerst vielversprechend erscheinen aber auch vielfach noch nicht in Windkraftanlagen
eingesetzt werden.
Hierbei sind bewußt Technologien und Techniken gesucht worden, die nicht unbedingt einen direkten Bezug zur Windkrafttechnologie aufweisen, doch auch sehr oft
zu Synergieeffekten geführt haben, die einen indirekten Lösungsansatz boten.
Eine Ausarbeitung einer bis zur Serienreife durchkonstruierten Anlage soll und kann im
Rahmen dieser Arbeit nicht erbracht werden. Die aufgezeigten Lösungen sind Ansätze, die technisch und wissenschaftlich fundiert sind. Sie sind aber keine, ohne entsprechende konstruktive Weiterentwicklung sofort zu verwendende Technik.
Die an die Ergebnisse der IWEC-Konzeption anzusetzende Entwicklungsarbeit ist aber
in erster Linie technischer und technologischer Natur und verläßt an vielen Bereich
das seriöse Leistungsspektrum des Designs.
Aus diesem Grund sollte sie -natürlich in Zusammenarbeit mit Designern- ab diesem
Arbeitsstand in erster Linie von Technikern forciert werden.

Diagramm 9

Doch auch mit Hilfe aller Neuentwicklung und Neukonzeption im Windenergie- und
sonstigem-regenerativen-Energiebereich sind auch hier physikalische Grenzen gesetzt.
So ist doch der Begriff der „Energieerzeugung“ auch in diesem Bereich nicht korrekt
und wird deshalb in dieser Ausarbeitung, wo immer es sprachlich zu vertreten ist durch
„Energieumwandlung“ oder „Transformation“ ersetzt.
Energie wird grundsätzlich von einer Energieform in eine andere umgewandelt.
Bei der sogenannten Gewinnung von elektrischer Energie aus Wind, Sonne, Wasser
oder biologischen Verfallsprodukten, wird genau diese Energiemenge an anderer
Stelle des energetischen Systems entzogen, auch wenn diese Stelle außerhalb unserer Betrachtungs- und Wirkungsgrenzen liegt.
Denn der erste Satz der Thermodynamik, der Energieerhaltungssatz ist bis auf Weiteres noch zutreffend:
Alle Energiearten können ineinander umgewandelt werden; Energie kann jedoch
weder vernichtet noch aus dem Nichts erzeugt werden.
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Windräder mit vertikaler Achse
Die ersten Maschinen zur Nutzung der Windenergie wurden nach Meinung der Historiker im Orient eingesetzt. Hammurabi soll schon 1700 v. Chr. mit Windrädern die Ebenen Mesopotamiens bewässert haben 4). Die erste zuverlässige Quelle stammt aus
dem Jahre 644 nach Christus aus dem persisch-afghanischen Grenzgebiet Seistan.
Eine spätere Skizze aus dem Jahre 945 n.Chr. zeigt eine Windmühle mit vertikaler Drehachse. Noch heute kann man im Iran und in Afghanistan Ruinen dieser seit Jahrhunderten betriebenen Windmühlen sehen, wie sie in Abbildung 3 dargestellt sind.
Diese ältesten Windräder der Welt hatten eine vertikale Drehachse, da durch den
Wegfall der hochgelegenen horizontalen Drehachse diese Maschinen konstruktiv einfacher zu bauen waren.
An der Achse waren geflochtene Matten befestigt, die dem Wind einen Luftwiderstand entgegensetzten und diesen in Drehbewegung umsetzten.
Bei den persischen Windrädern wurde durch die Abschattung der einen Rotorhälfte
mit einer Mauer eine windabschattende Asymmetrie erzeugt, die die Widerstandskraft zum Antrieb des Rotors nutzbar machte.
Bei den ebenfalls sehr alten chinesischen Windrädern wurde eine solche Asymmetrie
durch Wegklappen der Segelmatten auf ihrem Luv, d.h. dem Wind zugewandten Weg
erzeugt. Diese chinesischen Widerstandsläufer waren etwa seit 1000 n.Chr. bekannt
und hatten wie die persischen Windmühleneine vertikale Drehachse mit geflochtenen Matten als Segel. Die chinesischen Windmühlen bestanden hauptsächlich aus
einer Bambusrohrkonstruktion.
Im Gegensatz zu der persischen Variante hatten sie jedoch den für Windräder mit
vertikaler Achse typischen Vorteil, daß sie den Wind unabhängig der Windrichtung
ohne komplizierte Windnachrichtungsführung nutzen konnten.
Die konstruktive Einfachheit dieser Bauform läßt Abbildung 5 erkennen, die eine spätere Variante des chinesischen Vertikalachsers mit umklappenden Flügeln darstellt.
Der Mahlstein kann ohne Umlenkung der Drehbewegung und ohne zwischengeschaltetes Getriebe direkt an der senkrechten Antriebswelle befestigt werden. Die

4) Dieses Kapitel stützt sich auf die entsprechende Texte und Abbildungen aus:
Gasch Robert, Windkraftanlagen 3.Aufl., B.G. Teubner Stuttgart, 1996
Hau Erich, Windkraftanlagen, Springer Verlag Berlin 1988
Windpower Homepage, http://www.windpower.dk, Verband der dänischen Windenergie 1999

Abbildung 3: Persische Windmühle

Abbildung 4: Persische Windmühle/Schnitt

Abbildung 5: Chinesisches Windrad
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moderneren Windmühlen mit horizontaler Achse, wie z.B. die schneller laufenden
Holländerwindmühlen, erfordern nicht nur für die Umlenkung und Untersetzung der
Drehbewegung von der horizontalen auf die vertikale Achse sondern auch für die
aufwendigere Lagerung der schnellen und schweren horizontalen Welle eine erheblich weiterentwickelte Konstruktion.

Windräder mit horizontaler Achse

Abbildung 6: Holzstich einer Bockwindmühle

Abbildung 7: Schnitt durch eine
Bockwindmühle
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Im sogenannten Abendland wurde sehr viel später ein ganz anderer Windmühlentyp
entwickelt als der morgenländische Vertikalachser.
Historiker gehen davon aus, daß sich beide Windmühlentypen, die der Vertikal-und
die der Horizontalachser vollkommen autark voneinander entwickelt haben.
Auffälligstes Unterscheidungsmerkmal ist der Rotor mit horizontaler Achse, dessen Flügel sich in einer Ebene senkrecht zur Windströmung drehen. Hier wirkt ein anderes
Antriebsprinzip, als der simple Luftwiderstand an den Segelflächen der Widerstandsläufer mit vertikaler Achse.
Jedoch wurde erst Anfang des 20. Jahrhunderts der Auftrieb von umströmten Flügelprofilen als treibende Kraft von Windrädern mit horizontaler Achse theoretisch beschrieben. Mühlenbauer früherer Jahrhunderte behalfen sich wahrscheinlich mit der
Vorstellung, daß sich das Flügelrad wie eine Schraube („Luftschraube“) durch die vorbeiströmende Luft windet.
Die älteste Bauform der auftriebsnutzenden „Horizontalachser“ ist die Bockwindmühle.
Im 12. Jh. taucht sie als Abbildung in einem englischem Gebetsbuch auf, und wird zu
dieser Zeit auch in den Statuten der französischen Stadt Arles (Provence) erwähnt.
Von England und Frankreich breitet sich die Bockwindmühle neben dem Wasserrad
als wichtigste Antriebsmaschine über Holland, Deutschland (13.Jh.) , und Polen nach
Rußland (14 Jh.) aus.
Es ist unter den Historikern umstritten, wer die Windmühle erfand und wo sie herstammt.
Es scheint jedoch Einigkeit darüber zu bestehen, daß die Kreuzfahrer die Windmühle
nicht, wie früher angenommen, in Syrien kennengelernt, sondern ihrerseits dort hingebracht haben.
Die Bockwindmühle besteht aus einem kastenförmigen Mühlenhaus, das drehbar um
einen Zapfen auf einem Block gelagert ist. Es kann dadurch zusammen mit dem Flügelrad über einen Steert in und aus den Wind gedreht werden.
Es ist allerdings nicht erwiesen, ob die ersten Bockwindmühlen auch schon der Windrichtung nachgeführt werden konnten.
Die Hauptwelle mit dem Flügelrad liegt fast horizontal auf einem Lagerbock. Ein Kammrad treibt über das Stockgetriebe die senkrechte Welle zum Mühlstein an.
Die Blockwindmühle ließ sich ausschließlich als Mühle, also zum Mahlen einsetzen. In
Holland, wo schon im 15. Jh. großes wirtschaftliches Interesse an der Landgewinnung
durch die Entwässerung von Poldern bestand, wurden erste Anstrengungen unternommen, die Windenergie auch zum Antrieb von Pumpen zu nutzen.
Dazu mußte die Blockwindmühle so modifiziert werden, daß die aus dem Wind ge-
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wonnene Antriebsenergie an die unter der „Mühle“ gelegene Pumpe weitergegeben werden konnte.
Ergebnis war die Wippmühle, die etwa 300 Jahre (also um 1500) nach den ersten
urkundlich belegten Blockwindmühlen speziell für Entwässerungsaufgaben in Holland
zum Einsatz kam.
Bei der Wippmühle ist nur das Getriebe im drehbaren Mühlenhaus untergebracht,
während die eigentliche Maschine (z.B. ein Schöpfrad) unter den pyramidenartig
verkleideten Bock gewandert ist. Dazu mußte die Antriebswelle durch den Bock hindurchgeführt werden.
Später wurden auch Kornmühlen nach diesem Prinzip gebaut, weil das Mahlwerk zu
ebener Erde den Vorteil hat, daß keine schweren Lasten (wie Mühlsteine und Getreidesäcke ) nach oben ins Mühlhaus befördert werden müssen.
In Südeuropa hat sich die Bock- oder Wippwindmühle nicht durchsetzen können, dort
war die Turmwindmühle sehr verbreitet. Die ersten Windräder dieser Art, die sehr früh
auch schon zur Bewässerung genutzt wurden, sind aus dem 13. Jahrhundert nachgewiesen. Charakteristisch für den älteren Mittelmeertypus sind das zylindrisch gemauerte Mühlenhaus, die anfänglich, mit Stroh gedeckte Dachhaube und der acht-oder
mehrflügelige Segelrotor mit dreieckigen Segelflächen. Diese ersten Turmwindmühlen
hatten auch keine Vorrichtung zur Windnachführung. Spätere Varianten, vor allem in
Südfrankreich, hatten eine drehbare Dachhaube aus Holz und den von der Bockwindmühle bekannten vierblättrigen Holzrotor.
Die drehbare Dachhaube ist ebenfalls das Hauptcharakteristikum der Holländerwindmühle, die ab dem 16. Jh. in Mitteleuropa zum Einsatz kam.
Der Grundgedanke, der zur Konstruktion der Holländer-Windmühle führte, war der gleiche, der bereits die Weiterentwicklung der Bockwindmühle zur Wippmühle auslöste.
Die Mühlenbauer waren bestrebt, der Mühle einen festeren Stand zu verleihen um
damit bessere Vorraussetzungen zum Antrieb der Arbeitsmaschinen im Inneren zu schaffen.
Der Gedanke lag nahe, das gesamte Mühlenhaus feststehend zu bauen und nur die
Dachhaube mit dem Windrad drehbar auszuführen. Gerade auf den marschigen
Böden Hollands machte diese Weiterentwicklung Sinn. Dort wurden diese Mühlen oft
in sogenannten Mühlengängen hintereinandergeschaltet und dienten hauptsächlich zur Polderentwässerung, währen sie im übrigen Europa vorwiegend zum Kornmahlen genutzt wurden. Jedoch auch Kollergänge, Hammerwerke und Holzsägen
wurden in den voluminösen Mühlenhäusern mit Hilfe der Windkraft angetrieben.
In den Niederlanden erlebte die Windenergienutzung im 17. und 18. Jh. mit der
Holländerwindmühle, die zu zehntausenden gebaut wurde, eine Blütezeit. Die relativ
hohen Stückzahlen führten zu einer für die damalige Zeit ungewöhnlich hohe Standardisierung der Bauart. Selbst in Varianten, wie der Galeriewindmühle mit dem oft
mehrstöckig gemauerten Sockel, läßt sich der Grundtyp der Holländerwindmühle
mühelos wiedererkennen.

Abbildung 8: Schnitt durch eine Wippmühle

Abbildung 9: Griechische Turmwindmühle

15

Geschichte der Windkraftnutzung

Eine etwas exotische Entwicklung dieser Zeit ist die Paltrockwindmühle aus dem 17.
Jh., die zeigt, wie universell die Windkraft als Antriebskraft genutzt werden kann. Bei
diesem Mühlentyp ist das ganze Mühlenhaus (wie die Dachhaube der Holländerwindmühle) auf einem Drehkranz gelagert, wodurch beispielsweise ein ganzes Sägewerk mit dem Windrad angetrieben werden konnte.

Abbildung 10: Schnitt durch eine Holländerwindmühle

Abbildung 11: Amerikanische Westernmill
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Der letzte Typ in der Reihe der historischen Windräder ist das amerikanische Windrad,
das um die Mitte des 19. Jahrhunderts von Leonard R. Wheeler aus Wisconsin entwikkelt wurde und unter den Namen „Eclipse“ in die Produktion und die Geschichte
einging.
Seine Arbeit basierte auf der sehr aufwendig konstruierten halladayschen Windturbine
die einen sehr ausgeklügeltem Mechanismus zur Leistungsoptimierung besaß. Die
Westernmill wurde hauptsächlich für die Wasser- und Trinkwasserversorgung in Nordamerika eingesetzt.
Charakteristisch für diesen Windmühlentyp ist das über einem Gitterturm thronende,
langsamlaufende Flügelrad aus etwa 20 Blechschaufeln mit einem Durchmesser von
3-5 m.
Es treibt über eine konzentrische Achse ein Hubgestänge mit Kolbenpumpe an.
Mit der Entwicklung der Westernmill im 19. Jahrhundert begann eine neue Phase in
der Windenergienutzung. Sie spiegelt die Industrialisierung in der Geschichte der Windenergienutzung wieder. Die Westernmill war nicht nur das erste industriell in Serie und
aus Metall gefertigte Windrad, sondern sie war auch die erste Windkraftanlage, die
vollautomatisch und ohne jede Betreuung durch einen Verantwortlichen betrieben
werden konnte. Windnachführung und Sturmsicherung werden durch ein raffiniertes
System von Windfahnen geregelt, wodurch die Anlage völlig autonom auf den riesigen Weideflächen zur Bewässerung einzusetzen war.
Von der Westernmill wurden bis zum Beginn der 30er Jahren mehr als 6 Millionen Stück
produziert.
Das staatliche „Rural Electrification Program“ in den 30 er Jahren, mit dem die ländlich gelegenen Teile der USA elektrifiziert wurden, verdrängte dann allerdings die
Westernmill. Erst in den letzten Jahren haben einige Hersteller wieder mit der Fertigung begonnen, so daß in einigen Jahren wieder deutlich mehr Anlagen als die zur
Zeit vorhandenen 150000, auf den Feldern Australiens, Südamerika, Afrikas und den
USA vorzufinden sein werden.
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Innovationen in der frühen Windkraftnutzung
Im Gegensatz zu den modernen Windkraftanlagen mußten die alten Windmühlen
ständig von einem Müller betreut werden, der nicht nur für das Mahlen, sondern auch
für den sicheren Betrieb der Mühle verantwortlich war. Zur Bedienung der Mühle gehörten hauptsächlich zwei Aufgaben: das Nachführen des Flügelrades in den Wind
und die Leistungsregelung durch richtiges Bespannen der Flügel und rechtzeitiges
Abbremsen bei aufkommenden Sturm. Erst die Westernmill bedurfte keines Maschinisten mehr.
Zum Ausrichten in den Wind wurde die Windmühle zunächst vom Müller oder seinem
Esel am sogenannten Steert in den Wind gezogen. Später wurden Winden an den
Steert montiert, mit denen man den Steert an die Pflöcke heranziehen konnte, die
kreisförmig um die Mühle in den Boden gelassen waren. Später wurde die Winde durch
ein kleines Windrad angetrieben, das quer zum großen Flügelrad stand und daher
immer dann Wind bekam, wenn dieser die Mühle schräg anblies. Diese Automatisierung ließ sich bei den Holländermühlen erheblich leichter realisieren, weil dieses kleine
Windrad direkt an der Dachhaube montiert werden konnte und nur die geringe Masse der Dachhaube zu bewegen hatte und nicht die ganze Mühle drehen mußte.
Sehr viel kritischer war für den Müller die Anpassung der Leistungsaufnahme seiner
Windmühle an die gerade herrschenden Windverhältnisse. Dazu konnte der Lattenrost der Windmühlenflügel verschieden stark mit Segeltuch abgedeckt werden. Im
wahrsten Sinne brenzlig wurde es aber vor allem dann, wenn der Müller den Wind
unterschätzt hatte und plötzlich ein starke Briese oder ein Sturm aufzog und die Mühle
durchzugehen drohte.
In diesem Falle mußte der Müller die Mühle möglichst schnell stoppen, und die Segel
auf dem Flügelrad reffen. Zum Abbremsen diente eine Backenbremse auf dem Kammrad, die mit hölzernen Bremsbacken auf dem ebenfalls hölzernen Rad bremste. Durch
die entstehende Reibungswärme sind damals viele Mühlen abgebrannt, wenn der
Müller zu spät die Bremse zog.
Eine entscheidende Erleichterung für den Müller waren die Jalousienflügel, die durch
eine einfache Verstellung eines Hebels geregelt werden konnten, so daß der Wind
durch die Flügel hindurch blies.
Eine für den Wirkungsgrad des Windrades wesentliche Weiterentwicklung war die Verwindung der Flügel. Diese Neuerung hat John Smeaton erforscht, der 1759 der Royal
Society in England seine Ergebnisse vorstellte. Mit einem klug ausgedachten Versuchsaufbau, der die heute üblichen Windkanaltests ersetzte, überprüfte er die zur Zeit geltenden Regeln des Windmühlenbaus und verbesserte sie. Er sprach die Empfehlung
aus, die Flügel so auszurichten, daß sie an der Radnabe 18° und an der Flügelspitze 7°
aus der Radebene gedreht sind. Von den damaligen englischen und holländischen
Windmühlen bestimmte Smeaton die Schnellaufzahl, also das Verhältnis zwischen
Umfangsgeschwindigkeit der Flügelspitze und Windgeschwindigkeit (siehe Kapitell:
Theorie der Windkraftnutzung).

