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0. Einleitung 
 
In dieser Arbeit soll zunächst die Thematik der Windenergienutzung fachlich aufbereitet und 
dargestellt werden. Zu Beginn steht hier ein Überblick über die Geschichte der Windener-
gienutzung, um ihren Weg hin zur heutigen Form zu verstehen. Der darauf folgende fachliche 
Teil behandelt die beiden Schwerpunkte Physik bzw. Technik und die Geographie. Auf 
wirtschaftliche Aspekte wurde bewusst verzichtet, da diese Informationen sehr kurzlebig sind 
und dann schnell an Aktualität verlieren. Zudem dürfte dieser Stoff den meisten Schülern eher 
trocken erscheinen. Der Fachteil soll als Grundlage des Lernzirkels dienen, kann aber auch zu 
autodidaktischen Zwecken, als Basis für Schülerarbeiten oder als Nachschlagewerk Verwendung 
finden. Im Anschluss daran wird dann ein Lernzirkel für die 11. Klasse vorgestellt. Er ist 
daraufhin konzipiert eine Fülle von Möglichkeiten darzustellen, Schülern dieses Thema näher zu 
bringen und ihr Interesse zu wecken. Dementsprechend ausführlich und zeitintensiv sind die 
Stationen ausgearbeitet. Lehrer oder Betreuungspersonen können aber auch Teile des Zirkels 
benutzen oder gar nur einzelne Stationen in ihre normale Unterrichtsplanung einbeziehen. Durch 
die Beilage der ganzen Arbeit in digitaler Form auf CD ist eine leichte Bearbeitung oder 
Abänderung zur individuellen Benutzung ebenfalls möglich. Schwerpunkte im Lernzirkel sind 
wie schon im Fachteil auf physikalischer und geographischer Ebene zu finden. Darüber hinaus 
befasst er sich aber mit fast dem gesamten Spektrum möglicher Bereiche. Zu nennen wären 
Politik, Technik, Wirtschaft sowie gesellschaftliche und Zukunftsfragen. Diese Vielfalt erfordert 
natürlich eine ebenso vielfältige Zugangsweise zur Thematik „Windenergie“. Deswegen steht 
nicht der Bau einer Windenergieanlage im Vordergrund, wie dies bei Projekten sehr oft der Fall 
ist. Stattdessen werden neue Medien wie Film, Internet und Präsentationen genutzt, aber auch 
typische physikalische Experimente durchgeführt. Die Meinungsbildung in Gruppen wird 
angeregt, wie auch die mathematische Abschätzung von Sachverhalten. Nicht zuletzt das 
gemeinsame Arbeiten und der spielerische Wissenserwerb sind Inhalt der Stationen.  
Schüler sollen sich ein Fundament an Wissen erarbeiten können, mit dem sie in Diskussionen im 
wirklichen Leben teilhaben können und auf diesem Gebiet für die Zukunft gewappnet sind.  
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1. Geschichte der Windenergienutzung1 
 
Die Geschichte der Windenergie reicht nach Ansicht von Historikern über 4700 Jahre zurück.2 
„Demnach soll schon Hammurabi im Jahre 1700 v. Chr. mit Windmühlen die Ebenen 
Mesopotamiens bewässert haben.“3 Die ältesten noch heute zu besichtigenden Windmühlen 
stehen in Afghanistan und im Iran. Sie stammen etwa aus dem 7. Jahrhundert n. Chr. und werden 
als „Persische Windmühlen“ bezeichnet. In der folgenden Abbildung ist eine solche Windmühle 
aus Afghanistan gezeigt (Abb. 1.1). Ihre Funktionsweise wird in 2.1.1.2 erläutert.  
 

 
 
Auch in China baute man um 1000 n. Chr. bereits Windmühlen.4 Die erste nachweisliche 
Datierung einer europäischen Windmühle stammt aus dem Jahr 1180 n. Chr. in der Normandie. 
„Von dort breiteten sich die Windmühlen dann sehr schnell nach Süd-England und Flandern 
aus“.5 Eine der ältesten Darstellungen einer europäischen Windmühle findet sich in einer 
Abbildung in einem Gebetbuch aus England aus dem 12. Jahrhundert.  

 
Im Mittelalter zeichnete sich ein besonderer Schub des Baus und der Verbreitung der 
Windmühlen in den Niederlanden aus. Sie hatten das Problem, dass ein Großteil ihres Landes 
unter dem Meeresspiegelniveau liegt und zum Bearbeiten erst einmal entwässert werden musste. 
Mit Tieren betriebene Schöpfräder reichten aber auf Dauer bei weitem nicht aus, so dass man 
versuchte, dieses Problem mit Hilfe der Windkraft zu lösen. Entsprechende Entwicklungen in 
der Technik wurden vorangetrieben. Über die Niederlande verbreiteten sich die Windmühlen 
dann weiter in den Nord- und Westdeutschen Raum, zunächst vor allem in Niedersachsen und 
Schleswig-Holstein. Die Zahl der Windmühlen in Deutschland wird im Jahre 1850 mit ca. 
20.000 Exemplaren angegeben. „Hier dienten die Windmühlen fast ausschließlich zum Mahlen 
von Getreide. Nach der Statistik des deutschen Reichs 1882 dienten 98,3% der Windmühlen der 

                                                 
1 Das gesamte Kapitel bezieht sich, soweit nicht anders vermerkt, auf TACKE 2003 
2 GASCH, TWELE (2005), S. 16 
3 GOLDING (1955), zitiert nach GASCH, TWELE (2005), S. 16 
4 GASCH, TWELE (2005), S. 17 
5 TACKE 2003, S. 10 

Abbildung 1.1 Persische Windmühle 
[aus HAU (1988), S. 2] 

Abbildung 1.2 Darstellung einer 
Windmühle in einem englischem 

Gebetbuch (12. Jhd.) 
[aus GASCH, TWELE (2005), S. 21] 
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Getreidemüllerei“.6 Seit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 entwickelte sich die 
einsetzende Industrialisierung zunehmend rasant. Dies erreichte vor allem die Verbreitung der 
Dampfmaschine. Zunächst wurden dadurch die Windmühlen in städtischen Gebieten verdrängt, 
wohingegen im ländlichen Bereich die Windmühlen weiterhin ein wichtiger Bestandteil der 
Lebensmittelproduktion darstellten. Nach der Jahrhundertwende entwickelte sich der elektrische 
Strom als die wichtigste Energieform, wodurch der Untergang der Windmühlen auch im 
ländlichen Raum nicht mehr zu stoppen war. Lediglich etwas Aufschub dieser Entwicklung 
leistete der erste Weltkrieg, in dem die Windmühlen einen kurzfristigen Bedeutungszuwachs 
erlebten. In der Zeit danach konnten sich nur entlegene Anlagen halten, die in Bereichen standen, 
die noch nicht ans elektrische Netz angeschlossenen waren. Die folgende Abbildung zeigt die 
Veränderung der Kraftmaschinenarten in Deutschland zum Antrieb von Mühlen. Die 
Verdrängung der Windmaschine durch den Elektromotor ist zwischen 1907 und 1925 mit einem 
Rückgang von 35,0% auf 12,3% gut zu sehen.  
 

 
 

Das Zeitalter der Windmühlen endete also in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts. Etwa in 
dieser Zeit begann in den USA der Bau von sog. „Windmotoren“. Damit bezeichnete man alle 
Windkraftmaschinen, die man nicht zu den Windmühlen zählte, die also nicht zum Mahlen von 
Getreide sondern zur Erzeugung elektrischer Energie oder dem Direktantrieb von Pumpen 
dienten. Sie bestanden meist aus einem Gittermast, auf dem ein Flügelrad mit einer großen 
Anzahl von Flügeln montiert war. Auch hierzulande entdeckte man das Potential, das man aus 
dem Wind als universale Antriebskraft wirtschaftlich nutzen konnte. Die Verbreitung gelang 
allerdings in Deutschland zunächst recht zögerlich. Dennoch erkannte man, dass man mit Hilfe 
des Windes elektrischen Strom erzeugen und damit als Energieform universell einsetzen konnte. 
Mit der Realisierung solcher Anlagen setzte nun eine gezielte Forschung zur Verbesserung ein. 
„Erst kurz vor dem Weltkrieg begannen in Deutschland an den Technischen Hochschulen in 
Dresden und Leipzig sowie in Budapest Forschungsarbeiten in kleinem Maße auf diesem 
Gebiet.“7 Hinzu kam, dass Energie in Deutschland, speziell die Kohle aufgrund der 
Kriegsereignisse und den damit verbundenen Besetzungen (z.B. Ruhrgebiet durch Frankreich 
1923) sehr knapp wurde. Die Kohlekrise war Anlass dazu, sich nach Alternativen der 
Energiegewinnung umzusehen. Schon damals wurde ein „Raubbau der Ressourcen“ allerdings 
weniger aus ökologischen Gründen angeprangert. Mit dem Abklingen der kriegerischen 
                                                 
6 TACKE (2003), S. 25 
7 TACKE (2003), S. 36  

Abbildung 1.3 Anteile von 
Kraftmaschinenarten 

[aus TACKE (2003), S. 26] 
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Konflikte wurde der Ausbau des Elektrizitätsnetzes wieder vorangetrieben. „Bis zum Ende der 
20er Jahre setzte sich die Zentralisierung der Elektrizitätsversorgung im gesamten Reichsgebiet 
durch.“8 Dies ging soweit, dass in den 30ern ein elektrisches Verbundnetz (220kV) mit der 
Schweiz und Österreich geschaffen war, an den nun so gut wie jeder Haushalt angeschlossen 
war.  
Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten war die praktische Windenergienutzung fast 
ohne Bedeutung. Eine der Grundlagen der neuen Politik war das Streben nach Unabhängigkeit 
vom Ausland. Dies machte sich auch auf dem Sektor der Energiewirtschaft in 
Autarkiebestrebungen bemerkbar. Dadurch wurde auch von politischer Seite her die 
Weiterentwicklung der Windenergieerzeugung forciert. Jedoch kam es dann kriegsbedingt zu 
keiner Umsetzung und wirklichen Erprobung der entstandenen Ideen und Neuerungen.  
In den USA hatten die Forschungen allerdings mehr Erfolg, was die Errichtung der Putnam-
Anlage 1941 zeigte (Abb. 1.4).9 Sie stellt mit einer Nabenhöhe von 35,6m, einem 
Rotordurchmesser von 53,3m und einer Nennleistung von 1250kW die erste große 
Windenergieanlage (WEA) der Welt zur Erzeugung elektrischer Energie dar. Die 
Weiterentwicklung scheiterte allerdings am Geld.  
 

 
 
In Dänemark verlief die Entwicklung ganz anders. Hier hatte man eine gewisse Serienfertigung 
der relativ kleinen (30 bis 35kW) „La Cour Windkraftwerke“ der Firma Lykkegaard entwickelt, 
die sich besonders durch ihre Einfachheit und Robustheit auszeichneten. Ein Aufschwung dieser 
setzte besonders mit Beginn des zweiten Weltkriegs und der damit verbundenen 
Abgeschnittenheit von Energieressourcen ein (1936: 15.500 Windenergieanlagen in Betrieb). 
„Mit der Kapitulation des Deutschen Reiches waren alle Entwicklungen und Forschungen 
schlagartig beendet. Es gab letztendlich keine Entwicklung, die eine praktische Bedeutung 
gehabt hätte.“10 International versuchte man der Energieknappheit nach dem zweiten Weltkrieg 
auch mit Nutzung der Windenergie Herr zu werden. Es wurden in Großbritannien, Frankreich, 
Dänemark und den Niederlanden nicht unerhebliche Mittel investiert, um sinnvolle Standorte zu 
finden, das Windpotential zu nutzen und Prototypen und Versuchsanlagen zu testen. Jedoch 
erwiesen sich die Bemühungen als relativer Misserfolg. Ausgerechnet in den windstärksten 
Ländern Europas, Frankreich und Großbritannien, entwickelten sich bis zum Beginn der 
Jahrtausendwende weder eine Windenergieanlagen-Industrie noch nennenswerte Windparks. 
Anders war die Situation in Dänemark und Deutschland. Hier waren es vor allem Johannes Juul 
und Ulrich Hütter, die die moderne Windtechnologie entscheidende Schritte nach vorne 

                                                 
8 TACKE (2003), S. 57 
9 Auf die genaue Geschichte in den USA soll hier nicht eingegangen werden, in weiten Teilen verlief sie ähnlich zu 
der in Europa bzw. Deutschland. 
10 TACKE (2003), S. 107 

Abbildung 1.4 Putnam-Anlage 
[aus GASCH, TWELE (2005), S. 33] 
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brachten, obwohl sie ihre „[...] Erfolge durch persönliche, privatwirtschaftliche Initiative und 
nicht [...] auf der Basis staatlicher Subventionen und Vorgaben“11 erzielten. In der folgenden 
Abbildung ist die von Juul 1957 fertiggestellte Gedser-Anlage (Rotordurchmesser 24m, 
Nennleistung 200kW) zu sehen. 
 

 
 

In den 60er Jahren wurde dann die Energieerzeugung mit Hilfe des Windes fast vollständig ins 
Abseits gedrängt. Dafür gab es mehrere Ursachen. Der Hauptgrund waren die auf ein 
historisches Tief gefallenen Brennstoffpreise (und somit auch die Energiepreise) und die damit 
verbundene Normalisierung der Versorgungssituation. Außerdem kam zu dieser Zeit die 
Nutzung der Atomenergie auf und wurde durch den Staat mit unverstellbar hohen Finanzmitteln 
unterstützt. Ein weiterer Punkt war, dass man weiterhin starke Probleme mit der Entwicklung 
von Großwindanlagen hatte. Man fand keinen Weg, Windkraftwerke mit einer wesentlich 
höheren Leistung zu installieren.  
Wieder war es eine Krisenzeit, die die Windenergie in den Vordergrund rückte. Dieses Mal war 
der Ölpreisschock 1973 der nächste Auslöser. Bis jetzt waren die Krisenzeiten immer so kurz 
gewesen, dass die Zeit nicht ausreichte, um eine stabile technische, wirtschaftliche und politische 
Basis für die Energiegewinnung aus dem Wind zu schaffen. Anders war die Sachlage nach 1973, 
als durch den Ölpreisschock eine weitreichendere Energiekrise ausgelöst wurde. Hinzu kamen 
Themen wie die Umweltproblematik und die Risiken der Kernspaltung, die die Erzeugung von 
Energie mit Hilfe regenerativer Energieträger stark und dauerhaft in die Öffentlichkeit 
transportierten. Diese drei Faktoren – Endlichkeit der Ressourcen, Umweltbelastung und 
Kernenergierisiken – ermöglichten es erst, die bis dahin vorherrschenden monopolartigen 
Strukturen der Energieversorgung aufzubrechen und entsprechende Räume für die Nutzung der 
Windenergie frei zu machen. Die Entwicklung in den einzelnen Staaten verlief allerdings sehr 
unterschiedlich. Schon allein die Rahmenbedingungen der Forschung im Energiesektor wiesen 
krasse Unterschiede auf, was die folgende Graphik sehr gut zeigt. In ihr wird die prozentuale 
Verteilung der Forschungsgelder in die unterschiedlichen Energiesparten in den USA, 
Deutschland, Frankreich und Schweden im Jahr 1979 gezeigt.  
 

                                                 
11 TACKE (2003), S. 113 

Abbildung 1.5 Gedser-Anlage 
[aus TACKE (2003), S. 117] 
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Tabelle 1.1 Aufteilung der Forschungsetats [aus TACKE (2003), S. 128] 
 

 
Vergleicht man die Schwerpunkte in Deutschland mit denen in Schweden, erkennt man die stark 
differierenden Fördermodelle. In Deutschland wurde fast der gleiche Anteil aus der Forschung 
(59,9%) in die Kernspaltung investiert wie Schweden zur Forschung im Bereich erneuerbare 
Energien und Energieeinsparungen (62,4%) ausgab.  
Will man die nun anschließende Entwicklung verstehen, muss man den Verlauf in den 
verschiedenen Staaten getrennt betrachten. In Frankreich und England gab es in dieser Zeit keine 
nennenswerte Forschungen auf dem Windsektor, in Frankreich setzte man fast ausschließlich auf 
die Fortführung und den Ausbau der Kernspaltung (siehe Tabelle 1.1).  
Zuerst soll ein Blick in die USA geworfen werden, in denen vor allem aufgrund eines 1973 von 
Präsident Nixon verabschiedetem Energieforschungsprogramm die National Science Foundation 
(NSF) und die National Aeronautics and Space Administration (NASA) die Federführung unter 
möglichst großem Einbezug der Privatwirtschaft übernahmen. Das wichtigste Ziel stellte dabei 
vor allem die Entwicklung von großen Windenergieanlagen dar. Mangels Ingeneuren, Firmen 
und allgemein Erfahrungen aus dem Windenergieanlagenbau bezog man große Unternehmen aus 
der Luftfahrttechnik ein, von denen man sich einen Entwicklungsschub durch die Erfahrungen 
aus dem Flugzeug- und Hubschrauberbau versprach. Dies stellte sich allerdings als gravierende 
Fehleinschätzung heraus, da sich Windkraftanlagen eben nicht wie Flugzeuge verhalten und 
völlig anderen Belastungsmustern und Umweltbedingen ausgesetzt sind. Somit endeten alle so 
strukturierten Aktionen im Misserfolg. Man erstellte eine ganze Reihe von Versuchs- und 
Testanlagen, auch als MOD-Reihe bekannt. Die erste Anlage dieser Reihe war die MOD-0 mit 
einer Nennleistung von 200kW und einem Rotordurchmesser von 38 Metern aus dem Jahr 1975. 
Die zuletzt realisierte Anlage war die MOD-5 aus dem Jahr 1987 nun schließlich mit 3200 kW 
Nennleistung und 97m Rotordurchmesser. Eine geplante Riesenanlage MOD-5A (7,3MW, 122m 
Rotordurchmesser) wurde nie errichtet, da alle vorherigen Anlagen nur sehr kurze Laufzeiten 
aufweisen konnten und äußerst defektanfällig waren. Außerdem wurde die nächste Anlage meist 
schon gebaut, obwohl von der vorherigen noch kaum verwertbare Daten und Ergebnisse 
vorlagen. Die Aktion wurde letztendlich aufgrund fehlender Wirtschaftlichkeit und enormer 
Kostenüberschreitung abgebrochen.  
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Abbildung 1.6 bis 1.8 MOD-0, MOD- 1 und MOD-5 - Anlage 
[aus TACKE (2003), S. 131, 132, 135] 

 
 

Ganz anders und vielversprechender verlief die Entwicklung in Dänemark. „Die staatlichen 
Aktivitäten beschränkten sich bis 1977 auf die Suche nach Ölfeldern in der Nordsee.“12 Als 
Folge der Ölkrise wurde man sich aber seiner starken Abhängigkeit von Importen bewusst, 
worauf sich der Staat in die Energiefrage einschaltete. In Dänemark war der Widerstand gegen 
Atomkraftwerke allerdings derart hoch, dass eine Einführung der Kernenergie nie ernsthaft zur 
Debatte stand. Damit wurde die Bedeutung der Windkraft enorm gestärkt, man gründete einen 
Ausschuss, dem nur Fachleute mit Erfahrungen angehörten und entwarf ein systematisches 
Programm.13 Man stellte ebenfalls die Größenentwicklung von Windenergieanlagen in den 
Vordergrund, jedoch mit der Prämisse des augenblicklichen Stands der Technik und einer 
größtmöglichen Hoffnung auf Erfolg. Das Ergebnis waren die Errichtungen der Nibe-A und -B- 
Anlagen 1979 bzw. 1980 mit 35 bis 45 Metern Rotordurchmesser und Leistungen zwischen 400 
und 600 kW. Außerdem wurden – z.B. aus der erneuten Inbetriebnahme der Gedser-Anlage – 
vor Neuerrichtungen und Weiterentwicklungen Daten aus bereits laufenden Anlagen gesammelt 
und ausgewertet. Unter Mithilfe des staatlichen Förderprogramms wurde 1987 der erste 
Windpark aus vergrößerten Nibe-Anlagen eingeweiht.14  
In Deutschland beging man den gleichen Fehler, der in den USA zu dieser Zeit gemacht wurde. 
„Die deutsche Forschungspolitik nahm [...] eine sonderbare Stellung ein, war ihre Zielrichtung 
doch darauf ausgerichtet, nur solche Konzepte zu fördern, die anspruchsvoller und schwieriger 
als die in der Vergangenheit oder Gegenwart bereits realisierten Lösungen waren.“15 Bei 
Kraftwerksgrößen von bis zu 1300MW bei Atomkraftwerken konnte sich kaum jemand 
vorstellen, dass Windkraftanlagen mit Größen von 500kW in der Energieerzeugung eine 
entscheidende Rolle spielen könnten. Auch auf Seiten der Politik (also des 
Bundesforschungsministeriums: BFM) stand man der Windenergie skeptisch gegenüber.16 Die 
Energieversorgungsunternehmen und das BFM nehmen ein Projekt in Angriff um sich den 
Forderungen der Öffentlichkeit nach alternativen Energien zu stellen, allerdings mehr um zu 
zeigen, „dass es nicht geht.“17 Im Februar 1983 beendete man die Montage einer daraus 

                                                 
12 TACKE (2003), S. 136 
13 „Windkraft 2, Vorschlag für ein Handlungsprogramm, Akademie für technische Wissenschaften, Lyngby, Januar 
1976“ 
14 TACKE (2003), S. 138 
15 TACKE (2003), S. 159 
16 vgl. Aufteilung der Forschungsgelder, Tabelle 1.1 
17 Zitat von Günter Klätte, Vorstandsmitglied des Projekts aus DIE WELT vom 28.02.1982, TACKE (2003), S. 143 
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entstandenen Großwindanlage, der GROWIAN (Abb. 1.9), auf dem Kaiser-Wilhelm-Koog mit 
einer Leistung von 3000kW, einer Nabenhöhe von 100m und einem Rotordurchmesser von 
ebenfalls 100m.  
 

 
 

Nach elfminütigem Betrieb war ein Lager bereits so heiß gelaufen, dass man die Anlage 
abschalten musste, zu einem normalen Betrieb kam es aufgrund anhaltender technischer 
Probleme nie. Im Februar 1987 wurde das Forschungsvorhaben beendet, 1997 wurde die Anlage 
abgebaut. 90 Millionen DM von insgesamt 218 Mio. DM dieses Forschungsbereichs wurden ins 
Projekt Growian investiert, ein weiterer großer Anteil in das schwierigste und aufwändigste 
Konzept: den Einflügler!18 Ursprünglich wollte man eine 5MW-Anlage errichten, es konnten 
aber nur Leistungen bis zu 680kW realisiert werden. Das folgende Bild zeigt diesen, Monopterus 
genannten Einflügler (680kW, Rotordurchmesser 56m), der ebenfalls nie einen Regelbetrieb 
aufnehmen konnte. Wie zu sehen ist, wurde er bereits abgebaut. 
 

 
 
Das einzige Land, das es zu dieser Zeit schon schaffte, die erste Generation von Großanlagen 
erfolgreich laufen zu lassen, war Schweden mit der Maglarp-WTS-3- (Rotordurchmesser 78m, 
Nennleistung 3000kW) und der Aeolus I-WTS 75 –Anlage (75m, 2000kW). Beide Anlagen 
erzielten eine hohe technische Verfügbarkeit (60 bis 80%) und eine hohe Anzahl von 
Betriebsstunden (12.000h). 
 

                                                                                                                                                             
Bemerkung: Das gleiche Zitat benutzte wenig später auch Forschungsminister Matthöfer. 
18 TACKE (2003), S. 152 

Abbildung 1.9 GROWIAN 
[www.ifb.uni.stuttgart.de/doerner/growian1.jpg 

aufgerufen am 23.11.06] 

Abbildung 1.10 Monopterus 
[aus TACKE (2003), S. 153] 
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In Deutschland hatte einfache Technologie damals fast keine Chance, gefördert zu werden.19 
Eine Ausnahme war der Anfang der 80er gebaute MAN-Aeroman, der aber auch unter einer 
hohen Anzahl technischer Störungen litt, nicht zuletzt, „weil die Hersteller nicht bereit waren, 
von der dänischen Konkurrenz zu lernen.“20 Trotzdem kam es zu den ersten deutschen WEA-
Exporten, die allerdings wegen des hohen Bedarfs an Reparaturen zu enormen Verlusten führten. 
Die MAN gab infolgedessen ihr gesamtes Engagement im Windkraftanlagenbau auf.  
 

 
Nennleistung 1200kW, Rotordurchmesser 60m 

 
Durch diese Art der Politik schwand das Interesse zunehmend, potentielle Interessenten wurden 
durch die Erfolglosigkeit der bisherigen Projekte abgeschreckt. Die daraufhin sowieso schon 
sehr geschrumpften Fördermittel wurden in der Folgezeit nicht einmal mehr voll ausgeschöpft. 
Zum Erfolg der Windenergie führten schließlich veränderte Rahmenbedingen, die ihren 
Ursprung in Amerika nahmen. Es waren vor allem zwei politische Veränderungen, die der 
Windenergie zu einem ungeahnten Boom verhalfen. Zum einen änderte sich die 
Forschungspolitik, es wurden nun die Betreiber in die Entwicklungsprozesse mit einbezogen. 
Außerdem legte man Feldversuche sehr viel länger an und konzipierte sie wirklich als 
Feldversuche, die erst ausgewertet und dann weiterentwickelt wurden. Dadurch konnte man vor 
allem in Dänemark die Betriebsbereitschaft bis auf 98% steigern. Der eigentlich wichtigere 
Faktor der Folgezeit waren aber die fiskalischen Anreize, die von der Politik ausgingen. So 
führte man zunächst in den USA Abschreibungsmöglichkeiten für die Investitionen in 

                                                 
19 TACKE (2003), S. 157 
20 TACKE (2003), S. 158 

Abbildung 1.11 Maglarp-WTS-3-Anlage 
[aus TACKE (2003), S. 150] 

Abbildung 1.12 Aeolus-I-WTS-75-Anlage
[aus TACKE (2003), S. 151] 

Abbildung 1.12 MAN-Aeroman-Anlage 
[aus TACKE (2003), S. 159] 
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Windenergieanlagen von 20 bis 25% ein21, um sie dann später wieder langsam zurückzufahren. 
Außerdem wurde eine Regelung für die Einspeisung des Stroms in die Netze der 
Energieversorgungsunternehmen  aufgestellt. Darin waren Abnahmeverpflichtungen und 
Mindestvergütungen geregelt. Dänemark wiederum wusste die nun äußerst günstigen Bedingen 
unternehmerisch geschickt zu nutzen und exportierte sehr viele Anlagen nach Amerika, auch um 
damit weitere Tests v.a. im Dauerbetrieb und groß angelegte Weiterentwicklungsmaßnahmen zu 
starten. Erst dadurch wurde eine kontinuierliche Vergrößerung der Anlagen auf technisch und 
wirtschaftlich erfolgreichem Niveau erreicht. Die Leistung wuchs in den 80ern von 50kW auf 
über 500kW pro Anlage an. Durch die jetzt guten Marktaussichten kauften mittelständische 
Unternehmen die bis dahin bestehenden Selbstbauern und Kleinunternehmen in Dänemark auf. 
Es entstanden heute bekannte erfolgreiche Unternehmen wie Vestas, Nordtank, Bonus und 
Windmatic. Durch die starke Lobby gelang es auch in ihrem eigenen Land Einspeisevergütungen 
auf freiwilliger Basis mit den Energieversorgungsunternehmen durchzusetzen. Schließlich 
wurden auch hier Zuschüsse von 30% der Investitionssumme gewährt, allerdings nur mit 
Lizenzen, die verhinderten, dass untaugliche Anlagen gefördert wurden. Die letztendlich bis in 
die heutige Zeit realisierten Verbesserungen sind also auf den durch diese Rahmenbedingungen 
aufgebauten riesigen „Feldversuch“ und die durch den neuen Absatzmarkt geschaffenen 
technischen und kommerziellen Voraussetzungen zurückzuführen.  
In Deutschland herrschten zur gleichen Zeit im Gegensatz dazu eher trübe Bedingungen, vor 
allem auch hervorgerufen durch die gebietsweise Monopolstellungen der 
Energieversorgungsunternehmen, die diese Vormachtstellungen konsequent ausnutzten. Dies 
wurde allerdings zunehmend Grund für beginnende Kritik. Auch die Entwicklung in Dänemark 
und USA war Gegenstand aufkommender Diskussionen. Erst 10 Jahre später als in Dänemark 
wurde erstmals in Deutschland eine Investitionszulage von 30% gefordert.22 Nach intensiven 
Bestrebungen von Bundestagsabgeordneten aller Fraktionen gelang es schließlich am 7.12.1990, 
ein Stromeinspeisegesetz zu verabschieden, das am 1. Januar 1991 in Kraft trat. Auch auf Seiten 
der Forschung hielt ein Umdenken in Deutschland Einzug. Man ging weg von neuen, 
anspruchsvollen Großanlagen in Großunternehmen hin zu einfacheren, robusten Anlagen und 
baute auf in der Praxis bereits erprobten Typen auf. Ein Ziel war es auch hier, große 
Versuchszahlen zu realisieren. Schließlich gab man 1989 das 100MW-Programm entsprechend 
dem kalifornischen Vorbild bekannt, nach dem eine maximale Kapazität von 100MW gefördert 
werden sollte.23 Es gab dennoch genug Kritik an diesen „Subventionen“, teilweise auch 
berechtigt. Allerdings wurden wichtige Argumente außer Acht gelassen. Die Förderung war 
beispielsweise zeitlich begrenzt. Außerdem herrschte kein echter freier Markt, weil einige 
wenige Energieversorgungsunternehmen ihre Vormachtstellung oligopolistisch nutzten, was EU-
weit zu den höchsten Strompreisen führte.24 Weitere Punkte waren die Vernachlässigung der 
exorbitant hohen Förderung der Atomkraft, sowie in diesem Zusammenhang die Endlichkeit der 
Ressourcen und den Umweltschutz. Schließlich erweiterte man das Programm auf eine Leistung 
von 250MW, was Deutschland, dem einstigen „Entwicklungsland“25 zum Weltmeister in Bezug 
auf die installierte Windenergiekapazität machte. „Die in Deutschland ansässigen Hersteller 
produzieren heute wettbewerbsfähige WEA, die eine weltweit technologische Spitzenstellung 
einnehmen und deren Verfügbarkeit ca. 99% beträgt.“26  
 
 
 
                                                 
21 erstmals vorgeschlagen von Präsident Carter 1977, siehe TACKE (2003), S. 161 
22 Von Harry Peter Carstensen (MdB) wurde erstmals im August 1987 eine solche Forderung außerhalb von Den 
Grünen und Windenergieverbänden, Betreibern, etc. ernsthaft und öffentlich gestellt. Siehe TACKE (2003), S. 172 
23 Betreiber konnten zwischen 60% Investitionszuschuss oder einer Zulage zur Stromeinspeisevergütung von 
8Pf/kWh wählen.  
24 TACKE (2003), S. 176 
25 Zitat aus der FAZ am 29.09.1989 aus TACKE (2003), S. 178 
26 TACKE (2003), S.178 
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2. Physikalische und technische Aspekte von Windenergie-
anlagen 

 
Ausgehend von dem Wirkungsschema in Abbildung 2.1 soll nun in den folgenden Kapiteln die 
Arbeitsweise und die Technik beschrieben werden, wie sie in heutigen modernen 
Windenergieanlagen  Anwendung finden. Dabei wird in dem Schema prinzipiell von links nach 
rechts vorgegangen. 
 

