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 Wesentliche Projektziele: 
Bei den überwiegend eingesetzten und inzwischen häufig installier-
ten Windenergieanlagen mit horizontaler Drehachse treten vielfältige 
Probleme auf. Alternativ hierzu stehen Anlagen mit vertikaler Dreh-
achse zur Verfügung. Diese weisen jedoch im Vergleich zu erstge-
nannten Anlagen einen schlechteren Wirkungsgrad auf. Gegenstand 
dieses Forschungsprojekts ist daher eine Kleinwindenergieanlage 
mit vertikaler Drehachse, bei der durch speziell angeordnete Wind-
leitelemente die Windnutzung verbessert werden soll. Vorunter-
suchungen in Form von Strömungssimulationen zeigen, dass durch 
die Verwendung von Windleitelementen eine Steigerung der Leis-
tungsausbeute möglich erscheint. Da jedoch eine ausschließliche 
numerische Analyse dieser komplexen Problemstellung keine end-
gültigen Aussagen erlaubt, wird im Rahmen dieses Projekts die ex-
perimentelle Untersuchung einer derartigen Anlage behandelt. 
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2. Ausgangslage 
 
Die grundlegenden Vorteile der Nutzung regenerativer Energiequellen im Allgemeinen und der Windenergie im 
Speziellen sind offensichtlich und bekannt. Ungeachtet der erheblichen Vorteile dieser zukunftsträchtigen 
Technologie existieren bei der Energiegewinnung in Windparks zahlreiche Probleme. In erster Linie führt das 
Aufstellen von großen Windenergieanlagen zu einer ausgeprägten Landschaftsveränderung. Nachts emittieren 
sie Licht, um Kollisionen mit Flugzeugen zu vermeiden. Dieses Blinken in der Nacht und der Schattenwurf am 
Tag sowie die Schallemission der üblicherweise horizontal rotierenden Anlagen sind für die direkten Anwohner 
ein großer Störfaktor. Weitere Probleme bringen die spezifischen Eigenschaften des Windes mit sich. Wind ist 
unstetig und weder in seiner Strömungsgeschwindigkeit nach Betrag und Richtung noch in seinem örtlichen 
Auftreten konstant. Die zentralisierten Windparks können deshalb nur Energie ins Stromnetz einspeisen, wenn 
örtlich begrenzt nahezu optimale Bedingungen herrschen.  
Dieses Forschungsprojekt setzt bei verschiedenen der oben aufgezeigten Problemstellungen an und will eine 
innovative Lösung in Form einer Kleinwindenergieanlage (KWEA) liefern. Mittels einer KWEA ist es privaten 
Haushalten möglich, selbstständig Strom zu erzeugen und sich somit zumindest teilweise unabhängig von der 
zentralen Stromversorgung zu machen. Eine breite Installationsbasis auf dem Land, aber auch im innerörtli-
chen Bereich, kann einen wichtigen Beitrag zur dezentralen Energieversorgung leisten, indem durch die Ein-
speisung der gewonnenen Energie ins Stromnetz eine gleichmäßigere Stromproduktion auch bei örtlichen 
Schwankungen des Windaufkommens und der Windstärke sichergestellt wird. Darüber hinaus ist ihr Einsatz 
beispielsweise auch bei energieautarken Straßenbeleuchtungen oder für Mobilfunkmasten denkbar. Ebenso 
wie in den zentralisierten Windparks sind auch bei KWEA Systeme mit horizontaler Achse und drei Rotorblät-
tern am häufigsten eingesetzt. Rotoren mit horizontaler Achse weisen zwar einen höheren Leistungsbeiwert 
auf als solche mit vertikaler Achse, müssen aber der Strömungsrichtung des Windes stets nachgeführt werden.   
Im Rahmen eines studentischen Forschungsprojekts wurde bereits eine leistungsoptimierte vertikale KWEA 
konstruiert. Anhand von Strömungssimulationen, die mit Unterstützung der Fakultät Maschinenbau und Ver-
sorgungstechnik unter Verwendung der Software OpenFOAM erfolgten, konnte gezeigt werden, dass eine 
Steigerung der mechanischen Leistungsausbeute unter bestimmten Bedingungen möglich ist. Um eine derarti-
ge Anlage numerisch analysieren zu können, ist der Aufwand jedoch immens. So muss unter anderem ein ge-
eignetes Turbulenzmodell ausgewählt werden, welches die Berechnungsergebnisse stark beeinflusst. Auf 
Grund der Komplexität derartiger Simulationen ist eine Validierung des numerischen Modells mit experimentel-
len Untersuchungen notwendig, um verlässlichere Aussagen bekommen zu können. Die zunächst angedachte 
Verwendung eines Modells in einem stark verkleinerten Maßstab und dessen Untersuchung im Windkanal der 
Technischen Hochschule Nürnberg erweist sich als nicht zielführend, da die realen Strömungsverhältnisse 
dadurch nicht hinreichend genau abgebildet werden können. Dies hatte die Notwendigkeit der Entwicklung ei-
nes Prototypen – zumindest nahezu – im Originalmaßstab zur Konsequenz, der für Versuche unter realen Be-
dingungen geeignet ist, und mit dem dann zunächst die Möglichkeit einer Steigerung der Leistungsausbeute 
für vertikale KWEA experimentell untersucht werden kann. 
Um vertikale KWEA großflächig einsetzen zu können, genügt es jedoch nicht, nur eine Steigerung der Leis-
tungsausbeute zu erzielen; Optimierungsbedarf besteht weiterhin hinsichtlich der Rotor- und Rotorblattgeo-
metrie, des Anstellwinkels der einzelnen Rotorblätter, des Anlaufverhaltens sowie der mechanischen Eigen-
schaften (insbesondere die Reduzierung der Eigenschwingungen). Darüber hinaus bietet beispielsweise die 
Integration eines geeigneten Energiespeichers in Kombination mit zusätzlichen Photovoltaik-Modulen (PVM) 
weiteres Potential. Es ist geplant, derartige Fragestellungen im Rahmen zukünftiger Forschungsaktivitäten zu 
untersuchen.  
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3. Ziele des Forschungsprojekts 
 