Abbildung 12: Prinzipzeichnung Jalousienflügel

Abbildung 13: Windmühlenkonzepte
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Elektrizität aus Windkraft

Abbildung 14: Anlage Poul la Cours

Abbildung 15: Erste Windmühle nach „dänischem Konzept“ 1942
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Ähnlich systematisch arbeitete 150 Jahre später der Däne Poul la Cour (1846-1908).
Der ausgebildete Meteorologe gilt als einer der Wegbereiter der modernen, elektrizitätserzeugenden Windkraftanlagen.
Im Jahr 1891 baute er die weltweit erste Windkraftanlage zur Erzeugung von Elektrizität. La Cour war ebenfalls einer der Pioniere der modernen Aerodynamik und verfügte in späteren Jahren über einen eigenen, selbstgebauten Windkanal für seine
Experimente.
Die erzeugte Elektrizität seiner Anlage nutzte der Däne zur Elektrolyse mit der er Wasserstoff gewann und somit die erzeugte Energie zu speichern vermochte.
Im Gegensatz zu der sehr innovativen Wassertofftechnologie, waren La Cours Rotoren
allerdings noch sehr den traditionellen Vorstellungen der Windmühlen verhaftet.
Obwohl der Vorteil aerodynamisch gestalteter Rotorblätter ihm bereits bekannt war,
benutzte La Cour weiterhin die vierblättrigen Jalousiewindräder der Windmühlen.
Er versprach sich davon eine besser Akzeptanz und Handhabbarkeit auf den ländlichen Gebieten.
Die Firma Lykkegard wertete die Versuchsanlagen La Cours industriell aus und stellte
sie in einer Serie von mehreren hundert Anlagen her.
Im Jahr 1918 besaßen in Dänemark 120 Elektrizitätswerke eine Windkraftanlage. Die
typische Größe betrug 20 bis 35 kW, die installierte Gesamtleistung Dänemarks betrug
zu dieser Zeit ca. 3 MW.
Die Anlagen deckten damals rund 3 Prozent des dänischen Stromverbrauchs. In den
folgenden Jahren ging das Interesse an Windkraft jedoch zurück, bis im zweiten Weltkrieg Energie-Versorgungsengpässe auftraten.
Während dieser Zeit baute die dänische Firma F.L. Smidth eine Anzahl von zwei- und
dreiblättrigen Windkraftanlagen.
Die dynamischen Eigenschaften des Zweiblattrotors veranlaßte die Firma die anfänglich verwendete zweiblättrige Konzeption durch einen zweiten, größeren dreiblättrigen Anlagentyp zu ersetzen und somit das „dänischen Konzept“ zu beschreiben.
Diese Anlagen waren die ersten Maschinen, die einen strömungsprofilierten, in
Holzlaminat hergestellten Rotor benutzten und somit zu wesentlich höheren Wirkungsgraden gelangten.
Alle diese Anlagen erzeugten genauso wie ihre Vorgänger Gleichstrom.
Die dreiblättrige Anlage von F.L. Smidth auf der Insel Bogø (gebaut 1942) sieht der
heute klassischen „dänischen“ Windkraftanlage schon sehr ähnlich. Sie war Teil eines
kombinierten Wind-Diesel-Systems, welches die Energieversorgung der Insel gewährleistete.
Diese Anlage spielte eine wichtige Rolle in den Studien über Windenergie, welche in
den 50er Jahren in Dänemark durchgeführt wurden.
Im Jahr 1951 wurde der Gleichstromgenerator durch einen asynchron Wechselstromgenerator mit 35 kW Nennleistung ersetzt.
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Sie war damit die zweite Windkraftanlage, die Wechselstrom erzeugte. Die innovative
Windkraftanlage von Gedser mit einer Leistung von 200 kW wurde in den Jahren 195657 von J. Juul für die Elektrizitätsgesellschaft SEAS an der Küste von Gedser im Süden
Dänemarks gebaut. Die Konstruktion, ein dreiblättriger Luvläufer mit elektromechanischer Windnachführung und Asynchrongenerator, war richtungsweisend für die modernen Anlagen von heute, auch wenn der mit Stahlseilen verspannte Rotor etwas
altmodisch anmutet.
Die Anlage war stallgeregelt (Regelung durch Strömungsabriß), und J. Juul erfand die
aerodynamische Blattspitzenbremse, welche bei zu hoher Drehzahl durch die Fliehkraft automatisch betätigt wurde. Modernere stallgeregelte Anlagen verwenden heute
das gleiche Prinzip zur Leistungsreduzierung.
Die Anlage, lange Zeit die größte der Welt, war extrem zuverlässig. Sie lief elf Jahre
lang ohne Wartung.
Im Jahr 1975 wurde sie auf Wunsch der NASA generalüberholt, da die Anlage für
Messungen im Rahmen des amerikanischen Windenergie-Programms benötigt wurde.
Nachdem die Maschine einige Jahre für Messungen gelaufen war, wurde sie demontiert. Die Gondel und der Rotor der Anlage können jetzt im Elektrizitätsmuseum in
Bjerringbro, Dänemark, besichtigt werden.
Unter dem Eindruck der ersten Ölpreiskrise 1973 wurden weltweit Forschungs- und
Förderprogramme zur Windenergienutzung gestartet. In vielen Ländern war dies jedoch kein komplexer Neubeginn, sondern eine Wiederaufnahme von Aktivitäten, die
in den 50er Jahren verfolgt worden sind und bereits zu einigen Prototypen mit mehr
als 1 MW Leistung geführt hatten.
In Schweden, Deutschland, Kanada und den USA wurde in den staatlichen
Förderprogrammen die Entwicklung von Großanlagen Prototypen favorisiert. Diese
Strategie stand im Gegensatz zum dänischen Muster des up-scalings, einer sukzessiven Vergrößerung von marktgängigen Anlagen. Neben strukturellen und politischen
Gründen für diese Entscheidung, stand auf der Sachebene, das Argument im Vordergrund, daß die spezifischen Kosten pro KW installierter Leistung bei Großanlagen, nach
damaliger Lehrmeinung geringer ausfallen. Wie die GEDSER-Anlage für das dänische
Konzept, war für viele andere europäische Forschungsanlagen zu Beginn der 80er
Jahre, die 100 KW- Anlage des Stuttgarter Professor Hütter aus dem Jahre 1958 mit
pendelnd aufgehängtem Zweiblattrotor technisch richtungsweisend.
Im Deutschland der dreißiger Jahren machten zuvor besonders die gewagten Visionen Hermann Honnefs von sich reden, die allerdings aus technischen Gründen und
durch den Kriegsausbruch nicht realisiert wurden (Siehe Kapitel: Einleitung).
Nachdem die Stromversorgung der ländlichen Gebiete kein allgemeines Problem mehr
darstellte, kam auch in den USA die Idee auf, große Windkraftanlagen in einem NetzVerbundbetrieb mit den konventionellen Anlagen einzusetzen. Der amerikanische Ingenieur Palmer Cosslet Putnam setzte dieses als erster in die Tat um.
Mit der Konzeption zum Bau einer großen stromerzeugenden Windkraftanlage trat er
im Jahre 1940 an die S. Morgan Smith Company, einer Firma für Wasserturbinen in

Abbildung 16: Gedser-Anlage

Abbildung 17: Hütter-Anlage

19

Geschichte der Windkraftnutzung

Pennsylvania heran. Zusammen und unter der Mitarbeit bekannter Wissenschaftler
des Massachusetts Institut of Technology entwickelten sie die nach ihnen benannte
Smith Putnam Anlage mit einer Nennleistung von 2 MW.
Erfolg und Mißerfolg der deutschen 3 MW-Versuchsanlage GROWIAN in den 80er Jahren wurde in Fachkreisen damals ausführlich diskutiert: Frühzeitige Materialermüdung
von zu stark beanspruchten Komponenten der leeläufigen Rotor-Pendelnabe haben
den Versuchsbetrieb stark eingeschränkt.
Dazu kamen erhebliche Probleme mit dem zweifach abgespanntem Turm.
Die Eigenfrequenzschwingung des Tragwerkes war durch die unterschiedlich stark
vorgespannten Drahtseile nicht zu beherrschen und bewirkten nach nur 420 Betriebsstunden den Abriß der Anlage im Juni 1988.
Abbildung 18: Smith Putnam Anlage

Abbildung 19: GROWIAN

Abbildung 20: MON 50
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Das schwedische Pendant zum GROWIAN, die in vielen konzeptionellen Details ähnliche 3 MW Anlage WTS-3 MAGLARP, hält unter den Megawatt-Forschungsprototypen
nach wie vor den Weltrekord in erzeugter Energie. Sie hat in gut zehn Betriebsjahren
37000 MWh Energie erwirtschaftet.
Der Unterhalt der noch einsatzbereiten Anlage wurde dem örtlichen ElektrizitätsVersorgungs-Unternehmen leider zu teuer, nachdem es die Forschungsanlage für nur
eine Krone zum Betrieb übernommen hatte.
Der zweite schwedische Megawatt-Prototyp WTS-75 NÄSSUDEN brachte es nach einigen Startschwierigkeiten auf 11400 Betriebsstunden in vier Jahren, bevor die Anlage
wegen eines Blattschadens 1988 stillgelegt wurde. Das neue Konzept wurde mit einigen starken Modifikationen weiterentwickelt und 1992 in einem neuen Prototyp auf
den alten Turm bei NÄSSUDEN umgesetzt. Eine nahezu baugleiche Anlage steht als
AELOUS II am Jadebusen.
Schweden und Deutschland haben ihre Aktivitäten im Bereich der Großanlagen in
einer solchen EG-Kooperation fortgesetzt, was typisch für die Forschungsanlagen der
zweiten Generation ist.
Zwei weitere bereits in Deutschland installierte “Großanlagen der zweiten Generation” sind ebenfalls in EG-Kooperationsprogramme (mit Spanien bzw. Italien) eingebunden:
Die WKA 60, die in verschiedenen Varianten auf Helgoland, in Kaiser-Wilhelm-Koog
und in Cabo Villano installiert wurde, sowie der MON 50 von dem in Italien der MON 30
als kleiner “Bruder” aufgestellt wurde.
Von der einblättrigen Mon Anlage erhoffte man sich bessere aerodynamische Wirkungsgrade des Rotors, da die durch den Umlauf entstehenden Verwirbelungen erst
nach der vollen Umdrehung des Rotors wieder „durchlaufen“ werden mußten.
Konstruktiv nicht zu kompensieren war bei dieser exotisch anmutenden Anlage allerdings die enormen dynamischen Unwucht des Rotors.
Die optische Unwucht der Anlage, die noch wesentlich höher erscheint als dies bei
den optisch unruhig laufenden zweiblättrigen Anlagentypen der Fall ist, weckte
darüberhinaus eine negative Akzeptanz der Anlage in der Bevölkerung, die wahr-
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scheinlich ebenfalls zum Scheitern dieses Projektes beitrug.
Auch in Italien wurde innerhalb des europäischen WEGA-Programms eine Forschungsanlage entwickelt, die technisch einige Besonderheiten aufweist. Die GAMMA 60 ist
die einzige moderne Anlage, die zur Leistungsregelung den Rotor aus den Wind dreht.
In den USA wurde bereits 1941 mit der Smith-Putnam-Anlage eine erste Großanlage
installiert.
Die amerikanischen Forschungsprogramme kamen allerdings wegen der damals konkurrenzlos niedrigen Ölpreisen zum Erliegen, bis 1978 die erste 2 MW-Anlage der MOD
Serie installiert wurde. Auch bei diesem Großanlagenprogramm mußten erhebliche
Rückschläge verkraftet werden.
Ganz eigene Wege beschritten die Kanadier, die sich in ihrem Megawatt Programm
auf die Entwicklung der Vertikalrotoren beschränkten. Mit der EOLE C, mit einem Rotordurchmesser von 64 m, halten sie seit 1988 mit einer installierten Leistung von 4.2 MW
den Weltrekord in Nenn-Generatorleistung.
Die Anlage war zumindest in ihren ersten Betriebsjahren sehr erfolgreich, sie erzielte in
den ersten beiden Versuchsjahren 7717 Betriebsstunden und eine Verfügbarkeit von
95%.
Mit der Entwicklungsarbeit am Darrieurs Rotor schließt sich der Kreis der Entwicklung
der Windkraftanlagen wieder zum ersten Funktionsprinzip der Anlagen Mesopotamiens.
Eine weitere Entwicklung der Anlagentypen fand von diesem Zeitpunkt an hauptsächlich in den technischen Einzelkomponenten statt, wie die Entwicklung des
Asynchrongenerators, und der Pitch-Regelung, die teilweise in den folgenden Kapiteln angesprochen werden soll.

Abbildung 21: MOD Anlage

Abbildung 22: 4,2 MW Darrieurs Rotor Kanada
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Physikalische und klimatologische Grundlagen
Die Entstehung von Wind ist auf die Sonneneinstrahlung und Differenzen im regionalen Strahlungshaushalt zurückzuführen. Die Sonnenstrahlung führt zur Erwärmung der
Erdoberfläche, die diese Wärme zum Teil an untere Bodenschichten weitergibt
(Wärmespeicherung), überwiegend jedoch durch Abstrahlung von Wärme, die unteren Luftmassen erwärmt. Warme Luft steigt regelmäßig auf (vertikale Konvektion)
und bewirkt ein Absinken von kälterer Luft an benachbarter oder anderer Stelle.
Die Aufnahmefähigkeit für die Strahlungsenergie der Sonne ist vom jeweiligen Breitengrad abhängig. Am Äquator treffen die Sonnenstrahlen fast senkrecht auf die
Erde und die Erwärmung übersteigt die Wärmeabgabe des Bodens an die Luft, welche sie durch Konvektion abtransportiert. Der Äquatorbereich weist damit hohe Temperaturen auf.
An den Polen wird die Sonnenstrahlung aufgrund des flachen Winkels sehr stark reflektiert und der Wärmeentzug durch Luftkonvektion übersteigt die Erwärmung. Die
Pole haben somit niedrige Temperaturen. Mit diesen Charakteristika des Strahlungshaushaltes ist auch das Luftdruckverhalten verbunden. So bildet sich am Äquator die
äquatoriale Tiefdruckrinne mit dem randtropischen Hochdruckgürtel aus, und an den
Polen das polare Hoch mit der subpolaren Tiefdruckrinne.
Die Zirkulation von Luft in der Atmosphäre ist u.a. darauf gerichtet, die Temperaturund Luftdruckunterschiede (Energiepotentialdifferenzen) regelmäßig auszugleichen,
so daß sich global ein charakteristisches System von Luftströmungen herausgebildet
hat. Luftströmungen werden - wie auch Meeresströmungen - durch die Erddrehung
abgelenkt (Corioliskraft). Bekannte Luftströmungssysteme sind z.B. die Passatwinde
oder die West-Windzone der mittleren Breiten, in welcher sich auch Mitteleuropa befindet.
Lokal existieren auch kleinräumige Windsysteme wie das See-/Landwindsystem, das
Berg-/Talwindsystem und der katabische Wind Grönlands. Auch sie sind durch Differenzen im Strahlungshaushalt begründet, da sich die verschiedenen Oberflächen hinsichtlich Reflektions- und Erwärmungsverhalten voneinander unterscheiden.

Abbildung 23: Globale Windströmungen

Atmosphäre
Abbildung 24: Thermisches Windsystem

Die Atmosphäre ist die Gesamtheit der die Erde umgebenden Lufthülle. Sie ist mehrere hundert Kilometer mächtig, ohne daß eine definierte Obergrenze bestimmt werden kann. Sie wird unterteilt in Troposphäre (ca. 7 km mächtig an den Polen und ca.
15 km am Äquator), Stratosphäre (bis ca. 50 km), Mesosphäre (bis ca. 100 km) und
Thermo-/Ionosphäre. Die für Klima und Wetter maßgeblichen Vorgänge wie Wind und
Niederschlag spielen sich in der Troposphäre ab.

Abbildung 25: Katabischer Wind Grönlands
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Die Luftdichte ist mit 1,22 kg/m3 auf Meeresniveau weitgehend konstant. Die mittlere
Zusammensetzung der unteren Atmosphäre beträgt bei trockener Luft:
Stickstoff (N2)
ca. 78 %
Sauerstoff (O2)
ca. 21 %
Argon (Ar)
ca. 1 %
Kohlendioxid (CO2)
ca. 0,034 %
Der Wassergehalt schwankt etwa zwischen 0-4 Vol.% in Abhängigkeit der temperaturabhängigen Wasserdampfsättigung.

Windgeschwindigkeit
Abbildung 26: Globale Windverhältnisse

Die Windgeschwindigkeithängt von der Differenz der Energiepotentiale der Regionen ab, zwischen denen die Luftmassenbewegung stattfindet. Die Windgeschwindigkeiten werden im Abstand von 10 m Höhe über der Geländeoberkante
ermittelt, angegeben wird ein Durchschnittswert, im allgemeinen das Mittel aus 10
Minuten. Deutschland liegt in der Westwindzone und hat eine mittlere Windgeschwindigkeit von ca. 4 m/s, wobei ca. 70 % des Jahres nach der Rayleighverteilung
ein Wind von unter 5 m/s weht. Die Windgeschwindigkeit ist aufgrund von Reibungseffekten sehr stark höhenabhängig und nimmt nach oben zu. Die Windstärken werden üblicherweise entsprechend der nachfolgenden Skala gegliedert:

Abbildung 27: Durchschnittliche Windgeschwindigkeiten in Deutschland

Abbildung 28: Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeiten
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Windstärke Bezeichnung Geschwindigkeit (m/s)

Energiegehalt (W/m2, ca.)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0-0,005
0,02-2,0
2,5-20
25-95
100-300
310-740
760-1.580
1.610-3.000
3.050-5.350
5.400-8.750
8.850-13.800
13.900-21.000
>21.000

Windstille
leichter Zug
leichte Brise
1
schwache Brise
mäßige Brise
frische Brise
starker Wind
steifer Wind
stürmischer Wind
Sturm
schwerer Sturm
orkanartig. Sturm
Orkan

0-0,2
0,3-1,5
,6-3,3
3,4-5,4
5,5-7,9
8,0-10,7
10,8-13,8
13,9-17,1
17,2-20,7
20,8-24,4
24,5-28,4
28,5-32,6
>32,7

Die nebenstehende Abbildung zeigt die durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten
auf der Erdoberfläche und innerhalb der Bundesrepublik. Man sieht deutlich, daß in
beiden Darstellungen die Windgeschwindigkeit proportional von den Küsten in das
Landesinnere abnimmt.
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Die Bewegung der Luftmassen stellt physikalisch eine Strömung dar (Wind). Es werden
dabei zwei Zustände unterschieden, die laminare und die turbulente Strömung. Kriterium für die Unterscheidung ist die Bildung von Verwirbelungen, also das Abweichen
einzelner Teilströme von der Hauptströmungsrichtung. Der Grad der Turbulenz hängt
neben der Windgeschwindigkeit und der Luftdichte vor allem von der Beschaffenheit der Erdoberfläche, der Rauhigkeit, ab. Je unregelmäßiger die Oberfläche, desto
höher die Reibung des Windes an der Oberfläche und desto stärker die Verwirbelung
des Windes und die Abnahme der Windenergie. Für charakteristische Oberflächen
wurde folgendes Verhältnis (als Exponent) bzgl. der Reibung ermittelt:
Offenes Meer

1

Küste

25

Flachland, Weide

150

Wald

5.000

Stadt

10.000

Turbulente Strömung kann über das Auftriebsprinzip nicht zur Energiegewinnung genutzt werden. Für Windkraftanlagen ergibt sich hieraus die Forderung nach Mindestabständen von Hindernissen, die zur Verwirbelung der Luftströmung führen können.
Üblicherweise wird die Hindernishöhe multipliziert mit dem Faktor 20 als ausreichende
Entfernung erachtet.
Grundsätzlich gilt, daß mit steigender Höhe sowohl die Windgeschwindigkeit als auch
die Gleichmäßigkeit, mit der diese Windgeschwindigkeit auftritt, ansteigen. Dies ist
auch bei der Auslegung von Windkraftanlagen mit großen Rotorblättern unter dem
Aspekt der Momentenstöße zu beachten, da zeitgleich Blätter des gleichen Rotors
verschiedenen Windgeschwindigkeiten unterliegen können.

Abbildung 29: Luftverwirbelungen an Hindernissen

Diagramm 10

Diagramm 11
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Windkraft bezeichnet die Umwandlung der horizontalen Bewegungsenergie (kinetischen Energie) der Luftmassen der Erde in elektrische Energie. Die ursprüngliche Energiequelle für die Windkraft ist eingestrahlte Lichtenergie der Sonne, die Differenzen im
Strahlungshaushalt der Erde bewirkt. Die daraus entstehenden Energiegefälle äußern
sich als Luftdruckunterschiede und führen zu Luftmassenbewegungen, um diese
Energiegefälle auszugleichen.