 
 

Abbildung 2.1 Wirkungsschema einer Windenergieanlage [aus HEIER (2005) S. 22] 
 

2.1 Die Physik der Windenergienutzung 

2.1.1 Die Windleistung und ihre Umsetzung 
2.1.1.1 Allgemeine Grundlagen 
 
Zunächst soll die mechanische Energie berechnet werden, die der Wind auf den Rotor einer 
Windenergieanlage überträgt. Dazu betrachtet man die Energie des Windes, der in den die 
Rotorblätter beeinflussenden Bereich strömt. Seine kinetische Energie EW stellt sich wie folgt 
dar: 

2

2
1 mvEW =       (2.1) 

Hierbei ist m die Masse der Luft, die durch die Fläche F fließt (siehe Abb. 2.2) und v die  
Geschwindigkeit dieser Luftmasse. Nun soll die Leistung der strömenden Luft berechnet werden, 
welche sich aus der Ableitung ihrer Energie nach der Zeit berechnet. 

dt
dEP W

W =       (2.2) 

Um diese Ableitung auszuführen, nehmen wir an, dass die Geschwindigkeit v des Windes 
konstant ist. Daraus folgt: 

0=
dt
dv       (2.3) 

Dies bedeutet nun, dass man in der Ableitung der Energie nur zeitliche Änderungen der Masse 
berücksichtigt. Der Massendurchsatz einer durchströmten Fläche F wird, wie in folgender 
Abbildung gezeigt, berechnet. 
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bzw. mit .constv
dt
dx

== :  

 
 

Abbildung 2.2 Massendurchsatz durch die Rotorfläche F [aus GASCH, TWELE (2005) S. 37] 
 

 
Das Volumen V eines Luftpakets der Länge x vor einer WEA beträgt 

xFV ⋅= ,     (2.4) 
der Volumenstrom stellt sich also dar als:  

dt
dxF

dt
dV

⋅=            (2.5) 

Mit 
ρ
mV =  erhält man die Ableitung der Masse nach der Zeit wie folgt: 27 

dt
dxF

dt
dm

⋅⋅= ρ      (2.6)  

  vF
dt
dm

⋅⋅= ρ                                                           (2.7)     

Zusammen ergibt sich: 28 
3

2
1 vFPW ⋅⋅⋅= ρ      (2.8) 

 
Dies ist eine sehr wichtige grundlegende Erkenntnis. Die Windleistung wächst also mit der 
dritten Potenz seiner Geschwindigkeit. Bei doppelter Windgeschwindigkeit bedeutet das eine 
achtfache Leistung (bzw. Leistungsdichte). Natürlich wird nicht die vollständige Leistung des 
Windes auf die Rotorblätter übertragen, sondern ist durch einen Wirkungsfaktor limitiert. Dieser 
soll im folgenden bestimmt werden. In Gleichung 2.8 wird dementsprechend noch ein 
Leistungsbeiwert pc  (0 < pc < 1) eingefügt und man erhält die effektive Leistung (Nutzleistung): 

peff cvFP ⋅⋅⋅⋅= 3

2
1 ρ      (2.9) 

Geht man von einer konstanten Geschwindigkeit v aus, kann man Gleichung 2.2 auch allgemein 
schreiben als:  

2

2
1 v

dt
dm

dt
dEP ⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅==     (2.10) 

Nun wird nicht mehr die durch den Windstrom zur Verfügung gestellte Leistung PW betrachtet, 
sondern nur noch die von der Windenergieanlage entzogene Leistung 0P . Dazu muss man die 
Aussage v = const. etwas relativieren. Mikroskopisch betrachtet, übertragen die „anfliegenden“ 
Luftteilchen nämlich einen Teil ihrer Geschwindigkeit (und damit ihres Impulses) auf den Rotor 
einer WEA, indem sie durch diesen abgelenkt und abgebremst werden. Dies bedeutet, dass die 

                                                 
27 GASCH, TWELE (2005), S. 35 
28 GASCH, TWELE (2005), S. 35 
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Windgeschwindigkeit durch eine WEA insgesamt verringert wird. Man unterscheidet folglich 
die in eine WEA einströmende Luft (Geschwindigkeit 1v ) von der, die WEA verlassenden Luft 
(Geschwindigkeit 2v ). Die auf eine WEA übertragene Leistung kann man also als 
Leistungsdifferenz der beteiligten Luftmassen betrachten. 29  

120 PPP −=      (2.11) 
Unter Verwendung von Gleichung 2.9 erhält man:30  

( )2
1

2
20 2

1 vv
dt
dmP −⋅⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛⋅=     (2.12) 

Jetzt muss noch der Massenfluss 
dt
dm , der ja auch von der Geschwindigkeit abhängt (vgl. 

Gleichung 2.6 und 2.7), ebenfalls neu bestimmt werden. Betrachtet man das Problem 
makroskopisch, kann man sagen, dass sich die Luftgeschwindigkeit über den gesamten Bereich 
des Rotors von 1v  auf 2v  verringert. Das bedeutet, dass man in diesem Bereich mit einer 

Durchschnittsgeschwindigkeit von ( )212
1 vv +  zu rechnen hat.31 Damit kann man in diesem Fall 

für den Massenfluss schreiben: 32 

2
21 vvF

dt
dm +

⋅⋅= ρ      (2.13) 

Für die vom Rotor entzogene Leistung gilt folglich: 

( )2
1

2
2

21
0 22

1 vvvvFP −⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

⋅⋅⋅= ρ     (2.14) 

Diese Gleichung lässt sich algebraisch zur folgenden Ausdrucksweise umformen: 33 

2

11

2
1

2

1

2

1

2

3
10

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

⋅⋅⋅⋅=
v
v

v
v

vFP ρ         (2.15) 

Vergleicht man nun diese Gleichung mit Gleichung 2.9 (die effektive Leistung entspricht 
natürlich der der Luft entzogenen Leistung: 0PPeff = ), so kann man den Wirkungsfaktor 
bestimmen: 34 

2

11
2

1

2

1

2

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+

=
v
v

v
v

cp      (2.16) 

In der folgenden Abbildung 2.3 ist diese Funktion graphisch aufgetragen. 

                                                 
29 PATEL (2006), S. 27 
30 verändert nach PATEL (2006), S. 27 
31 genaue Rechnung siehe 2.1.2.1 
32 verändert nach PATEL (2006), S. 27 
33 verändert nach PATEL (2006), S. 28 
34 verändert nach PATEL (2006), S. 28 
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                                v2/v1 
 

Abbildung 2.3 Idealer Leistungsbeiwert cp über v2/v1 [nach PATEL (2006) S. 28] 
 
 

Man sieht, dass ein Maximum von 59,0=pc  bei etwa 35,0
1

2 =
v
v  auftritt. Eine analytische 

Lösung 35 liefert den genauen Wert: 5926,0
27
16

max, ==pc . Im Jahr 1920 veröffentlichte Albert 

Betz erstmals diese Berechnungen und die daraus folgenden Erkenntnisse. Er formulierte: „Die 
Windradleistung hat dann ihr Maximum erreicht, wenn der Windstrom auf ein Drittel seiner 
ursprünglichen Geschwindigkeit abgebremst wird.“36 Er hatte erkannt, dass die Luft nicht 
vollständig abgebremst werden kann, sondern die WEA mit einer Restgeschwindigkeit wieder 

verlassen muss. Den idealen Wert gab er somit als 
3
1

1

2 =
v
v  an, das heißt 12 3

1 vv = . Betz hatte 

damit ein universales Kriterium geschaffen, mit dem nun alle WEA unabhängig von Größe, 
Ausführung, Wandlungsart usw. miteinander verglichen werden konnten. Da dieser Wert die 
absolute Obergrenze darstellt, kann man jede Anlage daran messen, wie nahe sie diesem Wert 
kommt. Er hat die Bezeichnung Betz-Faktor oder auch Betzscher Wert erhalten.37 In der Praxis 
treten noch aerodynamische Verluste (vgl. 2.1.2.4), Reibungsverluste, sowie viele weitere auf. 
Der Entzug von mechanischer Leistung ist also durch den Entzug der im Windstrom enthaltenen 
kinetischen Energie möglich. Da aber der Massenstrom der gleiche bleibt, also die eingeströmte 
Luft die Turbine auch wieder verlassen muss, weitet sich der Querschnitt des Luftstroms infolge 
der Geschwindigkeitsabnahme von F1 auf F2, wie folgende Abbildung 2.4 zeigt ( 2211 FvFv ⋅=⋅ ). 

 
 
 

                                                 
35 HAU (1988), S.65 
36 TACKE (2003), S. 62 
37 HAU (1988), S. 65 

cp
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Abbildung 2.4 Aufweitung des Luftquerschnitts  [aus HAU (1988) S. 62] 
 
 

Die in diesem Schaubild gezeigte Durchströmungsgeschwindigkeit v´ bezeichnet die 

Luftgeschwindigkeit in der Wandlerebene. Ideal für den Energieentzug ist 13
2´ vv = .38 Nun sollen 

die Verhältnisse beim Durchströmen der Luft durch einen Rotor noch einmal genau betrachtet 
werden. In der folgenden Abbildung ist ein Stromlinienbild, der Verlauf der zugehörigen 
Strömungsgeschwindigkeit und des statischen Drucks jeweils im idealen Fall aufgetragen. 
 

 
 

Abbildung 2.5 Stromlinien-, Luftgeschwindigkeits- und Druckverhältnis an einer WEA   
                       [aus HAU (1988) S. 66] 

 
Betrachtet man das Stromlinienbild, erkennt man die Aufweitung der Luftströmung, die bei der 
niedrigsten Geschwindigkeit (also v2) maximal ist. Mit steigender Entfernung zum Wandler 
nimmt die Strömung mehr und mehr den Wert der sie umgebenden Geschwindigkeit an, die 
Aufweitung verschwindet. Bei der Analyse des Geschwindigkeitsverlaufs sieht man, dass die 
Luft bei Annäherung an die Wandlerebene abgebremst wird, diese durchströmt und nach dem 
Rotor weiter auf das Minimum verzögert wird. „Beim Höchstwert des idealen Leistungsbeiwerts 
[...] beträgt die Windgeschwindigkeit in der Durchströmungsebene des Wandlers zwei Drittel 
der ungestörten Windgeschwindigkeit und verringert sich auf ein Drittel hinter dem Wandler.“39 
Die Luft, die nicht durch eine WEA geströmt ist, sorgt dafür, dass weit hinter der Rotorebene 

                                                 
38 GASCH, TWELE (2005), S. 37 
39 HAU (1988), S. 67 
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wieder die ungestörte Geschwindigkeit erreicht wird. In der letzten Darstellung, der des 
statischen Drucks um eine Windenergieanlage herum, bemerkt man einen Anstieg des statischen 
Drucks zur Turbine hin, einen Sprung in der Wandlerebene und schließlich wieder eine 
Anpassung an den Normaldruck mit zunehmender Entfernung. Im Wesentlichen können 
Windenergiewandler nach zwei unterschiedliche Prinzipien arbeiten, nämlich nach dem 
Widerstands- oder dem Auftriebsprinzip.  
 
 
2.1.1.2 Windenergiewandler nach dem Widerstandsprinzip 
 
Ein Widerstandsläufer nutzt die Kraft aus, die durch eine Luftströmung auf eine Fläche entsteht. 
Nach dem gleichen Gesetz, das auch für Fahrzeuge gilt, kann man auch für WEA ansetzen: 40  

2

2
1 vfcF wW ⋅⋅⋅⋅= ρ                 (2.17) 

Die Luftwiderstandskraft FW, die auf die Fläche f wirkt, ist also auch proportional zu der Dichte 
der Luft, sowie dem Quadrat der Strömungsgeschwindigkeit. Während man in der Autoindustrie 
versucht, den vieldiskutierten cw-Wert möglichst klein zu gestalten, ist in der Entwicklung von 
WEA nach dem Widerstandsprinzip gewissermaßen das Gegenteil der Fall. Dieser Wert gibt 
sozusagen die aerodynamische Güte eines Körpers an, bzw. die seiner Projektionsfläche f des 
Körpers auf die Ebene quer zum Wind. Im folgenden sollen anhand der Beispiele eines 
persischen (bzw. chinesischen) Windrades (vgl. Abb. 1.1) und eines Schalenkreuzanemometers 
Effizienzberechnungen vorgestellt werden. Dazu sind zunächst einige Angaben bezüglich der 
Luftwiderstandswerte notwendig.  
 

 
 

Abbildung 2.6 Luftwiderstandswerte [aus GASCH, TWELE (2005) S. 39] 
 

 
In Abbildung 2.7 wird auf der linken Seite ein Schema einer frühen persischen Windmühle in 
der Draufsicht gezeigt. Man nimmt nun vereinfacht an, dass das auf der rechten Seite skizzierte 
Ersatzmodell das gleiche Drehmoment liefert. Im Ersatzsystem werden also folgende 
Komponenten vernachlässigt: Das Kommen und Gehen der Flügel und Wirkungen der voraus- 
bzw. nacheilenden Flügel. 
 

 
 

Abbildung 2.7 Schemata zum persischen Windrad [aus GASCH, TWELE (2005) S. 39] 
 
                                                 
40 nach GASCH, TWELE (2005), S. 38 und HAMMER, HAMMER (2002), S. 30 
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Die auf die Platte wirkende Anströmgeschwindigkeit wird c genannt. Sie setzt sich aus der 
Differenz der Windgeschwindigkeit v und der Umfangsgeschwindigkeit u zusammen. Es ergibt 
sich: c = v – u  (2.18), mit MRu ⋅Ω=  (2.19), wobei mit Ω die Winkelgeschwindigkeit und mit 
RM der mittlere Radius von der Achse zu der Widerstandsfläche f bezeichnet werden. Damit 
erhält man für die Widerstandskraft: 

2)(
2
1 uvfcF wW −⋅⋅⋅⋅= ρ     (2.20) 

Die Antriebsleistung P = FW · u  (2.21) beträgt damit im Mittel:41 

uuvfcP w ⋅−⋅⋅⋅⋅= 2)(
2
1 ρ      (2.22) 

Dieser Ausdruck lässt sich algebraisch umformen zu: 

pw cvf
v
u

v
ucvfP ⋅⋅⋅⋅=

⎪⎭

⎪
⎬
⎫

⎪⎩

⎪
⎨
⎧

⋅⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −⋅⋅⋅⋅⋅= 3

2
3

2
11

2
1 ρρ           (2.23) 

Man erkennt eindeutig die Ähnlichkeit zur Gleichung 2.15. Ein Unterschied ist, dass dort als 
Bezugsfläche die gesamte, vom Rotor überstrichene Fläche F betrachtet wird. Würde man hier 
so rechnen, würde cp noch einmal um den Faktor f/F kleiner werden. Zudem ist der maximal zu 
erreichende Wert einer solchen Anlage viel geringer, wie die folgende Abbildung zeigt.  
 

 
 

Abbildung 2.8 Leistungsbeiwert cp eines persischen Windrads über λ  
                       [nach GASCH, TWELE (2005) S. 41] 

 
 
Es ist der Leistungsbeiwert cp über dem Verhältnis der Umlaufgeschwindigkeit zu der 

Windgeschwindigkeit aufgetragen. Dieser Faktor 
v
u

=λ  wird als Schnelllaufzahl bezeichnet.42 

Im Diagramm ist ein cw-Wert von 1,1 angenommen (quadratische Platte: vgl. Tab. 2.1). Man 
kann aus dieser Darstellung herauslesen, dass bei Stillstand keine Leistung aufgenommen 
werden kann, ebenso wenig wenn sich der Rotor mit der gleichen Geschwindigkeit wie der Wind 

bewegt (λ = 1). Bei einem Verhältnis 
3
1

. ==
v
u

optλ  tritt das Maximum auf, was die 

Überlegungen im vorherigen Abschnitt bestätigt. An dieser Stelle erreicht man als optimalen 

                                                 
41 Eigentlich ist die Antriebsleistung je nach Anzahl der Flügel leicht pulsierend. 
42 Im nächsten Kapitel (v.a. bei Horizontalachsern) wird λ als Verhältnis von Umlaufdrehzahl an der Rotorspitze zu 
ungestörter Anströmgeschwindigkeit definiert.  
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Leistungsbeiwert 16,0max, ≈pc , was bedeutet, dass bestenfalls nur etwa 16% der Energie des 
Windes in mechanische Energie umgesetzt werden könnte. 
Nun sollen die gleichen Berechnungen bei einem Schalenkreuzanemometer durchgeführt 
werden. In der Abbildung 2.8 ist auf der linken Seite ein solches Gerät abgebildet, auf der 
rechten Seite ist das zugehörige Ersatzbild gezeigt. 
 

 
 

Abbildung 2.9 Schemata zum Schalenkreuzanemometer [aus GASCH, TWELE (2005) S. 42] 
 
 
Hier muss die Rückseite des Schalenkreuzes jeweils noch zusätzlich auf dem „Rückweg“ gegen 
die Windgeschwindigkeit bewegt werden. Das bedeutet, die Anströmgeschwindigkeit beträgt auf 
diesem Teilabschnitt des Weges c = v + u, was in einem zusätzlichen Verlust resultiert. Mit den 
gleichen Vereinfachungen, wie bei der persischen Windmühle soll nun der aerodynamische 
Wirkungsgrad dieses Windrades abgeschätzt werden. Für die antreibende Widerstandskraft WA 
gilt: 

22 )(
2

33,1
2

uvfcfcW WA −⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=
ρρ         (2.24) 

Für die bremsende Widerstandskraft gilt: 
2)(

2
33,0 uvfWB +⋅⋅⋅=

ρ     (2.25) 

Damit erhält man die Leistung als Differenz der beiden Kräfte, multipliziert mit der 
Umfangsgeschwindigkeit: 

( ){ } pBA cvfvfuWWP ⋅⋅⋅=+⋅−⋅⋅⋅⋅=⋅−= 323

2
32,31

2
)( ρλλλρ     mit 

v
u

=λ   (2.26)   

Auch hier soll wieder der cp - Wert in Abhängigkeit von der Schnelllaufzahl λ aufgetragen 
werden: 

 

 
Abbildung 2.10 Leistungsbeiwert cp eines Schalenkreuzanemometers über λ  
                         [nach GASCH, TWELE (2005) S. 43] 

 
 

λ 

cp 
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Man erkennt, dass der optimale Leistungsbeiwert 08,0max, ≈pc  aus den oben genannten Gründen 
noch schlechter als beim persischen Windrad ist. Aus diesem Grund wird dieser Typ nicht zur 
Erzeugung von Energie verwendet. Er hat aber eine große Bedeutung als 
Windgeschwindigkeitsmessgerät. Dazu wird die Drehzahl n im Leerlaufbetrieb gemessen. „Die 

Leerlaufschnelllaufzahl 34,0≈leerλ  gibt mit 
v
nR

v
R

M
M ⋅⋅=

⋅Ω
= πλ 2  (2.27) unmittelbar den 

Eichfaktor zwischen Drehzahl n und Windgeschwindigkeit v an“ 43, wobei Ω die 
Winkelgeschwindigkeit und RM den mittleren Radius von der Achse zu der Widerstandsfläche f 
bezeichnet: 

nRRv
leer

M

leer

M ⋅⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅=⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅Ω=

λ
π

λ
2     (2.28) 

Laut GASCH, TWELE stimmt der überschlägig ermittelte Wert 34,0≈leerλ  recht gut mit 
Messungen überein.  
 
 
2.1.1.3 Windenergiewandler nach dem Auftriebsprinzip 
 
Bisher wirkte als antreibende Kraft nur der Luftwiderstand, also nur eine Komponente in 
Strömungsrichtung. Generell (wenn man die Form oder Lage eines Körpers etwas anders als in 
den obigen Beispielen wählt) tritt bei einem umströmten Körper zusätzlich noch eine 
Kraftkomponente senkrecht zur Anströmrichtung auf. Diesen Anteil bezeichnet man als 
aerodynamischen Auftrieb. Um diese Kraft effizient nutzen zu können, müssen die Rotorblätter 
dementsprechend in ihrer Form optimiert werden. Wie gleich berechnet wird, ist es durch die 
Ausnutzung des aerodynamischen Auftriebs möglich, erheblich bessere Leistungsbeiwerte zu 
erzielen. Die Ausnutzung des Auftriebs erfolgt dabei bei ähnlichen Verhältnissen, wie man es 
von Flugzeugtragflügeln kennt. „Alle modernen Bauformen von Windrotoren zielen auf diesen 
Effekt ab.“44 Für dieses Prinzip eignet sich als Bauform am besten der so genannte „Propellertyp 
mit horizontaler Drehachse.“45 In der folgenden Abbildung sind die auftretenden Kräfte an 
einem umströmten Tragflügelprofil schematisch dargestellt. 

 

 
 

Abbildung 2.11 Kräfte an einem umströmten Tragflächenprofil [aus HAU (1988) S. 69] 
 

 
Um auch in diesem Fall konkretere Berechnungen anzustellen und den Wirkungsgrad abschätzen 
zu können, betrachtet man zunächst folgende Skizze 2.12, in der die Anströmgeschwindigkeiten 
und Kräfte an einem propellerartigen, das Auftriebsprinzip nutzenden Rotor, gezeigt sind. 

                                                 
43 GASCH, TWELE (2005), S. 42 
44 HAU (1988), S. 69 
45 HAU (1988), S. 69 
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Abbildung 2.12 Skizze zur Bestimmung der Kraftrichtungen [aus HAU (1988) S. 70] 
 

 
Man stellt fest, dass die Windgeschwindigkeit v durch die Bewegung des Rotors um seine Achse 
noch durch eine Bewegungsgeschwindigkeit u des Rotorblattes überlagert wird. Man kann diese 
Geschwindigkeit, analog zu vorherigen Benennungen, mit u bezeichnen, da diese Größe die 
Umfangsgeschwindigkeit in einem bestimmten Abstand zur Drehachse darstellt. Als vektoriell 
addierte resultierende Anströmgeschwindigkeit c erhält man eine Größe, die mit der Profilsehne 
des Blattes den aerodynamischen Anstellwinkel α einschließt. Die sich daraus ergebende 
Auftriebskraft A wirkt senkrecht zur resultierenden Anströmgeschwindigkeit. Man kann sie noch 
in zwei Anteile zerlegen, nämlich in eine tangentiale, für die Rotation der Flügel wirksame 
Komponente AT und eine Komponente, die senkrecht zur Drehebene wirkt und somit von den 
Lagern bzw. Aufbauten der WEA aufgefangen wird. Dieser Anteil AS trägt also nicht zur 
Energieerzeugung bei. Er wird als Schub bezeichnet. Außerdem wirkt wieder eine 
Widerstandskraft W, die analog den Widerstandsläufern, in Richtung der 
Anströmgeschwindigkeit gerichtet ist. Auch sie kann man sich wieder geteilt vorstellen. Ein 
Anteil wirkt gegen die Drehbewegung des Rotors, der andere wieder senkrecht dazu. Für die 
folgenden Berechnungen ist Abbildung 2.13 notwendig. 
 

 
 

Abbildung 2.13 Bestimmung der Auftriebeskraft [nach GASCH, TWELE (2005) S. 44] 
 
 
Gemäß der linken Zeichnung bewirkt ein Tragflächenprofil eine Auftriebskraft A, die senkrecht 
zur Widerstandskraft W gerichtet ist. Sie ist proportional zur Tragflügelfläche f = t · b und dem 



2. Physikalische und technische Aspekte von Windenergieanlagen                                                                                                        
 

26 

Staudruck 2

2
c⋅ρ   der Luft. 46 Unter Berücksichtigung eines Auftriebsbeiwertes ca erhält man als 

Ausdruck für die Auftriebskraft: 
2

2
cfcA a ⋅⋅⋅=

ρ      (2.29) 

 In der rechten Graphik der Abbildung 2.13 sieht man beispielhaft für ein bestimmtes Blattprofil, 
dass der Auftriebsbeiwert ca – und damit die Auftriebskraft A – bei kleinem Winkel α (bis etwa 
10 Grad) linear zu diesem verläuft. Die Widerstandskraft dagegen ist bei guten aerodynamischen 
Profilen unter kleinen Anstellwinkeln sehr gering, da der Widerstandsbeiwert cw hier nur im 
Bereich von 0,01 bis 0,05 liegt.47 Wie man in der Abbildung 2.13 erkennt, nimmt sie erst ab 
Winkeln α > 15° an Bedeutung zu. Dies bedeutet, dass man mit dem Anstellwinkel (hier im 
Bereich 0° < α < 10°) der Rotorblätter die Kraft und damit auch das Drehmoment und 
letztendlich die umgesetzte Leistung des Rotors unter relativ einfachen Gesetzmäßigkeiten 
regeln kann.  
Aus Abbildung 2.12 wird ersichtlich, dass die resultierende Anströmgeschwindigkeit die 
vektorielle Überlagerung der Windgeschwindigkeit v und der Umfangsgeschwindigkeit u 
darstellt. Dementsprechend ergibt sich für die Anströmgeschwindigkeit:  

222 1)( λ+⋅=+= vuvc     mit 
v
u

=λ     (2.30) 

Diese Beziehung kann man nun in Gleichung 2.29 einsetzen und erhält: 

)1(
2

22 λρ
+⋅⋅⋅⋅= vfcA a      (2.31) 

Von Windenergieanlagen, die nach dem Auftriebsprinzip konzipiert sind, wird also der Auftrieb 
als Antriebskraft genutzt. Ihre Leistungsbeiwerte reichen von cp ≈ 0,25 bei alten 
Holländerwindmühlen bis hin zu cp ≈ 0,5 bei modernen Anlagen. Man sieht also, dass man dem 
Grenzwert von Betz bereits sehr nahe kommt. Auftriebsläufer sind aber keineswegs alle als 
Horizontalachser gebaut, wie man vielleicht denken mag, was das Beispiel des Savonius-Rotors 
oder des H-Flüglers zeigt (siehe Abbildungen in 2.3). 
 
 
2.1.1.4 Zusammenfassung und Vergleich der beiden Prinzipien 
 
Nun sollen die zwei wichtigsten Prinzipien der Energieübertragung von der Luft auf die 
Rotorachse nochmals zusammenfassend verglichen werden. In der folgenden Abbildung 2.14 
werden die auftretenden Geschwindigkeiten sowie die daraus wirkenden Kräfte 
gegenübergestellt. 
 

                                                 
46 GASCH, TWELE (2005), S. 43 
47 GASCH, TWELE (2005), S. 44 
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Abbildung 2.14 Vergleich von Widerstands- und Auftriebsläufer [aus GASCH, TWELE (2005), S. 21] 
 
 

Warum erreichen nun Auftriebsläufer eine soviel bessere Leistungsausbeute als 
Widerstandsläufer? Wie man sehen kann, bewegen sich die Luftkraftbeiwerte mit 1,2 bis 1,4 bei 
vergleichbaren Werten (siehe Abb. 2.14 unten). Der fundamentale Grund liegt also nicht in 
diesen Werten, sondern muss in der Anströmgeschwindigkeit c liegen. Vergleicht man diese 
beiden, sieht man, dass die Anströmgeschwindigkeit beim Widerstandsläufer stets kleiner als die 
Windgeschwindigkeit ist, weil sie um die Umfanggeschwindigkeit reduziert wird. Beim 
Auftriebsläufer ist die Anströmgeschwindigkeit immer größer als die Windgeschwindigkeit, weil 
sie je nach λ um ein Vielfaches erhöht wird. Der Faktor der Anströmgeschwindigkeit geht zudem 
quadratisch in die Kraftgleichungen ein, was die Unterschiede noch erhöht. 
Natürlich gibt es in der Praxis diese beiden Antriebsformen nicht nur in Reinform, sondern auch 
Turbinen, die beide Konzepte (mit unterschiedlichen Anteilen) gleichzeitig nutzen (z.B. 
Darrieus-Rotoren, vgl. Abb. 2.15 und 2.100). 
Die folgende Graphik zeigt nun die wichtigsten Anlagentypen und ihre Leistungsbeiwertkurven 
gegenüber der Schnelllaufzahl. Zum Vergleich ist zusätzlich der ideale Verlauf eines 
Leistungsbeiwerts gezeichnet. 
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Abbildung 2.15 Rotorleistungsbeiwert cp über der Schnelllaufzahl λ verschiedener Konzepte 
                         [aus BERGE (2005) in „Unterricht Physik“ (Heft 88), S. 9] 

 
 

2.1.2 Der Rotor 
 
Der Rotor steht an erster Stelle der Wirkungskette einer WEA, was bedeutet, dass seine 
dynamischen und aerodynamischen Eigenschaften die Grundlage für das weitere System bilden. 
Der Rotor muss demzufolge viele Aufgaben gleichzeitig erfüllen:48 

 einen hohen Anteil der Windenergie in mechanische Energie umsetzen (hoher 
Wirkungsgrad) 

 unstetes Windangebot in möglichst gleichförmige Drehbewegung umsetzen 
 einen möglichst niedrigen Belastungsgrad der Anlage gewährleisten 
 in einem für die Steuerungs- und Regelungsmechanismen günstigen Drehmoment- und 

Strömungsabrissverhalten arbeiten 
 stabile Bauart, um Ausfälle und Unfälle zu vermeiden (sicherer Betrieb) 
 hohen Momentanbelastungen standhalten, flexible Reaktionen auf Lastwechsel 
 möglichst geringes Gewicht 
 hohe dynamische Laufruhe (schwingungsdämpfende Eigenschaften) 

Um all diesen Forderungen gerecht zu werden, genügt es nicht, nur die elementaren 
physikalischen Gesetzmäßigkeiten der Energiewandlung zu kennen. In diesem Abschnitt wird 
genauer auf die Formen eines Rotors eingegangen, physikalische Aspekte der Rotorblätter 
eingehend erläutert, sowie Bauformen und deren Arbeitsweisen erklärt. Mit der Betzschen 
Theorie wurden bereits die grundlegenden physikalischen Prozesse des ersten 
Energiewandlungsvorganges beleuchtet. Diese Theorie berücksichtigt nur die axialen 
Austrittsverluste. G. Schmitz hat diese Theorie erweitert, indem er zusätzlich Drallverluste im 
Abstrom der Turbine mit einbezieht. In diesem Kapitel soll noch einmal speziell auf die 
auftretenden Verluste aufmerksam gemacht werden.  
 
                                                 
48 nach HAU (1988), S. 71 und GASCH, TWELE (2005), S. 57  
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2.1.2.1 Das Froude-Rankinsche Theorem49 
 
Nun soll noch der Beweis geliefert werden, dass in der Rotorebene tatsächlich die mittlere 
Geschwindigkeit aus an- und abströmender Luft vorherrscht. Zunächst soll der Schub S, also die 
Kraft, die auf die Windenergieanlage in axialer Richtung wirkt, angeben werden. Die 
Luftgeschwindigkeit, die der Rotor der Luft „entzieht“, stellt v- dar. Sie ist bei konstanter 
Windgeschwindigkeit ebenfalls konstant und beträgt )(21 tvvvv −− ≠−=  (2.32). Somit ist für die 

Kraft nur noch die Massenänderung 
dt
dm  entscheidend, also der Massenstrom durch die 

Rotorebene. Man erhält damit für S: 

−− ⋅=⋅= v
dt
dmvm

dt
dS )(     (2.33)  

)(´)( 2121 vvvfvv
dt
dmS −⋅⋅⋅=−⋅= ρ     (2.34) 

Andererseits kann man den Schub auch aus den Bernoulli-Gleichungen vor und hinter der 
Rotorblattebene erhalten. Die Bernoulli-Gleichungen lauten: 

22
11 ´

2
´

2 vovo vpvp ⋅+=⋅+
ρρ     (2.35) 

2
22

2

2
´

2
´ vpvp hihi ⋅+=⋅+

ρρ ,    (2.36) 

wobei die Indices vo bzw. hi die Ebenen dicht vor bzw. hinter dem Rotor bezeichnen und p den 
jeweiligen Druck angibt. Die Geschwindigkeiten vor bzw. hinter dem Rotor müssen aus 
Gründen der Kontinuität gleich sein: hivo vv ´´ =  (2.37). Zudem muss der statische Druck weit vor 
der Turbine gleich dem statischem Druck weit dahinter entsprechen (nämlich dem aktuellen 
Luftdruck: 21 pp =  (2.38)). Lässt man diese Erkenntnisse in die Differenz der Gleichungen 2.35 
und 2.36 einfließen, erhält man: 

hivo ppvv ´´)(
2

2
2

2
1 −=−⋅

ρ     (2.39) 

Diese Gleichung sagt also aus, dass der Turmschub durch einen statischen Druckunterschied vor 
und hinter der Rotorebene entsteht: 

)(
2

)´´( 2
2

2
1 vvfppfS hivo −⋅=−⋅=

ρ     (2.40) 

Vergleicht man die Gleichungen 2.34 und 2.40 miteinander, so kann man v´ extrahieren: 

2
´ 21 vvv +
=      (2.41) 

Diese, als Froude-Rankinsches Theorem bezeichnete Beziehung, ist damit bewiesen. 
 
 
2.1.2.2 Die Tragflügeltheorie 
 
Die Grundlagen zu dieser Theorie wurden bereits unter 2.1.1.3 erläutert. Es sollen im folgenden 
nur noch moderne Windenergieanlagen, also nach dem Auftriebsprinzip arbeitende 
Horizontalachser betrachtet werden.  