Im Forschungsprojekt „VertiVent“ wird ausschließlich eine spezielle Konstruktion zur optimierten Windeinspei-
sung für eine KWEA mit vertikaler Drehachse in Form eines H-Rotors betrachtet. Die Idee zur Steigerung der 
Leistungsausbeute, die bereits im Rahmen des oben genannten studentischen Forschungsprojekts verfolgt 
wurde, beinhaltet die Verwendung speziell angeordneter Windleitelemente (WLE), siehe Bild 1a. Durch die 
WLE soll die Strömung des Windes auf den Rotor in radiale Richtung abgelenkt werden, was eine gleichmäßi-
gere Anströmung der Rotorblätter bewirkt. In Bild 1b sind die Ergebnisse einer Strömungssimulation darge-
stellt, die man für eine KWEA (Rotordurchmesser 2,2 m, Flügelhöhe 2 m) mit und ohne WLE  erhält. Das Dia-
gramm enthält die mechanische Leistung P der KWEA mit WLE und ohne WLE in Abhängigkeit von der Dreh-
zahl n des Rotors für eine Windgeschwindigkeit von 4 m/s.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a)                                                                         b)                                                      

Bild 1: KWEA mit WLE: a) Wirkungsweise; b) Simulationsergebnisse 

 
Die Simulationsergebnisse zeigen dass eine Steigerung der Leistungsausbeute – zumindest ab einer bestimm-
ten Drehzahl – offenbar möglich ist.  Aus diesem Grund verfolgt das Forschungsprojekt „VertiVent“ das Haupt-
ziel, die Möglichkeit einer Steigerung der Leistungsausbeute auch experimentell nachzuweisen. Der Einfluss 
des Einsatzes von Windleitelementen auf die Leistungsausbeute soll durch mehrere Versuchsreihen aufge-
zeigt werden. Die Untersuchungen umfassen verschiedene Windgeschwindigkeiten und unterschiedliche Be-
lastungen des Systems. Darüber hinaus soll ermittelt werden, ab welcher Windgeschwindigkeit der Rotor 
selbstständig anläuft. Es ist bekannt, dass H-Rotoren ein relativ schlechtes Anlaufverhalten aufweisen. 
 
4. Herangehensweise und Forschungsergebnisse 
 
Das Forschungsprojekt umfasst folgende Arbeitspakete (AP): 
 AP 1: Auswahl einer geeigneten vertikalen KVEA  
 AP 2: Anpassung der Konstruktion 
 AP 3: Fertigungsvorbereitung 
 AP 4: Fertigung 
 AP 5: Montage 
 AP 6: Inbetriebnahme 
 AP 7: Durchführung und Auswertung der Experimente 
 