ENERGIEPOTENTIAL
Die Bewegungsenergie der Luftmassen der Erde umfaßt eine Leistung von ca. 3.000
TW. Nur ein Bruchteil von dieser Energie ist als Windkraft nutzbar, da der Hauptanteil in
höheren für Windkraftanlagen nicht zu erreichenden Luftschichten oder über den
Ozeanen anfällt. Von dem über dem Land existierenden Windenergiepotential ist ein
weiterer Anteil aufgrund zu geringer Windgeschwindigkeit nicht nutzbar.
Charakteristisch für die Windenergie ist ihre unregelmäßige Schwankung, sowohl zeitlich (Jahreszeiten, Wetterlage, böiger Wind, Dauer annähernd gleicher Geschwindigkeit) als auch örtlich (global, regional, lokal, Windrichtung).
Als Grenze für eine wirtschaftliche Windenergienutzung gilt gemeinhin eine Geschwindigkeit von 4 m/s im Jahresmittel in 10 m Höhe über dem Boden. In Deutschland wird
dieser Wert regelmäßig in den Küstengebieten (Gürtelbreite ca. 100 km) und auf Kuppen und begünstigten Lagen von Mittelgebirgen und Alpen erreicht (siehe Kapitel:
Der Wind).
Die Leistung, die mit Windenergie zu erzielen ist, ist proportional der Luftdichte r , der
durchströmten Fläche A (gemessen senkrecht zur Windrichtung) und der Windgeschwindigkeit v in der dritten Potenz.
P = r / 2* A * v3 (W)
Daraus folgt, daß insbesondere bei wechselhaften Windverhältnissen (Böen) enorme
Leistungsschwankungen an der Windkraftanlage auftreten (z.B. entsprechen 4 m/s
Windgeschwindigkeit ca. 40 W/m2 durchströmte Fläche, 8 m/s ca. 310 W/m2).
Neue Windkraftanlagen in der Größenordnung von 1 MW installierter Leistung können je nach Standort einen jährlichen Stromertrag von ca. 1.800.000 bis 2.500.000
kWh erbringen.
Die wirksame vom Wind durchströmte Fläche A wird einerseits begrenzt durch den
Rotordurchmesser und andererseits durch den meist vorhandenen Innenkreis um die
Rotorachse, in welchem die Rotorblätter zur Nabe hin enden.
Die theoretisch ermittelte im Wind enthaltene Leistung ist der Tabelle der Windstärkeskala zu entnehmen (Siehe Kapitel: Der Wind). Die unteren und oberen Windgeschwindigkeiten stehen für eine Nutzung derzeit aus wirtschaftlichen bzw. technischen Gründen nicht zur Verfügung. Diese in dieser Tabelle angegebene Leistung

Abbildung 30: Energiepotential der Erde
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kann allerdings nur zum Teil umgewandelt werden.
Im Gegensatz zu anderen Energiequellen, die konstant zur Verfügung stehen und bei
denen die Leistung mit der Nutzungs- bzw. Betriebsdauer multipliziert den Energieertrag ergibt, muß bei der Windenergie die Leistung, die mit der Geschwindigkeit stark
schwankt, über die Zeit integriert werden. Üblicherweise wird dies über die Häufigkeitsverteilung bestimmter Geschwindigkeitsklassen und deren Aufsummierung erreicht.
Anstelle empirisch ermittelter Histogramme wird häufig auch ein aus der jeweiligen
durchschnittlichen Windgeschwindigkeit theoretisch ermitteltes Histogramm verwendet, die Rayleigh-Verteilung (siehe Kapitel: Der Wind).

AUFTRIEBSPRINZIP

Abbildung 31: Kräfte am Tragflügelprofil

Die Rotorblätter einer Windkraftanlage nutzen zur Konversion der Bewegungsenergie
in mechanische Energie das Auftriebsprinzip. Dieses Prinzip, welches seine Kraft aufgrund von Druckunterschieden in Luv- und Leeseite beim Umströmen von Körpern
entfaltet, wird seit jeher in der Segelschiffahrt und seit langem in der Luftfahrt genutzt.
Der Unterschied bei der Windkraftnutzung besteht darin, daß sich die Rotorblätter als
im Zentrum befestigte Hebelarme um die eigene Achse drehen und somit ein Drehmoment ausüben, dessen Kraft auf einen Generator übertragen werden kann.
Der Auftrieb ist die Resultierende aus zwei Kräften, der Auftriebskraft und der Widerstandskraft. Beide Kräfte hängen maßgeblich vom Winkel des Rotorblattes zur Windrichtung ab. Es läßt sich insofern für jeden Anstellwinkel (Mittellinie des Profils zur Windrichtung) der Quotient von Auftriebskraft zu Widerstandskraft bilden. Diese sogenannte
Gleitzahl ist ein Maß für den erreichbaren Energieertrag.

AERODYNAMISCHE GRUNDLAGEN / KENNWERTE

Abbildung 32: Anstellwinkel entsprechende Kräfte
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Die optimale Nutzung eines Windkonverters ist gegeben, wenn die durch die Rotorfläche geströmte Luft gerade noch genug Energie zum Wegströmen besitzt, um keine Bremswirkung zu entfalten. Theoretisch und empirisch ist durch Beetz hierfür der
Punkt ermittelt worden, an dem die Geschwindigkeit des Windes beim Durchtritt durch
die vom Rotor beschriebene Fläche auf gut ein Drittel reduziert wird. Der aerodynamische Wirkungsgrad (Leistungsbeiwert) des Konverters ist damit von vornherein auf
maximal ca. 60 % begrenzt. In der Praxis werden Leistungsbeiwerte von 40-50 % erreicht, die zu Gesamtwirkungsgraden (incl. der Teilwirkunsgrade von Rotor, Getriebe
und Generator) bei Windkraftanlagen von ca. 35 % führen.
Die meiste Energie wird am Rotor in Nähe der Blattspitzen umgesetzt, da die im Wind
enthaltene Energie durch die Größe des Rotorblattes entstehenden Hebel am besten genutzt werden kann. Das Verhältnis von Windgeschwindigkeit und Umfangsgeschwindigkeit ist an dieser Stelle optimal.
Das führt aber ebenfalls durch die einwirkende Schubkraft, die in diesem Bereich ebenfalls am höchsten ist (Auftreibskraft CA) zu einer starken Momentenbelastung der Rotorblätter im äußeren Bereich, die durch den kompletten Rotor bis zur Nabe geleitet
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werden muß.
Bei größeren Windstärken ist diese Momentenbelastung deutlich als starke Durchbiegung der relativ flexiblen Rotorblätter zu erkennen.
Der Leistungsbeiwert ist als Funktion der Schnellaufzahl einer Windkraftanlage
darstellbar, wobei Anlagen mit einem maximalen Leistungsbeiwert im Schnellaufzahlbereich von 1-3 als Langsamläufer und Anlagen mit einem maximalen
Leistungsbeiwert im Schnellaufzahlbereich oberhalb 5 als Schnelläufer bezeichnet werden.
Die Schnellaufzahl ist definiert als das Verhältnis von Umfangsgeschwindigkeit
der Rotorblattspitzen zur Windgeschwindigkeit, bei gegebener Konstruktion also
das Verhältnis von Drehzahl zu Windgeschwindigkeit.
Da der Leistungsbeiwert in Abhängigkeit der Schnellaufzahl ein ausgeprägtes
Maximum erreicht, ergibt sich, daß bei Änderung der Windgeschwindigkeit die
Drehzahl des Rotors angepaßt werden müßte, um eine konstante Schnellaufzahl und damit maximalen Leistungsbeiwert zu erzielen (Windführung).
Hinsichtlich der Anlagengröße ist zu beachten, daß mit zunehmender Rotorblattlänge für eine bestimmte Schnellaufzahl die tatsächliche Drehzahl abnimmt (aufgrund der Abhängigkeit der Umfangsgeschwindigkeit vom Radius). Dies kann
zu einer optischen „Beruhigung“ von Windkraftanlagen genutzt werden, wie bei
heutigen Großanlagen bereits zu erkennen ist.
Moderne Windkraftanlagen arbeiten fast ausschließlich nach dem Auftriebsprinzip, wobei aerodynamisch geformte Rotorblätter, wie sie auch im Flugzeugbau Verwendung finden, eingesetzt werden. Gegenüber diesen Auftriebsrotoren
erreichen Widerstandsrotoren maximal einen Leistungsbeiwert von ca. 35 %, weil
die Rotorflächen auf dem Rückweg gegen den Wind geführt werden müssen.
Mit diesem Prinzip einhergehend werden die heutigen Windkraftanlagen zumeist
mit Horizontalachsenrotoren ausgestattet, die der Windrichtung nachgeführt
werden müssen. Sie erfordern die Installation des Generators in der Turmspitze.
Vertikalachsenrotoren ermöglichen demgegenüber eine ebenerdige Aufstellung des Generators und benötigen keine Windnachführung. Sie weisen jedoch
geringere Wirkungsgrade auf und benötigen teils eine Anlaufhilfe. Bekannt als
Vertikalsysteme sind der Savonius-Rotor und der Darrieus-Rotor.
Für die Leistungsregelung stehen verschiedene Systeme zur Verfügung.
Die Stall-Regelung stellt eine relativ grobe Regelung nach dem Prinzip des
Strömungsabrisses dar, energetisch günstiger ist die Blattwinkelregelung, die durch
stufenlose Regelung des Anstellwinkels der Rotorblätter vorgenommen wird
(Pitchregelung).
Zur Reduzierung von Momentenstößen beim Durchgang des Windes durch den
Turmschatten wird die Horizontalachse des Rotors üblicherweise leicht geneigt,
um den Abstand zwischen unteren Rotorblättern und Turm zu vergrößern.

Abbildung 33: Momentenbelastung im Rotor

Abbildung 34: Schnelllaufzahlen verschiedener
Konzepte
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Zunehmend werden die WKA Standorte ins Binnenland und damit in dichter besiedelte Regionen verlegt, um weitere Standorte, die zur Stromerzeugung möglich sind zu
erreichen. Dadurch erringt die Akzeptanz der Windenergieanlagen in der Bevölkerung zunehmende Wichtigkeit.
Die Akzeptanz ist nach einer Emnid Umfrage, die 1997 durchgeführt wurde, mit 88
Prozent relativ hoch, sie variiert aber durch regionale oder soziale Unterschiede.
Zunehmend wird in den letzten Jahren eine Diskussion geführt, die in ihrer Art eher
eine politische Diskussion ist, aber in der Bevölkerung und vor allem mit der Hilfe der
Bevölkerung geführt wird.
Die in dieser Diskussion beteiligten Parteien agieren offensichtlich aus hintergründigen Axiomen, die in den letzten Jahren journalistisch aufgearbeitet wurden.
Diese politische Diskussion soll aber hierbei eine untergeordnete Rolle spielen.
Interessant ist an ihr, daß sie hauptsächlich irrational geführt wird und lediglich versucht wird, die Auseinandersetzung durch rationale Aspekte zu unterfüttern.
Besonders der Bundesverband Landschaftsschutz dem schon mehrere Male eine finanzielle und ideologische Abhängigkeit zu großen deutschen Energieanbietern
nachgewiesen wurde, versucht durch eine gezielte Informationsarbeit, unterschwellige Ängste mit Hilfe von Internetseiten, Informationsbroschüren usw. zu nutzen, wie
dies die nebenstehende Abbildung zeigt.
Doch auch die Gegenseite, vertreten durch mehrere Verbände der Windenergieunternehmen spart nicht an Tatsachenherstellung.
Ergebnis dieser Diskussion mit „weichen Fakten“ sind gesellschaftliche Meinungen die
oft jeglicher faktischen Grundlage widersprechen und auch Gerichtsurteile, die nicht
unbedingt nachzuvollziehen sind, in denen Baugenehmigungen für Windkraftanlagen
auf Grund ihrer visuellen Dominanz untersagt werden, obwohl sie sich in direkter Nachbarschaft der zu errichtenden Anlage eine Autobahn, eine Hochspannungsleitung
und ein Umspannwerk befinden 5).
Offenbar sind jedoch viele Menschen von der umwelttechnischen Notwendigkeit der
Windenergienutzung überzeugt sind, wie dies die nebenstehenden Abbildungen
zeigen.
Auch eine von Bundesministerium für Wirtschaft und Verkehr durchgeführte Studie zu
Sozialen Akzeptanz von Windkraftanlagen in Österreich bestätigt dieses.
Nach dieser Studie sind die Motivationsgründe von Betreibern von Windkraftanlagen
in erster Linie ökologische. Erst folgend werden Gründe wie wirtschaftlicher Ertrag oder
ähnliches genannt 6).

5) Urteil in der Verwaltungsrechtssache Bauvorbescheid zur Errichtung einer Windkraftanlage, Oberverwaltungsgericht
des Landes Sachsen-Anhalt, 1998
6)Vgl. Stadtlober M. Hahn B., Soziale Akzeptanz von Windkraftanalgen in Österreich, S.87 f.

Abbildung 35: Akzeptanz der Windenergie in der Bevölkerung

Abbildung 36: Darstellung von
Windkraftgegnern

Abbildung 37/38: Akzeptanz der Umwandlungsformen
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Abbildung 39: Motivationsgründe von Anlagenbetreibern

Abbildung 39: Windpark Californien
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Besonders Einzelbetreiber scheinen neben den eigenbetrieblichen Nutzen in erster
Linie ökologische Motivationsgründe für die Errichtung einer Windkraftanlage zu haben.
Jedoch bestehen auch offensichtlich gewisse latente Ängste in der Bevölkerung ,
die von entsprechender politischer oder wirtschaftlicher Seite kanalisiert werden.
Die objektiven Fakten sind oftmals nicht ausschlaggebend für eine bestimmte Akzeptanz der Windenergietechnik.
Die eigentliche Anschauung eines dB Schall-Wertes dürfte kaum einem Menschen
eigen sein; welcher akustik-physikalische normalgebildete Mensch könnte sich eine
Vorstellung von einer 54 dB A intensiven Geräuschquelle machen.
Der fehlende Anschauungswert dieser abstrakten Zahlen und Maßeinheiten wird von
Befürwortern und Gegnern gerne benutzt, um diesen mit, der eigenen Gesinnungsrichtung entsprechenden, Vergleichen zu füllen; ist leiser als, ist lauter als.
Die Abbildungen 37/38 der 1994 in den USA erfolgten Studie unterstützt diese Annahme.
Bei dieser Akzeptanzstudie offenbart sich die Akzeptanz-Schwachstelle der ansonsten sehr gut abschneidenden Windenergie: die visuelle Erscheinung.
Hier liegt die Akzeptanzrate bei den selben Werten wie für die herkömmlichen Energieformen. Mit anderen Worten ausgedrückt, Windkraftwerke werden von den Befragten ebenso visuell störend empfunden, wie Kern- und Kohlekraftwerke.
Der meßbare Flächenverbrauch von Windkraftanlagen ist mit 1330 m2 pro GWh erwirtschafteten Stroms vergleichsweise gering; ein Kohlekraftwerk benötigt für die selbe Energiemenge die dreifache Fläche.
Doch das wirkliche Erscheinungsbild einer Windkraftanlage in der Landschaft ist mit
einer Flächenbedarfsanalyse nicht objektivierbar.
Sie unterliegt weitgehend der subjektiven Empfindung des Einzelnen, geprägt ausunterschiedlichster Motivation.
Hier muß, ebenso wie in den anderen, technologischen Bereichen ein Weiterentwicklung des Anlagendesigns ansetzen.
Forderung hierbei ist es, die Akzeptanz dieser Energieform durch technologische aber
auch ästhetische Entwicklung zu erhöhen.
Jedoch nicht alleine die Erscheinung der einzelnen Windkraftanlage ist zu berücksichtigen. Anlagenkonfigurationen in Windparks wie sie heute verstärkt vorgenommen werden, um eine ökonomisch sinnvollere Nutzung der Anlagen zu erzielen, müssen nach bestimmten, den Betrachter berücksichtigenden Gesichtspunkten gestaltet werden,
Die nebenstehende Abbildung zeigt den immer noch größten Windpark der Welt,
bezogen auf Anlagenanzahl und benutzter Fläche in Californien.
Die ungestaltete Konfiguration fast unzählbarer Kleinanlagen, die in der Mitte der 80
er Jahre dort errichtet wurden, ist ein gutes Beispiel für die Notwendigkeit einer funktional und ästhetisch ausgewogenen Arrangierung der Einzelanlagen in einem Windparkverband.
Seit kurzer Zeit gibt es speziell zur Visualisierung von Windkraftprojekten entsprechen-
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de Software, die das zu erwartende Erscheinungsbild des Windparks oder der Einzelanlage im natürlichen, standortbezogenen Umfeld im Vorraus simuliert.
Dies ist besonders wichtig, da die ästhetischen Auswirkungen solcher gigantischen
Anlagen von der Bevölkerung im Umfeld der Standorte nicht richtig eingeschätzt wird.
Die Anlagen werden entweder auffälliger oder unauffälliger gedacht als sie wirklich
sind, je nach politischer, sozialer oder persönlicher Akzeptanz dieser Technologie (Vgl.
Stadtlober M. Hahn B., Soziale Akzeptanz von Windkraftanlagen in Österreich S. 61,
1998).
Die Unsicherheit der betroffenen Bevölkerung im Umkreis dieser Anlagen spiegelt ebenfalls die nebenstehende Grafik einer 1994 erarbeiteten Studie in den USA wieder.
Während vor Beginn eines Errichtungsprojektes die Bevölkerung im Umkreis der Standorte eine positive Akzeptanz aufweist, sinkt diese Akzeptanz im Laufe des Planungsund Errichtungsprozesses rapide ab.
Erst nach Beendigung der Aufbauphase und nach Inbetriebnahme, also nachdem
die Anlage in ihren Ausmaßen und Einflüssen auf die Umgebungserscheinung wirklich
sichtbar ist, steigt die Akzeptanz der Bevölkerung wieder an.
Forderungen, die sich hieraus ergeben, sind die frühzeitige Einbeziehung ästhetischer
Planungshilfen wie sie Architekten und Landschaftsplaner bieten können.
Eine frühe visuelle, öffentliche Darstellung der zukünftigen Standorte um einen
Akzeptanzeinbruch während der Projektierungs- und Errichtungsphase zu vermeiden,
ist ebenfalls anzustreben.
Dieser Akzeptanzeinbruch kann zu erheblichen Problemen oder schlimmstenfalls zum
Scheitern des Projektes führen und fordert überregional ein negatives Image der Windenergie.