                                                 
49 Rechnungen in diesem Kapitel verändert nach HEIER (2005), S. 28 und GASCH, TWELE (2005), S. 184  
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Abbildung 2.16 Bezeichnung der Kräfte an einem umströmten Rotorblatt  
                         [aus GASCH, TWELE (2005), S. 186] 

 
 
Mit den Bezeichnungen aus Abbildung  2.16, gelten folgende Gleichungen (vgl. 2.1.1.3): 

)(
2

)( 2 btccA Aa ⋅⋅⋅⋅=
ρα     (2.42) 

)(
2

)( 2 btccW Aw ⋅⋅⋅⋅=
ρα     (2.43) 

Die resultierende Gesamtkraft K setzt sich also vektoriell aus A und W zusammen: 
22 WAK +=       (2.44) 

 

 
 

Abbildung 2.17 Resultierende Kraft K am Rotorblatt [aus GASCH, TWELE (2005), S. 188] 
 

 
In der folgenden Abbildung sind die Druckverhältnisse am Rotor bei unterschiedlichen 
Anstellwinkeln (links αA = 3°, rechts αA = 19°) dargestellt.  
 

 
 

Abbildung 2.18 a) und b) Druckverhältnisse bei unterschiedlichen Anstellwinkeln 
                                         [aus GASCH, TWELE (2005), S. 188] 
 

 
Man hatte erkannt, dass man zu einer effektiven Ausnutzung der Auftriebskräfte Rotoren 
benötigte, die flugzeugtragflächenähnliche Profile aufwiesen. Die Physik der Auftriebskraft kann 
man folglich nach den gleichen Gesetzmäßigkeiten betrachten wie aus den Überlegungen zu 
Tragflächen von Flugzeugen hervorgehen. Eine relativ einfache, klare, didaktisch reduzierte 
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Erklärungsweise der Tragflügeltheorie gibt es allerdings nicht. GASCH und TWELE 
argumentieren50, dass die Luft an der Oberseite des Profils einen längeren Weg als an der 
Unterseite zurückzulegen hätte und deswegen oben schneller fließen müsse als unten. Nach dem 
Satz von Bernoulli induziere dies einen höheren Druck an der Unterseite des Flügels als an der 
Oberseite. „Dabei handelt es sich allerdings um eine Fehlvorstellung [...].“51 Denn vor dem 
Tragflügel noch benachbarte Luft kommt aufgrund der Weglängenunterschiede zueinander 
verzögert an der Hinterkante an und trifft dort nicht wieder aufeinander, wie folgende Graphik 
zeigt.  
 

 
 

Abbildung 2.19 Luftströmung um ein Tragflächenprofil [aus WODZINSKI, ZIEGLER (2000), S. 279] 
 

 
Die drei wesentlichen Erklärungstypen [...], die man in der Literatur findet, sind die 
Druckerklärung, die Rückstoßerklärung und der Vergleich mit dem Magnuseffekt.52 Die 
Druckerklärung ist die oben bereits widerlegte. Der Druckunterschied ist die Ursache, nicht die 
Folge der Geschwindigkeitsunterschiede an Tragflächenober- und –Unterseite53, wie gleich noch 
gezeigt wird. Ähnlich verhält es sich mit dem Vergleich mit dem Magnuseffekt, bei dem – 
analog dem Effet eines rotierenden Balles – ein rotierender Körper eine Kraft senkrecht zur 
Bewegungsrichtung erfährt. Man postuliert, dass aus der Existenz des so genannten 
Anfahrwirbels ein Drehimpulsausgleich in Form einer Zirkulation um die Tragfläche entstehen 
muss.54 In den folgenden Abbildungen sind die auftretenden Wirbel und die Analogie zwischen 
rotierendem Körper (Beispiel Zylinder) und Zirkulation um den Tragflügel dargestellt. 
 

 
 

Abbildung 2.20 Von einem Tragflächenprofil erzeugte Wirbel [aus WODZINSKI, ZIEGLER (2000), S. 277] 
 

                                                 
50 GASCH, TWELE (2005), S. 187 
51 WODZINSKI, ZIEGLER (2000), S. 279 
52 WODZINSKI, ZIEGLER (2000), S. 274 
53 WELTNER (2002), S. 391 
54 WODZINSKI, ZIEGLER (2000), S. 277 f 
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Abbildung 2.21 Magnuseffekt an einem Tragflächenprofil [aus WELTNER (2002), S. 389] 
 

 
Auch hier gilt: Der Anfahrwirbel ist die Folge, nicht die Ursache der Zirkulation.55 Bei beiden 
dieser Vorstellungen wird mit zweidimensionalen Stromlinienbildern argumentiert, nicht aber 
deren Entstehung erklärt.  
WELTNER argumentiert mit dem Rückstoß, wie er die Reaktionskraft nennt, die bei der 
Beschleunigung von Luftmassen auftritt. Im Fall von Windenergieanlagen stellt diese 
Beschleunigung das Abbremsen des Luftstroms durch den Rotor dar. Betrachtet man zwei 
gegenüberliegende Flächen in eine beliebige Richtung, so kann man sagen, dass dann eine Kraft 
auf das eingeschlossene Luftvolumen wirkt, wenn es Druckdifferenzen zwischen diesen beiden 
Flächen gibt. In der folgenden Abbildung ist ein kubisches Luftvolumen gezeigt, und deren 
Beschleunigungskomponenten. 
 

 
 

Abbildung 2.22 Beschleunigung der Luft um ein Tragflächenprofil [aus WELTNER (2002), S. 391] 
 

 
Bei der Betrachtung von Bewegungen der Luft um Flügel reicht es, die Änderungen der 
Luftbewegungen in zwei Dimensionen zu betrachten, nämlich zum einen entlang der 
Luftgeschwindigkeit (Tangentialbeschleunigung) und zum anderen im rechten Winkel dazu 
(Normalbeschleunigung). Anhand der folgenden Abbildung soll nun die 
Tangentialbeschleunigung bestimmt werden. 
 

                                                 
55 WELTNER (2002), S. 389 
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Abbildung 2.23 Bestimmung der Tangentialbeschleunigung [aus WELTNER (2002), S. 391] 
 

 
Druckunterschiede (∆p) in s-Richtung bewirken eine Beschleunigung in Richtung der 
Geschwindigkeit: 56 

s
ds
dpApAsmF ∆⋅⋅−=∆⋅−=⋅∆= &&     (2.45) 

Das Massenelement ∆m kann man schreiben als: sAm ∆⋅⋅=∆ ρ  (2.46). Damit ergibt sich aus 

Gleichung 2.45 (
dt
dv

dt
sds == 2

2

&& ): 

s
ds
dpAssA ∆⋅⋅−=⋅∆⋅⋅ &&ρ       

ds
dp

dt
dv

−=⋅ρ      (2.47) 

Nun erhält man nach dem Umformen und Integrieren: 

∫ ∫−=⋅⋅
2

1

2

1

dp
dt
dsdvρ       =>     ( ) 21

2
1

2
22

ppvv −=−⋅
ρ    (2.48) 

Dies ist das Bernoullische Gesetz, das für Geschwindigkeiten und Drücke in Bewegungsrichtung 
abgeleitet wurde. Es macht über resultierende Normalkräfte zunächst keine Aussage. Eine 
Beschleunigung der Strömung resultiert aus Druckunterschieden, nicht umgekehrt. Kennt man 
den statischen Druckunterschied zwischen zwei Orten, so kann man die daraus resultierenden 
Geschwindigkeitsunterschiede und somit die Beschleunigung bestimmen. Betrachtet man nun 
eine gekrümmte Strömungsröhre, so tritt eine Normalkraft auf. Mit eben Gesagtem kann man 
folgern, dass auf die äußere Fläche ein größerer Druck wirken muss, damit die Luftströmung den 
Weg in Abbildung 2.24 beschreibt (Herleitung nach WELTNER, S. 392). 
 

 
 

Abbildung 2.24 Bestimmung der Normalbeschleunigung [aus WELTNER (2002), S. 392] 
 
 

 
                                                 
56 nach WELTNER (2002), S. 391 



2. Physikalische und technische Aspekte von Windenergieanlagen                                                                                                        
 

34 

Wie setzen für diesen Fall an (analog Gleichung 2.45): 

z
dz
dpAzmF ∆⋅⋅−=⋅∆= &&     (2.49) 

Das Minuszeichen der linken Seite kommt daher, dass die Beschleunigung in Richtung des 
niedrigeren Drucks erfolgt, der Druck mit dem Radius aber steigt. Für die Beschleunigung der 
Luftmasse kann man eine Radialbeschleunigung um den mittleren Radius R annehmen. 

R
vz

2

−=&&      (2.50) 

Setzt man diese Relation und für das Massenelement zAm ∆⋅⋅=∆ ρ  (2.51) in die Gleichung 
2.49 ein, so erhält man eine Aussage über den Druckgradienten in z-Richtung. 

z
dz
dpA

R
vzA ∆⋅⋅−=−⋅∆⋅⋅ )(

2

ρ      

R
v

dz
dp 2

⋅= ρ      (2.52) 

Daraus kann man folgende Aussagen ableiten: „Sind in einem Strömungsfeld die Feldlinien 
gekrümmt, existieren in dem Strömungsfeld Druckgradienten senkrecht zu den Stromlinien.“57 
Sie sind proportional zu der Luftdichte, dem Geschwindigkeitsquadrat und dem Kehrwert des 
Krümmungsradius. Eine direkte Integration ist bei dieser Gleichung leider nicht möglich, dazu 
müsste das gesamte Strömungsfeld bekannt sein. Aber man kann aus der Form der 
Strömungslinien direkt auf die Größe und die Richtung der wirkenden Druckgradienten 
schließen.  
Um nun die Strömungsbilder an Flügeln analysieren zu können, muss man erst verstehen, warum 
die Strömung der geometrischen Form kleiner Hindernisse recht genau folgt. „Dieses Verhalten 
einer Strömung, an Oberflächen anzuliegen [...] heißt Coanda-Effekt.“58 Dieser Effekt tritt 
aufgrund der Reibung der Luftschichten aneinander auf. Gäbe es keine Reibung, würde die über 
einen Halbzylinder geblasene Luft glatt abfließen (Abb. 2.25). 
 

 
 

Abbildung 2.25 Strömung ohne Luftreibung [aus WELTNER (2002), S. 393] 
 

 
Die vorbeifließende Luft nimmt allerdings die Teilchen im gekennzeichneten Bereich mit, so 
dass dort Unterdruck induziert wird, der die Strömungslinien krümmt (vgl. Gleichung 2.52). Den 
unteren Luftschichten der Strömung wird dadurch Energie entzogen, was den Effekt verringert. 
Die Strömung löst sich schließlich ab (Abb. 2.26). 
 

                                                 
57 WELTNER (2002), S. 392 
58 WELTNER (2002), S. 392 
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Abbildung 2.26 Strömung mit Luftreibung [aus WELTNER (2002), S. 392] 
 

 
Es lässt sich relativ leicht experimentell zeigen, dass schon durch eine nach unten gekrümmte 
Fläche an der Oberseite ein Unterdruck und an der Unterseite ein Überdruck entsteht.59 Folgende 
Abbildung zeigt die Strömungen an einem solchen Objekt, die nun erklärt werden sollen. 
 

 
 

Abbildung 2.27 Strömung um eine gekrümmte Fläche [aus WELTNER (2002), S. 393] 
 

 
Die Entstehung des Überdrucks an der Unterseite lässt sich leicht erklären: Die eingeströmte 
Luft hat nur die Möglichkeit der gekrümmten Fläche nach unten zu folgen, was bei den 
benachbarten Luftschichten ebenfalls induziert wird. Die Luft erfährt also eine 
Normalbeschleunigung nach unten, der Druckgradient ist nach oben gerichtet. Nähert man sich 
aus weiter Entfernung (Atmosphärendruck) der gekrümmten Fläche von unten her an, nimmt der 
Druck zu. Die Strömung an der Oberseite der Fläche lässt sich mit Hilfe des Coanda-Effekts 
erklären. Die Luft erfährt ebenfalls eine Normalbeschleunigung nach unten, der Druckgradient 
ist wieder nach oben gerichtet. Anschaulich gesprochen kann man sagen, dass sich die Luft 
immer soweit von der Oberfläche entfernt, bis sich der nötige Unterdruck einstellt, der zur 
Umlenkung des Luftstroms führt. Der Druckgradient gleicht in diesem Sinne die aufgrund der 
Zwangsbedingungen auftretenden Zentrifugalkräfte des Strömungsfeldes aus. Der an der 
Tragflächenoberseite entstehende Unterdruck bewirkt einen weiteren Effekt: Die anströmende 
Luft fließt in einen Unterdruckbereich und wird somit beschleunigt, was das Bernoullische 
Gesetz auch treffend beschreibt.  
Abschließend sollen noch Stromlinienbilder um verschiedene Tragflächenprofile aufgrund ihrer 
Krümmung analysiert werden. Die in den beiden folgenden Abbildungen auf der linken Seite 
gezeigten Strömungsbilder kann man experimentell durch Rauchfäden im Windkanal sichtbar 
machen oder auch theoretisch durch numerisches Lösen der Navier-Stokes-Gleichungen 
bestimmen.60 Analysiert man die Krümmungsradien der Stromlinienbilder, sowie die 
Strömungsgeschwindigkeit, erhält man daraus direkt die entsprechenden Druckgradienten 
(Gleichung 2.52) und damit die auftretenden Kräfte. Diese Zusammenhänge sind in der 
folgenden Abbildung 2.28 graphisch dargestellt. 

                                                 
59 WELTNER (2002), S. 393 
60 WELTNER (2002), S. 394 



2. Physikalische und technische Aspekte von Windenergieanlagen                                                                                                        
 

36 

 

 
 
 

 
 

Abbildung 2.28 Strömungslinien und Drücke um verschiedene Profile [aus WELTNER (2002), S. 394] 
 

 
Man erkennt, dass die Summe aller Auftriebskräfte auf ein symmetrisches, nicht angestelltes 
Profil null ergeben, wohingegen eine Widerstandskraft bleibt. Einen wirksamen Auftrieb erzeugt 
man erst mit einem asymmetrischen Profil oder einem Anstellwinkel, wie in Abbildung 2.18 
gezeigt. Um die Effizienz zu optimieren, ist natürlich am besten die Kombination aus einem 
hochwertigen Profil und günstig gewählten Anstellwinkeln.   
 
 
2.1.2.3 Auf den Rotor wirkende Luftkräfte 
 
Will man die Einflussgrößen auf ein Rotorblatt und davon ausgehend die optimale Gestalt von 
Rotoren berechnen, arbeitet man nach der sogenannten Blattelementmethode.61 Sie gibt den 
Zusammenhang zwischen Rotorblattgeometrie und den daraus resultierenden Größen der 
wirkenden Kräfte wider. Die Kräfte werden für jedes Blattelement der Breite dr und der Tiefe t 
im Abstand r von der Rotorachse berechnet (siehe Abbildung 2.16). 
Der Leistungsbeiwert ist bei Rotoren, die nach dem Auftriebsprinzip arbeiten, abhängig von dem 
Verhältnis der Energieanteile aus dem translatorischen Anteil der Luftbewegung und der 
Drehbewegung der Blätter.62 Dieses Verhältnis hängt zum einen von der Schnelllaufzahl λ ab, 
aus der sich die grundlegende Leistungscharakteristik des Rotors ergibt. Zum anderen aber 
verändert sich dieses Verhältnis auf dem Rotorblatt über den Abstand von der Drehachse. Wie 
schon in 2.1.2.1 belegt, ist die Leistungsausbeute ideal, falls der Luftstrom in der Rotorebene ein 
Drittel seiner Geschwindigkeit weit davor eingebüßt hat. Dieses Verhältnis kann in Summe nur 
dann hergestellt werden, wenn es auch an jeder Stelle der Rotorblätter erfüllt ist. Das bedeutet, 
dass die Anströmgeschwindigkeit an jedem einzelnen Blattelement bestimmt wird durch die 

Strömungsgeschwindigkeit 1

!

3
2´ vv =  und die Umfangsgeschwindigkeit ru ⋅Ω=  (2.53), wobei r 

der Abstand des Blattelements von der Drehachse und Ω die Drehgeschwindigkeit ist. Die 
Verhältnisse jedes Blattelements wird im folgenden mit so genannten Winddreiecken dargestellt. 
In der Abbildung 2.29 ist ein solches Winddreieck beispielhaft dargestellt, sowie die aus u und v´ 
resultierende Anströmgeschwindigkeit c. 
 

                                                 
61 HAU (1988), S. 74f und GASCH, TWELE (2005), S. 218 
62 HAU (1988), S. 74 
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Abbildung 2.29 Winddreieck am Rotorblatt [aus GASCH, TWELE (2005), S. 190] 
 
 
Aus der geometrischen Überlagerung von u und v´ ergibt sich c: 

)(
3
2)(

2

1
2 rvrc ⋅Ω+⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=     (2.54) 

Den Winkel α erhält man aus der Geometrie des Winddreiecks: 

r
v

r
vr

⋅Ω
⋅=

⋅Ω
= 1

3
2´)(tanα     (2.55) 

Nun wird eine neue Größe eingeführt, die Auslegungsschnelllaufzahl λA. Sie bezeichnet den 
Quotienten aus Umfangsgeschwindigkeit an der Spitze des Rotors zur Windgeschwindigkeit v1. 
Zudem ordnet man ihr den jeweils höchsten Wirkungsgrad der λ-cp-Kurve  zu, also das 
Kurvenmaximum (in Abb. 2.15 ist λA ≈ 7,5 für Dreiblattrotoren). Die WEA wird so ausgelegt, 
dass sie möglichst oft in diesem Bereich arbeitet. 

A
A

Rv
v

R
λ

λ ⋅Ω
=⇒

⋅Ω
= 1

1

    (2.56) 

Damit schreibt man nun die Gleichung 2.55 fort: 

r
Rr
A ⋅

⋅=
λ

α
3
2)(tan      (2.57) 

Aus dieser Gleichung liest man ab, dass die Bauwinkel von der Auslegungsschnelllaufzahl und 
dem Gesamtradius der Anlage als einmalig festgelegte Größen abhängen. Wie Abbildung 2.30 
auch graphisch verdeutlicht, muss sich der Bauwinkel der Blattfläche zudem mit dem Abstand 
von der Nabe r verkleinern, damit optimale Windgeschwindigkeiten und damit ein günstiger 
Wirkungsgrad erreicht werden können.  
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v´

v´

v´

v´(r)

 
 
Abbildung 2.30 Winddreiecke in Abhängigkeit vom Nabenabstand  
                         [nach GASCH, TWELE (2005), S. 191] 
 

 
Die Diskussion der Gleichung 2.57 ist relativ leicht zu führen: Mit größeren 
Auslegungsschnelllaufzahlen wird der Rotor insgesamt flacher gebaut. Ist die 
Umfangsgeschwindigkeit im Verhältnis zur Windgeschwindigkeit groß, müssen die Bauwinkel 
kleiner sein, damit die Widerstandskraft zugunsten der Auftriebskraft verringert wird. Der 

Quotient 
r
R  beinhaltet die Aussagen, dass zum einen die Struktur der Bauform aller WEA -

unabhängig von ihrer absoluten Größe - gleich ist und zum anderen die Bauwinkel zur Nabe hin 
wegen der geringeren Umfangsgeschwindigkeit bezogen auf die Windgeschwindigkeit größer 
werden müssen.  
Ein weiteres, sehr wichtiges Merkmal der Bauform eines Rotors ist seine Blatttiefe t (siehe Abb. 
2.16). Sie soll unter zu Hilfenahme der folgenden Abbildung bestimmt werden.  
 

 
 

Abbildung 2.31 Bestimmung der Blatttiefe [aus GASCH, TWELE (2005), S. 192] 
 

 
Man betrachtet nun ein Radiussegment dr, durch das der Auftrieb dA (vgl. Gleichung 2.41):  

drtccdA Aa ⋅⋅⋅⋅= 2

2
)( ρα     (2.58) 

und die Widerstandskraft (vgl. Gleichung 2.41): 
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drtccdW Aw ⋅⋅⋅⋅= 2

2
)( ρα     (2.59) 

erzeugt wird. Nun betrachtet man die Kräfte in Umfangs- (U) und Achsrichtung bzw. 
Windrichtung (S) als jeweilige Summe aus den Anteilen der Auftriebs- und Widerstandskraft: 

)cossin(
2

2 ααρ
⋅−⋅⋅⋅⋅⋅= wa ccdrtcdU    (2.60) 

)sincos(
2

2 ααρ
⋅−⋅⋅⋅⋅⋅= wa ccdrtcdS    (2.61) 

Wie schon erwähnt, steht die Auftriebskraft senkrecht zur Anströmgeschwindigkeit, der Vektor 
der Widerstandskraft weist die gleiche Richtung auf. Im Folgenden wird das Radiussegment zu 
einem Flächensegment erweitert, wie Abbildung 2.32 verdeutlicht. 
 

 
 

Abbildung 2.32 Flächensegment der Turbine [aus GASCH, TWELE (2005), S. 193] 
 
 

Das Flächensegment der Breite dr hat den Betrag:  
drrdF ⋅⋅⋅= π2      (2.62) 

Als maximal der vom Rotor überstrichenen Kreisfläche entnehmbare Leistung kann man mit 

Gleichung 2.9, dem Betzschen Faktor 
27
16 und der Gesamtfläche 2RF ⋅= π  angeben: 

23
1max 227

16 RvP ⋅⋅⋅⋅= πρ     (2.63) 

Jedem Flächensegment kann also die Leistung 

drrvdP ⋅⋅⋅⋅⋅= πρ 2
227

16 3
1max     (2.64) 

entnommen werden. Diese Leistung soll durch den Rotor möglichst gut umgesetzt werden. Die 
mechanische Leistung, die die Turbine pro Flächensegment entwickelt, kann man mit folgender 
Gleichung angeben: 63 

)( rdUzdPRotor ⋅Ω⋅⋅= ,    (2.65) 

                                                 
63 verändert nach GASCH, TWELE (2005), S. 193 
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wobei z die Rotorblattzahl, dU die Umfangskomponente aus der Luftkraft und r⋅Ω  die 
Umfangsgeschwindigkeit des Rotorblatts im Abstand r von der Rotornabe ausdrücken. Als 
Gleitzahl eines Rotors ε bezeichnet man den Quotienten aus Auftrieb zu Widerstand: 64 

)(
)()(

Aw

Aa
A c

c
W
A

α
ααε ==      (2.66) 

Dieses Verhältnis gibt die Profilgüte eines Rotorblattes an. Je höher die Gleitzahl ist, desto 
besser ist das Profil. „Gute Profile erreichen Gleitzahlen von 60max =ε  und mehr.“65 Diese 
Werte erreicht man bei relativ kleinen Anstellwinkeln, wo der Auftriebsbeiwert im Bereich 0,8 < 
ca < 1,1 liegt. Man nimmt nun an, dass der Rotor nahe seiner besten Gleitzahl arbeitet, das heißt 
der Widerstand ist sehr klein im Vergleich zum Aufrieb und somit zu vernachlässigen (cw << 
ca). Damit kann man wiederum Gleichung 2.60 umschreiben zu: 66 

αρ sin
2

2 ⋅⋅⋅⋅⋅≈ acdrtcdU     (2.67) 

Diese Beziehung setzt man nun in die Gleichung 2.65 ein und erhält für die vom Segment des 
Flügels umgesetzte Leistung: 67 

αρ sin
2

)( 2 ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅Ω⋅≈ aRotor cdrtcrzdP    (2.68) 

Man will nun den Flügel so gestalten, dass er für jedes Flügelsegment die optimale 
Leistungsausbeute erzielt, was bedeutet, dass die maximal der Luft entziehbaren Leistung gleich 
der vom Flügel aufgenommenen Leistung sein soll. 

RotordPdP =max       (2.69) 
Führt man diese Rechnung aus und löst nach t auf, erhält man für die Flügeltiefe: 68 
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π
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2
27
161)( 2

3
1

⋅Ω⋅
⋅⋅⋅=

rc
v

c
r

z
rt
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    (2.70) 

In der Abbildung 2.31 kann man aus den Winddreiecken folgende Verhältnisse entnehmen: 

αsin
2
3

1 ⋅⋅= cv    (2.71) und   αcos⋅=⋅Ω= cru    (2.72) 

Damit wird Gleichung 2.70 folgendermaßen umgeformt: 69  
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⋅⋅⋅
⋅⋅

=

R
rcz

Rrt
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λ
π     (2.73) 

Die Flügeltiefe hängt also entscheidend vom relativen Radius r/R, von der 
Auslegungsschnelllaufzahl λA und von dem Auftriebsbeiwert ca ab. Für ca wählt man Werte, die 
möglichst nahe an der optimalen Gleitzahl liegen (2° < αA < 6° => 0,6 < ca < 1,2 => ε ≈ εmax). 
Der Auftriebsbeiwert kann, aber muss nicht konstant über den Radius r gewählt werden.70 Über 
die Gesamtzahl der Flügel z wird nichts ausgesagt. Diese Zahl gibt lediglich an, wie sich die 
Gesamtflügeltiefe auf die Blattzahl verteilt und wird nach anderen Gesichtspunkten gewählt 
(siehe 2.1.2.7). Durch die Annahmen, dass man über schnellläufige Anlagen (λA > 3) diskutiert 
und der Rotor wegen der Ausdehnung der Nabe erst bei 15% des Gesamtradius R beginnt, kann 
man für t vereinfacht schreiben: 

                                                 
64 verändert nach GASCH, TWELE (2005), S. 189 
65 GASCH, TWELE (2005), S. 189 
66 GASCH, TWELE (2005), S. 194 
67 verändert nach GASCH, TWELE (2005), S. 194 
68 GASCH, TWELE (2005), S. 194 
69 verändert nach HEIER (2005), S. 47 
70 Weiterführende Berechnungen zu diesem Aspekt würden über den Rahmen dieser Arbeit hinausgehen. 
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r
R

cz
Rrt
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⋅⋅
⋅⋅

⋅≈ 2
1

9
82)(

λ
π     (2.74) 

Jetzt erkennt man gut, dass die Flügeltiefe insgesamt für die optimale Energieausbeute mit dem 
Quadrat der Auslegungsschnelllaufzahl abnimmt. Diese Tatsache verdeutlicht Abbildung 2.33, 
in der das Verhältnis der Flügelfläche zur überstrichenen Gesamtfläche in Abhängigkeit von der 
Auslegungsschnelllaufzahl dargestellt ist. Die Streuung der Werte kommt durch unterschiedlich 
gewählte Gleitzahlen zustande.71  
 

 
 

Abbildung 2.33 Flächenverhältnis über λA [aus GASCH, TWELE (2005), S. 196] 
 

 
Die wichtigste Erkenntnis der Gleichung 2.74 ist allerdings, dass die Flügeltiefe eines 
Rotorblattes nach außen hin abnimmt (im genäherten Fall: 1/r-Abhängigkeit, in Wirklichkeit 
allerdings etwas komplexer, siehe Gleichung 2.73). Die folgende Abbildung zeigt 
zusammenfassend die Flügeltiefe t und die Anströmwinkel α eines Dreiflüglers mit 
unterschiedlichen Auslegungsschnelllaufzahlen in Abhängigkeit vom Radius r. 
 

                                                 
71 GASCH, TWELE (2005), S. 196 
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Abbildung 2.34 Flügeltiefe und Anstellwinkel in Abhängigkeit von λA und r  
                         [aus GASCH, TWELE (2005), S. 197] 

 
 
In der folgenden Abbildung sind die Profilschnitte und ihre winkelabhängige Auffädelung 

entlang der Rotorachse bei der Tiefe 
4
ttBau =  von der Seite gezeigt. 72 

 

 
 

Abbildung 2.35 Auffädelung der Blattschnitte [aus GASCH, TWELE (2005), S. 211] 
 

 
Nun wird abschließend eine anschauliche dreidimensionale Grafik (2.36) sinnvoller 
Rotorblattgeometrien gezeigt. Auch hier sind die Abhängigkeiten von der Rotorblattanzahl und 
der Auslegungsschnelllaufzahl dargestellt.  
 

                                                 
72 GASCH, TWELE (2005), S. 211 
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Abbildung 2.36 Dreidimensionale Darstellung von Blattgeometrien [aus HEIER (2005), S. 47] 
 
 
2.1.2.4 Verluste  
 
In den bisherigen Betrachtungen wurden nur die Verluste durch die „Restenergie“ der aus der 
Wandlerebene austretenden Luftmassen berücksichtigt. Nur aufgrund dieser Verlustgröße 
berechnet sich der Betzsche Optimalwert der Leistung. Des Weiteren muss man noch mit 
folgenden Verlusten rechnen: 

 Profilverluste  
 Tip-Verluste 
 Drallverluste 
 Endliche Blattzahl  

Diese sollen nun im Einzelnen kurz diskutiert werden. 
 
 
a) Profilverluste 
 
In den Überlegungen zur Flügelgeometrie kann man den Widerstand vernachlässigen, nicht 
allerdings, wenn man die mögliche Leistungsausbeute berechnen will. Man kann also nicht die 
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vereinfachte Gleichung 2.60 benutzen, sondern muss die vollständige Gleichung für die 
Leistungsaufnahme des Rotors ohne Näherung betrachten: 73 

)cossin(
2

)( 2 ααρ
⋅−⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅Ω⋅= waRotor ccdrtcrzdP   (2.75) 

Den Wirkungsgrad des Profils erhält man als Quotienten der vollständigen mit der genäherten 
Gleichung: 

αεα
η

tan
11

tan
1Pr ⋅

−=
⋅

−=
a

w
ofil c

c     (2.76) 

und mit Gleichung 2.57: 

ε
λη A

ofil R
r
⋅⋅−=

2
31Pr      (2.77) 

Anhand dieser Gleichung sieht man, dass die Verluste direkt proportional zu dem Radius r, also 
zur Flügelspitze hin, und der Auslegungsschnelllaufzahl λA steigen. Je besser die Gleitzahl ist 
und damit je höher, desto weniger Verluste treten auf. Aus diesen Gründen ist es wichtig, vor 
allem im Außenbereich der Flügel hochwertige Profile zu verwenden, während es im 
Nabenbereich und auch bei Langsamläufern nicht so entscheidend ist. In der folgenden 
Abbildung ist eine solche Verteilung von Profilen über die Längsachse eines WEA-Flügels der 
Firma Euros gezeigt.  
 

 
 

Abbildung 2.37 Profile der Firma Euros [aus GASCH, TWELE (2005), S. 61] 
 

 
 
b) Tip-Verluste 
 
Mit Tip-Verlusten bezeichnet man „[…] die Umströmung der Flügelspitze von der Druckseite 
(Profilunterseite) zur Saugseite (Oberseite) […].“74 Dies hat zur Folge, dass der Auftrieb zur 
Flügelspitze hin abnimmt. In der folgenden Abbildung ist dieser Effekt am Rand des 
Rotorblattes graphisch nachgezeichnet. Man erkennt auch den entstehenden Wirbel, der sich mit 
zunehmendem Abstand vom Flügel aufweitet. Er entsteht aus der Überlagerung des Tip-Wirbels 
und der Anströmung der Luft.  
 

                                                 
73 GASCH, TWELE (2005), S. 197 
74 GASCH, TWELE (2005), S. 199 
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Abbildung 2.38 Tip-Wirbel am Blattende [aus GASCH, TWELE (2005), S. 199] 
 

 
Als Berechnungsgrundlage geben GASCH und TWELE die folgende Formel an:75 

A
tip z λ

η
⋅

−≈
84,11 (2.78)    bzw.   

A
tip z λ
ξ

⋅
≈

84,1   (2.79) 

wobei z die Anzahl der Flügel und λA die Auslegungsschnelllaufzahl bedeutet. Das Produkt 
dieser beiden Faktoren bestimmt also im Wesentlichen die Größe dieser Verluste. In der 
folgenden Tabelle ist dieses Produkt beispielhaft für einige Anlagen und die resultierenden Tip-
Verluste in Prozentangaben aufgelistet.  

 
 

Tabelle 2.1 Tipverluste [aus GASCH, TWELE (2005), S. 200] 
 

Man darf hier allerdings nicht übersehen, dass letztendlich die Bauform einen entscheidenden 
Einfluss auf diesen Effekt hat. Um diese Verluste zu vermeiden, muss man die Flügelenden 
möglichst schlank gestalten.76  
 
 
c) Drallverluste 
 
Schon Newton erkannte das Prinzip „actio = reactio“. Die Luft, die in die Rotorebene einströmt 
erfährt eine durch zwei Phänomene hervorgerufene Richtungsänderung. Zum einen wird ihre 
Bewegungsrichtung aufgrund der Geschwindigkeitsverringerung nach außen hin umgelenkt (vgl. 
2.1.1.1). Durch die Rotorform wird die Luft zudem entgegen der Umfangsrichtung des Rotors 
abgelenkt. Dies wird auch durch eine Gesamtbetrachtung deutlich. Die Luft vor der Turbine 
besitzt zunächst kein (generelles) Drehmoment. In der Rotorebene wird aber ein Drehmoment 
auf den Rotor übertragen. Als Ausgleich dieses Moments muss sich die Luft nach Austritt in die 
entgegengesetzte Richtung wie der Rotor bewegen. Durch diese Umfangskomponente der 

                                                 
75 GASCH, TWELE (2005), S. 200 
76 GASCH, TWELE (2005), S. 200 
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Austrittsgeschwindigkeit entstehen zusätzlich Verluste, die so genannten Drallverluste. Folgende 
Abbildung zeigt die (drallbehafteten) Strömungsverhältnisse der Luft durch eine WEA noch 
einmal im Überblick. 