Auf die Herstellung der kompletten KWEA, wie sie im oben genannten studentischen Forschungsprojekt kon-
struiert worden war, wurde im AP1 verzichtet; vielmehr sollte für die Anlage ein am Markt verfügbarer Rotor 
Verwendung finden. Die Wahl des Aufstellungsorts einer derartigen Anlage ist nicht unproblematisch, da auf 
Grund des oben genannten schlechten Anlaufverhaltens von H-Rotoren nicht gewährleistet ist, dass im Feld 
Wind der erforderlichen Geschwindigkeiten – wenn überhaupt – lange genug auftritt. Um bei den Untersuchun-
gen genau definierte Windverhältnisse zu erhalten, ist es zweckmäßig, die Versuche in einem Windkanal 
durchzuführen. Am Institut für Aerodynamik und Gasdynamik der Universität Stuttgart konnte in Form des Bö-
enwindkanals ein geeigneter Aufstellungsort gefunden werden. Bei der Auswahl des Rotors musste daher ein 
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Kompromiss zwischen der ursprünglich angedachten Nennleistung von 3 kW und den räumlichen Gegebenhei-
ten des Windkanals gefunden werden. Aus diesem Grund handelt es sich bei dem eingesetzten Rotor um eine 
1 kW-Anlage des Herstellers Aeolos Wind Energy, Ltd. Der Durchmesser des Rotors beträgt laut Herstelleran-
gaben 2 m und die Höhe der Flügel 2,8 m.  Die Überprüfung der Angaben ergab jedoch, dass der Rotor ledig-
lich einen Durchmesser von 1,8 m aufweist. Die Anlage beinhaltet auch einen dreiphasigen Generator mit 
Permanentmagneterregung. 
Im AP2 wurde die Konstruktion des Stators, d.h. der Windleitelemente und deren Befestigung auf zwei Kreis-
ringplatten, unter Berücksichtigung der Transport- und Montagemöglichkeiten an den Rotor angepasst. Um 
den Stator um den Rotor herum anordnen und beide Baugruppen tragen zu können, musste darüber hinaus 
ein Unterbau konstruiert werden, der wiederum am Boden des Windkanals verschraubt werden konnte. Dieser 
besteht aus Aluminium-Profilen, die die Forderung nach Leichtbau bei gleichzeitig ausreichender Steifigkeit er-
füllen sollten.  
Mit der Fertigungsvorbereitung (AP 3), Fertigung (AP 4) und Montage (AP 5) wurde die Firma BavarianOptics 
GmbH (BO) beauftragt. Um die Funktionstauglichkeit der Anlage sicherzustellen, musste zunächst einen Tes-
taufbau der KWEA bei BO realisiert werden. Die Endmontage und Inbetriebnahme (AP 6) am Aufstellungsort 
erfolgten ebenfalls durch BO. Bild 2a zeigt den Testaufbau der kompletten KWEA. In Bild 2b ist die Anlage 
während des Aufbaus – noch ohne Stator – im Windkanal dargestellt. 
 

a)                                                                                    b) 

Bild 2: KWEA: a) Testaufbau (komplette Anlage); b) Anlage im Windkanal des IAG (ohne Stator) 

 
Im Rahmen der experimentellen Untersuchungen (AP 7) wurde die Leistung der KWEA bei verschiedenen 
Windgeschwindigkeiten ohne und mit Stator gemessen. Die gemessene Leistung entspricht der elektrischen 
Leistung, die unter Verwendung der so genannten Sternschaltung ermittelt wurde. Bei dieser werden die effek-
tive Spannung und die effektive Stromstärke der Phasen erfasst. Über die Frequenz der Spannung ist damit 
auch die Bestimmung der Drehzahl möglich. Bei jeder Windgeschwindigkeit wurde die Belastung der Anlage 
über drei jeweils gleich große Widerstände in jeder Phase variiert. Hierfür kamen Schiebewiderstände zum 
Einsatz, die auf 5 Ω, 10 Ω, 16 Ω und 32 Ω eingestellt wurden. Der Bereich der untersuchten Windgeschwindig-
keiten bewegte sich zwischen 4 m/s und 10 m/s.  
Erwartungsgemäß zeigt sich, dass die Drehzahl des Rotors für jeweils eine Windgeschwindigkeit bei steigen-
dem Lastwiderstand zunimmt, siehe Tabelle 1a. Die Anlaufgeschwindigkeit der Anlage beträgt mindestens 
5 m/s. Windkraftanlagen sind extrem schwingungsfähige Gebilde. Bei Drehzahlen von ca. 40 U/min wird offen-
bar eine kritische Eigenfrequenz der Anlage erreicht, was in Biegeschwingungen des Rotors resultiert. Aus 
diesem Grund war es nicht möglich, die Anlage bei höheren Windgeschwindigkeiten als 10 m/s zu betreiben. 
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Beim Lastwiderstand 16 Ω musste die Versuchsreihe daher nach 8 m/s abgebrochen werden und beim Lastwi-
derstand 32 Ω bereits nach 6 m/s.  
Die Auswertung der Leistungsermittlung für die verschiedenen Windgeschwindigkeiten vWind und Lastwider-
stände RLast ist in Tabelle 1b zu sehen. Hierbei ist die jeweilige Leistung der Anlage, die sich für die Verwen-
dung von WLE ergibt, auf die entsprechende Leistung der KWEA ohne WLE bezogen. 
 