Abbildung 40: Akzeptanzverlauf in der umliegenden Bevölkerung bei der
Einrichtung eines Standortes
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Funktional-technische Einschätzung
Der konstruktive Aufbau einer konventionellen Windkraftanlage ist eine Konzeption,
die sich seit Jahrhunderten (siehe Kapitel Geschichte der Windkraft) entwickelt hat.
Seit dem 12. Jahrhundert hat sich der Aufbau einer solchen Anlage nicht wesentlich
verändert, er hat sich aber unter der Vorgabe neuer Materialien, Technologien und
Anforderungen weiterentwickelt.
Während vor einigen Jahrhunderten das Hauptmaterial einer Windmühle Holz war,
bestehen die heutigen Windkraftanlagen aus einem Materialmix zeitgemäßer Werkstoffe , wie beispielsweise Stahl, GFK oder Kohlefaser.
Die Anforderung, die an einen klassischen Windenergiekonverter, d.h. an eine Windmühle gestellt wurden, lagen in einer direkten Umsetzung der Bewegungsenergie des
Windes in eine Rotationsbewegung, die dann zum Antrieb von Mahlsteinen oder
Pumpen benutzt wurde.
Heutige Anlagen wandeln die Bewegungsenergie des Windes ebenfalls in Rotationsenergie um, sie wird allerdings ihrerseits wieder in einem Generator in elektrische Energie umgesetzt, da diese transportabel und universell einsetzbar ist.
Dieser Umwandlungsvorgang geschieht zwar unter erheblichen Verlusten, sie werden aber in Kauf genommen, um eine vielschichtige und örtlich unbegrenzte Anwendung der Energie mit Hilfe des elektrischen Stroms zu ermöglichen.
Diagramm 12 auf der folgende Seite verdeutlicht die Zunahme der Bedeutung der
elektrischen Energie in den letzten Jahrzehnten.
Während der Energieverbrauch an primären Energieträgern, d.h. an Kohle, Uran, Öl
usw. auf einem Niveau blieb, hat sich der Verbrauch an elektrischer Energie in diesem
Zeitraum fast verdoppelt.
Strom ist damit einer der wichtigsten Energieträger unserer Zeit, was den Grund dafür
darstellt, daß moderne Windkraftanlagen zumindest in unseren Regionen elektrische
Energie, d.h. Strom bereitstellen.
Eine moderne Windkraftanlage besteht im Wesentlichen aus vier Komponenten:
1. Fundament
2. Turm
3. Drehbarer Gondel
4. Rotor
Diese Komponenten sind direkt aus denen der klassischen Windmühlenkomponenten
weiterentwickelt worden, ihre etwas andersartige Gestalt beruht allein auf technolo-

Abbildung 41: Schnitt durch eine Holländerwindmühle

Abbildung 42: Innenansichte einer modernen 1MW Anlage
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Diagramm 12:

Abbildung 43: Smidth Anlage 1942

Diagramm 13:
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Abbildung 44: Gedser Anlage 1956

gischen Unterschieden.
So wird heute das pyramidenartige Haus als tragendes Holzgestell nicht mehr benötigt, sondern konnte auf die Statik des tragenden Stahlturms reduziert werden.
Bei der Betrachtung der ersten elektroenergetischen Windkraftanlage des Herrn La
Cour zu Beginn des 20. Jahrhunderts ist die Verwandschaft zur klassischen Windmühle
noch sehr augenfällig.
Selbst die in den 40er Jahren gebauten Anlagen des Dänen Smidth und die 1956
errichtete Gedser-Anlage sind durch den immer noch sehr massiven und stark nach
oben verjüngenden “Turm” sehr windmühlenartig.
Zwischen beiden Typen läßt sich aber bereits eine Entwicklung hin zur heutigen Gestalt der Windenergieanlagen erkennen.
Von der Gestalt und Konzeption sind die heutigen Windkraftanlagen hochentwickelte Nachfolger der klassischen Windmühle, die zum Kornmahlen oder Wasserpumpen
eingesetzt wurde, jedoch hat sich ihre Funktion und somit der eigentliche technische
Nutzen und nicht zuletzt ihre Leistungsgröße stark gewandelt.
Die heutigen Windkraftanlagen sind Kraftwerke mit einer Nennleistung von 1MW oder
mehr, die Anlagen des Paul la Cour besaßen dagegen eine Nennleistung von unter
20 KW, klassische Windmühlen liegen noch weit darunter.
Die Leistungsabgabe ist allein in diesem Jahrhundert also fast um den Faktor Einhundert gestiegen.
Die derzeitige Entwicklung der Anlagengröße steigt indessen rapide weiter.
Die vom deutschem Windenergieinstitut DEWI veröffentlichten Daten belegen dieses. Die durchschnittliche Anlagengröße bei neu errichteten Anlagen ist im letzten
Jahr von 785 kW auf 935,4 kW gestiegen.
Die durchschnittliche Größe im Jahr 1998 sprang ebenso von 620 KW auf 785 KW.
In beiden Fällen entspricht das einer relativen Größenänderung um ca 20% innerhalb
eines Jahres. Alleine innerhalb der letzten zehn Jahre wurde die durchschnittliche
Anlagengröße mehr als verzehnfacht.
Auf dem nebenstehenden Diagramm 13 ist diese Entwicklung deutlich zu sehen.
Grund hierfür ist die Kostenentwicklung der Anlage, d.h. die Kosten pro Watt installierter Leistung.
Der Anschaffungspreis eines Windkonverters bezogen auf seine ausgelegte Leistung
nimmt sehr stark mit der Größe der Anlage ab, was zur Folge hat, daß der Preis pro
KWh erwirtschafteten Stroms in nahezu gleicher Relation sinkt.
Der Preis pro KWh ist das eigentliche Kriterium bei der Stromerwirtschaftung, da erst
durch einen geringen Preis der erzeugte Strom auch ohne Subventionen konkurrenzfähig zu den herkömmlichen Verfahren ist, und für Investoren dadurch ökonomisch
interessant wird.
Wesentlicher Faktor, der den erwirtschafteten Kilowattpreis beeinflußt, ist der Anschaffungspreis der Anlage, da bei der Windenergienutzung abgesehen von relativ geringen Kosten zur regelmäßigen Wartung der Anlagen keine weiteren Kosten zum Betrieb der Anlage anfallen.
Der Anschaffungspreis pro kWh variiert leicht von Hersteller zu Hersteller, größter Ein-
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flußfaktor auf diesen ist aber die Nennleistung der Windkraftanlage, wie die nebenstehende Abbildung verdeutlicht.
Durch die immense Entwicklungsarbeit der letzten Jahre ist es gelungen, die Anlagenkosten bezogen auf die erwirtschaftete Kilowattstunde mit zunehmender Größe der
Anlage erheblich zu senken.
Ein weiterer Sprung hinsichtlich der Anlagengröße wird die zur Zeit noch in den Anfängen verhafteten, aber sehr zukunftssichere Offshore-Technologie mit sich bringen, also
die Stationierung gesamter Windparks im küstennahen Seebereich.
Hierbei spielen die Kosten für die relativ aufwendigen Fundamente, Transporte, Montage und Wartung auf offener See eine bedeutende Rolle.
Die Kosten hierfür bleiben bezogen auf die Anlagengröße fast identisch, der Transport und die Montage einer 500 KW Anlage ist nahezu genauso teuer wie der Transport und die Montage einer 5 MW Anlage, die für diesen speziellen Einsatzort bereits
im Gespräch ist.
Es liegt auf der Hand, daß Betreiber zukünftiger Offshore-Windparks die zu errichtenden Anlagen deshalb nach der Nennleistung der Anlage auswählen um somit die
Anschaffungskosten bezogen auf die erwirtschaftete Stromeinheit so gering wie möglich zu halten.
Die heutigen Windkraftanlagen sind in ihrer äußeren Gestalt nicht mehr mit den nostalgisch, verträumt anmutenden Vorläufern zu vergleichen.
Moderne Anlagen werden von den Herstellern zwar immer noch “liebevoll” “Mühlen” genannt, jedoch hat ein ca. 200 Tonnen schweres Kraftwerk, das Strom für bis zu
100 Haushalte produzieren kann und dessen Rotor auf kein Fußballfeld paßt, nichts
mehr mit den historischen Bauwerken dieses Namens zu tun.
Bei einer weiterführenden Zunahme der Anlagengröße werden Probleme mit dem
traditionellen Konzept, das auf eine mehrere hundert Jahre währende Tradition jedoch unter anderen funktionalen Bestimmungen zurückblickt, auftreten, bzw. bereits
bestehende Probleme in der Konstruktion solcher Windkraftwerke überproportional
anwachsen.
Hauptgrund hierfür sind die überproportional zunehmenden Massen der Einzelkomponenten der Anlagen, die durch kausale Feedbackschleifen ein enormen
Massenanstieg der gesamten Anlage hervorruft.
Die nebenstehende Abbildungen soll Ausgangspunkt dieser Betrachtung sein.
Hier wurde aus Herstellerangaben eine Entwicklung der Gewichts- und Größenrelationen bestimmter Anlagentypen verglichen.
Bei zunehmender Leistungs- und Rotorvergrößerung nehmen die Massen der einzelnen Komponenten überproportional zu, was zu höheren Kraft- und Spannungseinwirkungen auf bedingte, benachbarte Bauteile führt.
Weiteren konstruktionsbedingten Massenzunahmen in den anderen Komponenten,
um die nun erhöhten Kräfte und Spannungen auszugleichen sind zusätzlich nötig.
Beispielhaft kann das so verdeutlicht werden:
Ein größerer Rotor hat ein größeres Gewicht, und dadurch bedingt größere Flieh-,

Diagramm 14:

Abbildung 45: Dänischer Offshore Windpark

Diagramm 15:
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Diagramm 16

Diagramm 17

Abbildung 46
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Gewichts-, und Biegekräfte. Diese müssen durch eine größere Nabe und größere Lager aufgefangen werden.
Ein größerer Maschinenträger muß die entstandenen überhöhten Gewichtskräfte
auffangen.
Alles multipliziert sich zu einer stark erhöhten Masse der gesamten
Gondel, die wiederum muß durch einen größer dimensionierten Turm getragen werden, der schwerer ist.
Die durch diese einfache Hochskalierung der bestehenden technischen Konzepte,
eine der dänischen Forschungsystematik des „UP-Scalings“ entsprechende Vorgehensweise, bedingten Massenzunahmen multiplizieren sich zu einer enorm ansteigenden Gesamtmasse der kompletten Windkraftanlage.
Die OWECS Studie veröffentlichte im Zuge ihrer Publikation zur Machbarkeit von
Offshore-Windparks die unten auf der Seite dargestellte Studie zur Massenzunahme
zukünftiger Grossanlagen, bis zu einem Rotordurchmesser von 120 m, der einer Leistung von 6,5 MW entspricht.
Der enorme Anstieg im oberen Bereich der Grafik in Abbildung 46, jenseits der zur Zeit
üblichen 1-1,5 MW Anlagen verdeutlicht die genannte Prognose.
Doch nicht alleine die reine Massenzunahme der Anlage ist Problematisch.
Die in der letzten Zeit errichteten Anlagen, die deutlich über einer Nennleistung von
1MW liegen, haben oft eine Nabenhöhe von ca 100 m.
Durch die enorme Höhe des benötigten Turmes und durch die enormen erzeugten
Kräfte der benötigten Rotorengröße von über 60 m entstehen statisch Probleme bei
der Konstruktion der Türme.
Ein Turm einer Windkraftanlage ist ein dynamisch zu betrachtendes System, dessen
Verformungen in Kauf genommen werden müssen und sogar erwünscht sind um
Spitzenlasten bei auftretenden Böen aufzunehmen.
Die Steifigkeit eines Turmes muß durch Durchmessererhöhung oder erhöhtem Materialeinsatz so eingestellt werden, daß die Resonanzfrequenz des elastischen Turmsystems
nicht in die Frequenz der den Turm streifenden Blätter fällt. Der Rotor kann enorme
Turbulenzen im Moment des Passierens der einzelnen Rotorblätter erzeugen, die den
Turm in eine ihn zerstörende Eigenfrequenz versetzen können.
Durch zunehmendes Länge der Türme wird das einhalten einer erwünschten Resonanzfrequenz aber schwieriger, da die Eigenfrequenz des Turmes durch die Länge
und der damit verbundene Abnahme der Steifigkeit sinkt und zunehmend in den
Bereich der Rotorfrequenz gerät.
Eine Kompensation dieses Effektes kann nur durch einen auch in diesem Fall sehr stark
erhöhtem Materialeinsatz oder durch Durchmessererhöhung insbesondere im Turmfußbereich erzielt werden.
Durchmessererhöhungen sind allerdings besonders im Straßenverkehrtransport sehr
stark durch Transportgrößen beschränkt.
Größen über vier Meter Breite und Höhe sind nur durch enormen Kostenaufwand zu
transportieren.
Die Verlegung auf andere Materialien wie Beton mit besseren Dämpfungs-
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eigenschaften, der darüber hinaus am Standort in die Turmform gegossen werden
kann und somit der Transportproblematik entgeht, ist ebenfalls sehr kostenaufwendig.

Funktional-ästhetische Einschätzung
Bei der optischen Gestalt moderner Windkraftanlagen fällt die, wie bereits zu Anfang
beschriebene, Ähnlichkeit zu der traditionellen Windmühle des Abendlandes ebenfalls stark auf.
Die klassischen Komponenten einer Windmühle sind zwar durch technische und technologische Errungenschaften verkleinert und weiterentwickelt worden, sie sind in ihrer
Charakteristik aber noch eindeutig zu erkennen.
Das Windmühlengebäude war früher als Gebäude konzipiert, um auf der einen Seite
durch eine breite konzentrisch verlaufende Form zum Boden hin die auftretenden
Kräfte aufzunehmen.
Zum anderen war in dem eigentlichen pyramidischem Korpus der Mühle die eigentliche Energienutzung (Mahlsteine, Pumpe usw.) untergebracht.
Die Gestalt des Gebäudes der Windmühle war damit statisch aber auch funktional
bestimmt.
Der Turm einer modernen Windenergieanlage hat abgesehen von der beinhalteten
Leiter zur Ersteigung der Anlage und der Stromkabel, die durch ihn verlegt sind, lediglich eine statische Funktion. Die Maschinerie zur Energieumwandlung ist heute vollkommen in der Gondel einer solchen Anlage untergebracht, die mit der Haube einer
klassischen Windmühle zu vergleichen ist.
Beide Systeme, die klassische Windmühle wie auch die Windenergieanlage unserer
Tage sind in gewisser Weise funktionsundurchsichtig.
Ohne ein speziell gelerntes Wissen über die Wirkungsart einer solchen Anlage, ist die
genaue Funktion für den Betrachter nicht erkennbar. In dem klassischen Windmühlengebäude -wie auch in der Gondel der modernen Anlagen- ist eine Maschinerie untergebracht, die keinen Bezug zu der äußeren Erscheinung und Gestaltung dieses
Körpers aufweist.
Das Windkraftwerk bleibt für den ungeschulten Betrachter in gewisser Weise ein BlackBox-System.
Zwar lassen sich technische Zusammenhänge durch den relativ unkomplexen Aufbau erahnen, jedoch bleiben die eigentlichen Fuktionszusammenhänge im Inneren
der Anlage im Unklaren.
Die klassische Holländer-Windmühle ist bei einer Interpretation der ihr eigenen Formsprache durch ihre konisch sich nach unten weitende Form noch eher funktionstransparent. Durch diese Aufweitung der Pyramidenform zum Boden hin, ist eine Interpretation der Energieausgabe in Richtung Erdboden, wo die Energie dann in Form
von Pumpleistung oder gemahlenem Korn genutzt wird, möglich.
Bei den heutigen Anlagen ist diese Forminterpretation nicht mehr möglich. Selbst die
Windnachführung, die an der Holländer-Windmühle oder an der Blockwindmühle

Abbildung 47: Holländerwindmühle

Abbildung 48: 1MW Anlage De Wind

Abbildung 49: Schnitt durch eine
Holländerwindmühle
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Abbildung 50: 600 KW Anlage De WIND

Abbildung 51: Bockwindmühle
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durch den sogenannten Steert oder die Windrose ersichtlich ist, ist bei den heutigen
Anlagen durch einen im Turmkopf verhüllten hydraulischen Antrieb nicht mehr erkennbar.
Läßt man den Rotor außer Betracht, der mit seiner Drehbewegung das einzige Indiz
für eine in der Maschine stattfindende Energieumwandlung ist, könnte ein Windkraftanlage auch genauso ein Sendemast sein. Die verwendeten Materialien lassen auch
einzig und allein einen Rückschluß auf den Zeitraum der Bauart zu, sie sind ein Spiegelbild der zeitüblichen Material- und Konstruktionskenntnis, nicht aber der funktionellen Bestimmung, wie das zum Beispiel m Flugzeugbau der Fall ist.
Festzustellen ist nur eine zeitlich technologisch bedingte Veränderung der verwendeten Materialarten, wie bereits im vorigen Abschnitt erläutert wurde.
Während bei der klassischen Windmühle hausbautypische Materialien wie Holz, Ziegel, Schindel verwendet wurden, sind moderne Anlagen hauptsächlich eher aus dem
Schiffs -und Maschinenbautypischen Material Stahl gefertigt.
Dieser Materialwandel ist Spiegelbild der zeitlich zwischen beiden „Windmühlenarten“
stattgefundenen industriellen Revolution.
Seit kurzer Zeit werden, hauptsächlich in den Rotorblättern Materialien wie Kohlefaser, GFK usw. verwendet, die eher im modernen Flugzeugbau beheimatet sind und
als hochtechnologische Werkstoffe der letzten, dritten Phase der industriellen Revolution zuzuordnen sind.
Der Rotor ist eine weitere ästhetisch interessante Komponente die durch seine Bewegung eine enorme Wahrnehmungspräsenz beim Betrachter erhält.
Klassische abendländische Windmühlen wie die Block-und Holländerwindmühle besaßen im Gegensatz zu den heute üblichen Dreiblattrotoren einen vierblättrigen Rotor, dessen Segelflächen wesentlich größer sind und dessen Rotorblätter sich nicht
wie heute üblich nach außen stark verjüngen.
Grund hierfür ist die bei den damaligen Windmühlen wesentlich geringere
Schnelllaufzahl, dh., die Umfangsgeschwindigkeit in Relation zu der Windgeschwindigkeit war wesentlich geringer (siehe auch Kapitel:Theorie der Windkraftnutzung).
Heutige Anlagen erreichen durch die Größe des Rotors und die Nutzung eines kritischen aerodynamischen Profils selbst bei mäßigen Windgeschwindigkeiten von 8-12
m/s bereits eine Umfangsgeschwindigkeit an den Blattspitzen, den sogenannten Tips,
zwischen 70 und 80 m/s.
Dadurch wird den Windenergieanlagen unserer Zeit eine andersartige Anmutung als
die der klassischen Windmühlenverliehen, die durch ihre etwas grobschlichtigere Gestalt und deren behäbig drehenden breiten Flügeln, einen ruhigen ausgeglichenen,
bodenständigen Eindruck beim Betrachter erwecken.
Bei einer Betrachtung aus der Ferne wird der Rotor einer modernen Anlage vom Betrachter als eine Einheit wahrgenommen, die sich relativ langsam mit einer Winkelgeschwindigkeit von ca. 20 U/min bewegt.
Betrachtet man dieselbe Windkraftanlage jedoch aus der Nähe, verändert sich durch
die enorme Größe einer solchen Anlage auch die Wirkung auf den Betrachter.
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Der Rotor wird aus dieser stark untersichtigen Perspektive und durch seine enormen
Ausmaße nicht mehr als große zusammengehörige Einheit wahrgenommen.
Dadurch liegt das Hauptaugenmerk des Wahrnehmenden nicht mehr hauptsächlich
auf der relativ geringen Winkelgeschwindigkeit des kompletten Rotors, sondern die
schnell, mit über 200 Km/h umlaufenden sehr schmalen Rotorspitzen treten in das
Hauptaugenmerk und lassen die Anlage nun aggressiv, unruhig und bedrohlich erscheinen.
Dieser Eindruck verstärkt sich mit zunehmender Windgeschwindigkeit sehr, da die Geschwindigkeit des Rotors weiter ansteigt und eine aggressiv klingende Geräuschkulisse der umlaufende Rotorblätter diese Anmutung unterstützt.
Durch die gestalterische Offenheit des Rotors nach außen, bedingt durch die großen
unabgegrenzten Freiräume zwischen den drei Rotorblättern entsteht keine klare visuelle Trennung des Systems Rotor von der Umwelt. Die Drehbewegung des Rotors erscheint durch den zwischen den Rotorblättern befindlichen Freiraum unruhig.
Noch stärker als bei großen dreiblättrigen Anlagen, tritt dieses Phänomen bei den
kleineren zweiblättrigen Anlagen auf.
Der Rotor läuft hier noch wesentlich schneller mit einer starken optischen Unwucht
die zu einem Unruheempfinden beim Betrachter führt.
Doch auch Abgesehen von den unwuchtigen Eindrücken des drehenden Rotors
werden noch weitere Negativeindrücke ersichtlich.
Der Betrachter wird in die offene, schnelle geräuschvolle und räumlich uneingegrenzte
Drehbewegung des Rotors involviert, die negative Assoziationen hervorruft. So sind
Assoziationen zu Drehmessern, wie sie in Fleischwölfen und bei Rasenmähern benutzt
werden, nachvollziehbar.
Durch diese Assoziationen werden die durch den Betrieb der Maschinen entstehenden Umwelteinflüsse in Gestalt und Geräusch überhöht.
Die Anlage wirkt auf den Wahrnehmenden lauter, größer und bedrohlicher als sie
physikalisch objektiv wirklich ist.
Gerade in letzter Zeit, mit der rasanten Zunahme der Anlagenzahl und Größe und
durch das Vordringen in auch stärker besiedelte Gebiete, scheint sich auch vermehrt
eine negativere Akzeptanz der Windkrafttechnologie in der Bevölkerung zu verbreiten.
Sicherlich wird diese von entsprechender Seite politisch indiziert, aber sie besitzt auch
einen nachvollziehbaren Ursprung in der wahrnehmungspsychologischen Besonderheit bei der Betrachtung solcher Anlagen, der leider von wissenschaftlicher Seite nach
meinem Wissen kaum untersucht ist, und hier nur halb-wissenschaftlich in Ansätzen
aufgezeigt werden kann (Siehe auch Kapitel: Akzeptanz der Windenergie).
Hier stellt sich am jetzigen Punkt unter der Erörterung der in diesem Kapitel bearbeitetenden Themen die Frage, ob die traditionelle Konzeption, die seit hunderten von
Jahren besteht und auch sicherlich nicht zuletzt in der jetzigen Perfektion ihre Berechtigung hat, für die zukünftige Entwicklung der Windkraftnutzung ihre Sinnhaftigkeit
behält oder ob es vielleicht, ermöglicht durch neue Technologien, sinnvollere Alternativen zu diesem Konzept gibt.