 
 

Abbildung 2.39 Strömungsverhalten mit Drall [aus HAU (1988), S. 73] 
 
 

Gemäß Gleichung 2.65 kann man folgende Feststellungen treffen: 
Dieser Verlust wird umso größer, je langsamläufiger die Turbine ist. Bei einem Schnellläufer 
entsteht die Leistung durch ein niedriges Drehmoment r · dU und einer hohen Drehzahl Ω. Beim 
Langsamläufer sind die Verhältnisse gerade umgekehrt, bei niedrigen Drehzahlen entwickelt sich 
ein hohes Drehmoment. Durch die niedrigere Umfangsgeschwindigkeit wird die Luft stärker in 
Umfangsrichtung abgelenkt (was sich in einem höherem Drehmoment bemerkbar macht). Die 
Verluste sind also bei Schnellläufern (λA > 3) sehr gering. Bei Langsamläufern allerdings, wie 
z.B. der Westernmill (λA ≈ 1), entsteht ein zusätzlicher Verlust von 30% aufgrund des Dralls.77 
Der Optimalwert eines solchen Windrads beträgt demzufolge nur noch etwa cp,max = 0,42.78 Um 
diesen Verlusten zu entgehen, muss die WEA also möglichst schnellläufig sein und die 
Profilgestaltung der Rotorblätter möglichst optimiert werden. Schmitz hat ähnliche 
Berechnungen wie Betz angestellt, allerdings hat er z.B. Drallverluste mit einberechnet. Trägt 
man beide Leistungsbeiwertkurven in einem Diagramm auf, erhält man folgende Graphik. Die 
schraffierte Fläche stellt die Drallverluste dar.  
 

 
 

Abbildung 2.40 Darstellung der Drallverluste [aus GASCH, TWELE (2005), S. 209] 
 
 
 

 

                                                 
77 GASCH, TWELE (2005) S. 202 
78 GASCH, TWELE (2005) S. 202 
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d) Endliche Blattzahl 
 
Bei der grundlegenden Berechnung der erzielbaren mechanischen Leistung (siehe 2.1.1.1) spielte 
die Anzahl der Rotorblätter keine Rolle. In der Realität ist die Leistungsausbeute allerdings sehr 
wohl von der Blattanzahl z abhängig, wie folgende Abbildung zeigt. 
 

 
 

Abbildung 2.41 Rotorleistungsbeiwert cp in Abhängigkeit von der Blattanzahl über λ  
                         [aus HAU (1988), S. 96] 

 
 
Den Graphen ist auch zu entnehmen, dass der Einfluss ab einer gewissen Flügelzahl jedoch 
relativ gering ist. Von einem Einflügler auf einen Zweiflügler beträgt der Leistungsgewinn noch 
etwa 10%, während er vom Zweiblatt- auf den Dreiblattrotor nur noch drei bis vier Prozent, auf 
den Vierblattrotor gar nur ein bis zwei Prozent beträgt.79 Die Theorie besagt, dass man nur mit 
einer unendlich hohen Blattzahl das Optimum erreichen kann, dann führen allerdings neue 
komplizierte aerodynamische Strömungsverhältnisse wieder zu einem abnehmenden 
Leistungsbeiwert.80 Die Abbildung 2.41 zeigt auch, dass die unterschiedlichen Bauarten 
unterschiedliche Optimalwerte der Schnelllaufzahl aufweisen. Der Dreiflügler hat sein 
Maximum für λ bei etwa 7 bis 8, der Zweiflügler muss seine geringere Blattanzahl mit höheren 
Laufzahlen kompensieren und erreicht sein Maximum erst etwa bei λ = 10. Wirtschaftlichkeits- 
und Stabilitätsbetrachtungen tragen das übrige dazu bei, dass der Dreiflügler die verbreiteste 
Bauform ist (vgl. 2.1.2.6). 
 
 
e) Zusammenfassung und weitere kleinere Effekte 
 
Aus den vier bisher genannten Verlusten kann man folgern, dass eine optimale Windkraftanlage 
ein Schnellläufer mit mehreren Blättern ist und mit günstigen Profilen ausgestattet sein muss, 
inklusive einem geeigneten Flügelende. HAU zeigt eine Graphik, in der die wichtigsten Effekte 
noch einmal zusammenfassend dargestellt sind. 
 

                                                 
79 HAU (1988), S.95 
80 HAU (1988), S.95 
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Abbildung 2.42 Blattverluste [aus HAU (1988), S. 78] 
 

 
Man erkennt, dass das Optimum der Schnelllaufzahl unter Berücksichtigung der größeren 
Verluste bei etwa λ = 8  liegt. Die Tip-Verluste können durch eine geeignete Wahl der 
Blattenden (flach und schmal auslaufend, heute meist leicht gebogen) sehr gering gehalten 
werden, so dass sie auf dieser Graphik nicht mehr explizit zu erkennen sind. 
 
Abschließend soll noch auf zwei weitere kleinere Einflüsse hingewiesen werden. Zum einen 
resultiert noch ein geringer Verlust aus dem sogenannten Nabenverlust bzw. Nabenwirbel.81 Er 
entsteht dadurch, dass im Nabenbereich zum einen kein Drehmoment erzeugt wird, zum anderen 
aber durch die Drehung im Nachlauf Wirbel induziert werden, deren Erzeugung Energie 
benötigt. Ein zweiter Effekt tritt an den Flügeln immer im Passieren des Turms auf. Vor dem 
Turm bildet sich der sogenannte Turmvorstau aus.82 Die Luft wird am Turm gestaut, also 
gebremst, weil sie um ihn herum fließen muss. Die folgende Abbildung 2.43 zeigt die 
Strömungsverhältnisse um den Turm aus der Draufsicht. Es ist der Turmvorstau zu erkennen, 
sowie die sich im Nachlauf ausbildende Karmansche Wirbelstrasse. 
 

 
 

Abbildung 2.43 Turmvorstau und Karmansche Wirbelstraße [aus GASCH, TWELE (2005), S. 289] 
 

Die Auswirkung ist ein kleines Absacken der mechanischen Leistung bei jeder Querung des 
Einflussbereichs des Turmvorstaus eines Flügels, wie Abbildung 2.44 veranschaulicht. 
 

                                                 
81 HAU (1988), S. 76 
82 GASCH, TWELE (2005), S. 289 
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Abbildung 2.44 Leistungsaufnahme mit Turmeinwirkung [aus GASCH, TWELE (2005), S. 289] 
 

 
2.1.2.5 Leistungsbegrenzung 
 
Die Leistungsaufnahme von Windenergieanlagen muss aus mehreren Gründen begrenzbar sein. 
Zum einen muss ein dauerhaft sicherer Betrieb gewährleistet sein. Da die Leistung der Luft mit 
der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit steigt (Gleichung 2.8) müssen Bremsmechanismen 
dafür sorgen, dass diese nicht unkontrolliert in mechanische Leistung umgesetzt wird, um 
unzulässig hohe Schwingungen, Belastungen und Überdrehzahlen zu vermeiden.83 Zum anderen 
kann es sein, dass je nach verwendetem Generator (siehe 2.1.3) immer gleiche Rotordrehzahlen 
vorliegen müssen. Auch hier ist eine regelbare Leistungsaufnahme notwendig, um 
Überlastungen und extreme Materialbeanspruchungen zu vermeiden. Generell „[…] bildet die 
zulässige Generatorhöchstleistung eine Grenze für die Leistungsabgabe des Rotors.“84  Die 
optimale Leistungskennlinie einer 2000kW-WEA stellt sich also wie folgt dar. 
 

 
 

Abbildung 2.45 Ideale Leistungskennlinie [nach MATHEW (2006), S. 148] 
 

 
Man erkennt, dass die Leistung ab einem gewissen „Cut-In-Wert“85, der Geschwindigkeit, bei 
der die Turbine anläuft,  bis zu einem Maximalwert exponentiell mit der Windgeschwindigkeit 
ansteigt. Diese Obergrenze wird nun über einen gewissen Bereich durch Brems- und 
Verstellmechanismen beibehalten. Die Leistungsaufnahme auf diesem Niveau wird als 
Nennleistung bezeichnet.86 Hier liefert die WEA ihre optimale Energieausbeute. Weil hohe 
                                                 
83 GASCH, TWELE (2005), S. 57 
84 HAU (1988), S. 82 
85 PATEL (2006), S. 80 
86 Man bezeichnet diesen Punkt als Auslegungspunkt, analog benennt man Auslegungsschnelllaufzahl, 
Auslegungsdrehzahl. 
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Windgeschwindigkeiten selten sind (siehe Abb. 3.13), werden Windenergieanlagen nicht allein 
auf eine höchst mögliche Nennleistung ausgelegt, wie vielleicht anzunehmen ist. Die 
Nennleistung wird aufgrund der zu erwartenden Windstärken optimiert. Im mitteleuropäischen 
Raum ist es sinnvoll, Windenergieanlagen so zu designen, dass sie etwa bei 12m/s auf ihrer 
Nennleistung arbeiten.87 Dies ist in Abbildung 2.45 der Fall. Nun gibt es unterschiedliche 
Konzepte, diese Leistungskennlinie bestmöglich zu realisieren. 
 
 
a) Stall-Regelung  
 
Bei diesem Konzept wird eine Leistungsbegrenzung „durch bewusst zugelassenen oder gezielt 
herbeigeführten Strömungsabriss“88 realisiert. Dieser Effekt ist in der folgenden Graphik 
dargestellt. Er wird mit „Stall“ (engl. to stall = abwürgen89) bezeichnet. 
 

 
 

Abbildung 2.46 Prinzip der Stall-Regelung [aus GASCH, TWELE (2005), S. 58] 
 

 
Im oberen Bild strömt die Luft aus einer optimale Richtung auf das Rotorblatt und umströmt es 
laminar. Der aerodynamische Auftrieb wird bei gleichzeitig geringen Widerstandswerten also 
optimal genutzt. „So lassen sich im Teillastbereich große [...] Wirkungsgrade erzielen.“90 
Erreicht die Turbine die Nennleistung, muss eine weitere Leistungserhöhung vermieden werden. 
Dies geschieht, wie im unteren Bild verdeutlicht, durch Veränderung des Winddreiecks. In 
diesem Beispiel wie auch  bei den meisten Windenergieanlagen bis 1000kW wird dieser Effekt 
durch fest mit der Nabe verschraubte Rotorblätter und konstanter Drehzahl Ω und somit 
konstanter Umfangsgeschwindigkeit u herbeigeführt. Er wird als Passiv-Stall-Regelung 
bezeichnet.91 Durch höhere Windgeschwindigkeiten vergrößert sich auch der Anströmwinkel αA, 
infolgedessen die Luftströmung der Profilgeometrie nicht mehr folgen kann und sich unter 
Ausbildung von Turbolenzen ablöst. Die Leistungsbeiwerte werden so mit zunehmender 
Windstärke erniedrigt, die Anlage läuft weiterhin auf dem optimalen Niveau. Die 
Leistungscharakteristik ist demnach fast ausschließlich von der Konstruktion festgelegt. Eine 
weitere Möglichkeit das Abreisen der Strömung zu provozieren, liegt in der Verstellung der 
Anstellwinkel. Bei der so genannten Aktiv-Stall-Regelung wird die Nase der Rotorblätter zur 

                                                 
87 BERGE, RADECKE (2005) in „Unterricht Physik“ (Heft 88), S. 9 
88 HEIER (2005), S. 93 
89 BERGE, RADECKE (2005) in „Unterricht Physik“ (Heft 88), S. 9 
90 HEIER (2005), S. 94 
91 HEIER (2005), S. 94 
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Leistungsminimierung aus dem Wind gedreht.92 Um diese Wirkung zu erzielen, sind schon 
relativ kleine Auslenkungen ausreichend. 
 
 
b) Pitch-Regelung  
 
Bei diesem Konzept handelt sich ebenfalls um eine Verstellung des Rotorblattes um seine 
Längsachse, allerdings um sehr viel größere Bereiche als bei der aktiven Stallregelung. Der 
Hauptunterschied besteht aber darin, dass bei diesem Prinzip ab dem Überschreiten der Volllast 
die Nase der Flügel in den Wind gedreht werden, mit dem Anstellwinkel also der Auftrieb und 
somit die Leistung erniedrigt wird. Vorher wird die Blattposition jeweils so eingestellt, dass die 
WEA unter einem optimalen Wirkungsgrad arbeitet. Bei solchen Anlagen wird also nicht erst ab 
Volllast, wie bei Aktiv-Stall-Anlagen, sondern über den gesamten Arbeitsbereich geregelt. Die 
Anströmverhältnisse bei zwei beispielhaften Windgeschwindigkeiten sind in Abbildung 2.47 
gezeigt. 

 
 

Abbildung 2.46 Prinzip der Pitch-Regelung [aus GASCH, TWELE (2005), S. 59] 
 

 
Der Verstellmechanismus der Rotorblätter kann auf drei Weisen erfolgen: durch rotierende 
Massen (mechanisch), Hydrauliksysteme oder durch elektrische Stellmotoren.93 Die älteste Form 
der Regelung sind rotierende Fliehgewichte, die im Rotorkopf an den einzelnen Blattursprüngen 
angebracht sind. Mit steigender Rotordrehzahl erzeugen sie aus Sicht des mitbewegten 
Beobachters steigende Zentrifugalkräfte gegen Rückstellfedern. Es herrschen aber jeweils 
angepasste Gleichgewichtszustände der Kräfte und steuern damit die Winkelverstellung 
mechanisch. Folgende Skizze verdeutlicht diese Technik, die nur noch bei kleinen Anlagen 
eingesetzt wird.94 
 

                                                 
92 GASCH, TWELE (2005), S. 58 und HEIER (2005), S. 97 
93 HEIER (2005), S. 75 
94 GASCH, TWELE (2005), S. 75 
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Abbildung 2.48 Mechanische Pitch-Regelung durch Fliehgewichte [aus HEIER (2005), S. 76] 

 
 
Neuere Anlagen sind meist mit hydraulischen oder elektrischen Systemen zur 
Blattwinkelverstellung ausgestattet. Hierzu sind jeweils zwischen Nabe und Blatt Stellzylinder 
bzw. Stellmotoren eingebaut. Viele kleinere und mittlere Anlagen verwenden heutzutage 
Hydraulikantriebe. Elektrische Steller werden normalerweise erst bei Windenergieanlagen ab 
200kW Nennleistung eingesetzt.95 In Abbildung 2.49 sind die in der Nabe angeordneten 
Komponenten eines solchen Systems gekennzeichnet. 
 

 
 

Abbildung 2.49 Komponenten einer elektrischen Blattverstellung [aus GASCH, TWELE (2005), S. 77] 
 
 
Sowohl Hydraulik- wie auch elektrische Antriebe benötigen eine externe Energieversorgung, die 
auch im Falle eines völligen Netzausfalls noch sicher funktionieren muss. Dazu sind meist 
mitrotierende Batterien oder seit neuestem auch hochaufladbare Kondensatoren (Super-Caps) in 
die rotierende Nabe verbaut.96 Im Notfall werden die Blätter automatisch aus dem Wind gedreht, 
ein Stellvorgang genügt demnach. Die Steuerung der Winkelstellung ist relativ aufwändig, da 
ständig Ist- und Soll-Wert verglichen und an die aktuelle Windgeschwindigkeit angepasst 
werden muss. Bei neueren und größeren Anlagen müssen aus Platzgründen an jedem Blatt 
individuelle Positionsregelanlagen verwendet werden, die zusätzlich aufeinander abgeglichen 
werden müssen.97 Zur Ist-Wert-Analyse geben Pitchwinkelgeber die aktuelle Position an die 

                                                 
95 HEIER (2005), S. 76 
96 GASCH, TWELE (2005), S. 76 
97 GASCH, TWELE (2005), S. 74 
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Regeleinheit weiter (siehe Abb. 2.49). „Für Rotorblätter im Leistungsbereich >500kW liegen die 
Verstellgeschwindigkeiten im Bereich von 5 bis 10° pro Sekunde.“98 
 
Im folgenden sind die Leistungskurven zweier 600kW-Anlagen gezeigt, von denen eine stall-, 
die andere pitchgeregelt ist, um die beiden wichtigsten Prinzipien zur Leistungsanpassung des 
Rotors zu vergleichen.  
 

 
 

Abbildung 2.50 Vergleich einer pitch- und einer stallgeregelten WEA  
                         [aus GASCH, TWELE (2005), S. 59] 

 
 
Es wird deutlich, dass die Pitchregelung bessere Ergebnisse bezüglich der Leistungskennlinie 
liefert. Sie ist allerdings, wie bereits verdeutlicht auch um einiges aufwändiger in der 
Konstruktion und dem Bau als bei stallgeregelten Anlagen. 
 
 
c) Leistungsanpassung durch mechanische Drehzahleinstellung  
 
Eine weitere Möglichkeit, die Erfordernisse des Generators bzw. des elektrischen Verbundnetzes 
auf das zur Verfügung gestellte Windenergieangebot abzustimmen, wird meist mit einer 
Regelung der Übersetzung der Turbinendrehzahl realisiert.99 Ein Getriebe (vgl. 2.2.1) kann dazu 
über mechanische Anpassungsvorgänge konstantere Generator- und Rotordrehzahlen 
gewährleisten, einen Stalleffekt (vgl. 2.1.2.5 a) ) herbeiführen oder verstärken und überhöhte 
Materialbelastungen ausgleichen. Eine Beeinflussung der Drehgeschwindigkeit des Rotors ist 
auch über eine Einstellung des elektrischen Generatormoments möglich.100 
 
 
d) Aus dem Wind drehen  
 
Das älteste Verfahren, die Leistungsaufnahme einer WEA zu begrenzen, ist das „aus dem Wind 
Drehen“ der gesamten Anlage.101 Zum einen wird bei der Schrägstellung des Rotors zur 
Windrichtung der senkrecht auf die Rotorebene wirkende Strömungsanteil verringert, zum 
anderen kommt es zu einem früheren Abreißen der Strömung (Stall-Effekt).102 Damit wird die 
umgesetzte Leistung sehr wirkungsvoll begrenzt, wie die folgende Abbildung zeigt. Es ist der 

                                                 
98 GASCH, TWELE (2005), S. 76 
99 HEIER (2005), S. 98 
100 HAU (1988), S. 94 
101 HAU (1988), S. 93 
102 HAU (1988), S. 93 
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Leistungsbeiwert cp über der Schnelllaufzahl bei unterschiedlichen Gierwinkeln (= Winkel 
zwischen Rotorachse und Luftströmungsrichtung v) aufgetragen. 
 

 
 

Abbildung 2.51  Abhängigkeit des Rotorleistungsbeiwerts von der Schnelllaufzahl und dem  
                          Gierwinkel [aus HAU (1988), S. 93] 

 
 
Für grobe Leistungsbegrenzungen ist dieses Verfahren gut geeignet. Da die gesamte Anlage 
(bzw. der Anlagenkopf) bewegt wird, sind schnelle Stellvorgänge kaum möglich. Auch ist ein 
feinfühliges Regeln aufgrund des sehr raschen Leistungsabfalls (vgl. Abb. 2.53) nur sehr 
schlecht umsetzbar. 
 
 
e) Aerodynamische Bremsmechanismen 
 
Vor allem bei Anlagen mit starrer Nabe (passiv-stallgeregelt) müssen noch zusätzliche 
Bremsmechanismen wirksam werden, da bei einem Netzausfall sonst nicht entsprechend reagiert 
werden könnte. Deswegen baut man so genannte „passive Regelungen“, z.B. in Form von 
aerodynamischen Bremsklappen in den Blattprofilen oder auch an den Flügelspitzen ein.103 In 
Abbildung 2.52 sind Bauformen von Bremsklappen dargestellt: Links ist eine verdrehbare 
Blattspitze gezeigt, in der Mitte eine Klappe im Flügel und rechts eine aufklappbare Endscheibe, 
jeweils im ein- (links) und ausgefahrenen (rechts) Zustand. Sie werden entweder durch 
Fliehkräfte ausgelöst oder durch hydraulische Vorrichtungen von außen elektrisch gesteuert.104 
 

 
 

Abbildung 2.52 Beispiele aerodynamischer Bremssysteme [aus GASCH, TWELE (2005), S. 422] 
 

                                                 
103 HAU (1988), S. 81 
104 GASCH, TWELE (2005), S. 421 
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Das folgende Foto (Abb. 2.53) zeigt eine Anlage mit verstellbaren Rotorblattspitzen. In 
Abbildung 2.54 sind ausfahrbare Bremsklappen in den Blattprofilen zu sehen. 
 

 
 
 

 
 

 
 

Es soll noch auf die Möglichkeit hingewiesen werden, nicht das ganze Blatt zu verstellen und 
auch nicht nur das äußerste Ende. Es sind einige Windenergieanlagen gebaut worden, die mit 
einer Teilblattverstellung arbeiten. Da sich die Leistungserzeugung eher auf den äußeren Teil des 
Rotorblatts konzentriert, stellt dies einen praktikablen Kompromiss hinsichtlich des 
Wirkungsfaktors dar.105 Aufgrund von Schwierigkeiten konstruktiver Art und einigen 
aerodynamischen Nachteilen ist dieses Prinzip allerdings nur bei einigen Turbinen verwendet 
worden. Ein Beispiel ist die amerikanische MOD-2-Anlage, die mit einer hydraulisch 
angesteuerten Teilblattverstellung von 25% des Blatts arbeitet (siehe Abb. 2.55). 
 

 
                                                 
105 HAU (1988), S. 86 

Abbildung 2.53 
Drehbare Blattenden 

[aus TACKE (2003), S. 184] 

Abbildung 2.54 
Ausfahrbare Bremsklappe 

[aus HEIER (2005), S. 86] 

Abbildung 2.55 
Teilblattverstellung der MOD-2 

[aus TACKE (2003), S. 133] 



2. Physikalische und technische Aspekte von Windenergieanlagen                                                                                                        
 

56 

f) Mechanische Bremse 
 
„Die Zertifizierungs-Richtlinien des Germanischen Lloyd schreiben zwei unabhängige 
Bremssysteme vor.“106 Eines davon muss nach einer der oben angesprochenen aerodynamischen 
Prinzipien arbeiten. Als zweites Bremssystem wird meist eine Scheibenbremse in den 
Triebstrang integriert. Nähere Ausführungen dazu sind in Kapitel 2.2.2 zu finden. Im Falle eines 
Sturms wird die Turbine mit dieser Bremse zusätzlich zu den aerodynamisch wirksamen 
Maßnahmen festgestellt. 
 
 
g) Zusammenfassung: Vergleich verschiedener Leistungskurven 
 
Wie die bisherigen Ausführungen gezeigt haben, ist einiger technischer Aufwand nötig, um die 
Leistungsaufnahme der Turbine aus dem Wind zu optimieren bzw. zu kontrollieren. Anhand 
folgender zwei Messwerterfassungen sollen nun abschließend die Leistungskennlinien dreier 
Anlagen verglichen werden. 
 

 
 

Abbildung 2.56 Vergleich dreier Leistungsbeiwertkurven [aus GASCH, TWELE (2005), S. 460] 
 
 

Man kann anhand der Kurvenverläufe deutlich die beiden pitchgesteuerten Anlagen der Firmen 
Enercon und Südwind von der stallgeregelten Nordex-Anlage unterscheiden (vgl. Abb. 2.50). 
Trotz dieser beiden unterschiedlichen Konzepte stimmen die Wirkungsgradverläufe erstaunlich 
gut überein. Die Vorteile der aufwändigeren, pitchgeregelten Anlagen sind also nur zum Teil in 
optimierten Leistungskurven und fast nicht in höheren Wirkungsgraden zu sehen.107 Gravierende 
Vorteile bringen aber zum einen eine „höhere Flexibilität gegenüber den Bedingungen vor 
Ort“108, wie z.B. eine flexiblere Anpassung an schnelle Windgeschwindigkeitsänderungen und 
damit eine Verminderung von Leistungsschwankungen, deutliche Entlastungen des Materials bei 
Starkwinden, sowie die Anpassbarkeit z.B. der Umfangsgeschwindigkeit per Knopfdruck an die 
lokalen Verhältnisse.109 Zum anderen können blattwinkelverstellbare Anlagen meist schon bei 
niedrigeren Windgeschwindigkeiten anlaufen. Bei starren Naben ist die Möglichkeit einer 
günstigen Anlaufstellung für den Blatteinstellwinkel nicht gegeben, weswegen diese oft 
elektrisch angefahren werden müssen (v.a. bei Rotoren mit weniger als drei Flügeln wegen des 
geringeren Anlaufdrehmoments).110 Außerdem zeigt die Graphik die bewusste Erniedrigung des 
                                                 
106 GASCH, TWELE (2005), S. 93 
107 GASCH, TWELE (2005), S. 461 
108 GASCH, TWELE (2005), S. 461 
109 GASCH, TWELE (2005), S. 461 
110 HAU (1988), S. 91 



2. Physikalische und technische Aspekte von Windenergieanlagen                                                                                                        
 

57 

Leistungsbeiwertes cp bei Werten der Windgeschwindigkeit, die über dem Erreichen der 
Nennleistung liegen.  
 

 
 

Abbildung 2.57 Vergleich dreier Leistungskurven [aus GASCH, TWELE (2005), S. 460] 
 
 

In dieser Graphik erkennt man gut den exponentiellen Anstieg bis nahe an die Nennleistung. Ab 
einer bestimmten Windgeschwindigkeit fährt die Anlage an (Cut-In), meist bei Werten zwischen 
3 und 5m/s.111 Oberhalb einer gewissen Windgeschwindigkeit, dem so genannten Cut-Off-
Wert112, regelt die  Anlage in Sturmstellung, d.h. sie wird durch Drehen in die Fahnenstellung 
(Blattnase in Windrichtung) oder Abbremsen vollständig aus dem Wind genommen. Der Cut-
Off-Wert liegt bei den meisten Anlagen etwa bei 20 bis 25m/s.113 
 
 
2.1.2.6 Weitere Rotordaten 
 
In diesem Kapitel sollen weitere wichtige Daten zum Rotor und deren Bauweise vorgestellt 
werden. 
 
 
a) Blattanzahl 
 
Dreiblattrotoren stellen heutzutage die mit Abstand am meisten verwendete Bauform bei 
Horizontalachsern aller Leistungsklassen dar, während Zweiblattrotoren nach einer weiten 
Verbreitung in den 80er Jahren inzwischen bereits die Ausnahme bilden.114 Anlagen mit nur 
einem Flügel konnten sich nicht auf dem Markt etablieren, ebenso wie Rotoren mit mehr als drei 
Flügeln, die nur bei kleinen Anlagen im kW-Bereich verbaut werden.115 Die Gründe für diese 
Tatsache liegen einerseits an den in Kapitel 2.1.2.4.d) vorgestellten leistungstheoretischen 
Aspekten. Der zusätzliche Energieertrag bei mehr als drei Flügeln ist so gering, dass er die hohen 
Kosten eines weiteren Flügels nicht rechtfertigt. Bei einem Dreiblattrotor beträgt der 
Kostenanteil des Rotors an den Gesamtkosten immerhin etwa 20 bis 25%.116 Dass kaum noch 
neue Zweiblattanlagen aufgestellt werden, hat andererseits noch weitere Gründe. Zum ersten 

                                                 
111 eigene Zusammenfassung aus verschiedensten Leistungskurven aus PATEL (2006); GASCH, TWELE (2005); HAU 
(1988), WALKER, JENKINS (1997); HEIER (2005) und MATHEW (2006)   
112 PATEL (2006), S. 80 
113 eigene Zusammenfassung aus verschiedensten Leistungskurven aus PATEL (2006); GASCH, TWELE (2005); HAU 
(1988), WALKER, JENKINS (1997); HEIER (2005) und MATHEW (2006)   
114 HEIER (2005), S. 45 
115 HEIER (2005), S. 45 
116 GASCH, TWELE (2005), S. 55 
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wird das dynamische Verhalten eines Rotors mit abnehmender Blattzahl zunehmend 
ungünstiger.117 Schon der Unterschied vom Zwei- zum aerodynamisch symmetrischeren 
Dreiblattrotor ist gravierend, was das Auftreten von Wechsellasten auf die Lager, aber auch die 
Homogenität der Leistungsabgabe betrifft.118 Die aerodynamische und auch geometrische 
Asymmetrie des Einblattrotors verursacht extreme, wechselnde Rotorgesamtkräfte und 
Momente.119 Ein weiterer Aspekt ist das bereits angesprochene höhere Anlaufmoment bei 
mehrflügligen Anlagen. Insbesondere stallgeregelte Turbinen können mit höheren Blattzahlen 
bereits bei niedrigeren Windgeschwindigkeiten anlaufen, ohne elektrisch hochgefahren werden 
zu müssen. Ein äußerst wichtiger Grund ist weiterhin, dass die Schallemission des Rotors mit der 
fünften Potenz der Geschwindigkeit der Blattspitzen steigt.120 Wegen der auftretenden 
Lärmbelastung sollte die Blattspitzengeschwindigkeit demzufolge 80 bis 90 km/h nicht 
überschreiten.121 Aus diesem Grund werden Windturbinen mit Schnellaufzahlen λ > 9 nicht 
mehr gebaut. Wie man in Abbildung 2.41 ablesen kann, arbeitet der dreiflüglige Rotor mit seiner 
optimalen Schnelllaufzahl im Gegensatz zum Zweiflügler unterhalb dieses Grenzwerts.  
 
 
b) Drehrichtung des Rotors 
 
Ein physikalisches Argument, eine bestimmte Drehrichtung des Rotors zu bevorzugen gibt es 
nicht. „Eine stillschweigende Konvention hat jedoch dazu geführt, dass Rotoren von der 
Anströmung her gesehen im Uhrzeigersinn rotieren.“122 Bei Windparks führt ein einheitlicher 
Drehsinn aller Anlagen zu einem optisch weitaus angenehmeren Bild. 
 
 
c) Flügelmaterial 
 
Früher verwendete man für die Fertigung der Rotoren zunächst Holz, später Stahl und aus 
Kostengründen nur vereinzelt Aluminium. Mit der Zunahme der Größe der Blattradien musste 
man auch neue leichtere und zugleich zugfestere und steifere Materialien verwenden, da das 
Flügelgewicht mit der dritten Potenz des Radius steigt.123 Eine reine Vergrößerung würde zu 
„hohen Zugspannungen führen, die aus den Fliehkräften durch das zu hohe Eigengewicht des 
Blattes resultieren.“124 Zudem muss man bei modernen Anlagen, die mit relativ hohen 
Schnelllaufzahlen arbeiten, vor allem zur Blattspitze hin hohe Gleitzahlen erreichen.125 Diese 
Forderungen realisiert man mit Glasfaser-Verbundstoffen, neuerdings auch mit 
kohlefaserverstärkten Kunststoffen.126 Folgende Abbildung zeigt Blattmassen von produzierten 
Rotoren in Abhängigkeit von deren Durchmesser.  
 

                                                 
117 HAU (1988), S. 96 
118 HAU (1988), S. 177 
119 HAU (1988), S. 178 
120 GASCH, TWELE (2005), S. 55 
121 GASCH, TWELE (2005), S. 55 
122 GASCH, TWELE (2005), S. 57 
123 GASCH, TWELE (2005), S. 65 
124 GASCH, TWELE (2005), S. 65 
125 GASCH, TWELE (2005), S. 60 
126 GASCH, TWELE (2005), S. 63 
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Abbildung 2.58 Blattmassen in Abhängigkeit des Rotordurchmessers 
                         [aus GASCH, TWELE (2005), S. 280] 

 
 
Es ist ersichtlich, dass die Blattmasse nicht mit R3 steigt, sondern die angenäherten Kurven nur 
noch eine R2,2-Abhängigkeit aufweisen. Die Verwendung von Epoxid, statt Polyester bringt 
augenscheinlich ebenfalls Vorteile.  
 
 
d) Nabe 
 
Die konstruktive Gestaltung der Nabe kann auf viele unterschiedliche Arten erfolgen, wie 
folgendes Schema zeigt. Zu jedem Typ sind die entsprechenden technischen Folgen aufgezeigt. 
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Abbildung 2.59 Vergleich verschiedener Nabenkonstruktionen [aus GASCH, TWELE (2005), S. 68] 
 
 
Die Nabe kann also als starre oder gelenkige (= schlagend) Ausführung gebaut werden. Das 
Schlaggelenk entlastet Rotorwelle und Blattwurzel von allen Beanspruchungen in Richtung der 
Schlagachse. Dieses Prinzip wird im Betrieb durch ein Kräftegleichgewicht zwischen der 
Fliehkraft des Blatts und der Schubkraft des Windes möglich, woraus maximale Schlagwinkel 
von 10° resultieren.127 Bei geringen Drehzahlen und Stillstand sorgen beispielsweise Stellfedern 
oder hydraulische Elemente für ein Aufrichten der Rotorblätter. Bei Serienanlagen kommen 
praktisch nur noch starre Naben zum Einsatz.  
 
 
e) Vorgebogene Flügel 
 
Vor allem bei großen Anlagen werden die Flügel vorgebogen gefertigt, um auch bei hohen 
Windgeschwindigkeiten die benötigte Distanz zum Turm zu gewährleisten.128 
 

                                                 
127 GASCH, TWELE (2005), S. 69 
128 HEIER (2005), S. 50 
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2.1.3 Der Generator 
 
Nun wird die durch den Rotor erzeugte mechanische Rotationsenergie über den Triebstrang und 
das Getriebe (näheres dazu in 2.2.1) zu einem Generator übertragen, was durch Abbildung 2.1 
anschaulich gemacht wird. Man muss aber anmerken, dass nicht immer ein Generator 
angetrieben werden muss, sondern viele weiteren Möglichkeiten offen stehen, wie z. B. der 
direkte Energieübertrag auf eine Wasserpumpe oder Meerwasserentsalzungsanlagen.129 
Windkraftwerke werden heute jedoch fast ausschließlich zur Stromerzeugung eingesetzt.130 Sie  
sollen dabei „[...] einfach bedienbar sein, hohe Lebensdauern aufweisen, geringen 
Wartungsaufwand und möglichst niedrige Anschaffungskosten haben.“ 131 Aus diesen Gründen 
setzt man als Energiewandler vor allem wechselstromerzeugende Drehstromgeneratoren ein.132 
Prinzipiell könnte eine WEA aber mit jedem beliebigen anderen Generator ausgestattet sein. Ein 
Gleichstromaggregat benutzt man bei größeren Anlagen kaum noch, auch wenn es im 
Inselbetrieb von Vorteil wäre und nicht zuletzt durch die Drehzahlvariabilität günstige Faktoren 
für den Betrieb vorlägen. Der gravierende Nachteil ist der störanfällige und wartungsaufwendige 
Kommutator und zudem sind diese Maschinen vergleichsweise teuer.133 Der Generator und das 
(meist) daran gekoppelte Netz ist der Zielpunkt in der Wirkungskette einer WEA (vgl. Abb. 2.1). 
Die Notwendigkeit, eine gleichförmige 50Hz-Spannung (USA: 60Hz) zu erzielen, deckt sich fast 
gar nicht mit der Leistungscharakteristik des Windes, der selten gleichförmig mit der optimalen 
Geschwindigkeit weht. Vor allem bei direkt an das Netz gekoppelten Generatoren (siehe 2.1.3.4) 
ist deswegen zur Transformation der Energie neben stabilen und sicheren Triebsträngen und 
Getrieben (siehe 2.2.1) auch auf robuste und wenig störanfällige Generatoren zu achten. Dies ist 
besonders bei Synchron- und Asynchrongeneratoren der im folgenden beschriebenen Bauarten 
der Fall, weswegen sie die am meisten verwendeten Konzepte sind.  
 
 
 
 

                                                 
129 HAU (1988), S. 499 und 502 
130 GASCH, TWELE (2005), S. 373 
131 HEIER (2005), S. 115 
132 HAU (1988), S. 288 
133 HAU (1988), S. 287 

Abbildung 2.60 
Vorgebogener Flügel 

[aus HEIER (2005), S. 51] 
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2.1.3.1 Grundlagen 
 
Der grundlegende Aufbau eines Generators ist in Abbildung 2.61 gezeigt. Es handelt sich dabei 
um einen Wechselstromgenerator als Außenpolmaschine134, wobei das Magnetfeld von einem 
mit Gleichstrom betriebenen Elektromagneten erzeugt wird. 
 

 
 
Die Berechnung der für die Stromerzeugung wirksamen Geschwindigkeitskomponente erfolgt  
anhand der in Abbildung 2.62 gezeigten Skizze. 
 

 
 

Abbildung 2.62 Skizze zu den Berechnungen eines Generators [aus GASCH, TWELE (2005), S. 377] 
 
 

Dreht sich eine Spule mit N Windungen im homogenen Magnetfeld B, ergibt sich für die 
induzierte Spannung Uind folgende Gleichung: 

trlBrlBtUind Ω⋅Ω⋅⋅⋅=⋅Ω⋅⋅⋅= sin2sin2)( ψ ,   (2.80) 
wobei l die Spulenlänge, r den Spulenradius und Ω die Winkelgeschwindigkeit darstellt sowie 
die Beziehung  t⋅Ω=ψ  benutzt wird. Kürzt man die Vorfaktoren vor dem Sinus als 
Scheitelspannung ab ( Ω⋅⋅⋅= rlBUs 2 ), so erhält man für die erzeugte Spannung: 

tUtU sind Ω⋅= sin)(      (2.81) 
Denkt man sich einen Stromkreis, in den ein „Verbraucher“ R hinzugefügt wurde, so erhält man 

gemäß 
R
UI =  die momentane Stromstärke I(t) als: 

tIt
R

UtI s
s Ω⋅=Ω⋅= sinsin)(  ,    (2.82) 

wobei Is  die Scheitelstromstärke wiedergibt. Die zu einem bestimmten Zeitpunkt erzeugte 
Leistung P(t) ergibt sich aus dem Produkt der Momentanwerte von Strom und Spannung: 
                                                 
134 Die Bezeichnung Maschine wird als Überbegriff von Generator und Motor verwendet. 

Abbildung 2.61 
Grundschema eines Generators

[aus MESCHEDE (2004), S. 398] 
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t
R

UtIUtItUtP s
ss Ω⋅=Ω⋅⋅=⋅= 2

2
2 sinsin)()()(    (2.83) 

Aus der algebraischen Gleichheit von tΩ⋅ 2sin2  und tΩ− 2cos1  kann man für 2.83 folgern: 

)2cos1(
2
1)( 2 t
R

UtP s Ω−⋅⋅=     (2.84) 

Nach dieser Umformung erkennt man, dass die Frequenz der Leistung doppelt so groß ist wie die 
Spannung bzw. des Stroms. Dies macht folgende Graphik des Leistungsverlaufs im Vergleich 
mit der Strom- und Spannungskurve über der Zeit noch einmal deutlich.   
 

 
 

Abbildung 2.63 Strom-, Spannungs- und Leistungsverlauf beim Wechselstrom  
                         [aus MESCHEDE (2004), S. 400] 

 
 
Da die Sinuskurve symmetrisch zu der Achse auf halber Scheitelhöhe ist, kann man den dort 
auftretenden Leistungswert als Mittelwert der maximalen Leistung und damit als 
Leistungsmittelwert P  annehmen. Er hat also den Wert: 

R
UP s

1
2
1 2 ⋅=      (2.85) 

Eine Wechselspannung mit der Scheitelspannung Us entspricht also leistungsmäßig einer 
Gleichspannung mit dem Leistungswert P . Aus diesem Ansatz heraus, kann man nun die 
effektive Spannung Ueff und den effektiven Strom Ieff der erzeugten Leistung an einem ohmschen 
Widerstand R angeben.  

PP =  

R
U

R
U eff

s

2
2 1

2
1

=⋅  

→ 
2
S

eff
UU =       (2.86) 

und nach analoger Rechnung: 

2
S

eff
II =       (2.87) 

Eine idealer Generator einer WEA würde also eine Wechselspannung erzeugen, die zum einen 
den Scheitelwert VVUs 3252230 ≈⋅=  und zum anderen die Frequenz 150 −== sfn Netz  
aufweist.135 Dass diese Werte praktisch nie direkt geliefert werden können, sind zusätzliche 
technische Einrichtungen, wie Getriebe, Transformatoren, Frequenzumrichter und weitere 
notwendig (vgl. auch 2.2.1). 
Bisher wurde über die Erzeugung des magnetischen Feldes B noch nichts gesagt. Prinzipiell ist 
diese auf drei Wegen möglich. Die erste und einfachste Art ist der Einbau eines 
Permanentmagneten (Permanenterregung). Die Folge ist allerdings, dass die Ausgangsspannung 
nur über die Drehzahl beeinflusst werden kann (B ist konstant).136 Man benötigt aber keine 

                                                 
135 Es wird jeweils mit den europäischen Werten UNetz=230V und fNetz = 50Hz gerechnet. In anderen Netzverbünden 
müsste man entsprechend angepasste Werte verwenden, z.B. 110V und 60Hz für Nordamerika.   
136 GASCH, TWELE (2005), S. 384 
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zusätzliche Energiequelle und kann entsprechend gute Wirkungsgrade erzielen.137 Zudem ist der 
bauliche Aufwand relativ gering. Abbildung 2.64 zeigt das Schema dieser Bauweise. 
 

 
 

Abbildung 2.64 Permanenterregung [aus GASCH, TWELE (2005), S. 385] 
 

 
Die zweite Art ist, den Permanentmagneten durch einen Elektromagneten zu ersetzen und mit 
einem eigenen Stromkreis auszustatten (Fremderregung), wie in der folgenden Darstellung 
angedeutet. 
 

 
 

Abbildung 2.65 Fremderregung [aus GASCH, TWELE (2005), S. 385] 
 

 
Jetzt ist auch bei konstanter oder ungünstiger Drehzahl eine einfache Einstellung des 
Magnetfelds und damit auch der Ausgangsspannung über den Erregerstrom möglich. Allerdings 
erfordert dies einen deutlich höheren baulichen Aufwand und die Verwendung einer zusätzlichen 
Energiequelle, was den Wirkungsgrad verringert und die Kosten erhöht. 
 

 
 

Abbildung 2.66 Selbsterregung [aus GASCH, TWELE (2005), S. 385] 
 

 
Als dritte Lösung bietet sich die hier gezeigte Möglichkeit, den benötigten Erregerstrom aus dem 
Ausgangsstromkreis zu beziehen (Selbsterregung), wodurch die zusätzliche Energiequelle 
wegfällt. Die Einstellmöglichkeit über das Magnetfeld bleibt weiterhin bestehen. Jedoch ist auch 
hier der Bauaufwand erheblich höher als bei der Permanenterregung und durch die Entnahme der 
Erregerleistung aus der Ausgangsleistung ist auch nur ein mäßiger Wirkungsgrad zu erreichen.138 
Man muss bei diesem Prinzip einen Eisenkern mit remanenten Eigenschaften verwenden, damit 
sich die Maschine beim Anfahren selbst erregen kann, ohne dazu eine (kurzzeitige) externe 

                                                 
137 GASCH, TWELE (2005), S. 385 
138 GASCH, TWELE (2005), S. 385 
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Stromzufuhr zu benötigen.139 Zudem muss eine Gleichrichtung (z.B. Diode, vgl. Abb. 2.66) 
eingebaut werden, da der Erregerkreis mit Gleichstrom betrieben werden muss.140 
Ursprünglich fanden vor allem Außenpolmaschinen Verwendung. Hier ist der Erregermagnet 
außen im Ständer angeordnet. Die Abbildung 2.61 und die dazugehörige Graphik 2.62 zeigt 
diese Anordnung bzw. das dahinter stehende Prinzip. Vor allem bei großen Windenergieanlagen 
mit dementsprechend großen Ausgangsleistungen ist dieser Aufbau allerdings problematisch, 
weil dann sehr hohe Leistungen über Schleifringe am innen rotierenden Ausgangsstromkreis 
abgegriffen werden müssen. Effiziente Schleifkontakte sind aufwändig und zudem sehr 
verschleißanfällig. Aus diesem Grund werden sie heute kaum noch gebaut141, man verwendet 
stattdessen die umgekehrte Anordnung: Der Erregerkreis wird innen als rotierendes Polrad 
eingefügt, die Spulen zur Leistungserzeugung sind im Ständer angeordnet. Man muss die 
Erregerleistung zwar auch über Schleifringe übertragen, die Leistung ist mit 2 bis 10% der 
Nennleistung allerdings um einiges geringer und deshalb viel leichter zu handhaben.142 In der 
nächsten Darstellung ist ein Modell einer solchen Innenpolmaschine gezeigt. 
 

 
 

Abbildung 2.67 Modell einer Innenpolmaschine [nach GASCH, TWELE (2005), S. 386] 
 

 
Als Anker bezeichnet man das Spulensystem, in das die Spannung induziert wird. Bei der 
Innenpolmaschine ist dieser Teil gleichzeitig der als Stator oder Ständer bezeichnete feststehende 
Teil. Das rotierende Teil wird Rotor oder Läufer genannt.143  
„Im öffentlichen Stromnetz fließt ein so genannter Dreiphasen- oder Drehstrom.“144 Dieser wird 
durch drei zueinander um jeweils 2π/3 (120°) phasenverschobene Wechselspannungen u, v und 
w erzeugt. Man wählt diesen Spannungsverlauf im öffentlichen Netz, damit die elektrische und 
somit auch die mechanische Leistung angeschlossener Maschinen nicht immer zwischen einem 
Maximalwert und Null pendelt.145 Zudem wird so die mittlere Gesamtleistung im Netz 
verdreifacht, wobei sich die Phasenverläufe in der Weise ergänzen, dass eine nicht mehr 
oszillierende, konstante Leistung vorliegt.146 Vorteilhaft ist ebenfalls, dass die Rückleitung 
(Nullleitung) aufgrund der sich aufhebenden Rückströme der einzelnen Phasen stromlos ist und 
deshalb entfallen kann, aber nicht muss (siehe Abb. 2.67).147 Im folgenden Schema ist ein 
Zeigerdiagramm der Phasen, sowie der Spannungsverlauf des Drehstroms gezeigt.  
 

                                                 
139 GASCH, TWELE (2005), S. 384 
140 HAU (1988), S. 292 
141 HERING, MARTIN, STOHRER (2004), S. 329 
142 GASCH, TWELE (2005), S. 385 
143 zur Bezeichnung der Bauteile siehe z. B. HERING, MARTIN, STOHRER (2004), S. 328 
144 HERING, MARTIN, STOHRER (2004), S. 326 
145 GASCH, TWELE (2005), S. 392 
146 GASCH, TWELE (2005), S. 392 
147 BERBER, KACHER, LANGER (2003), S. 90 
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Abbildung 2.67 Zeigerdiagramm der Phasen und Spannungsverlauf  
                         [aus HERING, MARTIN, STOHRER (2004), S. 326] 

 
 
Im Generator werden deshalb drei voneinander unabhängige Spulen um 120° versetzt eingebaut, 
um einen solchen Spannungsverlauf zu generieren. Die Abbildung 2.68 zeigt ein Modell eines so 
gebauten Generators mit den entsprechenden Spulen. 
 

 
 

Abbildung 2.68 Synchron-Drehstromgenerator als Innenpolmaschine mit zweipoligem Läufer  
                         [aus BERGE, RADECKE (2005) in „Unterricht Physik“ (Heft 88), S. 10] 

 
 

Wie man sieht, ergeben sich hieraus sechs Spulenanschlüsse, die mit einer, in Abbildung 2.69 
dargestellten, Dreieck- oder Sternschaltung auf drei (R, S, T) bzw. vier (R, S, T, 0) 
Anschlussstellen verringert werden können.148 
 

 
 

Abbildung 2.69 Dreieck- und Sternschaltung [aus HERING, MARTIN, STOHRER (2004), S. 327] 
 

 
Dies ist wegen der Symmetrie der Spannungen möglich und verringert die Anzahl der nötigen 
Leitungen (wie oben schon angesprochen, ist der O-Anschluss stromlos).149 
 
Man unterscheidet nun zwei grundlegende Typen von Generatoren, die beide in 
Windenergieanlagen Anwendung finden.  
                                                 
148 HERING, MARTIN, STOHRER (2004), S. 327 
149 GASCH, TWELE (2005), S. 392 
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2.1.3.2 Synchrongenerator 
 
Beim Synchrongenerator ist die Frequenz der erzeugten Spannung fest mit der Frequenz des 
rotierenden Läufers gekoppelt.150 „Es gibt also keine Relativbewegung (Schlupf) zwischen 
Läuferdrehzahl und synchroner Drehzahl des umlaufenden Statorfeldes.“151 In der Abbildung 
2.68 ist ein einfaches Modell eines Drehstromsynchrongenerators mit zweipoligem Rotor zu 
sehen. Bei der Zufuhr mechanischer Leistung auf die Welle (bzw. der Abnahme elektrischer 
Leistung am Ausgangsstromkreis) wird der Läufer um den so genannten Polradwinkel ϑ  
vorgedreht, was zur Folge hat, dass die Quellspannung des Generators, im folgenden Schaubild 
mit u(t) bezeichnet, der Netzspannung bzw. des induzierten E-Feldes (e(t) in Abbildung 2.70) 
um den Phasenunterschied  ϑ  voraus läuft. In dieser und der nächsten Abbildung sind die 
jeweiligen Spannungsverläufe der besseren Übersichtlichkeit wegen nur für eine Phase 
gezeichnet. 
 

 
 

Abbildung 2.70 Verlauf von Quellspannung und induzierter Spannung (Synchrongenerator) 
                         [nach GASCH, TWELE (2005), S. 388] 

 
 
Nun ist die Situation im Generator noch einmal schematisch dargestellt, wobei f die umlaufende 
Frequenz des Stators, also die Netzfrequenz Netzf  bezeichnet und n die Läuferdrehzahl. 
 

 
 

Abbildung 2.71 Schema eines Synchrongenerators [nach HAU (1988), S. 293] 
 

 
Das Auftreten eines Polradwinkels darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass Netzfrequenz 
und Läuferdrehzahl fest miteinander verbunden sind ( Netzfnxf =⋅= (2.88), wobei x die Zahl der 
Polpaare des Läufers angibt). Diese Tatsache wird noch einmal durch die folgende Graphik 
verdeutlicht, in der u(t) und e(t) im Leerlauf bzw. im Moment des Synchronisierens gezeigt sind. 
                                                 
150 BERGE, RADECKE (2005) in „Unterricht Physik“, Heft 88 
151 HAU (1988), S. 293 
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Abbildung 2.72 Verlauf von Quellspannung und induzierter Spannung im Moment des  
                         Synchronisierens [aus GASCH, TWELE (2005), S. 388] 

 
 
Gewöhnlich beträgt der Polradwinkel bei Nennleistung etwa 20 bis 30°.152 Würde kein oder ein 
zu geringes Drehmoment auf die Welle wirken, so träten negative Polradwinkel auf, die 
Maschine würde nun nicht mehr als Generator, sondern als Motor arbeiten. Beim Überschreiten 
eines gewissen Polradwinkels (ab ca. 90°) gerät die Maschine „außer Tritt“, was letztendlich zur 
Zerstörung führt.153 Dies belegt die Notwendigkeit der beschriebenen aerodynamischen 
Regelungsmechanismen bzw. die Abschaltung der Anlage bei Sturm.  
Generell liegen die Wirkungsgrade bei Synchronmaschinen etwas höher als bei vergleichbaren 
Asynchrongeneratoren.154 Vor allem bei Maschinen mit hohen Ausgangsleistungen (ab ca. 
1MW) liegen diese Unterschiede aber nur noch im Bereich von ein bis zwei Prozent.155 
Allgemein steigt der Wirkungsgrad mit zunehmender Nennleistung an. Zudem sieht man in der 
folgenden Abbildung, dass bei kleineren Anlagen aber nicht nur die Leistungszahl bei Volllast 
ungünstiger ist, sondern auch einen stärkeren Abfall der Leistung hin zu kleineren Teillasten 
zeigt.  
 

 
 

Abbildung 2.73 Wirkungsgradkurven bei verschiedenen Nennleistungen [aus HAU (1988), S. 295] 
 

 
Neben den, vor allem bei kleineren Anlagen, höheren Wirkungsgraden hat die 
Synchronmaschine zudem den Vorteil, dass sie durch die Möglichkeit des Eingriffs in alle 
Stromkreise leichter regelbar ist.156 Außerdem muss sie beim Einsatz von Eisenkernen mit 
remanenten Eigenschaften nicht vom Netz angefahren werden, wie dies bei der 
Asynchronmaschine der Fall ist. Im Inselbetrieb ohne Netz müssten diese zunächst einmal 
„angelassen“ werden. 

                                                 
152 GASCH, TWELE (2005), S. 389 
153 GASCH, TWELE (2005), S. 389 
154 HAU (1988), S. 295 
155 HAU (1988), S. 295 
156 GASCH, TWELE (2005), S. 396 
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Abschließend ist der Aufbau eines Synchrongenerators im Überblick anhand eines Schnittbildes 
gezeigt (vgl. Asynchrongenerator: Abb. 76).  
 

 
 

Abbildung 2.74 Schnittbild eines Synchrongenerators [aus HEIER (2005), S. 122] 
 

 
 
2.1.3.3 Asynchrongenerator 
 
Um die Funktionsweise eines Asynchrongenerators (= Induktionsmaschine) zu verstehen, 
betrachtet man zunächst den Fall von kurzgeschlossenen Läuferwicklungen. In den 
Ständerwicklungen rotiert das Drehfeld des Netzes und induziert über das dadurch erzeugte 
Magnetfeld eine Spannung in den Läufer, dessen Frequenz von der Läuferdrehzahl abhängt.157 
Bewegt sich der Läufer nicht, ist seine induzierte Frequenz gleich der Netzfrequenz158. Liegt am 
Läufer kein Drehmoment an (Leerlauf), so dreht sich der Läufer (fast159) genauso schnell wie das 
Ständerfeld, also mit der Drehzahl f,160 um der Induktion entgegenzuwirken. Tritt nun an der 
Welle ein Drehmoment M auf, so entsteht ein Schlupf s zwischen Läufer und umgebendem 
Statorfeld: 161 

f
nfs −

=      (2.89) 

Es wird wieder eine Spannung und damit ein Strom im Läufer induziert, der ein Magnetfeld 
erzeugt. Dieses rotierende Magnetfeld induziert wieder Leistung in die Ständerspulen, die nun 
ins elektrische Netz geführt wird. Es wird also aus dem Netz sog. Blindleistung zur 
Magnetisierung entzogen und Wirkleistung zugeführt. Eine Asynchronmaschine arbeitet nur 
dann im Generatorbetrieb, wenn die Läuferdrehzahl größer als die umlaufende Frequenz des 
Stators ist (n > f)162, also ein negativer Schlupf vorliegt (s < 0). Im Falle eines positiven 
Schlupfes arbeitet die Asynchronmaschine im Motorenbetrieb. Im Alltag werden 
Asynchronmaschinen wirklich fast immer als Motor genutzt, jedoch finden sie speziell auch in 

                                                 
157 GASCH, TWELE (2005), S. 397 
158 GASCH, TWELE (2005), S. 397 
159 Durch immer vorhandene Reibung entstehen geringe Drehmomente und damit auch im Leerlauf etwas Schlupf. 
160 GASCH, TWELE (2005), S. 397 
161 verändert nach PATEL (2006), S. 92 
162 HAU (1988), S. 289 
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der Windenergieanlagentechnik ihre Anwendung.163 In der folgenden Abbildung ist ein Schema 
eines Asynchrongenerators mit Kurzschlussschaltung abgebildet. 
 

  
 

Abbildung 2.75 Schema eines Asynchrongenerators mit Kurzschlussläufer  
                         [nach HAU (1988), S. 289] 

 
 
Neben dem Einsatz eines Kurzschlussläufers kann man auch über Schleifringe eine zusätzliche 
Spannung zuführen, um so die elektrische Charakteristik des Läufers von außen zu regeln.164 
Damit kann man z. B. die Ausprägung des Schlupfes beeinflussen und somit die Drehzahlen 
etwas steuern.165 Der Schlupf bewegt sich normalerweise in Größenordnungen s < 10%, d.h. 
auch die Asynchrongeneratoren laufen fast mit Synchrondrehzahl.166 Die elektrischen 
Wirkungsgrade von Asynchrongeneratoren hängen vom Nennschlupf ab.167 Bei großen 
Windenergieanlagen im Bereich von Nennleistungen ab etwa einem Megawatt liegt dieser 
allerdings unter 1%, was einem Wirkungsgrad von ca. 95% bis 96% entspricht.168 Diese Werte 
liegen kaum unter denen vergleichbarer Synchrongeneratoren.169 Die Vorteile von 
Asynchrongeneratoren liegen vor allem in ihrem einfachen Aufbau (besonders als Käfigläufer). 
Dadurch sind sie sehr wartungsarm, betriebssicher (auch durch eine gewisse Überlastbarkeit) 
und aufgrund ihrer hohen Produktionszahlen als Motor auch relativ billig.170 Zum anderen ist die 
Synchronisierung mit dem Netz einfacher handhabbar als mit Synchrongeneratoren, da man sie 
einfach als Motor ans Netz fährt und über das vom Rotorerzeugte Drehmoment in den 
Generatorbetrieb übergehen lässt.171 Einerseits synchronisiert sich das System dadurch selbst, 
zum anderen muss die Asynchronmaschine erst einmal vom Netz angefahren werden. Aufgrund 
der hier beschriebenen Vorteile verfügen die meisten Windkraftanlagen auf der Welt über einen 
Asynchrongenerator, obwohl dieser Generatortyp außerhalb der Windenergie nicht so stark 
vertreten ist.172   
Im folgenden Schaubild ist ein Schnitt durch einen Asynchrongenerator mit Kurzschlussläufer 
gezeigt. Es fällt der einfachere Aufbau im Vergleich zu einem Synchrongenerator auf (vgl. Abb. 
2.74). 
 

                                                 
163 HAU (1988), S. 289 
164 HAU (1988), S. 289 
165 HAU (1988), S. 289 
166 GASCH, TWELE (2005), S. 397 
167 HAU (1988), S. 291 
168 HAU (1988), S. 291 
169 HAU (1988), S. 291 
170 HEIER (2005), S. 120 und http://www.windpower.org/de/tour/wtrb/async.htm, aufgerufen am 05.03.07 
171 GASCH, TWELE (2005), S. 396 
172 http://www.windpower.org/de/tour/wtrb/async.htm, aufgerufen am 05.03.07  
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Abbildung 2.76 Schnittbild eines Asynchrongenerators [aus HEIER (2005), S. 121] 
 

 
2.1.3.4 Netzkopplung 
 
a) Direkte Netzkopplung (drehzahlfeste Anlagen) 
 
Man hat die Möglichkeit, den Generator einer WEA direkt mit dem Netz zu koppeln, was 
zunächst das einfachste Verfahren bezüglich des Bauaufwands und der Regelungstechnik wäre. 
Dieses Konzept wird besonders bei stallgeregelten Windkraftwerken mit Asynchrongeneratoren 
eingesetzt, da die Anlage für die Stallregelung mit phasenweise fester Drehzahl laufen muss.173 
„Das Netz [...] wirkt auf den Generator zurück und hält seine Drehzahl konstant.“174 Eine 
Anpassung der Rotordrehzahl und damit eine Wirkungsgradoptimierung ist demzufolge nur über 
die Zwischenschaltung eines Getriebes möglich. Ein solches Konzept zeigt Abbildung 2.77. 
 

 
 

Abbildung 2.77 Direkte Netzkopplung eines Asynchrongenerators (ASG) [aus HAU (1988), S. 302] 
 

 
Zum einen wirken aber dann bei böigem Wind erhebliche Belastungen auf die mechanischen 
Komponenten, da sich die Drehzahl nicht kurzfristig anpassen kann. Zum anderen sinkt der 
Gesamtwirkungsgrad, da die Windturbinenleistung nur bei einer Windgeschwindigkeit pro 
Getriebestufe voll ausgenutzt werden kann, wie z. B. in der folgenden Graphik bei etwa 8m/s.  
 

                                                 
173 BERGE, RADECKE (2005) in „Naturwissenschaften im Unterricht Physik“, Heft 88, S. 10 
174 BERGE, RADECKE (2005) in „Naturwissenschaften im Unterricht Physik“, Heft 88, S. 10 
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Abbildung 2.78 Betriebspunkte bei direkter Netzkopplung [aus GASCH, TWELE (2005), S. 373] 
 
 

Wie zu erkennen ist, kann der Asynchrongenerator über eine Anpassung des Schlupfes noch 
etwas regulieren, der Synchrongenerator dagegen läuft mit konstanter Frequenz. 

 
 

b) Zwischenschaltung von Umrichtern (drehzahlvariable Netzkopplung) 
 
Die Umrichtertechnik ist heute so weit entwickelt, dass es möglich ist, trotz Netzeinspeisung 
drehzahlvariable Windenergieanlagen zu betreiben.175 Die Turbinenleistung wird dadurch 
effizienter, Belastungen auf mechanische Komponenten werden verringert. In der Umsetzung 
gibt es drei Möglichkeiten. Die erste besteht darin, einen Gleichstromzwischenkreis einzufügen. 
Hierbei wird der vom Generator erzeugte Wechsel- bzw. Drehstrom zunächst gleichgerichtet.176 
Dahinter ist ein vom Netz gesteuerter Wechselrichter geschaltet, der den Gleichstrom wieder in 
eine den Netzbedürfnissen angepasste Wechselspannung transformiert. Diese AC-DC-AC-
Schaltung hat folgenden Aufbau. 

 
 

Abbildung 2.79 Netzkopplung eines Synchrongenerators (SG) durch AC-DC-AC Schaltung 
                         [aus HAU (1988), S. 308] 

 
 
Man kann eine drehzahlvariable Netzkopplung auch über einen Direktumrichter erreichen. Dazu 
wird der Weg über eine Gleichspannung weggelassen, man richtet direkt auf das Netz um.  
 

 
 

Abbildung 2.80 Netzkopplung eines Asynchrongenerators (ASG) durch Direktumrichtung 
                         [aus HEIER (2005), S. 119] 

                                                 
175 GASCH, TWELE (2005), S. 373 
176 HAU (1988), S. 307 
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Eine dritte Möglichkeit muss man nutzen, wenn man z. B. im Inselbetrieb Gleichspannung als 
Ausgangsspannung erzeugen will. Dazu lässt man den Wechselrichter (DC-AC-Umrichter) in 
Abbildung 2.79 weg. Gleichrichter, Umrichter und auch Wechselrichter werden aus so 
genannten Stromrichterventilen, also Dioden, Thyristoren oder Leistungstransistoren, 
zusammengeschaltet.177 
 

2.2 Weitere (technische) Komponenten einer WEA 

2.2.1 Triebstrang und Getriebe  
 
Um das Drehmoment des Rotors an das Getriebe bzw. den Generator weiterzuleiten, benötigt 
man bei jeder WEA einen Triebstrang als Bindeglied in der Wirkungskette nach Abbildung 2.1. 
Unter diesem Begriff werden nach HAU aber auch alle drehenden Teile von der Rotornabe bis 
zum Generator verstanden.178 Diese sind unterschiedlichsten, oft stark schwankenden 
Belastungen ausgesetzt, wie z. B. Windstärkeänderungen, Turmstaueffekte, Turmschwingungen, 
Blattunsymmetrien, Blattbiegungen und vielen mehr, aber auch Rückwirkungen vom Netz, die 
alle bei der Auslegung berücksichtigt werden müssen.179 Bei der Anordnung der einzelnen 
Komponenten gibt es dabei zwei grundlegende Möglichkeiten, nämlich die integrierte und die 
aufgelöste Bauform, sowie viele Mischformen zwischen diesen beiden Konzepten, so genannte 
teilintegrierte Bauformen.180 Bei der aufgelösten Bauform sind die Komponenten einzeln und 
nacheinander an einem langen Triebstrang angeordnet, wie in folgendem Schema 
veranschaulicht wird (N: Nabe, L: Lager, K: Kupplung, P: Planetengetriebe, B: Bremse, G: 
Generator). 
 

 
 

Abbildung 2.81 Aufgelöste Getriebebauform [aus GASCH, TWELE (2005), S. 78] 
 
 
Die integrierte Bauform zeichnet sich durch die Zusammenfassung verschiedener Funktionen in 
einem Bauteil aus, wie Abbildung 2.82 verdeutlichen soll (S: Stirnradgetriebe). 
 