Abbildung 52: 600 KW Anlage in starker Untersicht
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Nach einer technischen- und ästhetischen Betrachtung der herkömmlichem Konzeption der Windenergieanlagen die in den vorigen Kapiteln bereits beschrieben wurde,
ist in Zusammenarbeit mit verschiedenen Technikern ein Anforderungskatalog an die
Neuentwicklung einer Konzeption entstanden.

Anforderungskatalog
1. Funktionale Anforderungen
-gleicher oder höherer Wirkungsgrad
-Reduzierungen mechanisch beanspruchter Komponenten
-Reduzierung bewegter Komponenten
-erhöhte Lebensdauer
-minimierter Materialaufwand
-erhöhte technische Zuverlässigkeit

2. Ästhetische Anforderungen
-Vermeidung maschineller Anmutung
-natur-entsprechende oder natur-korrespondierende Anmutung
-wert-entsprechende Erscheinung
-erlebnis-und sinngebende Anmutung
-funktionstransparente Ästhetik
-dynamische- windgerechte Anmutung

3. Betriebswirtschaftliche Anforderungen
-Kostenminimierung
-gleiches oder besseres Verhältnis Kosten/Energieertrag (Pf/KW/h)
-Innovationseinsatz muß ersichtlich und den Preis rechtfertigen
-Innovation muß Firmenrepresentativ sein

4. Ökologische Anforderungen
-Minimierung Materialaufwand
-Minimierung Energieaufwand
-Vermeidung materialintensiver Werkstoffe
-Vermeidung energieintensiver Herstellungsverfahren
-Vermeidung toxischer Werkstoffe
-flächenextensive Produktion und Betrieb
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Phase 1
Abwägung der Konzepte und Konfigurationen

Abbildung 53: 20 MW Hütter-Entwurf 1932

Abbildung 54: Offshore-Anlagen Entwurf Hütters 1934
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Am Anfang des Entwurfprozesses standen drei verschiedene Konzepte zur Diskussion.
Das erste Konzept war die Neugestaltung der Anlage unter Beibehaltung der bisherigen Konzeption unter Einbeziehung der Transversalflußmaschine.
Dieser neu entwickelte Generatortyp ermöglicht, durch seine extrem kleinen Ausmaße und durch sein geringes Gewicht, neue Konfigurationsmöglichkeiten innerhalb des
Triebstranges der Anlage.
Das zweite Konzept, das zur Disposition stand, war eine völlige Neukonzeption der
Anlagenelemente.
Hierbei handelt es sich um einen Rotor, der nicht zentral an der Nabe gelagert wird,
sondern praktisch nabenlos am Umfang des Rotors geführt wird.
An dieser Stelle soll dann auch eine getriebelose Energieumsetzung der Rotations- in
elektrische Energie mit Hilfe einer Ring-Transversalflußgenerator stattfinden.
Das dritte Konzept war ein Versuch einer Verknüpfung der beiden vorigen Konzepte.
Der Rotor sollte hierbei aus statischen Gründen ebenfalls am Umfang geführt werden,
die eigentliche Energieumsetzung sollte hierbei aber durch eine mechanische Umsetzung an einen herkömmlichen Transversalflußgenerator übertragen werden.
In der anfänglichen Phase wurden diese Konzepte durch Positiv- und Negativwertungen untereinander abgewogen.
Die Konzeption mit Ring-Transversalflußgenerator wurde bei dieser Überlegung favorisiert, weil sie keine entscheidenden Nachteile gegenüber der Variante mit mechanischer Bewegungsumsetzung hatte, aber von der Konzeption konsequenter und innovativer erschien.
Das Konzept 1 mit herkömmlicher Konfiguration erschien hierbei für eine weitergehende Designbetrachtung nicht geeignet, da die Anforderungen, die sich hieraus
stellten in erster Linie technischer Natur waren und erst sekundär eine designspezifischen
Lösung erforderten.
Es wurde sehr schnell deutlich, daß dieses neue Konzept eine Vielzahl von neuen
Technologien erforderte.
Die technischen Hauptproblem dieser neuen Konfiguration waren schnell erkenntlich, es waren die enormen Ausmaße des einzusetzenden Generators und die Lagerung des Rotors im äußeren Ring.
In den 20er und 30er Jahren hat der deutsche Ingenieur Honnef bereits mit ähnlichen
Konfigurationen experimentiert.
Seine Anlagen benutzten zur Energieumwandlung ebenfalls einen großen, im Rotor
integrierten Ringgenerator.
Die Lagerung des Rotors erfolgte allerdings, wie bei konventionellen Anlagen in der
Nabe. Seine Konzeptionen scheiterten an den für die damalige Zeit nicht zu bewältigenden technischen und technologischen Problemen einer solchen Größtanlage mit
20 MW Nennleistung. Es waren damals jedoch weder Materialien noch Herstellungsverfahren bekannt, solche Generatoren herzustellen.
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Abwägung der verschiedenen Konzepte
Konzept 1
-Kein Getriebe
-Keine Nabe

-Schallübertragung durch die Rotorblätter

-Kein Windvorstau am Turm
-Kein Getriebe
-Keine Gondelmasse auf hohem Turm
-Keine Nabe
-bessere Statik im Rotor
-dünnere Rotorblätter möglich
-geringerer Wiederstandswert am Blatt
-Turm mit wesentlich geringerer Höhe
-Keine Maschinengondel
-verbesserte Aerodynamik durch Ring
-verbesserter Blitzschutz

-Ring kann erst vor Ort montiert werden
-hoher Montageaufwand
-hoher Transportaufwand
-Blattverstellung nur kompliziert möglich

Konzept 2

Konzept 3
-Kein Windvorstau am Turm
-Kein Getriebe
-Keine Gondelmasse auf hohem Turm
-Keine Nabe
-bessere Statik im Rotor
-dünnere Rotorblätter möglich
-geringerer Wiederstandswert am Blatt
-Turm mit wesentlich geringerer Höhe
-kleine Maschinengondel evtl. im Turm
-verbesserte Aerodynamik durch Ring
-verbesserter Blitzschutz

-Ring kann erst vor Ort montiert werden
-hoher Montageaufwand
-hoher Transportaufwand
-Blattverstellung nur kompliziert möglich
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Es wurde bei Gesprächen mit Technikern sehr schnell deutlich, daß diese herkömmliche Generatortechnik nicht für einen Ringgenerator mit einem Durchmesser von 120
m zu verwenden wäre, weilseine aktiven und konstruktiven Massen technisch nicht
beherrschbar wären.
Eine Alternative zu der herkömmlichen Generatortechnologie stellt die vor wenigen
Jahren an der Technischen Universität Braunschweig entwickelte TransversalgeneratorTechnologie dar. (siehe Kapitel: Transversalgenerator.)

Abbildung 56: Innenansicht De-Wind 1MW mit Getriebe
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Wie bei der Entwicklung vieler Ideen entstand auch die erste Skizze zu der Idee eines
Nabenlosen-Ringgeneratorwindrades auf einer Serviette.
Die ersten wirklichen Entwürfe zu dem focussiertem Konzept basierten auf einer EinTurm Variante.
Die Anbindung des Ringes an den Turm erfolgt über eine Aufgabelung die in den
Ring einmündet.
Eine direkte Verbindung der Eingabelung des Turmes in den Ring -wie sie beim ersten
Entwurf zu sehen ist-, erscheint problematisch da in diesem Bereich der Eingabelung
die strömungsgünstige Verbesserung durch die aerodynamische Ummantelung des
Rotors durch Randverwirbelungen in diesem Bereich beeinträchtigt wird.
Der äußere Ring der Anlage ist als Strömungsprofil gestaltet, um zum einen eine möglichst verwirbelungsarme Durchführung der Luft durch den Rotor zu gewährleisten.
Zum anderen verleiht dieses angenäherte Strömungsprofil der Anlage eine der Aerodynamik entsprechende Anmutung.
Entwurf 2 sieht an dieser Stelle eine Öffnung vor, um den affektierten Bereich des
Ringes und somit des umlaufenden Rotors so gering wie möglich zu gestalten.
Dies ermöglicht ebenfalls eine offenere Gestaltung der Anlage, in der der Fluß der
entstehenden Kräfte optisch wie physikalisch besser nachzuvollziehen ist.
Eine Problematik dieses Entwurfs ist in der Verschiebung des im Turm befindlichen
Azimutlagers nach unten, wie dies auf den Entwurfzeichnungen durch die angedeutete Trennfuge zu erkennen ist.
Hierdurch entsteht ein größeres Kippmoment im Lager durch den verlängerten Hebelarm der am Rotor erzeugten Kräfte.
Entwurf 3 ist eine Variante des Entwurfs 2 mit einem doppelten, gegenläufigem Rotor.
Hierbei stand die Überlegung im Vordergrund, eine mögliche aerodynamische Verbesserung des Wirkungsgrades zu erzielen.
Zudem würde durch die gegenläufige Rotation eine interessante optische Wirkung
erzielt werden.
Bei fachlicher Besprechung der möglichen aerodynamischen Auswirkung konnte die
Annahme der aerodynamischen Verbesserung nicht bestätigt werden, es wird sogar
von fachlicher Seite angenommen, daß beide Rotoren sich gegeneinander aerodynamisch behindern.

Skizze 1

Entwurf 1

Entwurf 2

Entwurf 3
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Entwurf 4

Entwurf 5

Entwurf 6

Entwurf 7
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Die beiden nebenstehenden Entwürfe 4 und 5 sind Weiterentwicklungen der Entwürfe 1 und 2.
Die in Entwurf 2 entstandene Offenheit der Konfiguration wurde hierbei weitergeführt, um den Turm in einer großen astgabelförmigen Aufweitung in den Ring einmünden zu lassen.
Diese Aufweitung vermindert störende aerodynamische Einflüsse des Turmes auf den
im Ring laufenden Rotor.
Entstehende Rotations- und Kippmomente werden durch die große Breite der Spange sehr gut aufgefangen was zu einer Reduzierung der eintretenden Lasten im Turm
und somit zu Materialeinsparung führt.
Die in Entwurf 4 angedeutete Aufweitung der Gabel zu den Ringanschlüssen bietet
die Möglichkeit, der besseren Lastaufnahme an dieser Stelle.
Ebenfalls wurde damit eine mögliche Verwendung des Konzeptes 3, in dem die Energieumwandlung mit Hilfe einer mechanischen Übertragung auf einen kompakten
Generator erfolgen sollte, berücksichtigt. In den breiten Anschlußstellen wäre genügend freier Raum vorhanden, um den oder die benötigten Generatoren integrativ in
die vorhandene Gestalt unterzubringen.
Diese Konfiguration würde eine additive Konfiguration mit einem als Element zugefügtem Maschinenhaus, das die gestalterische Integrität des Entwurfs beeinträchtigen würde, unnötig machen.
Konstruktiver Nachteil dieses Entwurfs ist die bereits im letzten Abschnitt angesprochene Verlagerung des Azimutlagers in den unteren Bereich des Turmes.
In den Entwürfen 4-7 verlagert sich das Azimutlager, bedingt durch die weite Aufgabelung des Turmes bis in den Turmfuß hinein.
Dies führt zu einer, durch den entstanden Hebel, stark angewachsenen Last-und
Momentenaufnahme im Lagerbereich, die nur durch ein Kosten-und Konstruktionsaufwendige Überdimensionierung kompensiert werden kann.
Hinzu kommt das bei beiden dieser Ein-Turmvarianten, durch die sehr großen Dimensionen des Rotors, der Turmfuß einen erheblichen Durchmesser aufweisen würde, der
zu erheblichen Transportproblemen führen würde.
Die skizzierten Entwürfe 6 und 7 stellen Variationen des Entwurfs 5 dar, die versuchen,
eine ästhetische Organhaftigkeit zu erreichen.
Ziel dieser Überlegungen war es, die ästhetische Qualität der Anlage in einen Bereich
zu verlegen, in dem eine technische energieerzeugende Großanlage in der Natur
nicht mehr als solche wahrgenommen wird.
Zielvorstellung hierbei ist es, wie im Anforderungskatalog bereits beschreiben, eine
Anlage zu konzipieren, die eine maschinelle, der umgebenden Natur unangepaßte
Erscheinung vermeidet.
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Entwurf 8 stellt in gewisser Hinsicht eine Neukonzeption der Anlagen-Tragwerkskonstruktion dar.
Versucht wurde, den nötigen Material- und somit auch Kostenaufwand auf ein Minimum zu beschränken.
Ermöglicht wird dieses durch eine, die Lasten aufnehmende Abspannung der Anlage, die am oberen, ausgestelltem Ende der Anlage befestigt ist.
Eine Drahtseilabspannung kann sämtliche entstehenden Momente und Kräfte aufnehmen, so daß sich das eigentliche Tragwerk allein auf eine dem Rotor und Ringgewicht ausgelegte, entsprechende Konstruktion reduzieren läßt.
Die am Tragwerksfuß eingeleiteten Kräfte in das dort befindliche Azimutlager reduzieren sich ebenfalls alleine auf die Gewichtskräfte der Anlage, so daß diese dort durch
eine wesentlich kleinere Lagerkonstruktion aufzufangen sind.
Durch die entstandene Reduzierung der Elemente und ihrer Volumen wird eine ästhetische Unauffälligkeit der Anlage geschaffen, die die Anlage nicht als tonnenschweren Fremdkörper erscheinen läßt.
Die konzentrisch nach oben und unten zulaufende Form der Anlage und die starke
Volumenreduzierung vermitteln dem Betrachter einen Eindruck von Leichtigkeit.
Die trotzdem noch mehrere hundert Tonnen wiegende Windkraftanlage erfährt eine
Anmutung, die eher einem überdimensionalem Windspiel eigen ist als einem Kraftwerk.
Problem dieser technischen Konzeption ist die nur sehr schwer zu beherrschende Eigenfrequenzschwingung der Drahtseilabspannung.
Die Drahtseile der Abspannung müssen in einem bestimmten Verhältnis vorgespannt
werden. Die genaue Spannung der Seile ist aber nicht erfaßbar, so daß sich für alle
Seile unterschiedliche Eigenfrequenzschwingungen ergeben, die die Stabilität der
Anlage unberechenbar negativ beeinflussen können.
Die deutsche Versuchsanlage Growian wurde ebenfalls mit einem abgespanntem
Turm konzipiert.
Das Projekt scheiterte auch an den nicht in den Griff zu bekommenden Problemen
mit dieser Abspannung.
Die enormen Kosteneinsparungen durch Materialeinsparung am Tragwerk verringern
sich ebenfalls durch einen stark erhöhten Wartungsaufwand der Drahtseile, die gegen Korrosion geschützt, in regelmäßigen Abständen geprüft und gegebenenfalls
ausgetauscht werden müssen.
Ein weiterer Nachteil dieser Konzeption ergibt sich aus dem sehr tief liegendem Lager.
Zwar muß das Lager wie bei den Entwürfen 4-7 nicht durch eine verlängerte Hebelkrafteinleitung größer dimensioniert werden, jedoch ist das Lager durch seine relative
Bodennähe nur wenig gegen Staub und ähnlich Umwelteinflüsse geschützt.
Besonders bei einer Offshore-Anlage in dieser Konzeption dürften erhebliche Probleme bei der Abdichtung des Lagers vor eindringendem Seewasser zu erwarten sein.

Entwurf 8b

Entwurf 8

Abbildung 57: GROWIAN mit zweifach abgespanntem Turm
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Entwurf 9a

Entwurf 9 ist aus einer Weiterentwicklung der Idee zu Entwurf 8 entstanden.
Die Grundüberlegung, die hier gemacht wurde war: wie kann man die benötigten
Massen größtmöglich reduzieren, die Probleme ,die sich mit einer abgespannte Konstruktion ergeben, aber vermeiden.
Der als Dreibein gestaltete Fuß erfüllt dabei diese besonderen Erfordernisse.
Die entstehenden Kräfte und Momente der Anlage werden auf eine statisch bestimmte
Grundkonstruktion übertragen und können durch die Aufspreizung der Beine auf eine
große am Boden gedachte Fläche verteilt werden.
Spannungsprobleme der Ein-Turm Variante durch die hohe am Rotor entstehende
Schubkraft bei der Einleitung in das Fundament werden somit umgangen.
Das benötigte Materialvolumen der drei Beine kann damit wesentlich geringer werden als das benötigte Materialvolumen einer Ein-Turm Konzeption.
Zudem benötigt eine dreibeinige Konzeption eine wesentlich geringere Fundamentmasse, da die aufzufangenden Kräfte auf drei weit auseinanderliegende Fundamente
besser verteilt werden können.
Die dreibeinige Konstruktion ermöglicht es darüberhinaus, wie schon auf den vorigen
Seiten gefordert, das Azimutlager zur Windnachführung direkt unterhalb des Ringes
zu plazieren.
Damit werden die durch das Lager aufzufangenden Kräfte durch den verkürzten Hebel
auf ein möglichstes Minimum reduziert.
Weiterhin bietet die Dreibein-Konzeption einen entscheidenden Vorteil in der Konzeption als Offshore-Anlage.
Die heutigen Ein-Turm Konzepte haben bei einer Funktion im Offshore-Bereich ein wesentliches Problem, denn die Wellen des Wassers können den Turm bei bestimmten
Windverhältnissen in seiner Eigenfrequenz erregen.
Eine Auslegung des Turmsystems, daß diese Erregungsfrequenz umgeht ist sehr schwer,
da die Wellenamplitude von sehr vielen Einflußfaktoren, wie Windgeschwindigkeit,
Windrichtung, und Wassertiefe abhängt. Dadurch kann die Wellenamplitude selbst
an einem Standort sehr unterschiedlich sein.
Fällt die Wellenamplitude in den Bereich der Erregungsfrequenz des Turmes, kann,
besonders bei hohen Windgeschwindigkeiten und dem dadurch hohem Energiepotential in den Wellen, eine starke Verformung des Turmes auftreten, die hin bis zur
Zerstörung führt.
Bei einer dreibeinigen Konzeption wie es im Entwurf 9 der Fall ist, besteht eine solche
Gefahr nicht.
Die einzelnen drei Tragwerkselemente können zwar ebenfalls in der ihr eigenen Erregungsfrequenz angesprochen werden, jedoch werden sich die Schwingungsfrequenzen durch den örtlichen Abstand der drei Beine nicht auf den gesamten
Tragwerkskörper auswirken. Die entsprechende Eigenfrequenz des kompletten Tragwerks wird durch seinen konstruktiven Aufbau weit außerhalb des Wellenamplituden
spezifischen Bereichs liegen.
Entwurf 9 hebt sich ebenfalls in ästhetischer Hinsicht deutlich von den vorigen Entwürfen ab.
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Die erzielte Anmutung des Entwurfs ist sehr futuristisch.
Die Anlage erscheint im Umfeld durch ihre enormen Ausmaße weiterhin sehr groß.
Durch die erzielte Massenreduktion und die Verteilung der Massen auf drei, der Größe
der Anlage entsprechend relativ schmale, weitauseinanderstehende Beine, ist die
Gesamtanmutung der Anlage wesentlich unvoluminöser und leichter als die Erscheinung der Anlage mit einem, konstruktionsbedingt sehr massigem Turm.
Der Entwurf erscheint darüberhinaus harmonischer und sicherer , da das stark Dominante Ring- und Rotorelement durch die auseinander gespreizten drei Beine ein gestalterisches Contraelement erfährt.
Der bei den gezeigten Ein-Turm Konfigurationen stark optisch übergewichtige Ring,
der eine optische Disbalance auf die Anlagenerscheinung ausübt, wird bei der dreibeinigen Konfiguration durch den breit gespreitzten Fuß optisch stabil getragen.
Konstruktiv bestand weiterhin die Überlegung, die Beine der Anlage drehbar variabel
zu konzipieren.
Dieses würde einen wesentlich vereinfachten Aufbau ermöglichen, da die Beine, wie
in Entwurf 9b gezeigt, durch Zusammenfahren der Tragwerksstützen das Anheben
durch einen Kran unterstützen können.
Es wäre somit ein einfacherer Auf- und Abbau der Anlage möglich, evtl. könnte der
Gebrauch eines Kranes zur Aufstellung komplett entfallen.
Zu diesem Zeitpunkt der Entwurfsarbeit wurde mit entsprechenden Technikern der
Firma De Wind die entstandenen Entwürfe besprochen und auf ihre technische- und
ästhetische Optimierfähigkeit analysiert.
Es stellte sich heraus, daß der Entwurf 9 in beider Hinsicht ein mögliches Optimum
darstellt, und am ehesten eine weitere Entwicklungsmöglichkeit beinhaltet.
Durch diese gemeinsame Entscheidung wurde die Konfiguration der Anlage festgelegt.
Eine detaillierte Weiterentwicklung des Entwurfs erschien durch eine weiterhin rein
zeichnerische Designarbeit nicht sinnvoll, so daß mit Hilfe der Design-Studio Software
der Firma Alias-Wavefront ein Maßstabs- und Detailgetreues CAD Modell des Konzeptes erstellt habe.