 
 

Abbildung 2.82 Integrierte Getriebebauform [aus GASCH, TWELE (2005), S. 78] 
 
                                                 
177 GASCH, TWELE (2005), S. 405 
178 HAU (1988), S. 221 
179 HEIER (2005), S. 100 
180 GASCH, TWELE (2005), S. 77 



2. Physikalische und technische Aspekte von Windenergieanlagen                                                                                                        
 

74 

Während aufgelöste Systeme den Vorteil einer leichteren Zugänglichkeit zu den einzelnen 
Bauteilen und damit eine vereinfachte Austauschbarkeit bzw. höhere Wartungsfreundlichkeit 
haben, sind die Abmessungen der integrierten Bauform geringer und die Endmontage einfacher, 
was sich vor allem als günstige Faktoren für den Export herausgestellt hat.181  
Würde man den Triebstrang direkt auf einen starr an das Netz gekoppelten Generator wirken 
lassen, so müsste der Generator sehr viele Polpaare besitzen, um die geforderte Frequenz von 
50Hz zu erzeugen, wie nun gezeigt werden soll. Bei einem Generator mit einem Polpaar wird die 
gleiche Frequenz n, wie die der mechanischen Rotation Ω induziert, da bei einer Umdrehung 
genau eine Sinuswelle der Spannung entsteht. Dieses gilt für jedes eingebaute Polpaar, das heißt 
bei doppelter Polpaaranzahl x verdoppelt sich die erzeugte Frequenz fNetz des 
Spannungsausgangs. Man kann also Gleichung 2.88 umstellen und damit die nötige Polpaarzahl 
x für eine mit typischerweise 20 Umdrehungen in der Minute laufende WEA ( 1min20 −=Ω=n ) 
bestimmen: 

150
min20

min
6050

1

1

=
⋅

=
Ω

= −

− ssfx Netz  

Um aber einen Generator mit 150 Polpaaren zu bauen, würde man einen sehr hohen technischen 
Aufwand betreiben müssen und die Abmessungen würden viel zu groß werden.182 Ein typischer 
Wert für die Anzahl der Polpaare wäre zwei (vgl. Abb. 2.74). Man erhält damit als 
Generatorfrequenz183 den Wert 1min1500 −=n . Dies bedeutet, dass ein Getriebe dafür sorgen 
muss, die Drehzahl des Rotors Ω in die Drehzahl des Generators n zu übersetzen. Anhand 
folgender Tabelle kann man das dafür benötigte Übersetzungsverhältnis abschätzen. Die übliche 
maximale Blattspitzengeschwindigkeit liegt bei etwa 70m/s, aus der dann jeweils die 
Drehgeschwindigkeit Ω des Rotors folgt.184 
 

Nennleistung in kW 600 1300 2300 
Rotordurchmesser D in m 40 60 80 
Ω (Rotor) in min-1 33,4 22,3 16,4 
n (Generator) in min-1 1500 
Übersetzung i 44,9 67,3 89,8 

 
Tabelle 2.2 Übersetzungsverhältnis bei verschiedenen Anlagen [nach GASCH, TWELE (2005), S. 88] 

 
 
Die Übersetzung i ergibt sich demnach als Faktor zwischen Rotor- und Generatordrehzahl. Sie 
bestimmt die Baugröße und Art des Getriebes. 
In Windenergieanlagen finden zwei unterschiedliche Getriebearten Anwendung. „Bei 
Stirnradgetrieben kämmen zwei achsparallel liegende Zahnräder ineinander.“185 Dabei sorgen 
Schrägverzahnungen dafür, dass jeweils zwei Zähne ineinander greifen, was geringere 
Geräusche und eine bessere Lastverteilung bewirkt.186 In Planetengetrieben sind drei oder mehr 
„Planetenräder“ um ein „Sonnenrad“ angeordnet. Diese kämmen sowohl untereinander als auch 
in ein außen umliegendes, innenverzahntes Hohlrad. Es können nun entweder das Hohlrad fest 
montiert werden oder auch der Steg, an dem die Planetenräder aufgehängt sind. Über die 
Ansteuerung der jeweils anderen Komponente und Abnahme der Leistung am Sonnenrad, 

                                                 
181 GASCH, TWELE (2005), S. 79f 
182 Der Generatorläufer hätte nach HAU (1988), S. 222 einen Durchmesser im 10m-Bereich. 
183 bei einem Synchrongenerator stimmt diese Rechnung genau, bei einem Asynchrongenerator wäre wegen des  

auftretenden Schlupfes s von einer geringfügig höheren Drehzahl auszugehen, was aber aufgrund der ohnehin 
nicht konstanten Drehzahl und der geringen Höhe des Schlupfes vernachlässigt werden kann. 

184 GASCH, TWELE (2005), S. 88 
185 GASCH, TWELE (2005), S. 88 
186 GASCH, TWELE (2005), S. 88 



2. Physikalische und technische Aspekte von Windenergieanlagen                                                                                                        
 

75 

können so relativ hohe Übersetzungen realisiert werden. Abbildung 2.87 zeigt die Kinematik 
eines Planetengetriebes bei festem Hohlrad, also drehendem Steg der Planeten. 
 

 
 

Abbildung 2.83 Kinematik eines Planetengetriebes mit einem Planeten  
                         [aus GASCH, TWELE (2005) S. 92] 

 
 
In der folgenden Tabelle sind Schemata, maximal mögliche Übersetzungen, Gewicht, 
Abmessungen, Geräuschentwicklung, Wirkungsgrade und die Kosten der beiden Getriebearten 
gegenübergestellt. 
 

Bauart 
 

Stirnradgetriebe Planetengetriebe 

Schema 

 

 

maximale  
Übersetzung 

1:5 1:7 

Gewicht hoch niedrig 
Abmessungen groß klein 

Geräusch- 
entwicklung 

hoch niedrig 

Wirkungsgrad ca. 98% je Stufe ca. 99% je Stufe 
Kosten günstig bei Anlagen <500kW bei Anlagen >500kW  

mind. 1 Planetenstufe günstig 
 

Tabelle 2.3 Vergleich von Stirnrad- und Planetengetriebe [nach GASCH, TWELE (2005), S. 92] 
 
 
Der Vergleich mit Tabelle 2.2 macht ersichtlich, dass eine einzige Getriebestufe nicht ausreicht, 
um die nötigen Übersetzungen zu erreichen. Deswegen werden mehrere Stufen hintereinander 
geschaltet. Es wird auch deutlich, dass bei jeder Getriebestufe je nach Bauart ein bis zwei 
Prozent Leistungsverluste z. B. durch Reibungswärme, Verformungen etc. auftreten. 
Je kleiner die Anlage ist, desto geringer ist das benötigte Übersetzungsverhältnis (siehe Tab. 
2.2). Stirnradgetriebe sind nur in kleineren Anlagen (bis ca. 500kW) rentabel einsetzbar,  
während bei großen Anlagen in der Regel mindestens eine Planetenstufe eingesetzt wird.  
Die räumliche Anordnung des mechanischen Triebstrangs sowie des Generators wird meist auf 
die Weise realisiert, dass diese hinter dem Rotor, das heißt in einem Maschinenhaus auf der 
Turmspitze, angeordnet sind.187 „Die weitaus meisten Windkraftanlagen folgen dieser 
                                                 
187 HAU (1988), S. 223 
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Standardbauweise.“188 Der Vorteil liegt darin, dass die Übertragungswege der Energie am 
kürzesten ist und folglich der Bauaufwand sowie in geringem Maße auch die Verluste geringer 
sind. Allerdings wird so der Turm hohen Gewichten und damit Belastungen ausgesetzt. Die 
Hebelwirkung der Massen am höchsten Punkt des Turmes sind nicht unerheblich und führen vor 
allem bei böigem Wind zu Schwingungen im Turm.189 Außerdem ist die Zugänglichkeit und die 
Montage nicht optimal. Aufgrund dieser Nachteile der Standardbauweise wurde immer wieder 
nach Alternativen, vor allem in Bezug auf die Verlagerung der großen Gewichte zum Turmfuß 
hin, gesucht.190 Einige der Möglichkeiten sind in der folgenden Abbildung schematisch 
dargestellt, die zum Teil auch in der Praxis Anwendung finden. 
 

 
 

Abbildung 2.84 Mögliche Anordnungen von Getriebe und Generator [aus Hau (1988) S. 224] 
 
 
Aufgrund der heute fortgeschrittenen Entwicklung der Wechselrichtertechnik (vgl. 2.1.3.4) gibt 
es in neuerer Zeit191 vermehrt den Ansatz, getriebefrei zu arbeiten und die dadurch erzeugte 
Spannung von sehr variabler Frequenz auf rein elektrischem Weg an die Netzbedürfnisse 
anzupassen. Dieses Konzept zeichnet sich besonders durch geringe Abessungen und Massen in 
der Gondel (Wegfall des Getriebes) und hohen Wirkungsgrade aufgrund der vollständigen 
Drehzahlvariabilität aus.192  
 

                                                 
188 HAU (1988), S. 225 
189 GASCH, TWELE (2005), S. 290 
190 HAU (1988), S. 225 
191 1993 von der Firma Enercon auf den Markt gebracht.  
192 GASCH, TWELE (2005), S. 446 
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2.2.2 Kupplungen und Bremsen 
 
Zwischen Hauptwelle und Getriebe ist aufgrund der hohen Drehmomentübertragung eine starre 
Kupplung eingebaut, während zwischen Getriebe und Generator wegen der geräuschisolierten 
Generatorlagerung biegeelastische, aber drehsteife Kupplungen zum Einsatz kommen.193 
Kupplungen sind nötig, um einzelne Bauteile miteinander zu verbinden, später bei Reparaturen 
einzelne Komponenten austauschen zu können und Schwingungen auszugleichen. An diese 
Kupplungen sind auch die mechanischen Bremssysteme angebracht, wie in Abb. 2.85 zu sehen 
ist.   

 
 

Abbildung 2.85 Starre Kupplung mit Bremsscheibe [aus GASCH, TWELE (2005) S. 93] 
 
 
Bei kleineren Anlagen (< 600 kW) wird die Bremse entweder am langsamen Hauptstrang oder 
an der schnellen Welle hinter dem Getriebe eingebaut.194 Bei der Bremsung auf der langsamen 
Seite wird das Getriebe nicht belastet, allerdings sind sehr hohe Bremsmomente (und damit sehr 
große Bremsanlagen) erforderlich, weswegen diese Bauform bei größeren Anlagen nicht 
gebräuchlich ist.195 Die Bremse muss so dimensioniert sein, dass sie die Anlage im Notfall aus 
der Volllast vollständig abbremsen kann. Bei normalen Bremsvorgängen werden zuerst die 
aerodynamischen Bremssysteme (vgl. 2.1.2.5) aktiviert, bevor die mechanischen Systeme, meist 
Scheibenbremsen (Abb. 2.86) eingreifen.196  
 

 
 

Abbildung 2.86 Scheibenbremssystem [aus GASCH, TWELE (2005) S. 94] 
 
 
 
 

                                                 
193 GASCH, TWELE (2005), S. 93 
194 GASCH, TWELE (2005), S. 93 
195 GASCH, TWELE (2005), S. 93 
196 GASCH, TWELE (2005), S. 93 
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2.2.3 Windrichtungsnachführung  
 
Man kann Windenenergieanlagen mit Horizontalachse nach der Lage ihres Rotors zum Wind 
unterscheiden. Die meisten Anlagen, die heute aufgestellt werden sind vom Typ „Luvläufer“, bei 
dem der Rotor aus Sicht des Turms in Windrichtung gedreht ist (siehe Abb. 2.88).197 Bei 
Leeläufern stellt sich der Rotor in Windrichtung hinter den Turm (siehe Abb. 2.87). Dies 
geschieht durch den Winddruck bei geeigneter Bauweise normalerweise automatisch, also ohne 
zusätzliche Windrichtungsnachführung, hat allerdings den gravierenden Nachteil, dass der Rotor 
durch den Turmschatten und deren Verwirbelungen (siehe Abb. 2.43) läuft, deswegen viel 
stärker wechselnden Beanspruchungen ausgesetzt ist und infolgedessen einen niedrigeren 
Wirkungsgrad und höhere Lärmemissionen aufweist.198 Leeläufer können also eine passive 
Windrichtungsnachführung ausnutzen, was allerdings nur bei kleinen Windkraftanlagen realisiert 
wird.199 Ein Beispiel hierfür wird in der nächsten Abbildung gezeigt. 
 

 
 
Auch Luvläufer kann man mit einer passiven Nachführung ausstatten, wie folgende Darstellung 
belegt. Dazu sind Windrichtungsfahnen an einem längerem Hebel angebracht.  
 

 
 
Generell kommen passive Steuerungen nur bei Rotordurchmessern bis 10m zum Einsatz, da bei 
diesem Prinzip schnelle Windrichtungsänderungen direkt auf die Anlage übertragen werden und 
durch die starken Giermomente und Kreiselkräfte zusätzliche dynamische Belastungen auf den 
Rotor wirken.200 In den meisten modernen Anlagen, Luv- wie auch Leeläufer, werden aktive 
Nachführeinrichtungen verwendet, da man über die Steuerung des Gierwinkels die 
                                                 
197 BERGE, RADECKE (2005) in „Unterricht Physik“ (Heft 88), S. 8 
198 GASCH, TWELE (2005), S. 96  
199 HEIER (2005), S. 61 
200 GASCH, TWELE (2005), S. 96 und HEIER (2005), S. 61 

Abbildung 2.87 
Leeläufer (Passiv) 

[aus HEIER (2005), S. 63] 
 

Abbildung 2.88 
Luvläufer (Passiv) 

[aus HEIER (2005), S. 63] 
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Leistungsaufnahme einer Anlage nicht nur optimieren, sondern auch sehr wirkungsvoll 
begrenzen kann (siehe 2.1.2.5 Abschnitt d). Das heißt, dass die Gondel durch einen Antrieb aktiv 
auf dem Turm in den Wind gedreht wird. Ein Prinzip, das ohne Fremdenergie auskommt, sind 
die nach ihrer Baufirma benannten „Allgaier-Anlagen“, bei denen ein zusätzlicher Rotor, auch 
Rosette genannt, senkrecht zum Hauptrotor angebracht ist.201 Dieser Hilfsrotor ist mit einem 
Schneckengetrieb an den Drehkranz der Gondel verbunden und dreht sich infolgedessen solange, 
bis der Wind senkrecht auf ihn einströmt, also in der Richtung der Achse des Hauptrotors. Das 
Seitenradnachführsystem ist im folgenden Schema dargestellt. 
 

 
 

Abbildung 2.89 Allgaier-Anlage mit Seitenradnachführsystem [aus HEIER (2005) S. 62] 
 
 
Größere Anlagen drehen die Gondel meist mit Elektromotoren (sog. Azimutmotoren) oder 
hydraulischen Systemen, die von kleinen Windfahnen auf dem Maschinenhaus angesteuert 
werden.202 Das System muss immer den augenblicklichen Wert, den ein Winkelgeber am 
Gondelzahnkranz liefert, in Richtung des Bestwertes von der Windmesseinrichtung regeln. 
Steuert die Anlage nicht nach, stellen Bremsen die Gondel fest, damit die Zahnräder entlastet 
werden und keine Schwingungen auftreten.203 In Abbildung 2.90 sieht man die wichtigsten 
Komponenten einer aktiven elektrischen Nachführeinrichtung: Innenzahnkranz, Bremsen, Motor 
und Getriebe und Winkelgeber.  
 

 
 

Abbildung 2.90 Aktive Windrichtungsnachführung [nach GASCH, TWELE (2005) S. 97] 
 
                                                 
201 GASCH, TWELE (2005), S. 96 und HEIER (2005), S. 58 
202 GASCH, TWELE (2005), S. 96 
203 HEIER (2005), S. 58 
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Große Anlagen verwenden meist mehrere (bis zu 8 bei Anlagen >1MW), um den Zahnkranz 
verteilte Stellmotoren oder auch hydraulische Antriebe, die bei kleinen Windkraftanlagen so gut 
wie nicht vorkommen.204 Die Zylinder eines solchen Systems sind ebenfalls kreisförmig 
angeordnet.205 
 

2.2.5 Turm  
 
Moderne Windkraftanlagen fallen durch ihren hohen, schlanken Turm auf. Wie im Abschnitt 3.1 
noch gezeigt wird, wird der Wind mit zunehmender Höhe stärker und weht außerhalb der 
bodennahen Turbulenzen gleichmäßiger, was bedeutet, dass mit steigender Nabenhöhe auch die 
Energieerträge optimiert werden. Der Turm schlägt aber bei den Gesamtkosten mit 15-20% zu 
Buche, was wiederum für eine möglichst niedrige Bauweise spricht.206 Im Planungsverfahren 
wird deswegen das aus der Turmhöhe resultierende Kosten-Nutzen-Verhältnis für jeden Standort 
individuell bestimmt.207 Deshalb sind die Türme in Meernähe generell etwas niedriger, während 
sie im Binnenland je nach Relief und Windcharakteristik höher gebaut werden. Nach HAU kann 
man grundsätzlich fünf verschiedene Bauarten unterscheiden.208 Im einzelnen sind dies: 
Gitterbauart, Betonbauweise, abgespannte Stahlrohrtürme, freitragende Stahlrohrtürme und 
Sonderbauarten (meist Mischformen aus Vorgenannten, die jedoch kaum eine Rolle spielen).209 
Auch hier wird die Entscheidung der Bauform vor allem nach der Kosten-Nutzen-Relation 
getroffen (in Abhängigkeit von Höhe, Grenzen der Transportmöglichkeiten, Materialaufwand, 
etc.) aber auch nach optischen Gesichtspunkten.210 
 
 

2.3 Die wichtigsten Anlagearten und deren Typisierung  
 
In diesem Kapitel sollen die wichtigsten Anlagearten mit den entsprechenden Bauformen 
dargestellt werden. Hierbei soll vor allem auf die äußeren Merkmale (v. a. die Art und 
Konzeption des Rotors) eingegangen werden. Es lohnt sich kaum, alle Aspekte einer WEA in 
eine Typisierung einzubeziehen, weil sonst die Typenzahl schier unvorstellbar groß werden 
würde, wie man den bisherigen Ausführungen entnehmen kann. Zudem schränkt die praktische 
Verwendbarkeit die Zahl wichtiger Konzepte drastisch ein, obwohl eine Vielzahl mehr oder 
weniger vielversprechender Erfindungen patentiert wurden.211 Eine übergeordnete Einteilung 
haben GASCH, TWELE vorgenommen, wie in folgendem Überblick (Abb. 2.91) zu sehen ist. Es 
werden Auftriebs- und Widerstandsprinzip, Achsenausrichtung, Windorientierung und 
Rotorbauweise unterschieden, sowie die daraus resultierenden Anwendungen vorgestellt. Dabei 
bedeutet z die Anzahl der Rotorblätter und λ die typische Schnelllaufzahl. 
 

                                                 
204 GASCH, TWELE (2005), S. 96 und HAU (1988), S. 279 
205 HEIER (2005), S. 59 
206 GASCH, TWELE (2005), S. 103 
207 GASCH, TWELE (2005), S. 103 
208 HAU (1988), S. 387f 
209 HAU (1988), S. 387f 
210 GASCH, TWELE (2005), S. 105f 
211 HAU (1988), S. 46 
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Abbildung 2.91 Anlagentypisierung nach GASCH, TWELE [aus GASCH, TWELE (2005) S. 52] 
 
 
In einem Überblick von HEIER sind zudem noch Windenergie-Konzentratoren aufgelistet, die als 
statische (nicht drehende) Bauteile die Anströmungsgeschwindigkeit des Windes erhöhen oder 
sogar konzentrierende Wirbelerzeugung möglich machen sollen.212 Solche Konzepte sind 
vielfach erprobt worden, haben sich in der Praxis allerdings nicht durchsetzen können, und 
werden wohl auch in Zukunft keine entscheidende Rolle spielen.213 Erwähnenswert ist noch eine 
gewisse Mischform aus Windkraftmaschine und Solaranlage (in Abb. 2.92 rechts unten), das 
aufwindnutzende Kraftwerk. Es beruht auf der Erzeugung thermischer Aufwinde, aus denen mit 
Hilfe eines Rotors Energie bezogen werden kann. Dieses Konzept ist allerdings nur in sehr 
warmen Regionen sinnvoll nutzbar und weist generell schlechte Wirkungsgrade auf.214 
 

                                                 
212 HAU (1988), S. 53 
213 HAU (1988), S. 53 
214 UNGER (1993), S. 45 
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Abbildung 2.92 Anlagentypisierung nach HEIER [aus HEIER (2005) S. 42] 
 
 
Heute werden praktisch nur noch auftriebsnutzende, dreiflüglige, aktiv gesteuerte Luvläufer mit 
horizontaler Achse errichtet, die zur Stromerzeugung (Einspeisung ins Verbundnetz) genutzt 
werden. In Abbildung 2.93 werden die Komponenten einer solchen Anlage im Überblick 
bezeichnet. 

 
 

Abbildung 2.93 Anlagenkomponenten im Überblick [aus KHARTCHENKO (1997) S. 216] 
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In den beiden folgenden Darstellungen sind die dabei zur Zeit am häufigsten verwendeten 
Gesamtkonzeptionen gegenübergestellt.  
 

      
 

Abbildung 2.94 Vergleich zweier typischer Gesamtkonzeptionen [aus GASCH, TWELE (2005) S. 14] 
 
 

2.4 Offshore-Windanlagen 
 
Im Meer errichtete Anlagen, sogenannte Offshore-Windanlagen, haben einige wesentliche 
Vorteile gegenüber denen im Binnenland (onshore). Schon seit langem ist das Interesse an einer 
Ausweitung von Kraftwerken auf das Meer sehr hoch, weil in den dicht besiedelten Gebieten 
Europas schon rein räumlich nur eine begrenzte Anzahl realisierbar ist. Damit ist eng verbunden, 
dass Lärmemissionen und auch optische Aspekte wie bei Onshore-Standorten eine wesentlich 
geringere Rolle spielen. Deswegen kann man mit bis zu 10% höheren Schnelllaufzahlen fahren 
und somit effizienter arbeiten.215 Zudem sind die Windgeschwindigkeiten auf See höher (bei 10-
15m Entfernung von der Küste bereits 20-25%) und gleichmäßiger, was sowohl kurzfristige 
Änderungen betrifft (Böen), als auch über längere Zeit hinweg z.B. im Jahresverlauf (völlige 
Windstille gibt es kaum).216 Durch die niedrigere Oberflächenrauhigkeit kann man die 
Nabenhöhe tiefer ansetzen, was Material spart. Dies ist aber der einzige Kostenvorteil. Der große 
Nachteil sind nämlich die höheren Kosten, die bei einer Installation auf See anfallen. Nicht nur 
der Transport an die entsprechenden Standorte, sondern auch die sichere Errichtung der Anlage 
ist nicht so einfach. Allein der Aufwand für Bodenuntersuchungen und das entsprechende 
Fundament sind sehr hoch. Aufgrund dessen lohnen sich nur mehrere größere Anlagen (> 2 MW) 
im Verbund und die Amortisationszeit muss höher angesetzt werden, was wiederum eine hohe 
Zuverlässigkeit der Anlagen fordert. Probleme stellen außerdem die besonderen 
Umweltbedingungen auf See dar, die sich mit Wellenschlagen gegen den Turmfuß, 
Wasserströmungen, einer hohen Luftfeuchtigkeit verbunden mit einem aggressiv hohen 
Salzgehalt, Gezeitendruck und hohen Erosionsraten bemerkbar machen. Aus diesen Gründen ist 
es nach derzeitigem Stand der Technik nicht möglich, Anlagen in Gewässern mit mehr als 40m 
tiefem Wasser aufzustellen.217 Die Wirkungen von Wellen auf den Turm sollen nun mit 
folgenden Graphiken genauer beleuchtet werden. Je flacher das Wasser ist, desto mehr wird aus 
der Rotationsbewegung der Welle eine elliptische Form, weil ihre Vertikalgeschwindigkeit 
abgebremst wird.218 Aus diesem Grund türmen sich die Wellen in flachem Wasser auf und 
„brechen“. 
 

                                                 
215 MATHEW (2006), S. 122 
216 MATHEW (2006), S. 121 
217 MATHEW (2006), S. 122 
218 PATEL (2006), S. 130 
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Abbildung 2.95 Abhängigkeit der Wellenbewegung von der Wassertiefe [aus PATEL (2006) S. 131] 
 

 

 
 

Abbildung 2.96 Wellenschlag auf den Turm [aus GASCH, TWELE (2005) S. 542] 
 
 
Es sind die Bewegungen der Wasserpartikel auf stationären Kreis- bzw. Ellipsenbahnen 
dargestellt und deren exponentieller Abfall mit der Wassertiefe d. Die Wasserspiegelauslenkung 
η(t) kann an einem Punkt (z.B. dem Turmpfahl) mit einer trigonometrischen Gleichung, z.B. 
einem Kosinus beschrieben werden: 219 

)2cos(
2

)( t
T

Ht ⋅⋅=
πη      (2.90) 

Wellen haben normalerweise Höhen von 4-8 Metern, können aber aus oben genannten Gründen 
in flacheren Bereichen im Extremfall bis zu 20m hoch werden.220 Die Welle trifft mit ihrer 

Phasengeschwindigkeit 
T
L

k
c ==

ω  (2.91) auf den Turm auf, ihre Energie ist aber maßgeblich 

von der Höhe abhängig. Nach PATEL erhält man die Gesamtenergie (kinetisch und potentiell) 
einer Welle nach: 221 

LHgE ⋅
⋅⋅

=
8

2ρ      (2.92) 

wobei ρ die Dichte des Wassers, g die Gravitationskonstante, H die Wellenhöhe und L die 
Wellenlänge ist. Die Belastung des Turms ergibt sich aus der mechanischen Leistung, die auf ihn 
einwirkt und ist zusätzlich von der Frequenz f der Wellen abhängig: 222 

fLHgP ⋅⋅
⋅⋅

=
8

2ρ      (2.93) 

                                                 
219 verändert nach GASCH, TWELE (2005), S. 543 
220 MATHEW (2006), S. 122 
221 PATEL (2006), S. 131f 
222 PATEL (2006), S. 132 
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Die mechanische Beanspruchung des Turms wächst also mit der Höhe, der Länge und der 
Frequenz der anbrandenden Wellen. 
 
 

2.5 Netzbetrieb (Energieeinspeisung) 
 
Die eingespeiste Erzeugungsleistung aller Kraftwerke muss an die schwankende Last der 
Verbraucher angepasst werden.223 Bei einer WEA kommt hinzu, dass auch das zur Verfügung 
stehende Leistungsangebot schwankt. Für die Energieeinspeisung von Windkraftanlagen in ein 
elektrisches Verbundnetz ist deswegen zusätzlicher Regelaufwand nötig. Es werden immer 
Fahrpläne für die nächsten 24 Stunden erstellt, in denen der zu erwartende Stromabsatz 
abgeschätzt wird und dementsprechende Reserveleistungen bereit gehalten werden.224 „Die 
Genauigkeit der Vorhersage der benötigten Reserveleistungen ist einerseits durch die 
Liberalisierung des Stromhandels, und damit für den Netzbetreiber unbekannten 
Transportströmen durch sein Netz, sowie die fluktuierende Einspeiseleistung aus Windenergie 
erheblich gesunken.“225 „Die zu erwartende Windleistung kann heute [...] auf Basis von 
Wettervorhersagen einen Tag im Voraus mit einer Genauigkeit von über 90% vorhergesagt 
werden.“226 Jede  noch so genaue Vorhersage wird jedoch immer mit Abweichungen zu den 
dann real auftretenden Werten behaftet sein, wie durch Abbildung 2.97 deutlich wird.  
 

 
 

Abbildung 2.97  Vergleich einer 24h-Prognose und den dann gemessenen, realen Werten  
                          [aus GASCH, TWELE (2005) S. 488] 

 
 
Dies bedeutet, dass für spontane Ausgleichsvorgänge immer schnell zu- oder abschaltbare 
Regelleistung vorhanden sein muss. Sehr kurzfristige Schwankungen werden einerseits durch 
geringe Drehzahlschwankungen der Generatoren und somit einer gewissen Elastizität des 
Gesamtsystems ausgeglichen. Speziell bei Windenergieanlagen können lokale Änderungen im 
Minuten- und Sekundenbereich durch eine flächenhafte Aufstellung wettgemacht werden. 
Kommt es aber in einer gesamten Region zu einer starken Änderung im Wind-, und damit im 
Leistungsangebot, besteht durchaus die Gefahr von Stabilitätsverlusten des Netzes.227 In der 
folgenden Graphik ist ein kritischer Abfall der eingespeisten Windleistung zu sehen, der 
beispielsweise durch Sturmabschaltungen oder das Durchziehen einer Frontalzyklone bedingt 
sein kann. 
 

                                                 
223 GASCH, TWELE (2005), S. 484 
224 GASCH, TWELE (2005), S. 484 
225 GASCH, TWELE (2005), S. 484 
226 http://www.wind-energie.de/de/themen/wirtschaftsfaktor/technologie/, aufgerufen am 06.09.06 
227 GASCH, TWELE (2005), S. 484 
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Abbildung 2.98 Kritisches Abfallen der Windenergieleistung [aus GASCH, TWELE (2005) S. 487] 
  
 
Da Regelleistung im Vergleich zur Grundleistung teurer ist, versuchen die 
Versorgungsunternehmen, diese möglichst gering zu halten. Wie eben angesprochen, bewirken 
Windenergieanlagen das Gegenteil. Um eine WEA sicher am Netz zu fahren, muss auch das 
Netz dementsprechend ausgebaut werden. Damit gute Standorte erschlossen werden können 
(vgl. 3.1.4.1), müssen zudem oftmals die Anbindungen an bestehende Hochspannungsleitungen 
über größere Distanzen geschaffen werden. Dies sind einige der Gründe für die eher ablehnende 
Haltung der Stromkonzerne gegenüber den WEA-Betreibern. Allerdings arbeiten die modernsten 
Windenergieanlagen genauso wie konventionelle Kraftwerke. Denn sie werden von Prozessoren 
und spezieller Software gesteuert, durch die sie ebenfalls netzstabilisierend wirken: „Ihre 
Leistungsabgabe richtet sich nach der Aufnahmefähigkeit des Netzes, kontrolliertes Anfahren 
und Abschalten der Anlage hält die Spannung im Netz stabil. Sogar Spannungseinbrüche im Netz 
können Windenergieanlagen kurzfristig überbrücken.“228 Dass die Netzkapazitäten ausgebaut 
werden müssen, ist ein zum Teil von den Energieversorgungsunternehmen selbst verschuldetes 
Problem, wurde doch das Stromnetz bisher stark auf die Großkraftwerke konzentriert.229

                                                 
228 http://www.wind-energie.de/de/themen/wirtschaftsfaktor/technologie/, aufgerufen am 06.09.06 
229 SCHMIDTHALS, MANJOCK (1996), S. 17 
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3. Geographische Aspekte der Windenergienutzung 

3.1 Der Wind    

3.1.1 Die Entstehung des Windes 
 
Will man die Entstehung des Windes erklären, muss man unterschiedliche Maßstabsebenen 
betrachten. Die spezielle Charakteristik des Windes an einem Ort ergibt sich aus der Summe der 
Phänomene all dieser Ebenen. Für die Analyse des Windregimes an einem Standort muss man 
infolgedessen globale, regionale und lokale Wirkungen in die Planungen einbeziehen, um über 
die Fragen, ob und wenn ja, welche Anlage installiert wird, zu entscheiden.  
 

3.1.1.1 Globale Ursachen und Systeme 
 
Der Energielieferant der Erde ist die Sonne. Eine erdnahe Fläche, die senkrecht zum 
Strahlungsgang der Sonne steht, erhält eine durchschnittliche Leistung von 1368W/m2. Diese 
Größe wird als Solarkonstante bezeichnet.230 In der Nähe des Äquators kann die Erde diese 
Energie in hohem Grad umsetzen, da die Erdoberfläche im Jahresmittel relativ wenig von der 
senkrechten Stellung abweicht. Zu den Polen hin wird der Winkel zwischen Erdoberfläche und 
Einstrahlung aber immer größer, die den Boden erreichende Energiedichte immer geringer. Die 
Strahlungsintensität kann man demzufolge mit folgender Formel beschreiben: 231 

0 sinHI I α= ⋅       (3.1) 
wobei IH die aktuelle Strahlungsintensität, I0 die Solarkonstante und α der Einfallswinkel der 
Strahlung ist. Die Erde nimmt nicht nur Strahlung (Sonnenstrahlung) auf, sondern gibt ihrerseits 
wieder Strahlung (als Wärmestrahlung) ab, was über die Breitengrade jedoch wesentlich 
gleichmäßiger erfolgt. Betrachtet man nun die daraus folgende Strahlungsbilanz von den Polen 
bis zum Äquator ergibt sich folgendes Bild:  
 

 
 

Abbildung 3.1 Strahlungsbilanz entlang der Breitengrade [aus BAUMHAUER, SPONHOLZ (2003) S. 46] 
 
 
Die Erdoberfläche und damit auch die sie auflagernden Luftmassen erwärmen sich also in 
Äquatornähe stärker als an den Polen. Aufgrund dieses Sachverhalts entsteht ein starkes 

                                                 
230 LAUER (1999), S. 20 
231 verändert nach LAUER (1999), S. 21 



3. Geographische Aspekte von Windenergieanlagen                                                                                                                              
 

88 

Temperaturgefälle in den dazwischen liegenden mittleren Breiten, die sogenannte Frontalzone. 
Nach der barometrischen Höhenformel 232 

h
tR
g

mepp
⋅

⋅
−

⋅= 0      (3.2) 
mit der Höhendifferenz h, der allgemeinen Gaskonstante R, der mittleren Temperatur tm 
zwischen den Luftdruckniveaus p0 (am Boden) und p (in der Höhe) und der 
Gravitationskonstante g, resultiert daraus ein mit der Höhe zunehmendes Süd-Nord- 
Druckgefälle, das in Abbildung 3.2 schematisch dargestellt wird.  
 

 
 

Abbildung 3.2 Süd-Nord-Druckgefälle [aus BAUER et. al. (2002) S. 94] 
 
 
Der dadurch in der Höhe entstehende Luftdruckgradient G

r
 in Richtung Norden bewirkt eine 

Luftströmung in diese Richtung. Diese Strömung wird allerdings durch die Corioliskraft C
r

 auf 
der Nordhalbkugel so lange nach rechts abgelenkt, bis ein Kräftegleichgewicht herrscht. 
 

 
 

Abbildung 3.3 Ablenkung der Südwinde nach Osten [aus BAUER et. al. (2002) S. 94] 
 
 
In der Höhe ist dieser Wind unbeeinflusst von der Bodenrauhigkeit, das heißt das 
Kräftegleichgewicht kann sich ungestört einstellen. Man bezeichnet diese nun als Westwinde 
auftretenden isobarenparallele Strömungen als geostrophische Winde.233 Diese verhindern 
jedoch den Ausgleich der thermisch bedingten Luftdruckunterschiede. Allerdings ist diese 
Westwinddrift nicht vollkommen stabil, sondern schert vertikal wie auch horizontal mehr oder 
weniger regelmäßig aus. Dies hat zum einen die Folge, dass auch bodennahe Luftschichten 
beeinflusst werden, was sich in Mitteleuropa in einer vorherrschenden Westwindlage bemerkbar 

                                                 
232 nach LAUER (1999), S. 96 
233 LAUER (1999), S. 114 
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macht, und zum anderen kann durch die Abschnürung von sogenannten (Frontal-) Zyklonen234 
auch ein Nord-Süd-Temperaturausgleich stattfinden. Diese dynamischen Gebilde ziehen häufig 
über Mitteleuropa hinweg und bestimmen unsere Wetterlage und damit auch die 
Windgeschwindigkeiten und –richtungen. 
 

 
 

Abbildung 3.4 Abschnürung von Zyklonen [aus LAUER (1999) S. 122]  
 
 

3.1.1.2 Regionale Ursachen und Systeme 
 
Die globalen Windregime werden von kleinräumigen Windsystemen überlagert. Die Ursache ist 
prinzipiell die gleiche, nämlich thermisch bedingte Potenzialunterschiede. Hier soll vor allem auf 
zwei Phänomene eingegangen werden, nämlich die See-Land-Zirkulation und die Berg-Tal-
Zirkulation. Des weiteren gibt es noch einige weitere, beispielsweise Fallwinde (Föhn) oder 
synoptische Winde (wetterlagenabhängige Winde wie Blizzards u.ä.), auf die jedoch aufgrund 
ihrer geringen Bedeutung für Windenergieanlegen hier nicht eingegangen werden soll. 
 
a) See-Land-Zirkulation 
 
An Meeresküsten und in abgeschwächter Form auch an den Ufern großer Binnenseen treten 
tagesperiodisch unterschiedliche Temperaturverläufe der oberen Boden- bzw. Wasserschichten 
auf. Landoberflächen erwärmen sich durch die Sonneneinstrahlung tagsüber schneller als das 
Wasser, geben diese Wärme nachts dann aber auch stärker wieder ab. Über der jeweils kälteren 
Fläche entsteht ein thermisches Tief, die Luft sinkt ab, wodurch sich der Luftdruck am Boden 
erhöht und in der Höhe verringert. Umgekehrt verhält es sich über den jeweils wärmeren 
Flächen. Die dadurch unterschiedlich temperierten Luftmassen entwickeln zirkulierende 
Ausgleichsströmungen, die in der Abbildung 3.5 dargestellt sind. In dem oberen Schema wird 
die typische Situation tagsüber dargestellt, in dem unteren während der Nacht. 
 

                                                 
234 Als typische Frontalzyklonen sind die nach ihrer Herkunft benannten Azorenhochs, Islandtiefs u. a. zu nennen.  
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Abbildung 3.5 See- und Landwind [aus BUSCH, KUTTLER (1990) S. 22]  
 
 
Für den Betrieb von Windkraftanlagen bedeutet dies, dass in solchen Regionen meistens auch 
dann Windströmungen entstehen, wenn stabile Hochdruckwetterlagen herrschen. 
 
 
b) Berg-Tal-Zirkulation 
 
Diese Strömungssysteme bilden sich ebenfalls am besten bei Hochdruckwetterlagen, ungestört 
von großräumigen Winden, aus. Tagsüber werden beschienene Hänge stark aufgewärmt 
(besserer Einstrahlungswinkel!), wodurch hangaufwärtsgerichtete Strömungen entstehen, die von 
ähnlich verursachten Talwinden (talaufwärts) überlagert werden. Nachts kühlen die Hänge aus, 
wodurch die sie umgebende Luft stärker auskühlt, als Luftschichten in gleicher Höhe der freien 
Atmosphäre. Das System kehrt sich um, die kalten Hangwinde fließen im Tal zusammen und 
bilden dort talabwärts gerichtete Bergwinde. 
 

   

 
 

Abbildung 3.6 Berg-, Tal- und Hangwindsysteme [aus BUSCH, KUTTLER (1990) S. 52]  
 
Täler können aufgrund des Düseneffekts zudem eine beschleunigende Wirkung auf 
hindurchfließende Winde haben.235 Demzufolge kann ein günstiger WEA-Standort nach 
                                                 
235 LESER (2001), S. 153 
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MATHEW auch ein Pass zwischen zwei hohen Bergen sein, der parallel zur Hauptwindrichtung 
gelegen ist.236 Das gleiche Prinzip gilt für Berge und Kuppen. Da die selben Luftmassen beim 
Überströmen eines Berges weniger Platz haben, müssen sie sich dort nach der 
Kontinuitätsgleichung237 schneller bewegen. Für die Planung bedeutet dies, dass man vor allem 
bei nicht zu steil geneigten Geländeerhöhungen (günstig sind Winkel von 6° bis 16°)238 mit einer 
geringeren Nabenhöhe arbeiten kann oder auch bessere Energieausbeuten erhält, da man durch 
den höheren Standort in höher gelegene und damit energetisch günstigere Windschichten 
gelangt.239 
 

 
 

Abbildung 3.7 Strömungslinien über einer Kuppe [aus GASCH, TWELE (2005) S. 134]  
 

3.1.1.3 Vertikales Profil des Windes 
 
Abbildung 3.8 zeigt die prinzipielle vertikale Schichtung der Atmosphäre im Hinblick auf die 
Charakteristik des Windes.  

 
 

Abbildung 3.8 Vertikale Schichtung des Windes [aus GASCH, TWELE (2005) S. 127]  
 
 
In großer Höhe weht der bereits angesprochene (siehe 3.1.1.1), von der Oberflächenrauhigkeit 
unbeeinflusste, geostrophische Wind. Mit abnehmender Höhe nimmt die Bedeutung der 
Bodenreibung immer mehr zu, die dadurch auftretenden Turbolenzen gewinnen an Intensität. 
Durch den damit verbundenen Entzug von Energie ist eine generelle Abnahme der horizontalen 
Windgeschwindigkeit zu beobachten.  

                                                 
236 MATHEW (2006), S. 51 
237 Die Kompressibilität der Luft mindert diesen Effekt nur unwesentlich. 
238 MATHEW (2006), S. 51 
239 GASCH, TWELE (2005), S. 134 und 161 
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Abbildung 3.9 Windgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Höhe [aus MATHEW (2006) S. 48]  
 

 
Die Schicht, die sich den geostrophischen Winden nach unten anschließt, wird als 
atmosphärische Granzschicht bezeichnet.240 In dieser Schicht arbeiten Windenergieanlagen, das 
heißt sie sind diesen Turbulenzen ausgesetzt. Die atmosphärische Grenzschicht ist dabei je nach 
Rauhigkeit, vertikaler Temperaturschichtung und Windgeschwindigkeit unterschiedlich hoch. 
Die obere Grenze beziffert man zwischen 100 m (klare Nacht) und 2 km (warmer Sommertag 
mit niedriger Windgeschwindigkeit), als Mittelwert kann man 1000 m nennen.241 Die Luftschicht 
direkt über dem Boden wird als bodennahe Grenzschicht bezeichnet. Als Höhe beziffert man oft 
einfach einen festen Anteil der atmosphärischen Grenzschicht (z.B. 10%).242  
Einer der wichtigsten Faktoren eines Standortes einer WEA ist die Charakteristik des vertikalen 
Windprofils, also der Variation der Windgeschwindigkeit mit der Höhe. Dieses Profil hat 
direkten Einfluss auf die zu erwartende Energieproduktion in einer bestimmten Höhe. Es kann 
somit die Nabenhöhe optimiert und auftretende Lasten abgeschätzt werden.243  
 

3.1.2 Lokale Geländeeinflüsse auf Geschwindigkeit und Profil 
 
Der Standort eines Windrades muss natürlich auch nach unmittelbaren lokalen Einflüssen 
gewählt werden. Ein Standort auf einem Berg ist wie angesprochen (3.1.1.2) wegen der höheren 
Dichte der Strömungslinien generell zu bevorzugen, kann aber auch intensive Turbolenzen und 
Windschatten erzeugen, wie aus Abbildung 3.9 ersichtlich wird. Nach MATHEW sind 
Geländeneigungen über 27° nicht mehr günstig.244 
 

 
 

Abbildung 3.10 Turbulente Ablösung der Luftmassen bei starker Geländeneigung  
                            [aus GASCH, TWELE (2005) S. 134]  

 

                                                 
240 GASCH, TWELE (2005), S. 127 
241 GASCH, TWELE (2005), S. 127 
242 GASCH, TWELE (2005), S. 128 
243 GASCH, TWELE (2005), S. 128 
244 MATHEW (2006), S. 51 
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Auch Hindernisse verändern die Verteilung der Windgeschwindigkeit. Zum einen erzeugen sie 
erhöhte Turbolenzen und zum anderen eine niedrigere Strömungsgeschwindigkeit in ihrem 
Einflussbereich, wodurch vor allem die Belastungen auf die Rotorblätter erheblich variieren 
können. 
 

 
 
Abbildung 3.11 Veränderung des Vertikalprofils nach einem Wald [aus GASCH, TWELE (2005), S. 161]  

 
 
In der folgenden Graphik verdeutlicht MATHEW, dass ein Hindernis Änderungen in der 
Strömungscharakteristik der Luft in einem horizontalen Abstand von etwa der zweifachen Höhe 
vor dem Hindernis und bis zu der zwanzigfachen Höhe danach hervorruft.  
 

 
 

Abbildung 3.12 Veränderungen in der Umgebung eines Hindernisses [aus  MATHEW (2006), S. 50]  
 
 

Einflüsse können aber auch Windenergieanlagen untereinander haben, wenn sie in niedrigen 
Entfernungen zueinander aufgestellt werden. Zu diesem Sachverhalt gibt Kapitel 3.5 genauere 
Informationen. 
 

3.1.3 Windstatistik  
 
Der entscheidende Faktor bei der Standortwahl von Windenergieanlagen ist die statistische 
Auswertung der vorherrschenden Windstärken (Energieinhalt), Windrichtungen, und 
Windhäufigkeit sowie deren zeitliche Verteilungen. Noch wichtiger als die Durchschnitts-
windgeschwindigkeit ist die Häufigkeit verschiedener Windgeschwindigkeiten über lange 
Zeiträume für die Auslegung einer WEA. Abbildung 3.13 zeigt eine typische Häufigkeits-
verteilung eines Standorts mit einer mittleren Windgeschwindigkeit von 7,32m/s. 
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Abbildung 3.13 Häufigkeitsverteilung auftretender Windgeschwindigkeiten  
                            [eigene Graphik nach Daten aus MATHEW (2006), S. 66]  

 
 
Um die Windrichtungen zu analysieren, benutzt man meist die graphische Methode der 
Darstellung von Windrosen, wobei man diese noch zusätzlich zu den Absolutwerten mit inneren 
Differenzierungen versehen kann (z.B. die Energierose in Abb. 3.14 links). In Bezug auf die 
Windenergienutzung trägt man die Größen Häufigkeit, Geschwindigkeit oder Energieinhalt des 
Windes über der jeweiligen Richtung auf, wie man an den folgenden Beispielen sehen kann.  
 

          
 

Abbildung 3.14 Energierose, Häufigkeitsrose, Intensitätsrose (die Energierose bezieht sich auf einen  
anderen Ort als die beiden rechten Graphiken) 

                            [nach GASCH, TWELE (2005), S. 144 und MATHEW (2006), S. 62]  
 

 

3.1.4 Windmessgeräte 
 
Die Messstationen des (z. B. deutschen) Wetterdienstes liefern auf einem flächendeckendem 
Netz die Daten des Windes. Die Messgeräte zu dieser Erfassung, in ihrer Gesamtheit als 
Anemometer245 bezeichnet, sollen hier kurz vorgestellt werden. An sie werden nicht nur 
Anforderungen der Messgüte gestellt, sondern auch an ihre Robustheit, um über einen langen 
Zeitraum ohne Wartung sicher Daten liefern zu können. Das gebräuchlichste Instrument ist 
hierbei das Schalenkreuzanemometer. Es handelt sich um einen vertikalachsigen  
Widerstandsläufer mit (meist 3 bis 4) halbschalenförmigen Widerstandsflächen. Berechnungen 
dazu wurden bereits in Kapitel 2.1.1.2 angestellt. „Anemometer erzeugen ein analoges oder 
digitales Signal, das proportional zur Windgeschwindigkeit ist.“246 Es wird entweder eine 
Spannung in einem kleinen Generator erzeugt, die proportional zur Drehgeschwindigkeit und 
damit auch zur Windgeschwindigkeit ist, oder es werden Impulse pro Umdrehung gezählt und 

                                                 
245 Ethymologie: griechisch anemos (ἄνεµος) = Wind, Anemometer bedeutet also wörtlich Windmesser 
246 GASCH, TWELE (2005), S. 164 
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ausgewertet.247 Man erhält allerdings nur Werte für die Windstärke, nicht die Windrichtung, die 
noch extra z. B. über eine Windfahne bestimmt werden muss. Weiterhin werden nur Werte in der 
Ebene senkrecht zur Drehachse ermittelt, es sind also nur 2-dimensionale Messungen möglich, 
was aber auch die wesentlichen Anteile für Windkraftanlagen sind. Der große Vorteil dieses 
Geräts ist seine Robustheit und Wartungsarmut.248 Abbildung 3.15 zeigt ein Schalenkreuz-
anemometer (siehe auch Abb. 2.9). 
 

 
  

Abbildung 3.15 Schalenkreuzanemometer  
                            [http://de.wikipedia.org/wiki/Anemometer; aufgerufen am 11.02.07] 

 
Für die Erforschung turbulenter Felder in der bodennahen Grenzschicht entwickelte man das 
Ultraschallanemometer. Es sind jeweils zwei Lautsprecher-Mikrofon-Kombinationen (sog. 
Sonotroden) gegenüber angeordnet. Ultraschallimpulse (100 kHz) bewegen sich zwischen den 
Sonotroden hin und her und werden je nach Windstärke jeweils zeitverzögert detektiert.249 Durch 
eine geschickte Anordnung (z. B. in den Ecken eines Tetraeders) kann die Windgeschwindigkeit 
in drei Dimensionen bestimmt werden. Als Vorteile kann man außerdem eine höhere 
Genauigkeit und das Fehlen von Trägheit des Systems nennen.250 Hohe Kosten, eine erhöhte 
Anfälligkeit der Elektronik und Verfälschungen durch die Halterungen der oberen Sonotroden 
sind im Vergleich zu einem Schalenkreuzanemometer als nachteilig zu sehen.251  
 

 
 

Abbildung 3.16 Ultraschallanemometer  
                            [http://wilmers.com/download/0258_de.pdf; aufgerufen am 11.02.07] 

 
Ein vor allem in Bezug auf die Beurteilung von WEA-Standorten verwendetes Verfahren ist das 
SODAR. Diese Abkürzung steht für „SOnic Detecting And Ranging“ und bezeichnet ein 
akustisches Fernerkundungsverfahren, das ähnlich dem Echolotprinzip funktioniert.252 Das 

                                                 
247 GASCH, TWELE (2005), S. 164 
248 http://de.wikipedia.org/wiki/Anemometer; aufgerufen am 11.02.07 
249 GASCH, TWELE (2005), S. 166 
250 http://de.wikipedia.org/wiki/Anemometer; aufgerufen am 11.02.07 
251 GASCH, TWELE (2005), S. 167 
252 GASCH, TWELE (2005), S. 168 
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SODAR sendet kurze, scharf gebündelte, hörbare Schallimpulse in die Atmosphäre.253 An 
unterschiedlichen Luftschichten wird das Signal aufgrund verschiedener Brechungsindizes 
reflektiert und zur Erdoberfläche zurückgesandt. Aus den gemessenen Laufzeiten, Intensitäten 
und Frequenzverschiebungen (wegen dem Dopplereffekt) lassen sich die Windrichtungen und     
-geschwindigkeiten in den jeweiligen Schichten berechnen.254 Man erhält als Ergebnis ein 
vertikales Windprofil. Der Hauptvorteil in diesem Verfahren liegt also in der Möglichkeit, ein 
ganzes Profil bis in Höhenlagen um 500 m ohne das Aufstellen eines Mastes zu erhalten.255 Bei 
stabilen Wetterlagen, wo nur geringe Schichtungen der Luft auftreten, werden die Messungen 
allerdings sehr ungenau, Störungen wie durch Objekte und Hintergrundgeräusche verfälschen 
zudem die Messungen. Es werden nur aktuelle Profile gemessen, Langzeitmessungen erweisen 
sich dagegen als sehr aufwendig und teuer (hoher Stromverbrauch), was bedeutet, dass das 
SODAR eher als Ergänzung zu den vorher genannten Methoden verwendet wird.256 
 

                
 

Abbildung 3.17 SODAR und dessen Einsatzschema  
                    [http://de.wikipedia.org/wiki/SODAR; aufgerufen am 11.02.07 und GASCH, TWELE (2005), S. 169] 

 
 

3.2 Windenergienutzung in Deutschland 

3.2.1 Windpotenzial und installierte Leistung 
 
In diesem Kapitel soll nun auf die Windenergienutzung in Deutschland eingegangen werden. 
Wie bereits dargestellt, hängt die Luftgeschwindigkeit in von Windenergieanlagen realisierbaren 
Höhen in hohem Maß von der Bodenrauhigkeit ab. Demzufolge nimmt sie vom Meer über die 
Küsten ins Binnenland ab. Es ist also zweckmäßig, sich ein Nord-Süd-Profil der Flächen gleicher 
Windstärken zu betrachten. 
 

 
Abbildung 3.18: Nord-Süd-Querschnitt durch Deutschland mit Flächen gleicher Windgeschwindig-   
                         keiten [aus BERGE, RADECKE (2005), in „Unterricht Physik“ (Heft 88), S. 11]  

                                                 
253 http://de.wikipedia.org/wiki/SODAR; aufgerufen am 11.02.07 
254 GASCH, TWELE (2005), S. 168 
255 http://de.wikipedia.org/wiki/SODAR; aufgerufen am 11.02.07 
256 GASCH, TWELE (2005), S. 169 
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Man erkennt, dass die Flächen gleicher Windgeschwindigkeit mit zunehmendem Küstenabstand 
immer höher liegen. Berge lenken die Luftmassen nach oben ab. Die folgende Graphik bestätigt 
die generelle Abnahme der Windgeschwindigkeiten von Nord nach Süd, wenn man immer in 
einer bestimmten Höhe über dem Boden misst (hier 10 m).257  
 

 
 

Abbildung 3.19: mittlere Windgeschwindigkeit in Deutschland in 10m Höhe  
                             [aus BERGE, RADECKE (2005), in „Unterricht Physik“ (Heft 88), S. 12] 

 
 

Diese Regelmäßigkeit wird durch die hohen Windgeschwindigkeiten auf den Bergen 
durchbrochen, wo durchaus Geschwindigkeiten über 5 m/s erreicht werden. „Damit eine 
Windenergieanlage wirtschaftlich betrieben werden kann, muss die durchschnittliche 
Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe mindestens  5 – 5,5 m/s betragen“.258 Dies bedeutet, dass 
man auf dem 10 m Niveau mit Werten ab etwa 3,7 m/s arbeiten kann. „Ab 5 m/s in einer Höhe 
von 10 m hat man sehr gute Arbeitsbedingungen“.259 Anhand der beiden letzten Abbildungen 
kann man sich leicht erschließen, dass die Auswahl günstiger Standorte im Binnenland begrenzt 
ist. Südlich der Rhön kann man davon ausgehen, dass fast nur noch Standorte über etwa 500 m 
in Frage kommen. Hinzu kommt allerdings, dass im Gebirge (und v. a. Hochgebirge), wo 
ebenfalls Standorte mit regelmäßig hohen Windgeschwindigkeiten vorkommen, ökologische 
(Landschafts- und Naturschutz), technische (stark turbulente Winde, Vereisungen) und 
wirtschaftliche Gründe (Bau- und Transportkosten, Wartungskosten, fehlende Netzanbindung) 
die großtechnische Nutzung durch die Anlage von Windparks verbieten.260  
In diesem Abschnitt sollen nun für drei Standorte beispielhaft die Windcharakteristik dargelegt 
werden. Aufgrund der angestellten Betrachtungen bietet es sich an, einen Standort am Meer, 
einen im Mittelgebirge und einen in mittlerer Höhe im Süden Deutschlands (Staubereich der 
Alpen) zu analysieren. Anhand der folgenden Abbildung erkennt man, dass das 
                                                 
257 Dies ist nach BERGE, RADECKE die Standardhöhe des deutschen Wetterdienstes. 
258 BERGE, RADECKE (2005), in „Unterricht Physik“ (Heft 88), S. 11 
259 BERGE, RADECKE (2005), in „Unterricht Physik“ (Heft 88), S. 11 
260 SCHMIDTHALS, MANJOCK (1996), S. 16 
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Häufigkeitsmaximum an der Küste bei deutlich höheren Geschwindigkeiten liegt als in den 
südlicheren Lagen (Referenzhöhe jeweils 10 m). Alle drei Kurven lassen aber den prinzipiellen 
Verlauf von Abb. 3.13 erkennen.  
 

 
 

Abbildung 3.20: Relative Häufigkeit der Windgeschwindigkeit an verschiedenen Standorten  
                          Deutschlands [aus ZAHORANSKY (2002), S. 349] 

 
 

Die Tabelle 3.1 zeigt die Verhältnisse noch genauer für fünf Orte in Deutschland, die sowohl in 
ihrer geographischen Breiten- als auch Höhenlage (der jeweiligen Wetterstation) stark variieren 
(vgl. Abb. 3.18).  
 
  Feldberg Würzburg Wasserkuppe Brocken Helgoland 
      

Höhe über NN 1468 m 272 m 950 m 1142 m 4 m 
geographische 
Breite 47,9 °N 49,8 °N 50,5 °N 51,5 °N 54,2 °N 
Wahrscheinlichkeit 
für Windstärke > 4Bft 62 % 18 % 54 % 81 % 74 % 
mittlere 
Windgeschwindigkeit 7,7 m/s 3,6 m/s 6,2 m/s 10,3 m/s 8,2 m/s 
 

Tabelle 3.1: Vergleich von Winddaten und geographischer Lage verschiedener Standorte   
                    Deutschlands [eigene Tabelle nach Daten aus www.windfinder.de und www.wikipedia.de;  
                       aufgerufen am 13.02.07] 

 
 
Wie die Daten zeigen, muss man von Nord nach Süd immer höhere Standorte wählen, um in 
günstige Windbereiche zu gelangen. Obwohl der Standort auf dem Feldberg gut 400 m höher 
gelegen ist als der auf dem Brocken, macht sich der Einflussbereich der Alpen (Verlagerung der 
gesamten Windtopologie nach oben) und die südlichere Lage mit 2,6 m/s Windgeschwindig-
keitsunterschied bemerkbar. In der folgenden Graphik werden die zeitlichen Verläufe der 
Windstärke an diesen Orten übers Jahr dargestellt.  
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Abbildung 3.21: Vergleich von Windgeschwindigkeitsverläufen verschiedener Standorte   
                          Deutschlands [eigene Graphik nach Daten von www.windfinder.de;  
                             aufgerufen am 13.02.07] 

 
Die Darstellung soll veranschaulichen, dass nicht nur der Mittelwert zur Bewertung eines 
Standorts ausreicht, sondern auch die Abweichungen um diesen Wert z.B. im Jahresverlauf. Am 
Beispiel des Vergleichs von Feldberg und Helgoland wird dies besonders deutlich. Beide weisen 
vergleichbare Mittelwerte auf. Der Feldberg jedoch hat die weitaus größeren monatlichen 
Abweichungen von diesem. Auch die Unterschiede zwischen den einzelnen Monaten sind auf 
Helgoland wesentlich gleichmäßiger und weniger sprunghaft. Für die Einspeisung ins Netz und 
auch die Belastungen der Technik wäre Helgoland also die günstigere Alternative. Man kann 
sich gut vorstellen, dass auf dem Brocken im November und Dezember bei 
Durchschnittswindgeschwindigkeiten von fast 14 m/s oft Winde mit über 25 m/s wehen, die 
jedoch von keiner WEA verkraftet werden können (siehe 2.1.2.5). In diesen Monaten könnte also 
das Überangebot an Wind nur teilweise genutzt werden, die ausgezeichnete mittlere Windstärke 
relativiert sich dadurch etwas. In Würzburg herrscht über das ganze Jahr ein kaum schwankendes 
Windangebot, das jedoch mit unter 4 m/s keinen optimalen Durchschnittswert aufweist. 
Allerdings kann man aufgrund der sehr geringen Strukturbeanspruchungen der Anlagen mit 
langen Laufzeiten und wenig Wartungsaufwand kalkulieren, was wohl auch ein Argument für 
die in den letzten Jahren im Umkreis von Würzburg errichteten Maschinen sein dürfte. Zum 
Abschluss dieses Abschnitts sei noch darauf hingewiesen, dass auch die Windrichtungen dieser 
Orten voneinander abweichen. Mit Abbildung 2.22 wird belegt, dass die Hauptwindrichtung mit 
abnehmender geographischen Breite von West-Nord-West (Helgoland) über West-Süd-West 
(Brocken, Wasserkuppe, Würzburg) auf Süd-West dreht. Es wird also deutlich, dass das globale 
Regime (Westwindzone als Makroebene) von den jeweiligen Systemen auf der Mesoebene 
(Nähe zum nächstgelegenen Meer: Ozeanität, Kontinentalität; Gebirge, etc.) überlagert wird. Die 
letztendliche Form wird dann von den regionalen und lokalen Gegebenheiten der Mikroebene 
bestimmt (siehe 3.1.1.1). 
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Abbildung 3.22: Vergleich von Windrichtungen (in %) verschiedener Standorte Deutschlands   
                          [www.windfinder.de; aufgerufen am 13.02.07] 

 
 
Aus den bisherigen Betrachtungen kann die Verteilung der installierten Leistung von 
Windenergieanlagen nach Bundesländern in Deutschland nachvollzogen werden (insgesamt rund 
20.622MW [davon 2006 neu: rund 2233MW]), wie folgende Abbildung zeigt.261 
 

 
 

Abbildung 3.23: Installierte Nennleistung in Deutschland (am 31.12.2006)  
                             [aus LÖNKER, WEINHOLD (2007), in „Neue Energie“ (02/07), S. 50] 

 
 
Insbesondere die hohe Flächenkonkurrenz in den äußerst dicht besiedelten Ländern West- und 
Mitteleuropas (zwischen etwa 65 Einw./km2 im geographischen Europa262 und 117 Einw./km2 in 

                                                 
261 LÖNKER, WEINHOLD (2007) in „Neue Energie“ (02/07), S. 50 
262 http://de.wikipedia.org/wiki/Europa; auf gerufen am 15.02.07 
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der „EU der 15“263) verhindert zusätzlich zu den auf Seite 97 genannten Gründen den Bau von 
Windenergieanlagen trotz guter Standortvoraussetzungen. 
 
 

3.2.2 Entwicklung in Deutschland 
 
In Kapitel 1.1 wurde bereits auf die historische Entwicklung eingegangen, die hier mit den 
konkreten Zahlen der letzten Jahre vervollständigt werden soll. Im folgenden Balkendiagramm 
wird die Gesamtanlagenzahl in Deutschland und die pro Jahr jeweils neu dazugekommene 
aufgetragen. 
 

 
 

Abbildung 3.24: Gesamtanlagenzahl und Zubau in Deutschland [eigene Graphik nach Daten aus                  
                             www.wind-energie.de/de/statistiken; aufgerufen am 08.02.07] 

 
Es wird deutlich, dass vor allem um die Jahrtausendwende ein enormer Schub in der 
Entwicklung der Windenergienutzung stattfand. Technische Fortschritte im Zusammenspiel mit 
festen Einspeisungsvergütungen machten einen wirtschaftlichen Betrieb auf breiter Ebene 
möglich. Der Abfall des hohen Zubaus an neuen Windkraftwerken seit 2002 ist auf die im 
vorigen Kapitel angesprochenen Gründe zurückzuführen. Zudem entwickelt sich aus der 
Bevölkerung und damit auch der Politik Ablehnung gegenüber der (v.a. optischen) 
Veränderungen der Landschaft über ein gewisses Maß hinaus. Demzufolge gestaltete sich auch 
die Entwicklung in den einzelnen Bundesländern in den letzten Jahren sehr unterschiedlich. 
Während in Flächenländern, wie beispielsweise Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-
Westfalen und Rheinland-Pfalz weiterhin ein großes Maß an Zubau zu erkennen war, hatten 
kleinere Länder wenig bzw. keinen Zubau (Hamburg, Saarland) mehr zu verzeichnen (siehe auch 
Abb. 3.23).264  
 

                                                 
263 http://lehrerfortbildung-bw.de/faecher/gkg/bsg-gk/themen/europa/material/europa_material_mitgliedslaender.htm;  
     aufgerufen am 15.02.07 
264 Eigene Auswertung der Daten von www.wind-energie.de/statistiken/bundeslaender; aufgerufen am 08.02.07 
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Abbildung 3.25: Installierte Nennleistung und Zubau in Deutschland [eigene Graphik nach Daten aus                    
                             www.wind-energie.de/de/statistiken; aufgerufen am 08.02.07] 

 
Wenn man die jährlich installierte Leistung und deren kumulierte Werte betrachtet, und diese mit 
den entsprechenden Anlagenzahlen in Beziehung setzt, sind ähnliche Kurvenverläufe 
festzustellen. Obwohl die Anlagenzahlen in den letzten Jahren jedoch weniger steigen, nimmt 
die installierte Leistung weiter in ansteigendem Maße zu. Dies bedeutet, dass die 
Anlagendimensionen immer größer werden, die Nennleistungen pro Maschine immer höher. 
Durch die beiden folgenden Graphiken wird diese Tatsache verdeutlicht. Die erste (Abb. 3.26) 
zeigt die durchschnittliche Nennleistung pro Anlage, die zweite (Abb. 3.27) die wichtigsten 
Daten der jeweils größten Anlagen. 
 