Entwurf 10a

Entwurf 10

Entwurf 11
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Nach Absprachen mit dem De Wind betriebseigenen Festigkeitsberechner, Herrn Peter Maack, wurden festigkeitsbedingte Größen für Ring, Rotor und Tragwerk festgelegt.
Auf dieser Grundlage entstanden die ersten CAD Modelle in Alias Wavefront.
Um einer Überdimensionierung vorzubeugen, wurden Größen und Verhältnisse in Zusammenarbeit schrittweise angepaßt und optimiert.
Die durch eine Anlagegrößenberechnung erzielten Eckdaten wurden umgesetzt und
unter Berücksichtigung der zu erwarteten Lasten beim Betrieb der Rotor, der Ring und
das Tragwerk dimensioniert.
Bei der Überschlagung dieser Größen entstand eine interessante Veränderung, die
die Erscheinung der Anlage stark beeinflußte; die zum Rotorzentrum hin durchgebogenen Rotorblätter.
Grund hierfür sind die enormen, am Rotor entstehenden Schubkräfte, die unweigerlich zu einer Durchbiegung des Rotors führen würden.
Die dadurch auftretenden Biegekräfte am Rotor-Ringübergang wären nach Meinung
der Konstrukteure technisch sehr schwierig zu kompensieren.
Um dem Entgegenzuwirken, wurde der Rotor in Windrichtung, nach dem Prinzip eines
Druckschottes durchgebogen.
Die Kraftverläufe am Rotor-Ringübergang lassen sich damit auf reine Zugkräfte reduzieren, die konstruktiv leichter zu kompensieren sind.
Durch diese technische Notwendigkeit der Umgestaltung ergab sich auch eine ästhetisch ansprechende Veränderung der Anlage, da die IWEC-Anlage durch die
Wölbung der Rotorblätter nun in ihrer Funktionsrichtung definiert ist.
Herkömmliche Anlagen sind durch den vor der Maschinengondel stehenden Rotor in
ihrer Richtung definiert, die IWEC-Anlage, die mit ungewölbten Rotor für den Betrachter praktisch in zwei Betriebsrichtungen definiert worden wäre, erfährt durch die
leeseitige Wölbung eine eindeutige Ausrichtung.
Die abgebildeten Entwürfe 11 und 12 unterscheiden sich lediglich in der Proportionen
des Tragwerkes des Ringverlaufes und der Gestaltung des Azimutlagers.
Der Querschnittverlauf des Ringes wurde in dieser Phase des Entwurfs immer wieder
neuen Festigkeitsüberlegungen angepaßt.
So sahen die ersten Entwürfe eine Aufweitung des Ringquerschnittes von 3,40 m auf
6,70 m vor.
Bei genauerer Berechnung reichte die im Unterteil vorgesehene Aufweitung allerdings nicht aus, um die dort anfallenden Lasten an das dort befindliche Lager weiterzuleiten.
Aus diesem Grund wurde der Ringquerschnitt im unteren Bereich auf 9,8 m aufgeweitet, um dort eine direkte Anbindung an das unter dem Ring befindliche Lager
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zu gewährleisten.
Die Entwürfe 12-15 stellen die Entwicklung in diesem Bereich dar.
In Entwurf 13 ist das Lager noch als ein weit über die Maße des Ringes hinausragendes Element gestaltet.
Dieses birgt Probleme bei der in die Lager einwirkenden Kraftübertragung. Zudem ist
die Lagerkapsellung ein additiv angebrachtes Gestaltelement, das die formale Durchgängigkeit des Entwurfs durch den scharfen Bruch der aus dem Trägerwerk herausEntwurf 14 ist ein erster Versuch, die Lagerkapsellung integrativ in die Gesamtgestalt
der Anlage miteinzubeziehen, ohne jedoch die funktionale Transparenz die ein solches Bauteil verlangt, zu verlieren.
Die Lagerkapsellung nimmt mit ihrer konkaven Form die frontale Kontur des Ringes
auf. Der Ring tritt damit in die Kontur des Tragwerkes ein.
Eine solche formale Gestaltung würde allerdings einige Probleme mit sich führen, denn
In der entstehenden Mulde würde sich Regenwasser und damit auch Schmutz ansammeln. Das Wasser müßte durch eine im Zentrum befindliche Ableitung von dort
durch die darunter liegenden Funktionsräume geführt werden.
Bei auftretenden Undichtigkeiten könnten Wasserschäden an den darunter positionierten Aggregaten bzw. am Azimutlager auftreten.
Außerdem erscheint die Gesamtkonstruktion der Anlage aus der Ferne betrachtet,
wie dies im Bild zu Entwurf 11 zu sehen ist, sehr gedrungen. Der Ring-Rotorkomplex
scheint optisch im Tragwerk zu versinken.
Der Entwurf 15 verläßt daher auch wieder diese Überlegung.
Die Lagerkapsellung dieser Lösung ist ein integratives Element zwischen Rotor-RingKomplex und dem darunterliegendem Tragwerk.
Die abgerundete Gestaltung soll eine physische wie optische Kraftflußbrücke der RotorRing-Sektion zum Tragwerk bilden.
Die durch den Ring aus dem Rotor weitergeleiteten Kräfte werden durch diesen Übergang auf das Azimutlager und somit auf das stützende Tragwerk physikalisch wie
optisch weitergeleitet.
Durch die in der Kontur befindliche, waagerechte Trennung ist aber dennoch die
funktionale Bestimmung der Drehbewegung zur Windnachführung ersichtlich.
Die abgerundete Gestaltung dieses Elements sorgt darüberhinaus für einen Bestmögliche Schutz vor Witterungseinflüssen, da Regenwasser und Schmutz an der Außenkontur problemlos ablaufen können.

Entwurf 14

Entwurf 15
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gehobenen Teller unnötig beeinträchtigt.
Parallel wurde, wie bereits erwähnt, die Anpassung des Tragwerkes an die vorhandenen Lasten bearbeitet.
Die Entwürfe 9 und 10 lassen bereits eine Reduzierung der benötigten Volumen in
diesem Bereich erkennen.
Entwurf 16 und 17 stellen mögliche Varianten der Tragwerkskonstruktion dar.
Entwurf 16 ist aufgrund einer überschlägigen Festigkeitsberechnungen des Tragwerks
aus den vorigen Entwürfen entstanden.
Das Tragwerk ist in diesem Entwurf als Zug-Druckstabkonzept ausgearbeitet worden.
Die Stäbe mit einem Durchmesser von 2,40 m sind beidseitig drehbar gelagert, um
eine mögliche Belastung mit Biegespannungen auszuschließen.
Der Querschnitt der Träger weitet sich im Verlauf des Stabes auf, um entstehende
Knickkräften zu entgegnen, und konzentriert sich zu den Flanschen hin auf einem
Zug-Druckspannung entsprechendem Querschnitt, um einen physikalisch wie optischen Kraftverlauf wiederzuspiegeln.
Dieser Entwurf stellt wahrscheinlich ein massen- wie kostentechnisches Optimum dar.
Die optische Anmutung des Entwurfs stellt dieses Ergebnis allerdings in Frage, da gerade die, -durch die Dreibeinkonstruktion entstandene- optische Ausgewogenheit des
Entwurfs vernachlässigt wird.
Die sehr massenreduzierte Röhrentragwerkskonstruktion erzeugt ein optisches Ungleichgewicht zu dem darüber befindlichem sehr dominanten Ring.
Darüberhinaus läßt sich eine formale Diskrepanz des sehr dünn, und starr erscheinenden Tragwerks zu dem über ihm befindlichen, der Winddynamik formal entsprechen-
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den Ring-Rotor-Komplex erkennen.
Entwurf 17 stellt eine weitere Tragwerksvariante dar.
Die Form beschreibt die äußere, parabolische Kontur der Entwürfe 11-15, jedoch sind
die Beine in einem dreieckigem Querschnitt konzipiert, der ein Maximum an Festigkeit
aus dieser kräftebestimmten Form gewinnt.
Die durch die Dreiecksform erzielte Höhe der Beine ist Grundlage für eine hochsteife
Konstruktion, die aus dieser Formgeometrie eine hohe Materialreduzierung zuläßt.
Fertigungstechnisch läßt sich diese Variante durch eine einfache geschweißte Stahlkonstruktion herstellen.
Leichte Vorteile bietet diese Variante bei der Fertigung in der geometrischen Einfachheit der Einzelelemente.
Die Konstruktion steht allerdings wie Entwurf 16 im formalen Gegensatz zu der Gestaltung der Ring-Rotor-Sektion, da durch die entstandene Scharfkantigkeit des Tragwerkes eine Diskontinuität in der Gesamterscheinung der Anlage entsteht.
Aus den entstanden Überlegung zu den Entwürfen 16 und besonders Entwurf 17 entstand in Entwurf 18 eine Umgestaltung der Beininnenseiten, um durch eine geometriebedingte Stabilitätserhöhung eine Massenreduzierung zu erzielen.
Die Innenflächen der Tragwerksständer sind durch einen Radius modifiziert worden,
der ähnliche Stabilitätsvorteile bewirkt wie die Tragwerkskonstruktion in Entwurf 17,
allerdings nicht diese negativen Einflüsse auf die Gesamterscheinung hat.
Im Gegenteil, der Entwurf gewinnt durch diese Detailgestaltung an formaler Zusammengehörigkeit, weil das Tragwerk die ähnliche dynamische Formsprache der RingRotor-Konfiguration erhält.

Entwurf 17

Entwurf 18

55

Entwurf Phase 2

Entwurf 19

Entwurf 20

Entwurf 21

56

Die Gestaltung der Trennung zwischen Ringelement und dem in ihm laufendem Rotor
ist ein weiteres funktional anspruchsvolles Detailelement.
Die enstehende Fuge zwischen Rotor und Ring ist durch den enormen Umfang des
Ringes in der Gesamtfläche sehr groß.
Zielvorraussetzung der Gestaltung ist es, das Eindringen von Schmutz und Regenwasser in den inneren Bereich der Anlage zu verhindern.
Der geringen Luftspalt im Ringgenerator von nur wenigen Millimetern, der für ein wirtschaftliches betreiben der Anlage notwendig ist, würde durch Ablagerung von größeren Elementen zugesetzt werden und im schlimmsten Fall das komplette Generator-Lagerelement zerstören.
Umwelteinflüsse, kondensierende Luftfeuchtigkeit oder ähnliches ist ebenfalls möglichst von den empfindlichen Anlagen und Lagern in der Anlage fern zu halten.
Gerade bei Anlagenbetrieb im Offshore-Bereich tritt diese Problematik wahrscheinlich verstärkt auf.
Diese Zielvorraussetzung macht es nötig, eine explizite Gestaltung dieser Schnittstelle
zwischen bewegtem und statischem Element vorzunehmen.
Eine Besonderheit der Trennfuge ist, daß sie durch die Kreisform des Ringes mehrere
Ausrichtungen der Schnittstelle kompensieren muß.
Das Wasser darf an der unteren Seite des Ringes ebenso wenig eintreten wie an der
inneliegenden Oberseite.
Zudem ist durch den Wind mit einem möglichen seitlichem Eintreten des Wassers zu
rechnen, indem der Niederschlag direkt durch den Wind abgelenkt wird, oder bereits
sich auf der Anlage befindliches Wasser in Windrichtung weggedrückt wird.
Hinzu kommt, daß in Temperaturbereichen unter Null Grad Celsius gefrierendes Wasser oder Schnee in der Trennfuge die Anlage nicht blockieren darf.
Die Entwurfsskizzen auf beiden Seiten sind mögliche Lösungsvorschläge für diese Trennfuge.
Der oberste Lösungsansatz wirft die eben angesprochene Problematik auf. Die in der
Kontur des Ringelementes verlaufende Nut, in der der laufende Rotor eingreift und so
eine Überdeckung der Fuge herstellt, so daß kein Wasser direkt in die Anlage eintreten könnte, würde auf der unteren Innenseite der Anlage voll Wasser laufen.
Diesem Problem könnte man zwar durch dafür vorgesehene Abläufe entgegentreten, doch bei Verstopfen der Abflüsse würde die Nut bis zum inneren konstruktiv bedingt flacherem Rand voll Wasser laufen und dann in das Anlageninnere eintreten.
Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt könnten sich Eisklumpen in dieser Trennnut
bilden und bei Rotation die Anlage beschädigen.
Der zweite Lösungsansatz in Entwurf 20 beinhaltet eine einfache Überdeckung des
Ringelementes durch die Rotorverkleidung.
In dem auf dieser Zeichnung dargestellten Schnitt durch das untere Ringelement würde
diese Überdeckung Umwelteinflüsse wie Regenwasser und Schmutz abhalten. Jedoch
könnte trotz einer innenliegenden Bürstendichtung, wie diese auch an heutigen TurmGondel oder Rotor-Gondel Schnittstelleneingesetzt werden, das Eindringen von Feuchtigkeit nur schlecht verhindert werden.
Die folgende Variante ;Entwurf 21 und 22 baut auf der konzipierten Überdeckung in
Entwurf 20 auf.
Sie besitzt darüberhinaus aber eine weitere horizontale Abwinkelung, um die das Rotor-
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element greift.
Durch diese Abwinkelung kann das einfache Hochdrücken von Feuchtigkeit in den
Innenraum verhinder werden.
An dieser Abwinkelung könnte bei Bedarf, etwa bei Anwendungen im Offshore-Bereich, eine weitere Bürstendichtung befestigt werden, die eine zusätzliche Abdichtung des Innenraums gewährleistet.
Im oberen Bereich des Ringes müßte allerdings ein weiterer, an der Außenseite der
Ringverkleidung befindlicher Vorsprung befestigt werden, der das Einlaufen von Windbewegtem Wasser in den Innenbereich der Anlage verhindert.
Die nebenstehende Abbildung zeigt die Trennfuge, mit der für die Oberseite spezifizierten Tropfkannte.
An ihr kann das Wasser, das durch den Winddruck in Richtung Fuge gedrückt wird,
abtropfen ohne daß die Gefahr des Eindringens von Wasser in die Anlage befürchtet
werden müßte.
Eine zusätzliche Möglichkeit der Abdichtung bestände durch das benutzen eines leichten Überdrucks im Anlageninneren.
Die sowieso für die Kühlung und Belüftung der Anlage notwendige Luftzirkulation im
Inneren der Anlage könnte dazu benutzt werden, das Eintreten von Außenluft an der
Trennfuge zu verhindern.
Dies könnte geschehen, indem die Luft beispielsweise an der Unterseite der Azimutsektion geschützt von Regenwasser eingesaugt wird und damit ein leichter Überdruck
im Anlageninneren erzeugt wird, der durch die Trennfuge zwischen Rotor und Ringelement wieder entweicht, und beim Austritt Fremdkörper aus der Dichtung entfernen könnte.

Entwurf 22

Entwurf 23
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Die nebenstehenden Abbildungen zeigen die äußerer Erscheinung der IWEC-Anlage
in ihrer endgültigen Konzeption.
Für den Betrachter in nächster Nähe der Anlage entsteht eine optische Anmutung,
die der nebenstehende oberen Abbildung entspricht.
Durch die enorme Größe der Anlage ist die in Entwurf 24 dargestellte sehr stark
untersichtige Perspektive ein für die Gestaltung sehr wichtiger Aspekt, weil der Betrachter aus der Nähe diese Erscheinung der Anlage sehen wird.
Aus der Variante der im Schnitt dreieckigen Tragwerkselemente ist eine konvexen
Wölbung der Tragwerksinnenflächen entstanden, die sich in die spezielle Formsprache
der Gesamtanlage eingliedert und zu einem zuammenhängendem Erscheinungsbild führt .
Die parabolisch geformten Tragwerksbeine bilden darüberhinaus einen Gestaltungszusammenhang mit den gewölbten Rotorblättern, was auf der Darstellung 24 ebenfalls zu erkennen ist.
Entwurf 26 läßt die Gestaltung der Trennlinie der Tragwerks und Azimutsektion der Anlage erkennen.
Eine frühere Variante dieser Trennlinie, die an der Tragwerkstützen horizontal plan verlief, und in Entwurf 25 zu sehen ist störte den Formkontext der Anlage, da durch ihn
eine signifikante Trennung der Tragwerks und Azimutsektion entstand.
Diese ästhetische Trennung der beiden Elemente steht aber in keinem Zusammenhang zu dem Ziel der ästhetischen Visualisierung des Kraftverlaufs der durch den Rotor erzeugten Kräfte hin zu den Fundamenten.
Aus Herstellungs- und Montagegründen muß die Azimutsektion allerdings baulich von
der Tragwerkskonstruktion getrennt sein, um die Fertigung und die Montage zu vereinfachen.
Die nun benutzte Trennkante zwischen den Elementen verläuft auf einem Radius der
zum Scheitelpunkt des parabolischen Ausschnitts in die Kontur der Tragwerkskonstruktion übergeht.
Die nach unten gewölbte Trennung der Sektionen visualisiert darüberhinaus quasi den
zum Erdboden verlaufenden Kraftfluß in der Anlage und spiegelt somit die Konzentration der Kräfte zu den drei Tragwerksstützen hin.
In der untersichtigen Perspektive in Entwurf 24 ist der in der Analysephase gewonnene Aspekt der Negativassoziationen durch den offenen drehenden Rotor vermieden.
Der den Rotor umgebende Ring grenzt den bewegten Rotor deutlich von der Umwelt ab. Der Betrachter fühlt sich auch in nächster Nähe durch die Abgrenzung nicht
in die Drehbewegung des Rotors einbezogen.
Eine Unruhe Erscheinung wie sie derzeitige Rotoren durch die Freiräume zwischen den
einzelnen Rotorblättern bei der Rotation erzeugen (siehe Kapitel: Einschätzung der
traditionellen Konzeption) ist durch den umgebenden, zusammenhängenden Ring
vermieden worden.
Die harmonische zusammenhängende Formgestaltung führt darüberhinaus zu einer
positiven, ausgeglichenen Wahrnehmungsgrundlage.
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Die durch die enorme Größe des Rotors bedingte sehr langsame Winkelgeschwindigkeit des Rotors von 5-10 U/min unterstützt noch diese Anmutung.
Der optisch wie statisch sichere Stand der IWEC-Anlage auf dem dreibeinigen
Tragwerkselement vermittelt dem Betrachter ein hohes Maß an Sicherheit dieser Konzeption gegenüber den sehr „wackelig“ erscheinenden Traditionell konzipierten Großanlagen.
Unterstützt durch eine geringere Geräuschentwicklung der Anlage durch eine verbesserte Aerodynamik und optimierte Leistungsregelung durch die benutzte adaptive Blattverstellung tragen die eben beschriebenen Wahrnehmungspsychologischen
Eindrücke der IWEC-Anlage zu einer positiveren Bewertung der Anlage durch den
Betrachter bei.
Die beiden Großdarstellungen der IWEC Anlage zeigen eine Offshore Nutzung des
Konzeptes. Deutlich zu erkennen ist die im Laufe des Entwurfprozesses erheblich reduzierte Tragwerkskonstruktion, die zu signifikanten Masseneinsparungen in diesem Bereich geführt hat.
Zudem ist der ästhetische Eindruck durch die erzielte Massenreduzierung verbessert
worden.
Die Anlage wirkt optisch leichter, das Tragwerk dominiert mit seiner zu Beginn
des Entwurfsprozeß sehr voluminösen Erscheinung nicht mehr über die
Gesamtanmutung der Anlage. Durch die erfolgte Zusammenarbeit mit FEMBerechnern und Techniker konnte die Tragwerkskonstruktion statisch optimiert
werden.
Besonders in der nebenstehenden Seitenansicht ist die beschriebene
Ausgewogenheit der einzelnen Elemente zueinander ersichtlich.
Bei genauerer Betrachtung der Tragwerksstützen fällt auf, daß die zu Beginn
vorherrschende sich zu den Fundamenten hin verjüngende Form leicht verändert
wurde.
Der geringste Querschnitt liegt jetzt nicht mehr direkt am Fundamentansatz, sondern
ist auf ca. 25% der kompletten Bauhöhe des Tragwerkselement nach oben versetzt
worden.
Dadurch weitet sich der Träger leicht zum Fundament auf, um dort eine statisch möglichst große Auflagefläche zu benutzen und um einen visuell nachzuvollziehenden
Anschluß an das Fundament zu erzielen.
Die formale Gestaltung symbolisiert dabei ähnlich wie die Gestaltung der Trennfuge
zwischen Azimut-und Turmsektion den Kraftverlauf, der an dieser Schnittstelle zwischen
Anlage und Umwelt in das Erdreich übergeht.
Die IWEC-Anlage ist durch diese Gestaltung nicht ein technisches Element, das einfach auf den Erdboden aufgesetzt wird, sondern sie soll optisch wie auch statisch
eine gestaltete Verbindung zu ihm aufweisen.

Abbildung 58

Abbildung 59
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Der Transversalflußgenerator
Die Transversalflußmaschine wird seit Mitte der 80er Jahre durch Leitung von Prof. Dr.Ing.h.c.H.Weh am Institut für elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen der Technischen Universität Braunschweig weiterentwickelt.
Sie ist im Prinzip eine meist mit Dauermagneten erregte, neukonzipierte Synchronmaschine. Sie weist aber erhebliche bauliche Unterschiede zu den herkömmlichen elektrischen Anlagenkonzepten auf.7)
Dieses Maschinen- und Generatorkonzept ist bis zum jetzigen Zeitpunkt als Prototyp in
mehreren Variationen für die unterschiedlichsten Anwendungskonzepte erprobt worden.
Die Transversalflußmaschine (TFM) weist im Gegensatz zu den konventionellen Generatoren, Longitudinalflußmaschinen (LFM) ein baulich vom Stromkreislauf entkoppelten
Magnetflußkreis auf.
Bei den konventionellen LF-Maschinen verläuft die Magnet-Flußgeometrie immer längs
zur stromführenden Wicklung und somit auch längs zur Drehachse.
Bei den Transversalflußmaschinen in Sammlerbauweise, verläuft die Magnet-Flußgeometrie transversal, d.h. quer zur stromführenden Wicklung.
Dadurch ist es möglich, diese beiden Funktionskreise zu entkoppeln, was zu völlig neuen
Konzeptions- und Optimierungsmöglichkeiten in der Konstruktion solcher Maschinen
führt.
Erzielt werden diese Optimierungen durch eine Umlenkung der magnetischen Feldlinien durch quer zur Wicklung stehenden Blechpakete. Die nebenstehende Abbildung zeigt den Magnetflußverlauf und den schematischen Aufbau einer Transversalflußmaschine.
Durch die Trennung der elektrischen und magnetischen Flußkreise, kann die benötigte Kupfermasse auf ein Minimum beschränkt werden, da die Kupferwicklung nicht
mehr axial sondern radial aufgebaut ist.
Die Wicklung wird nicht mehr in Schleifen axial eingelegt, sondern kann wie eine
Nähgarnrolle radial um den Stator gewickelt werden.
Zudem entfallen dadurch die bei konventionellen Anlagen benötigten, aber aktiv
unnutzbaren Wicklungsköpfe, die allein zur Wicklungs- und Stromumleitung dienen.
Kupferwicklung im stehenden Statorelement des Generators.

Abbildung 60: Querschnitt einer mittelspurigen TFM

Abbildung 61: Transversaler Flußverlauf zwischen Rotor und Stator

7) An dieser Stelle soll darauf hingewiesen werden, daß im vorliegenden Text oft von der Transversalflußmaschine die
Sprache ist.
Maschine ist hierbei die Bezeichnung für elektrische Maschine.
Sie beinhaltet die Unterarten Generator und Motor.
Ein Generator (die richtige Bezeichnung wäre eigentlich Konverter) konvertiert Bewegungsenergie in elektrische Energie. Der Motor führt diese Energieumwandlung in entgegengesetzter Richtung durch.
Aus elektrotechnischer Sicht sind beide Arten der elektrischen Maschine allerdings Baugleich.
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Abbildung 63: Leistungsdichte unterschiedlicher Generatorkonzepte

Mit einem Transversalflußgenerator würde durch die erheblich erhöhte Leistungsdichte
dieser Generatorkonzeption das benötigte Volumen und Gewicht auf ca.30-50% sinken.
In der auf dieser Seite dargestellten Tabelle werden Volumen und Massen herkömmlicher und transversaler elektrischer Maschinen gegenübergestellt.
Dabei muß darauf hingewiesen werden, daß die angegebenen Zahlen alleine eine
Größenordnung der Volumen und Gewichtsersparnis aufzeigen können.
Für genauere Angaben müßten die Konzeptionen eines anwendungsspezifischen
Windkraftgenerators gegenübergestellt werden.
Ein solcher Generator ist zur Zeit an der Rheinisch-Westfälischen-Technischen–Hochschule in Aachen in der Zusammenarbeit mit De-Wind in der Entwicklung.
Genauere Zahlen dazu liegen zur Zeit allerdings noch nicht vor.
Die enorme Leistungsdichtenerhöhung durch das Transversalkonzept ist zum einen
auf den geänderten konstruktiven Aufbau und Funktionsweise des Generators zurückzuführen.
Eine weitere Leistungdichtensteigerung ist mit fortschreitender Entwicklung der Dauermagnettechnologie in den nächsten Jahren zu erwarten, wie auf dem Diagramm
der RWTH Aachen in Abbildung 65 zu erkennen ist.
Mit zunehmender Entwicklung und Einsatz der Dauermagnettechnologie werden auch
die anfallenden Kosten für die im Rotor verwendeten Dauermagnete weiter fallen.

Transversalflußgenerator im IWEC
Abbildung 64: Massenvergleich unterschiedlicher Generatorkonzepte

Abbildung 65: Entwicklung der Permanentmagnetleistungsdichte

1: Rotor
2: Sammlerblechpakete
3: Wicklung
Abbildung 66: Aufbau einer TFM mit Mittelrotor
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Das im IWEC angedachte Konzept von Generator und Lagerelement ist zusammen
zu betrachten.
Eine für diese spezielle Anwendung erforderliche Konstruktion kann nur als Symbiose
von Lager- und Generatortechnologie umgesetzt werden (vgl. Nachtigall Werner, Bionik: Grundlagen und Beispiele für Ingenieure und Naturwissenschaftler).
Ein solcher konzeptioneller Ansatz findet seinen Ursprung in bionischen Konzepten zur
technischen Problembewältigung.
Die eingesetzten Lösungen bei der IWEC-Konzeption sind deshalb nur durch eine funktionale Einheit des Generators und des Lagers zu erreichen.
Die im IWEC eingesetzte Anordnung der Transversalflußmaschine ist eine zweispurige
Doppelanordnung mit zwei aktiven Luftspalten, Mittelrotor und einer Wicklung.
Sie entspricht in der Konzeption der Abbildung 66 am Seitenrand.
Diese Anordnung ist eine der einfachsten Konfigurationen der TFM Anlage.
Sie kann benutzt werden, weil die zur Verfügung stehende Fläche im Ringgenerator
durch den enormen Durchmesser des Ringes sehr groß ist.
Dadurch kann der Querschnitt der induktiv aktiven Ringfläche auf ca. 25 cm beschränkt werden.
Eine weitere Komprimierung der Bauform, wie es durch die Anordnung zu einer mehrspurigen TFM Anlage geschehen könnte, erscheint nicht sinnvoll, da der benötigte
Bauraum vorhanden ist.
Eine mehrspurige Anordnung würde die konstruktive Komplexität des Generators erhöhen und dadurch nur unnötige Kosten und Gewicht verursachen.
Die Anordnung des Mittelrotors ermöglicht einen einfachen Aufbau des Generators.
Durch den am Rotor erzeugten Schub in axialer Richtung der Anlage wird eine lokale
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einen flexiblen, der Verformung folgenden Aufbau des aktiven Rotorelements aufgefangen werden kann.
Zudem ermöglichen die durch die Mittelanordnung des Rotors entstehenden Kräfte
im Generator ein Entgegenwirken auf die durch den aerodynamischen Rotor entstehenden Schubkräfte.
Die Rollenelemente dienen dadurch bedingt zu einer Kompension der auftretenden
Zugkräfte am Ring, die durch die Wölbung des Rotors (siehe Kapitel Optimierung und
Detailentwurf) in das Lager hauptsächlich eingeleitet werden.
Die konischen Rollen des Rollenlagers bewirken dazu weiter eine Zentrierung und
Unterstützung der durch die auftretenden magnetischen Kräfte im Generator erzielten Lagerwirkung.
Die Firma SKF ist zur Zeit bei einer Konzeptentwicklung für ein rein elektromagnetisches
Lager speziell für die IWEC-Konzeption.
Es funktioniert alleine durch Ausnutzung der im Generator auftretenden Kräfte.
Die Funktionsweise dieser Lager ist ähnlich wie die Führungswirkung der Magnetschwebetechnologie.
Eine detaillierte Ausarbeitung dieser Lagerkonzeption wird in den nächsten Wochen
durch die Firma SKF erwartet.

Abbildung 67: IWEC TFM Mittelrotor

Abbildung 68: IWEC TFM Generator

Abbildung 69: IWEC TFM Rotor
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In der jetzigen traditionellen Konfiguration von Windkraftanlagen gibt es im wesentlichen zwei verschiedene Konzepte der Leistungsregelung.
Die Leistungsregelung ist nötig, um bei einer zu hohen Windgeschwindigkeit oder in
besonderen Situationen die Rotationsgechwindigkeit des Rotors zu regulieren und
bei Notwendigkeit, d.h. bei Erreichen der sogenannten Abschaltgeschwindigkeit zu
stoppen, um ein Überdrehen der Anlage zu verhindern, was schwere Schäden an
der Anlage verursachen, oder sie sogar zerstören könnte.
Bei den älteren Windmühlen gab es diese Form der Leistungsregulierung nicht.
Um die Windmühle zu bremsen, mußte der Müller die Mühle aus den Wind drehen
und die Rotation mit einer Bremse abstoppen.
Reagierte der Müller zu spät, entstanden schwere Schäden an der Mühle (Siehe Kapitel: Geschichte der Windkraftnutzung)
Erst die sogenannten Jalousienflügel ermöglichten eine angepaßtere Leistungsreduzierung.
Bei den heutigen Windkraftanlagen ist durch die Verwendung von Strömungsprofilen
anstelle der Segelflächen eine solche Steuerungseinrichtung nicht mehr möglich.

Stall regulierte Anlagen
Bei der Stall-Regulierung, eine Technik die hauptsächlich an älteren Anlagen verwendet wurde, bemächtigt man sich eines aerodynamischen Phänomens, das in der
Aerodynamik der Luftfahrt gefürchtet ist.
Bei einer optimalen Anströmung des Tragflügelprofils liegt die Strömung laminar am
Tragflügel an und bildet durch das Überstreichen die Auftragskraft (siehe Kapitel: Theorie der Windkraftnutzung)
Bei einem zunehmenden Winkel der Anströmung reißt die Strömung an der
Tragflächenoberseite schlagartig ab und das Strömungsprofil erzeugt keinen Auftrieb
mehr.
In der Luftfahrt führt das zu einer sehr schwer zu beherrschenden Flugsituation, da das
Flugzeug ohne Auftrieb und Führungskräfte durch die Luft taumelt.
Bei den Rotorprofilen der Windkraftanlagen nutzt man diesen Effekt, der durch höhere Windgeschwindigkeiten und der durch bestimmten Veränderung der relativen
Anströmrichtung eintritt, zur Leistungsregulierung.
Durch den Strömungsabriß ist keine Auftriebskraft mehr vorhanden die zur Drehbewegung des Rotors führt.
Die Rotationsgeschwindigkeit des Rotors verringert sich, bis der Anströmwinkel wieder
eine an dem Strömungsprofil anliegende Strömung zuläßt und eine Auftriebskraft erzeugt wird.
Diese einfache aber sehr effektive Leistungsregulierung, die absolut störunanfällig ist
und in den Windkraftanlagen nach dänischem Konzept verwendet wurde, weist al-

Abbildung 70: Strömungsabriss am Aerodynamischen Profil

Abbildung 71: Vergleich Stall- und Pitchregelung
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lerdings auch wesentliche Nachteile auf, die dazu führten, daß moderne Windkraftanlagen dieses System bis auf wenige Ausnahmen nicht mehr benutzen.
Durch die starr an der Nabe fixierten Rotorblätter ist der Anströmwinkel sehr stark auf
eine bestimmte Windgeschwindigkeit, die nahe an der Nenngeschwindigkeit der
Anlage liegt, optimiert.
Bei höheren Windgeschwindigkeiten ist die Anströmung der Rotorprofile durch den
fortlaufenden Strömungsabrißnicht mehr optimal, die Anlage arbeitet in einem geringerem Wirkungsgradbereich, wie die Abbildung auf der vorigen Seite darstellt.
Der Srömungsabriss induziert darüberhinaus stark zunehmenden Kräfte am Rotor, die
besonders bei den jetzigen Großanlagen konstruktiv nur schwer zu beherrschen sind.

Abbildung 72: Pitchregelung

Weiterhin ist der Vorgang des Strömungsabriß durch die entstehende Verwirbelung
und Turbulenzbildung deutlich hörbar und erhöht die Schallemission der Anlage beträchtlich. Doch auch im unteren Windgeschwindigkeitsbereich erzeugt diese Konzeption durch die nicht optimale Anströmung der Rotorblätter einen erhöhten Schallpegel.

Pitch-regulierte Anlagen

Abbildung 73: Adaptive Leistungsregelung

Eine weiter Möglichkeit der Leitungsregelung ist die bei den meisten modernen Anlagen eingesetzte Pitch-Regelung.
Bei diesem aus der Luftfahrt- und insbesondere der Hubschraubertechnik entnommenen Konzept werden die Rotorblätter auf dem Profilschwerpunkt der Anströmung
entsprechend gedreht. Der Anströmwinkel des Profiles wird durch diese Regelung bis
zur Abregelung bei Überschreiten der Nenndrehzahl immer optimal angepaßt.
Beim Abregeln der Anlage über der Nenndrehzahl wird der Anströmwinkel kontinuierlich verkleinert bis die Rotorblätter bei Abschaltgeschwindigkeit in Fahnenstellung stehen und in dieser Position, dadurch daß kein Anstellwinkel des Rotorblattes mehr vorhanden ist, praktisch keinen rotationserzeugenden Auftrieb mehr erzeugen.
Probleme dieses Konzeptes sind die mechanisch aufwendige Verdrehung der Rotorblätter und die drehbare Lagerung der einzelnen Rotorblätter.
Die sogenannten Blattlager müssen sämtliche am Rotor auftretenden Kräfte auffangen und weiterleiten und sind deshalb sehr teuer und schwer.

Adaptive Blattverstellung

Abbildung 74: Vogelflügel bei der Adaption
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Bei der adaptiven Blattverstellung handelt es sich um eine Technologie deren Ursprung
in der Bionik zu finden ist.
Zeilvorstellung dieser Technologie ist es, die sehr sensible und optimale Anströmungsregulierung der Vögel für die Technik nutzbar zu machen.
Vögel können durch Verdrehung ihrer Flügel die anströmende Luft optimal für die
benötigte Auftriebskraft nutzen.
Die technische Umsetzung dieser Technologie ist schon seit längerem angedacht,
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die Vielzahl der zu steuernden Faktoren erschwert aber eine Umsetzung dieser Technologie sehr.
Seit kurzer Zeit gibt es allerdings einen neuen, vielversprechenden konzeptionellen
Ansatz dieser Technologie.
Am Institut für Thermodynamik an der Technischen Universität in Berlin wurde mit Hilfe
von thermodynamischen Aktoren aus einer Metall Formgedächnislegierungen (FGL)
eine Verformung des Tragflügelprofil erreicht.
Die Metallstreifen werden parallel zur gedachten Sehne des Tragflügelprofils im geringen Abstand zu Außenflächen innerhalb des Profil an dieses angebracht.
Durch das Anlegen einer elektrischen Spannung an die Metallstreifen erwärmen sie
sich und können durch Verformungskräfte das umgebende aerodynamische Profil
verbiegen und somit der optimalen Anströmungsgeometrie entsprechen.
Durch Steuerung der einwirkenden elektrischen Spannung kann die Verformung des
Tragflügelprofils variabel reguliert werden und somit immer eine optimale Umströmung
des Profils erreicht werden.
Durch diese sehr junge Technologie, die für die Luftfahrt entwickelt wurde, wird eine
Kraftstoffeinsparung von bis zu 36% bei entsprechender technologischer Weiterentwicklung in den nächsten Jahren erwartet.
Doch auch in der Windkraftenergie kann ein solches Konzept, das hauptsächlich auf
die Forschungsarbeit Stefan Seeleckes zurückzuführen ist, durch Wirkungsgradsteigerung, Spitzenlastenkompensierung, Geräuschverringerung und Massen-Kostenreduzierung zu einem enormen Innovationssprung führen.
Die thermodynamischen Aktoren, z.B. aus einer NiTi Legierung können extreme Spannungen bis zu 1000 MPA übertragen und arbeiten bei zyklischem Einsatz bis zu 10 7
Lastspiele ermüdungsfrei.
Darüberhinaus sind diese Materialien durch geringes Gewicht geringen Platzbedarf
und geringer Kosten pneumatischen oder hydraulischen Konzepten weit überlegen.
Problemfeld der jetzigen Entwicklung ist der Sachverhalt, daß die FGL Aktoren durch
die Regelung der einwirkenden elektrischen Spannung zwar praktisch beliebig schnell
erwärmt und kontrahiert werden können, auf den Abkühlungsvorgang allerdings nur
wenig aktiv eingewirkt werden kann.
In der IWEC-Anlage kann durch die axiale Wölbung der Rotorblätter nur sehr eingeschränkt mit einer Pitch regulierten Leistungsregelung gearbeitet werden.
Die adaptive Profilregelung mit der an der TU Berlin erarbeiteten Konzeption würde
nicht alleine durch aerodynamische, sondern auch durch IWEC spezifische konstruktive Vorteile eine optimale technische Detaillösung der Leistungsregelungsproblematik
darstellen.
Im Rahmen der IWEC-Studie sind erste Konzeptionierungversuche für eine adaptive
Rotorblattverstellung durch die TU Berlin und die Firma De Wind entstanden, in denen
alle Beteiligten ein hohes Entwicklungspotential sehen.

Abbildung 75: Adaptives Profil entspannt

Abbildung 76: Adaptives Profil kontrahiert
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Die unterschiedlichen Elemente der IWEC-Konzeption verlangen durch stark unterschiedliche funktionale Voraussetzungen unterschiedliche Materialien und Herstellungsverfahren.
Deshalb soll dieses Kapitel bei der Betrachtung auch in unterschiedliche, den Einzelelementen zugeordnete Abschnitte unterteilt werden.