 
 

Abbildung 3.26: Entwicklung der durchschnittlichen Leistung pro Anlage [aus TACKE (2003), S. 204]                    
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Abbildung 3.27: Entwicklung der maximalen Anlagengrößen [aus GASCH, TWELE (2005), S. 1]                    
 
 
Die wichtigste Größe ist schließlich die Menge der ins Netz eingespeisten Leistung, die von 
Windenergieanlagen erzeugt wurde. Die folgende Abbildung macht deutlich, dass die Kurve des 
eingespeisten Windstroms (Realer Energieertrag) einen exponentiell ansteigenden Verlauf zeigt, 
obwohl die letzten Windjahre eher unterdurchschnittlich waren (die rote Gerade zeigt die 
durchschnittliche Windsumme pro Jahr an, in den roten Kreisen des jeweiligen Jahres stehen die 
prozentualen Anteile davon). Diesen Sachverhalt kann man als Endergebnis der dargestellten 
Entwicklung der letzten Jahre betrachten.  
 

 
 

Abbildung 3.28: Entwicklung des realen und potenziellen Energieertrags aus dem Wind 
[http://www.wind-energie.de/fileadmin/bilder/folien/downloads/entwicklung.ppt; aufgerufen am 08.02.07]                    

 
Die Windenergie hat die Erzeugung aus der Wasserkraft bereits übertroffen, was die prozentuale 
Einspeiseleistung am Gesamtstromverbrauch betrifft. Im Jahr 2006 wurden etwa 5 % des 
Stromverbrauchs durch die Windkraft gedeckt.265 Damit ist die Windenergie einer der führenden 
regenerativen Energieträger.  
 

3.2.3  Potenzial und Prognose der Windenergienutzung in Deutschland 
 
Abbildung 3.28 zeigt gleichzeitig das Potenzial der Energieerzeugung aus der Windkraft auf. Die 
letzten unterdurchschnittlichen Windjahre haben ein besseres Ausschöpfen dieses Potentials 

                                                 
265 http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/hintergrund_zahlen2006.pdf; aufgerufen 
am 08.02.07 
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verhindert.266 Die Windenergie hatte im Jahr 2006 einen potenziellen Anteil von 7,27 % am 
Nettostromverbrauch in Deutschland.267 In den Bundesländern mit hohen durchschnittlichen 
Windgeschwindigkeiten liegt dieser Faktor wesentlich höher. Schleswig-Holstein beispielsweise 
bezieht etwa ein fünftel des verbrauchten Stroms aus Windenergieanlagen.268 Lohnenswert ist 
auch ein Blick in die Zukunft. In jüngster Zeit gibt es zwei entscheidende Faktoren, die den 
weiteren Weg bestimmen. Der erste wird mit dem Begriff „Repowering“ umrissen. Hierbei 
werden ältere Anlagen durch neue, leistungsfähigere ersetzt. Der zweite wichtige Punkt ist der 
Ausbau der Anlagenkapazitäten im Offshore-Bereich. Zu diesen beiden Themen werden in 
Kapitel 3.5 und auch 2.4 genauere Ausführungen gemacht. Der Bundesverband für Windenergie 
sieht demnach die jährliche Leistungsinstallation wieder ansteigen, wie er mit folgender Graphik 
veranschaulicht. Experten sehen die Möglichkeiten, dass die Windkraft in Deutschland 
langfristig mit einem zweistelligen Prozentbetrag an unserer Gesamtenergieerzeugung beteiligt 
sein wird.269  

 
 

Abbildung 3.29: Prognose des jährlichen Zubaus an WEA-Leistung  
[http://www.wind-energie.de/fileadmin/bilder/folien/downloads/entwicklung.ppt; aufgerufen am 08.02.07]                    

 
Nach Berechnungen der Deutschen Energie-Agentur soll die gesamte installierte 
Windkraftleistung bis zum Jahr 2010 auf 25.000 MW ansteigen.270 Der Bundesverband für 
Windenergie rechnet sogar mit 30.000 MW und bis zum Jahr 2020 mit 48.000 MW, die sich 
nach folgender Graphik zusammensetzen. 
 

 
 

Abbildung 3.30: Entwicklungsprognose der WEA-Leistung in Deutschland  
[http://www.wind-energie.de/fileadmin/bilder/folien/downloads/politik.ppt; aufgerufen am 08.02.07]                    

                                                 
266 www.wind-energie.de/de/statistiken; abgerufen am 08.02.07 
267 www.wind-energie.de/de/statistiken; abgerufen am 08.02.07 
268 GASCH, TWELE (2005), S. 1 
269 E.ON ENERGIE AG (2006), S. 41 
270 E.ON NETZ GMBH (2004), S. 10 
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3.3 Internationale Daten der Windenergienutzung 

3.3.1 Aktueller Stand 
 
Zunächst soll die Situation in Europa dargestellt werden. Die Ende 2006 installierten Leistungen 
der einzelnen Länder sind auf folgender Karte dargestellt (insgesamt: 48.027 MW in der EU). Es 
liegt hierbei die englische Zahlenschreibweise vor, d.h. das Komma steht für das 
Tausendertrennzeichen, der Punkt für das Dezimaltrennzeichen. 
 

 
 

Abbildung 3.31: Installierte Leistung in Europa [http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/   
                             documents/publications/statistics/070129_Wind_map_2006.pdf; aufgerufen am 15.02.07]                    

 
 

Es wird die Führungsposition Deutschlands in Bezug auf die zur Verfügung stehende Leistung 
aus der Windkraft deutlich. Nur Spanien bewegt sich in ähnlichen Dimensionen wie die BRD. 
Jedoch ist auch Dänemark, das vor allem aus historischer Sicht Wegbreiter für die Errichtung 
von Windenergieanlagen war (vgl. 1.), mit seiner in Bezug zur Verfügung stehenden Landfläche 
hohen Kapazität hervorzuheben.  
Europa und besonders Deutschland wiederum spielt die Hauptrolle in der Verteilung der 
Kapazitäten im weltweiten Vergleich, wie folgendes Kreisdiagramm zeigt.  
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Abbildung 3.32: Die Top-10 der Welt hinsichtlich installierter Leistung [http://www.gwec.net/  
                             uploads/media/ 07-02_PR_Global_Statistics_2006.pdf; aufgerufen am 15.02.07]                    

 
 
Demnach stehen allein in Deutschland fast ein Drittel (27,8%) der weltweiten Anlagen-
kapazitäten.271 Die ersten nichteuropäischen Länder sind die USA (15,6%) und Indien (8,4%).272 
Am 31. Dezember 2006 standen insgesamt 74.223 MW weltweit zur Verfügung.273 Etwas anders 
sieht die Situation aus, wenn man nicht mit absoluten Zahlen arbeitet, sondern diese in Relation 
zu den jeweiligen Bevölkerungszahlen setzt.  
 

 
 

Abbildung 3.33: Installierte Leistung pro Einwohner von ausgewählten Ländern [eigene Graphik  
                             nach Daten aus http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/  documents/  
                             publications/statistics/070129_Wind_map_2006.pdf und http://de.wikipedia.org/wiki/   
                             Liste_unabh%C3%A4ngiger_Staaten_nach_Einwohnerzahl; aufgerufen am 15.02.07]                    

 
 
Demzufolge ist die deutlich führende Nation in Sachen Windenergie Dänemark, wenn man auch 
nach ökologischen Gesichtspunkten urteilt und nicht nach rein wirtschaftlichen. Deutschland 
findet sich hier auf dem dritten Platz nach Spanien. In China und Indien und auch den meisten 
anderen, hier nicht erwähnten Ländern der Erde, spielt die Windenergie im Vergleich zum 
gesamten Energiebedarf also kaum eine Rolle. Die Tatsache, dass der Energieverbrauch pro 
Kopf in China und Indien nur etwa einem Zehntel im Vergleich zur USA und einem Fünftel 
eines europäischen Landes entspricht, verändert die Aussagekraft der Abbildung 3.33 nur 

                                                 
271 http://www.gwec.net/uploads/media/07-02_PR_Global_Statistics_2006.pdf; aufgerufen am 15.02.07 
272 http://www.gwec.net/uploads/media/07-02_PR_Global_Statistics_2006.pdf; aufgerufen am 15.02.07 
273 http://www.gwec.net/uploads/media/07-02_PR_Global_Statistics_2006.pdf; aufgerufen am 15.02.07 
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unwesentlich.274 Zudem nähern sich die Verbrauchswerte der Schwellenländer denen der 
Wirtschaftsnationen. 
Auch in den Wachstumsraten nach Großregionen steht Europa an erster Stelle. 
 

 
 

Abbildung 3.34: Zubau installierter Leistung nach Großregionen [http://www.gwec.net/  
                             uploads/media/ 07-02_PR_Global_Statistics_2006.pdf; aufgerufen am 15.02.07]                    
 
 

Es fällt jedoch auf, dass Asien stark aufholt und die Wachstumsraten hier von Jahr zu Jahr 
steigen.  
 

 
 

Abbildung 3.35: Global summierte installierte Leistung [http://www.gwec.net/  
                             uploads/media/ 07-02_PR_Global_Statistics_2006.pdf; aufgerufen am 15.02.07]                    
 

 
Die weltweite Entwicklung weist einen relativ gleichmäßigen exponentiellen Anstieg auf, wie 
Abbildung 3.35 belegt.  
 
 

3.3.2 Perspektive 
 
Nimmt man diesen Verlauf und führt ihn in die Zukunft weiter, so kann man folgende Graphik 
(Abb. 3.36) erhalten. 

                                                 
274 http://de.wikipedia.org/wiki/Prim%C3%A4renergieverbrauch; aufgerufen am 15.02.07 



3. Geographische Aspekte von Windenergieanlagen                                                                                                                              
 

108 

 
 

Abbildung 3.36: Global summierte installierte Leistung und Prognose aufgrund der Daten von   
                          2004 [aus GASCH, TWELE (2005), S. 3]                    

 
 

Unterstützt werden diese Prognosen durch die inzwischen vielfältigen staatlichen und 
überstaatlichen Programme und Vereinbarungen zur Energiepolitik. Indien hat sich 
beispielsweise das Ziel gesetzt, seine installierte Leistung bis 2012 zu versechsfachen.275 Auch in 
Europa will man die erneuerbaren Energien fördern. Nach der European Wind Energy 
Association soll die verfügbare Leistung bis 2010 europaweit auf 80.000 MW gesteigert werden.  
 

 
 

Abbildung 3.37: Windmarktentwicklung in der EU [http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/  
                            documents/publications/statistics/EU_wind_market_development.gif; aufgerufen am  
                            15.02.07]                    

 
 

3.4 Umweltverhalten  
 
Früher wurden Windenergieanlagen vorbehaltlos als ausschließlich umweltfreundliche 
Stromproduzenten angepriesen. Mit der rasanten Entwicklung und der einhergehenden Erhöhung 
der Anlagenzahlen (vgl. 3.2.2) kamen aber besonders in stark verbauten Gebieten 

                                                 
275 MAY (2007) in „Neue Energie“ (02/07), S. 95 
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Akzeptanzprobleme gegenüber einem weiteren Ausbau auf.276 Es wurde öffentlich von einer 
„Verspargelung“ und „Zerstörung der Landschaft“ gesprochen.277 In diesem Kapitel werden die 
Umwelteinflüsse von Windenergieanlagen auf die Landschaft, die Menschen und die Tierwelt 
untersucht. 
 

3.4.1 Landschaftsveränderungen 
 
Jeder Bau einer Windenergieanlage stellt einen Eingriff und eine Veränderung in die sie 
umgebende Landschaft dar. Wie stark diese Eingriffe ausfallen sind natürlich von den 
Anlagengrößen, und noch mehr von der Anlagenzahl und –dichte abhängig. Zudem spielt das 
Landschaftsbild vor der Errichtung eine gravierende Rolle. So werden in Gebieten mit besonders 
schützenswertem Charakter keine Anlagen erlaubt. Ein Beispiel ist der Beschluss des 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes vom 25.3.1996, in dem eine Anlage im Bayerischen 
Wald aus Gründen des Landschaftsbildes nicht genehmigt wurde.278 Ebenso werden in der Rhön 
mit ihrem Biospärenreservat keine Maschinen installiert werden können, obwohl in den 
Höhenlagen sehr gute Bedingungen herrschen.279 Die Landesregierung Schleswig Holsteins hat 
als erstes Land im Flächennutzungsplan eine 1%-Regelung eingeführt.280 Das bedeutet, dass ein 
Prozent der Fläche vorrangig für die Errichtung von Windkraftanlagen zur Verfügung steht 
(Windvorranggebiete). Inzwischen ist es aber bereits so, dass nur noch auf diesen ausgewiesenen 
Flächen gebaut wird, die restlichen 99% also ausgeschlossen werden. Die meisten Bundesländer 
haben in Zusammenarbeit mit den Kommunen und Gemeinden bereits ähnliche Regelungen 
getroffen.281 Trotzdem kann es gebietsweise zu hohen Konzentrationen von Windenergieanlagen 
kommen, wie folgendes Bild zeigt. 
 

 
 

Abbildung 3.38 Windpark Bassens (Niedersachsen) [http://www.wind-energie.de/fileadmin/  
                             bilder/folien/downloads/repowering.ppt; aufgerufen am 15.02.07]                    

 
 
„In Zukunft kann die Anlagenzahl trotz steigender installierter Leistung durch technische 
Innovationen und Repowering verringert werden und sich damit entlastend auf das 
Landschaftsbild auswirken.“282 Die Alternative bei der Versorgung durch Großkraftwerke sind 
die daran anschließenden Hochspannungsleitungen, die sicherlich einen weitaus größeren 
Eingriff darstellen.283 

                                                 
276 BERGE, RADECKE (2005) in „Unterricht Physik“ (Heft 88), S. 14 
277 DOHMEN, HORNIG (2004) in „Der Spiegel“ (Heft Nr. 14)  
278 http://mitglied.lycos.de/WilfriedHeck/gericht1.htm; aufgerufen am 16.02.07 
279 http://www.rhoen-saale.net/lis/App2/LKKissingen/aufgaben/Umwelt/Energie/detail.cfm?OID=EBBC1FF8-3961- 
    11D5-9C9F0050DA3F1522; aufgerufen am 16.02.07 
280 BERGE, RADECKE (2005) in „Unterricht Physik“ (Heft 88), S. 14 
281 GASCH, TWELE (2005), S. 503 
282 http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/themenpapier_wind.pdf; aufgerufen  
     am 16.02.07, S. 24 
283 BERGE, RADECKE (2005) in „Unterricht Physik“ (Heft 88), S. 14 
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Die Bodenfläche wird durch Windenergieanlagen kaum versiegelt und kann weiterhin 
landwirtschaftlich genutzt werden.284 
 
 

3.4.2 Einfluss auf den Menschen 
 
Selbst in Urlaubsregionen sind Windräder in unserer schon seit langer Zeit durch den Menschen 
veränderten (Kultur-) Landschaft weitgehend akzeptiert.285 Umfragen zufolge gaben 85 % der 
Befragten an, sie würden sich wegen der Windrotoren nicht gegen einen Urlaubsort entscheiden, 
einige Anlagen stellen sogar Attraktionen dar.286 Oft gewinnen Urlaubsregionen noch an Image, 
da es die meisten Urlauber befürworten, wenn an ihrem Ferienort aktiver Umweltschutz 
praktiziert wird.287 Dennoch kommt es vor allem wegen der Lärmentwicklung und dem 
Schattenwurf zu Beeinträchtigungen nahe an WEA-Standorten lebender Menschen. Schall wird 
besonders durch den Rotor, aber auch durch die Maschine (v.a. Getriebe und Generator) 
emittiert. Man versucht durch die Bauform der Rotorblätter, besseren Materialien und 
Geräuschdämmungen diesen weitestgehend zu minimieren, ganz vermeiden lässt er sich 
allerdings nicht. Abbildung 3.39 zeigt das Abklingen des Schalleistungspegels mit zunehmender 
Entfernung von einer 1,5 MW-Anlage, die einen typischen Gesamtschallleistungspegel in 
Nabenhöhe von 105 dB(A) aufweist.  
 
 

 
 

Abbildung 3.39 Schallleistungspegel in Abhängigkeit des Abstands von einer Anlage  
                         [aus GASCH, TWELE (2005), S.507]                    

 
 
Die Schallabstrahlung ist aber nie konstant, sondern zum einen vom Wind und damit der 
momentanen Leistung abhängig. Man rechnet durchschnittlich mit einer Zunahme um 1 dB(A) 
bei der Erhöhung der Windgeschwindigkeit um 1 m/s.288 Zum anderen ist die Schallabstrahlung 
von der Richtung (vor, seitlich, hinter dem Rotor) abhängig.289 Mindestabstände zu Gebäuden 
(Richtwert: 400 m290) sichern eine Einhaltung der Grenzwerte, die von 35 dB(A) in 
                                                 
284 BERGE, RADECKE (2005) in „Unterricht Physik“ (Heft 88), S. 14 
285 http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/themenpapier_wind.pdf; aufgerufen  
     am 16.02.07, S. 23 
286 http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/themenpapier_wind.pdf; aufgerufen  
     am 16.02.07, S. 24 
287 http://www.wind-energie.de/fileadmin/Shop/Broschueren/A-Z/BWE_A-Z_interaktiv.pdf, aufgerufen  
     am 10.02.07, S. 39 
288 GASCH, TWELE (2005), S. 506 
289 GASCH, TWELE (2005), S. 507 
290 BERGE, RADECKE (2005) in „Unterricht Physik“ (Heft 88), S. 15 
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Wohngegenden bis zu 50 dB(A) in Gewerbegebieten betragen.291 Bei der Planung von 
Standorten werden so genannte Isophonenkarten berechnet und gezeichnet. Isophonen sind 
Linien gleichen Schalleistungspegels.292 Die Überlagerungen mehrer Anlagen werden 
einberechnet und daraus die Standorte bzw. Maschinen gemäß den Immissionsrichtwerten 
geplant. Ein solches Beispiel ist in Abbildung 3.40 zu sehen.  
 

 
 

Abbildung 3.40 Isophonenkarte [aus GASCH, TWELE (2005), S.508]                    
 

 
Ein ebenso bedeutendes Phänomen ist der periodische Schattenwurf durch den sich drehenden 
Rotor. „Das Schattengebiet eines Rotors, dessen Blätter bis in eine Höhe von 100 m ragen, 
reicht bei einer Sonnenhöhe von 20° immerhin 275 m weit, bei einer Höhe von 3° sind es sogar 
1900 m.“293 Die Sonnenhöhe zur Mittagszeit schwankt in Deutschland294 etwa zwischen 16° und 
64°. Aus den standortbezogenen Sonnenverlaufsbahnen, der Nabenhöhe und dem 
Rotordurchmesser werden die Schattendauern berechnet und ebenfalls in Karten ausgewertet. 
Eine solche Karte zeigt die folgende Abbildung. 
 

 
 

Abbildung 3.41 Karte mit Isolinien der Schattenwurfdauer von zwei ausgewählten Anlagen  
                         [aus GASCH, TWELE (2005), S.509]                    

 
 
Beim Sonnenauf- und -untergang treten die größten Schattenbereiche auf, wodurch eine 
charakteristische Sternform der Linien gleicher Schattendauer entstehen. Der Grenzwert der 
                                                 
291 HEIER (2005), S. 404 
292 GASCH, TWELE (2005), S. 508 
293 BERGE, RADECKE (2005) in „Unterricht Physik“ (Heft 88), S. 15 
294 Für Deutschland wird ein Wert von 50° nördlicher Breite angenommen. 
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Beschattungsdauer wurde hier deutschlandweit mit maximal 30 Stunden pro Jahr und 30 
Minuten am Tag festgelegt.295 
In diesem Fall, wie auch bei der Bestimmung der Geräuschimmissionen, werden mit „worst-
case“-Szenarien gerechnet, so dass die Grenzwerte deutlich unterschritten werden.296  
Periodische Reflexionen des Sonnenlichts an den Rotorblättern und der dadurch auftretende 
sogenannte „Disko-Effekt“ werden heute durch matte, nicht reflektierende Oberflächenfarben 
vermieden.297 
 
 

3.4.3 Einfluss auf die Tierwelt 
 
„Windenergieanlegen sind keine Vogelhäckselmaschinen.“298 Aufgrund der 
Geräuschentwicklung der Rotoren erkennen Vögel eine WEA als Hindernis und umfliegen es. 
„Eine Literaturstudie des Naturschutzbundes Deutschland kommt zu dem Ergebnis, dass auf 
Grundlage der verfügbaren Studien derzeit statistisch nicht nachgewiesen werden kann, dass 
Windenergieanlagen negative Auswirkungen auf die Brutvogelbestände haben.“299 
Ausnahmefälle gibt es bei einzelnen Arten, bei denen es zu Verdrängungseffekten kommen 
kann. Im Falle der Beeinträchtigung von Brut-, Rast- oder Nahrungsgebieten insbesondere 
geschützter Arten sollten Abstände im Bereich von 300 bis 500 m eingehalten werden.300 Schon 
allein die 1 %-Regelung und die Mindestabstandsregelungen zu Naturschutzgebieten verhindern 
massivere Eingriffe. Eine dreijährigen Studie vom Institut für Wildtierforschung an der 
Tierärztlichen Hochschule Hannover hat ergeben, dass sich Wildtiere durch Windräder nicht 
stören lassen und sogar den Nahbereich der Anlagen als Lebensraum nutzen.301 Zu den 
Auswirkungen von Offshore-Anlagen auf die Meeresumwelt werden zur Zeit ökologische 
Begleitforschungen zu Bau, Betrieb und Rückbau angestellt.302 
 
 

3.5 Windparks  

3.5.1 Onshore 
 
 
„Ein Windpark, im Englischen windfarm genannt, ist eine räumliche Ansammlung von 
Windenergieanlagen.“303 Genehmigungsrechtlich wird in Deutschland ab drei Anlagen von 
Windpark gesprochen. Dabei unterscheidet man nach ihrer Entstehung in geplante (inklusive 
Erweiterungen) und gewachsene Parks. Die Vorteile sind zum einen die möglichst effektive 
Ausnutzung windreicher Standorte und zum anderen die Konzentration von Anlagen auf 
ausgewiesenen Vorrangflächen (vgl. 3.4.1). Die Installationskosten pro Anlage sinken außerdem 
                                                 
295 http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/themenpapier_wind.pdf; aufgerufen am  
16.02.07, S. 20 
296 GASCH, TWELE (2005), S. 509 
297 BERGE, RADECKE (2005) in „Unterricht Physik“ (Heft 88), S. 15 
298 BERGE, RADECKE (2005) in „Unterricht Physik“ (Heft 88), S. 15 
299 http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/themenpapier_wind.pdf; aufgerufen  
     am 16.02.07, S. 25 
300 BERGE, RADECKE (2005) in „Unterricht Physik“ (Heft 88), S. 15 
301 http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/themenpapier_wind.pdf; aufgerufen  
     am 16.02.07, S. 26 
302 http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/themenpapier_wind.pdf; aufgerufen  
     am 16.02.07, S. 10 
303 http://de.wikipedia.org/wiki/Windpark; aufgerufen am 18.02.07 
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mit steigender Maschinenzahl, was besonders geplante Windparks attraktiv macht. Bei schwierig 
zu erschließenden Regionen (Meer, Gebirge, etc.) gewinnt dieser Punkt noch an Bedeutung. Bei 
der Planung eines Onshore-Windparks sind neben der Orographie und den in 3.4 
angesprochenen Punkten vor allem (evtl. schon bestehende) Zugangswege, Geländestrukturen 
und Netzanschlussmöglichkeiten wichtige Punkte.304 Alle diese Punkte werden im sogenannten 
Parklayout zusammengefasst.  
 

 
 

Abbildung 3.42 Windparklayout [aus GASCH, TWELE (2005), S.501]                    
 

 
Bei dem Parklayout muss man besonders auf die Anlagenabstände achten, da sich die Turbinen 
bei zu geringen Abständen gegenseitig negativ beeinflussen würden. Zwischen zwei Anlagen 
sollten in Windrichtung mindestens 10 Rotordurchmesser liegen.305 Dann liegt die Situation, wie 
sie in Abbildung 3.43 gezeigt wird, vor. Das Windprofil und die Intensität der Turbulenzen sind 
annähernd wieder auf dem Ausgangsniveau vor der ersten WEA. 
 

 
Abbildung 3.43 Windverhältnisse zwischen zwei hintereinander gelegenen Anlagen  
                         [nach WALKER, JENKINS (1997), S. 100]                    

 
 

Da sich die durch die Turbine strömende Luft auch in ihrem Durchmesser aufweitet (vgl. 2.1.2.4 
c) und die Windrichtung um ihre Hauptrichtung schwankt, ist ein seitlicher Mindestabstand von 
drei bis vier Rotordurchmessern erforderlich.306 Damit ist gewährleistet, dass die von den 
Turbinen erzeugten Turbulenzen keine andere Anlage beeinträchtigen und die Luft nach dem 

                                                 
304 GASCH, TWELE (2005), S. 500 
305 MATHEW (2006), S. 119f 
306 MATHEW (2006), S. 119f 
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Passieren einer WEA bis zur nächsten wieder die ursprüngliche Geschwindigkeit erreicht hat. 
Mit diesen Vorgaben wird eine optimale Energieausbeute realisiert. 
 

3.5.2 Offshore 
 
Um weiterhin einen steigenden Ausbau der Elektrizitätsgewinnung aus der Windenergie zu 
ermöglichen, muss man zunehmend auf Standorte in küstennahen Meerregionen ausweichen, da 
ein großflächiger Ausbau im Binnenland sehr eingeschränkt ist (vgl. 3.2.3).307 Offshore sind 
enorme Windressourcen vorhanden, die mit einem hohen Raumangebot verbunden sind.308 Auf 
dem Meer wehen die Winde im Durchschnitt gleichmäßiger und stärker, weshalb die 
Energieausbeute Schätzungen zufolge hier etwa 40 % höher als an Onshore-Standorten ist.309 
Durch diese höheren Erträge wird der Mehraufwand durch die Installation auf See mehr als 
ausgeglichen. Er wird außerdem dadurch gering gehalten, dass offshore fast nur Windparks und 
kaum Einzelanlagen errichtet werden (vgl. 3.5.1). Der Einsatz neuester Technik macht zudem 
einen wartungsarmen Betrieb möglich. Die Karte in Abbildung 3.44 ordnet europäischen 
Ländern die geplanten, genehmigten und realisierten Kapazitäten zu. 
 

 
 

Abbildung 3.44 Offshore-Statistik in Europa  
              [http://www.wind-energie.de/fileadmin/bilder/folien/downloads/offshore.ppt; aufgerufen am 17.02.07]                    

 
Man erkennt, dass Deutschland, besonders im Vergleich zu den jeweils installierten Leistung an 
Land, im Offshore-Bereich noch auf einem unterem Niveau zu finden ist. Eine einzige 4,5 MW-
Anlage steht in Emden.310 Dies liegt vor allem an den wesentlich aufwändigeren 
Genehmigungsverfahren und höheren Umweltauflagen, die einen Betrieb direkt vor den Küsten, 
wie z. B. in Skandinavien und Großbritannien, oft verhindern.311 Zudem hat Deutschland nicht 
die Küstenlänge wie die genannten Länder. Die Anlagen müssen wesentlich weiter im Meer und 
damit auch in tieferem Gewässer installiert werden, was sich aber zu Gunsten des 
Landschaftsbildes an den Küsten auswirkt. Auf der folgenden Karte sind die genehmigten und 
geplanten Offshore-Projekte Deutschlands (und auch drei Dänemarks) in der Nordsee 
gekennzeichnet. 

 
 

                                                 
307 http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/ themenpapier_wind.pdf; aufgerufen  
     am 16.02.07, S. 10 
308 GASCH, TWELE (2005), S. 539 
309 BERGE, RADECKE (2005) in „Unterricht Physik“ (Heft 88), S. 41 
310 http://www.wind-energie.de/fileadmin/Shop/Broschueren/A-Z/BWE_A-Z_interaktiv.pdf, aufgerufen  
     am 17.02.07, S. 23 
311 http://www.wind-energie.de/fileadmin/Shop/Broschueren/A-Z/BWE_A-Z_interaktiv.pdf, aufgerufen  
     am 17.02.07, S. 23 
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Abbildung 3.45: Geplante bzw. genehmigte (rot), sowie realisierte (blau) Offshore-Standorte in     
                          der Nordsee [aus SENDNER (2006), S. 10] 

 
 

In der Ostsee sind ebenfalls einige deutsche Anlagenstandorte geplant, im Gegensatz zu 
Dänemark aber noch kein einziger genehmigt oder gar gebaut. 312 
 

 
 

Abbildung 3.46: Geplante bzw. genehmigte (rot), sowie realisierte (blau) Offshore-Standorte in     
                          der Ostsee [aus SENDNER (2006), S. 10] 
 

 
Ganz in der Nähe deutscher Gewässer steht in der Nordsee das zweitgrößte Offshore-
Windkraftwerk der Welt, der Horns Rev Offshore-Windpark.313 Wie Abbildung 3.47 zeigt, sind 
80 Anlagen in einer Rautenform errichtet worden.  
                                                 
312 http://www.wind-energie.de/fileadmin/bilder/folien/downloads/offshore.ppt; aufgerufen am 17.02.07 
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Abbildung 3.47: Anlagenkarte des Horns Rev Offshore-Windpark 
                          [http://www.hornsrev.dk/nyheder/brochurer/Horns_Rev_TY.pdf; aufgerufen am 18.02.07]                    

 
 
Hier werden fast 2 % des dänischen Gesamtstroms produziert. Jede Anlage hat eine Nenn-
leistung von 2 MW, insgesamt sind also 160 MW installiert. Der Abstand zur Küste beträgt 14 
bis 20 km. Bei einer Nabenhöhe von 70 m und einem Rotordurchmesser von 80 m stehen die 
einzelnen Anlagen in einem Abstand von 560 m in Wassertiefen von 6 bis 14 m.  
 

 
 

Abbildung 3.48: Horns Rev Offshore-Windpark 
                                           [http://www.hornsrev.dk/images/fra_oven.jpg; aufgerufen am 18.02.07]                    

 
 

 

3.5.3 Repowering 
 
Unter Repowering versteht man den Ersatz alter ausgedienter Windkraftanlagen durch neue, 
leistungsstärkere Maschinen.314 Folgende Skizze (Abb. 3.49) zeigt die grundsätzliche Vor-
gehensweise. 
 

                                                                                                                                                             
313 Größter Offshore-Windpark: Nysted Havmøllepark ebenfalls in Dänemark mit 165,5MW Nennleistung. 
314 http://www.wind-energie.de/fileadmin/Shop/Broschueren/A-Z/BWE_A-Z_interaktiv.pdf, aufgerufen  
     am 17.02.07, S. 29 



3. Geographische Aspekte von Windenergieanlagen                                                                                                                              
 

117 

 
 

Abbildung 3.49: Prinzip des Repowering [http://www.wind-energie.de/fileadmin/  
                             bilder/folien/downloads/repowering.ppt; aufgerufen am 15.02.07]                    

 
Es ergeben sich durch diese Strategie eine Reihe von Vorteilen, von denen die wichtigsten im 
folgenden aufgeführt werden:315 

 Erhöhung der installierten Leistung (Verdoppelung bis Verdreifachung) ohne weiteren 
Flächenverbrauch 

 höhere Stromerträge (Verdreifachung bis Vervierfachung) 
 wirtschaftlicherer Betrieb 
 Reduktion der Anzahl der Anlagen 
 geringere Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 
 bessere Energieausbeute durch höhere Anlagen und neueste Technik  
 weniger Geräuschemissionen 
 Verbesserung der Netzsicherheit und –stabilität  
 bessere Alternative zum bloßen Rückbau alter Anlagen  

Anhand des Vorher-Nachher-Vergleichs des Windpark Hemme in Mecklenburg Vorpommern 
soll ein Beispiel durch die folgenden Bilder aufgezeigt werden. 
 

 

 
 

Abbildung 3.50: Beispiel für Repowering [http://www.wind-energie.de/fileadmin/  
                             bilder/folien/downloads/repowering.ppt; aufgerufen am 15.02.07]                    

                                                 
315 Quellen: http://www.wind-energie.de/fileadmin/Shop/Broschueren/A-Z/BWE_A-Z_interaktiv.pdf, aufgerufen 
    am 17.02.07, S. 29; http://www.erneuerbare-energien.de/files/pdfs/allgemein/application/pdf/ 
    themenpapier_wind.pdf; aufgerufen am 16.02.07, S. 10; GASCH, TWELE (2005), S. 526 

Vorher 

Nachher 