Fundamente
Die Fundamente der IWEC Konzeption sind wie bei den herkömmlichen Anlagen auch
aus Beton mit eingelegter Stahl-Amierung, wie im nebenstehenden Bild zu sehen ist.
In die ausgehobenen Bereiche im Boden wird eine Holzverschalung eingelassen, die
die eigentliche Form des Fundamentes bestimmt.
Auf eine bereits gegossene Fundamentgrundplatte wird die Stahl- Amierung aufgelegt. Die eingelegte Amierung läßt bereits die statische Verbindungen zwischen
Windkraftanlage und Fundament erkennen.
In einem letzten Arbeitsschritt wird die Verschalung dann mit Beton ausgegossen und
verdichtet.

Abbildung 77: Fundamentamierung

Tragwerk
Bei der Materialienwahl des Tragwerkes können die ebenfalls für diesen Einsatz verwendeten Materialien der jetzigen Anlagen benutzt werden.
Im Wesentlichen gibt es zwei verschiedene Materialien, die für die heutigen Türme
der Anlagen in Frage kommen: Metall oder Beton.
Eine Metallkonstruktion des Tragwerkes ist im Grundsatz die kostengünstigere Variante.
Das Stahlblech wird zur Herstellung solcher großen Elemente kaltgewalzt und durch
unterschiedlichen Druck der Walzen verformt. Durch dieses Verfahren können eindimensionale Krümmungen der Stahlbleche auch mit leicht verlaufenden Radien erstellt werden.
Jedoch sind dreidimensionale Krümmungen der Bleche, wie sie durch Tiefziehen möglich sind mit, diesem Verfahren nicht möglich, da die Bleche über die
rotationssymetrischen Walzen geführt werden müssen.
Die dreidimensionale Gestalt des Tragwerkes kann deshalb nur durch eine leicht verwinkelte Fügung der einzelnen Blechelemente erzielt werden.
Die Einzel-Blechelemente werden zu sogenannten Schüssen zusammengeschweißt,

Abbildung 78: Gegossenes Fundament in Schalung
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Abbildung 79: Krümmung durch winkelversetzte Schüsse

die dann aufeinander gesetzt und wiederum verschweißt werden.
Durch eine relativ geringe Schußhöhe von ca. 1-1.5 m bezogen auf die Gesamthöhe
der Tragwerkskonstruktion von 60 m entsteht ein sehr kleiner Winkel zwischen den einzelnen Schüssen von 1-2°, so daß das Tragwerk als Gesamtelement betrachtet dreidimensional verformt erscheint.
Der relative Winkel der dadurch zwischen den einzelnen Schüssen entsteht, fordert
einen diesen Winkel berücksichtigten Zuschnitt der Blechelemente.
Dieses geschieht auf CNC gesteuerten Brennschneide- oder Plasmaschneidemaschinen ohne weitere Probleme.
Zur Zeit wird dieses Verfahren auch bei der Herstellung üblicher Türme für Windkraftanlagen erprobt, weil auch hier eine leichte axiale Wölbung der Außenkontur zu einer Materialeinsparung führt.
Ein weiteres Material für die Tragwerkssektion könnte Stahl- oder Spannbeton sein.
Beide Materialien besitzen den Vorteil, daß die Formmöglichkeiten praktisch auch
dreidimensionale Flächen zuläßt, da die Betonelemente in eine Holzverschalung gegossen wird, die praktisch jede beliebige Form annehmen kann.
Problematisch bei einer solchen Stahlbetonkonstruktion ist die stark erhöhte Massenintensität des Elementes.
Stahlbeton Besitz in Relation zu normalem Baustahl eine Festigkeit, die ca. um den
Faktor 3 geringer ist als die Festigkeit des Stahls. Dadurch würde die Masse des gesamten Elements in etwa um den Faktor drei ansteigen.
Aus ökologischer Sicht ist diese Massenzunahme allerdings weniger relevant, weil die
Materialintensität des Beton um den Faktor vier geringer ist als die Materialintensität
normalen Maschinenbaustahls ST 37 (vgl. Mips-Datensatz, Wuppertalinstitut für Klima
und Umwelt, http://www.wupperinst.org, 1999).
Lediglich die Transportkosten der fertigen Elemente und damit auch der Energieaufwand ist bei der erhöhten Massenaufwendung größer als bei der massengeringeren
Stahlkonstruktion.

Ringelement

Abbildung 80: Walzen der Tragwerkselemente
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Der rotorumfassende Ring ist keine strukturell tragende Konstruktion wie die Tragwerkseinheit.
Das Ringelement besteht aus einer inneren tragenden Konstruktion aus Stahl (siehe
auch Kapitel: Detailentwurf), die durch eine GFK Ummantelung gegen Umwelteinflüsse geschützt wird.
Dies Umkleidung hat ebenfalls die Aufgabe, der Luft an den aerodynamisch sensiblen Stellen der Blattspitzen einen möglichst reibungsfreien und turbulenzarmen Durchfluß der Anlage zu gewährleisten. Die GFK-Ummantelung ist daher strömungsgünstig
geformt.
Gefertigt werden diese Bauteile durch ein Duroplast-Spritzverfahren.
Das Duroplast wird mit eingehexelten Glasfaserstücken in eine Negativform aufgespritzt und durch manuelles Rollen der Duroplast-Glasfasermasse homogenisiert und
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verdichtet. Nach einem kurzen Aushärtungsvorgang wird dieses Aufspritzen wiederholt, bis die gewünschte Wandstärke des Laminats entsteht.
Der Glasfaserkunststoffverbund ist ein sehr leichtes und schlagfestes Material, das auch
Witterungseinflüssen sehr lange unbeschadet überstehen kann.
Problematisch hierbei ist allein die osmotische Funktion des GFK, das der umgebenden Luft Wasser entzieht und es im Bauteil sammelt.
Dieser Problematik wird bei der Herstellung allerdings durch das Aufbringen einer speziellen Außenschicht (Gelcoat) entgegengewirkt, die die osmotische Funktion des
GFK unterbindet.
Aufgrund der symmetrischen formale Gestalt des Bauteils können die Verkleidungselemente jeweils an vier verschiedenen Positionen benutzt werden, was zu einer starken Kostenreduzierung in der Herstellung des Bauteils führt, da nur wenige Modelle
und Negativformen angefertigt werden müssen.
Bei einer ökologischen Betrachtung der Ringverkleidung weisen die benutzten Materialien eine geringfügig höhere Materialintensität auf als dies bei einer Stahlverkleidung
der Fall wäre, die auch tragend ausgelegt werden könnte (Vgl. Mips-Datensatz,
Wuppertalinstitut für Klima und Umwelt, http://www.wupperinst.org, 1999).
Jedoch wird diese Erhöhung des Materialeinsatzes durch ein geringeres spezifisches
Gewicht und der Möglichkeit von konstruktionsbedingten Materialeinsparungen überkompensiert.
Ökologisch problematisch sind jedoch die toxischen Eigenschaften des PolyesterDuroplast bei der Herstellung der Bauteile.
Die tragende innenliegende Stahlkonstruktion des Ringes ist eine übliche Brennschnitt
Schweißkonstrution, welche auch für Tragwerkskonstruktion verwendet wird.
Durch die verwendete Formsymmetrie, können auch hierbei viele Einzelelemente
mehrfach benutzt werden.

Abbildung 81: Automatisiertes Verschweißen der Schüsse

Rotor
Der Rotor wird ähnlich wie die Verkleidungselemente des Ringes aus einem
Glasfaserduroplastverbund hergestellt.
Bei diesem Verfahren wird lediglich durch höhere Lastbeanspruchungen des Materials mit gewebten Glasfasermatten gearbeitet, die in die Negativform eingelegt werden und mit Polyester getränkt werden.
Dieses gewährleistet eine richtungsorientierte Lage der Glafasern, die Kraftaufnahme
der ist durch die gezielte Ausrichtung der Fasern daher gleichmäßiger und berechenbarer.
Bei der Herstellung von Rotorblättern wird dieses Herstellungsverfahren seit Jahren
verwendet und hat sich gegenüber den Metall oder Holzverfahren durchgesetzt.
Das Handlaminierverfahren mit gewebten Matten weist aus ökologischer Sicht leichte Vorteile gegenüber einem Spritzverfahren auf, da das Polyesterharz nicht zerstäubt
wird und somit eine gezieltere Verdunstung des Lösungsmittels vorhanden ist.
Abbildung 82: Laminieren der Rotoren
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Die IWEC-Neukonzeption erfordert durch ihre geänderte Konfiguration und den daraus resultierenden veränderten Größenverhältnissen der Einzelkomponenten ebenfalls neue logistische Ansätze, um Probleme, die bei Transport und Montage der Anlage auftreten würden, zu umgehen.
Besonders der Ring mit einem Durchmesser von 120 m und der ebenso große Rotor
können nicht auf dem normalem Weg des Straßentransport bewegt werden.
Die Möglichkeit den Ring und Rotor nicht montiert zu transportieren und erst auf der
Baustelle zu montieren, wäre eine Alternative, die mit Technikern und Logistikern der
Firma De Wind besprochen wurde.
Hierbei müßte allerdings auch der im Ring befindliche Generator und das Lager vor
Ort montiert werden, was zu erheblichen Problemen führt, da die an diesen Stellen
auftretenden Paßgenauigkeiten auf einer Baustelle mit Witterungs -und Schmutzeinflüssen nicht eingehalten werden könnten.
Für den Transport des IWEC kommen daher nur zwei andere Transportmöglichkeiten
in Betracht.
Für den Offshore-Bereich würde ein Transport auf Pontons in Frage kommen. Die IWECKomponenten werden im Küstenbereich gefertigt und von dort aus direkt auf schwimmende Pontons verladen, die mit Schleppern zum Aufbaustandpunkt gezogen werden.
Die Pontons können dann vor Ort als Aufbauplattform weiterbenutzt werden, wie
dieses auch heute bei der Offshore-Errichtung geschieht.
Eine weitere Möglichkeit für den Transport wäre der Cargolifter.
Der Cargolifter ist ein Luftschiff-Konzept zum Transport von Schwerlasten auch über
längere Entfernungen. Auf einem ehemaligem Luftwaffenstützpunkt südlich von Berlin entsteht zur Zeit die Werft für diese Zeppeline, die bereits Ende 2002 ihren Flugverkehr aufnehmen sollen.
Die nebenstehenden Abbildungen zeigen die für den Cargolifter entstehende Werfthalle, als Computerdarstellung und als Ist-Zustand des Baus im Januar 2000, der durch
das Internet zu verfolgen ist.
Der Cargolifter hat eine Länge von 260 m, einen Rumpfdurchmesser von 65 m und
durch ein Volumen von 550.000 m3, gefüllt mit nicht brennbarem Helium, eine Nutzlast von bis zu 170 t.
Der Rumpf wird als ein halbstarres Kiel-Luftschiff-Konzept durch einen Kohlefaser- und
Aluminiumrahmen versteift und aufgespannt. Das ermöglicht diesem Zeppelin, im
Gegensatz zu den kleineren Blins, die meistens zu Werbezwecken benutzt werden
und einen allein durch den Innengasdruck aufgeblähten Rumpf besitzen, eine Geschwindigkeit von über 130 km/h.
Die nebenstehende Abbildung zeigt einen möglichen Transport einer IWEC Ring-Rotor Komponente durch einen Cargolifter.
Das Ring-Rotor-Element ist beim Transport waagerecht unter dem Rumpf befestigt,

Abbildung 83/84: Cargolifter Werft Baustelle und Planung

Abbildung 85: Cargolifter mit IWEC-Sektion beim Transport
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Abbildung 86: Cargolifter bei der Azimutsektionsmontage

Abbildung 87: Cargolifter und Tragwerkssektion
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um einen möglichst geringen Luftwiderstand zu erzeugen und Einflüsse durch Wind
Turbulenzen gering zu halten.
Der Cargolifter wird bereits für die Aufstellung auch herkömmlicher Anlagen in Betracht gezogen. Die Firma Nordex erarbeitet zu diesem Zwecke mit der CargolifterAG ein mögliches Nutzungkonzept für die Windkraftbranche (vgl. Der Brummi der Lüfte. Neue Energie 9/1999).
Bei Anlagen heutiger Konzeption stellen sich bereits eine Reihe von transportspezifischen Problemen.
Die heutigen Anlagenkomponenten sind durch die enorme Größenentwicklung in
den letzten Jahren (siehe Kapitel: Einschätzung der bisherigen Konzeption) an die
Grenzen der normalen Transportmöglichkeit geraten.
Massen von 80-90 t für eine Gondel einer 1-1.5 MW Anlage und Abmessungen von 34 m. stellen ein erhebliches logistisches Problem dar.
Die erforderlichen Transporte unterliegen starken Auflagen im Straßenverkehr.
So dürfen diese Schwertransporte nur Nachts fahren und müssen teilweise enorme
Umwege in Kauf nehmen, um zu niedrige Brücken, zu enge Kurven oder andere Hindernisse zu umfahren.
Die benötigten Straßentransporte sind dadurch extrem teuer und durch Geschwindigkeitsbeschränkungen und Tagfahrverbote sehr langwierig.
Doch auch ein Transport auf dem Seeweg wäre nicht unproblematisch.
Die Einzelkomponenten sind mittlerweile zu groß, um sie als standartmäßige Transporte auf dem Seeweg zu befördern, da sie die vorgeschriebenen Containermaße überschreiten. Es müssen für eine mehr als 2,7 m breite Gondel -es gibt keine Gondel der
MW Klasse die schmaler ist- auf einem Containerschiff zwei Stellplätze reserviert und
bezahlt werden, was zu einer enormen Transportkostenerhöhung führt.
Zudem ist ein Seetransport immer mit einem enormen Zeitaufwand verbunden.
Eine weitere logistische Variante, ein Schienentransport, wäre durch die Größe und
Masse der Komponenten absolut unmöglich.
Vorteil eines Cargolifter-Einsatzes wäre allerdings nicht nur der Transport.
Die Entwicklungsingenieure der Cargolifter-AG haben ein Konzept entwickelt, um ein
millimetergenaues Absenken und Anheben der Frachten zu ermöglichen.
Hierzu wird der Zeppelin durch eine Abspannung fixiert und somit ein genaues Heben
und Senken der Ladung ermöglicht.
Denn nicht nur der Transport der zukünftigen Windkraftanlagen wird mit einigen Problemen beeinträchtigt werden.
Die benötigten Kräne zum Errichten der Anlagen sind derzeit schon an Grenzen gestoßen. Es gibt kaum größere mobile Kräne, die die Einzelkomponenten zur Errichtung
der Anlage positionieren als die derzeitig benutzbaren.
Bei einer weiteren extremen Zunahme der Anlagengröße und der damit bedingten
Massen, wie dies in den letzten Jahren geschehen ist, werden neue Konzepte zu Errichtung der Anlagen notwendig werden.
Die nebenstehenden Abbildungen zeigen einen solchen Aufbauvorgang einer IWECAnlage mit Hilfe eines Cargolifters.

IMPELLER-WIND-ENERGY-CONVERTER
Die Tragwerkelemente sind in diesem gezeigten Fall eines Landaufbaus bereits durch
einen früheren Cargoliftertransport oder durch einen konventionellen Schwertransport
zum Standort transportiert worden.
Diese können als Einzelteile durch die konstruktiv bedingte Masseneinsparung auch
auf herkömmlichen Schwertransportern zur Baustelle gefahren werden.
In einem weiteren Schritt wird, wie auf dem vorherigem Bild gezeigt, die Azimutlagersektion auf das Tragwerk abgesenkt und anschließend montiert.
Der Cargolifter wird dazu durch das bereits beschriebene Abspannungssystem zum
Erdboden positioniert, um ein genaues Absenken der Ladung auf den Tragwerkselementen zu ermöglichen.
In einer nächsten Aufbauphase wird die Ring-Rotor-Sektion der IWEC-Anlage auf das
stehende Tragwerkselement abgesenkt.
Um dieses zu ermöglichen, muß der Ring-Rotor-Komplex erst in seiner waagerechten
Transportlage an geeigneter Stelle in Nähe der zu errichtenden Anlage auf den Boden abgelassen werden um dann in senkrechter Anlagenposition auf das bereits stehende Tragwerk gehoben zu werden.
Nach Transport und Aufbau der drei Hauptelemente ist der Cargoliftereinsatz beendet. Die noch zu installierenden Einzelzeile können durch den im IWEC intergrierten
Kran in die Anlage befördert werden.
Die auf den Bildern zu erkennenden Fahrzeuge dienen zum Transport von Einzelteilen
der IWEC-Anlage und zum Transport von Konterlast für den Cargolifter.
Der Zeppelin muß an der lastabladenden Stelle Kontergewicht in Form von Wasser
aufnehmen, da er ansonsten bei Entladung in die Höhe schießen würde.
Das Wasser wird über Versorgungsleitungen in dafür vorgesehene Tanks, die sich im
Inneren des Luftschiffs befinden, gepumpt.

Abbildung 88: Cargolifter nach dem kompletten Aufbau
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Rotordurchmesser:
Nabenhöhe:
Höhe insgesamt:
Überstrichene Fläche:
Nennleistung:

120 m
122 m
183,5 m
11309.4 m2
6,4 MW

Einschaltgeschwindigkeit:
Nenngeschwindigkeit:
Abschaltgeschwindigkeit:
Rotordrehzahl:
Leistungsregulierung:

2,5 m/s
11m/s
23m/s
6,5-10,2 U/min
adaptive Blattverstellung

Gewicht gesamt:
Gewicht Rotor:
Gewicht Ring:
Gewicht Tragwerk:

ca. 620 t
ca. 60 t
ca. 320 t
ca. 240 t
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Die Entwicklung dieses neuen Anlagentyps IWEC ,die ich mit technischer Unterstützung der Firma DE Wind in den letzten Monaten durchgeführt habe, ist ein DesignKonzept auf einem technisch und ästhetisch fundiertem Untergrund, nicht mehr und
nicht weniger.
In der Windkraftnutzung unserer Tage verbirgt sich eine Entwicklungsarbeit von beinahe 4000 Jahren, von den mesopotamischen Windmühlen Hammurabis zur heutigen serienreifen 2, 5 MW Anlage der ich meinen absoluten Respekt aussprechen
möchte.
Es wäre vermessen anzunehmen man könnte eine Neukonzeption, wie sie die IWECAnlage darstellt innerhalb weniger Wochen durchführen.
Die Entwicklung einer völlig funktionsfähigen und wirtschaftlich rentablen Anlage aus
dieser Studie der möglichen zukünftigen Windenergienutzung, muß und wird sich vielleicht daran anschließen, sie ist aber nicht in dem vorgegebenem Zeitraum von wenigen Monaten zu bewältigen.
Ich hoffe, mit dieser Arbeit einen notwendigen aber sicher nicht hinreichenden Anstoß zur Reflexion und Neuorientierung im Bereich der Windenergienutzung gegeben
zu haben. Viele Kontakte und Erfahrungen mit Industriefirmen und Forschungseinrichtungen in den letzten Monaten haben mir bestätigt, daß mein erdachter Ansatz eine realistische Vision ist, die sich von den bekannten traditionellen Konzepten
bewußt löst und Raum für neue, vielversprechende Technologien gibt.
Alleine die um ca. 40 % gesunkene Massenintensität dieses Konzeptes gegenüber
angedachten Anlagen dieser Größe der bisherigen Konzeption lassen eine enorme
Kostenreduzierung zu.
Mit Hilfe neu eingesetzter Technologien wie der adaptiven Blattverstellung zur Leistungsreduzierung und des Transversalflußgenerators sind sowohl neue Größenordnungen
der Anlagen als auch verbesserte Leistungseigenschaften und verringerte Umweltemissionen erzielbar.
Viele erwartungsvolle Resonanzen aus diesen Firmen und Universitäten, von Freunden und Mitstudenten/innen aber nicht zuletzt von Ingenieuren und Betriebswirtschaftlern der Firma De Wind konnten das immer noch gewagte Konzept durch technische, ästhetische und betriebswirtschaftliche Argumente untermauern.
Ihnen allen möchte ich hiermit für die interessanten Diskussionen und Anregungen
danken.
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