Tabelle 1: Versuchsergebnisse: a) Drehzahl (oben: ohne WLE, unten: mit WLE); b) Leistungsverhältnis (mit WLE / ohne WLE) 
 

vWind  
RLast  

vWind  
RLast 

5 Ω 10 Ω 16 Ω 32 Ω  5 Ω 10 Ω 16 Ω 32 Ω 

5 m/s – 
4,9 U/min 
4,4 U/min 

5,8 U/min
5,7 U/min 

12,9 U/min 
13,7 U/min  

5 m/s – 1,05 1,00 0,99 

6 m/s 
5,1 U/min 
5,3 U/min 

8,7 U/min 

9,9 U/min 
14,5 U/min 
13,5 U/min

22,6 U/min 
28,7 U/min  

6 m/s 0,79 1,21 0,96 1,54 

7 m/s 
7,9 U/min 

8,7 U/min 
15,6 U/min 

16,3 U/min 
21,1 U/min 
22,4 U/min

– 
 

7 m/s 1,09 1,13 1,15 – 

8 m/s 
12,3 U/min 
12,5 U/min 

23,0 U/min 

24,1 U/min 
33,4 U/min 
33,6 U/min

– 
 

8 m/s 0,96 1,07 1,09 – 

a)                                                                                                  b) 
 

Es zeigt sich, dass durch die Verwendung von WLE eine Steigerung der Leistungsausbeute möglich ist. Dieser 
Zuwachs bestätigt die numerischen Voruntersuchungen (siehe Bild 1). Um die Steigerung der Leistungsaus-
beute noch besser ausnutzen zu können, müssten höhere Drehzahlen und Lasten vorliegen, wie das Ergebnis 
für den Lastwiderstand 32 Ω zeigt. Auch den bisher durchgeführten numerischen Voruntersuchungen liegen 
höhere Drehzahlen zu Grunde (siehe Bild 1). Um in diesen Bereich zu kommen, müsste jedoch die gesamte 
KWEA versteift werden, um die Eigenfrequenzen des Systems in einen höheren Bereich verschieben zu kön-
nen.  
 
5. Nachhaltigkeit / Verwertung / wissenschaftliche Arbeiten 
 
Die KVEA stellt die Basis für die Untersuchung von mehreren dezentral zu betreibenden Versuchsanlagen dar. 
Derartige Anlagen wären nicht nur zur dezentralen Energieversorgung von Haushalten, sondern beispielsweise 
auch für den Einsatz bei energieautarken Straßenbeleuchtungen oder Mobilfunkmasten prädestiniert. Durch 
den zusätzlichen Einsatz von PVM ist es möglich, die Effektivität einer derartigen Anlage noch erheblich zu 
steigern. Dies setzt jedoch auch einen geeigneten Speicher für die erzeugte elektrische Energie voraus. Die 
Integration von PVM und eines optimierten Energiespeichers  in das System soll einen weiteren Schwerpunkt 
im Rahmen geplanter künftiger Untersuchungen in Zusammenarbeit mit der Fakultät Angewandte Mathematik, 
Physik und Allgemeinwissenschaften bilden. In Regionen ohne Anschluss an das Stromnetz, also in nahezu 
allen Entwicklungsländern, würde solchen Anlagen eine besonders hohe Bedeutung bei der autarken Strom-
versorgung zukommen. Bezüglich der möglichen Förderung des geplanten Folgeprojekts fanden und finden 
daher nicht nur Sondierungsgespräche mit der Industrie, sondern auch mit verschiedenen nationalen und in-
ternationalen Organisationen (BMBF, GIZ, verschiedene Ministerien in Indien) statt. Eine Antragsskizze des 
geplanten Vorlaufprojekts „IndVilnet“, das sich mit der Förderung der Internetanbindung ländlicher Gegenden 
in Indien beschäftigt, wurde bereits beim BMZ eingereicht. Ziele hierbei sind die Entwicklung und der Aufbau 
von Funktionsmustern kombinierter Systeme (KWEA + PVM + Speicher + Dieselgenerator), abgestimmt mit 
indischen Partnern auf indische Verhältnisse. In der ersten Phase des geplanten Projekts soll eine weitere 
Verbesserung der KWEA vorgenommen werden, während in der zweiten Phase die Kombination der Energie-
quellen und des Speichers im Fokus des Interesses steht. 
Bei der Steigerung der Leistungsausbeute ist offenbar noch Optimierungspotenzial vorhanden. Um bei weite-
ren Untersuchungen Experimente substituieren zu können, ist zunächst angedacht, auf numerische Simulatio-
nen zurückzugreifen. Mit den experimentellen Ergebnissen sollte es möglich sein, die numerischen Modelle zu 
ertüchtigen, d.h. noch besser an reale Verhältnisse anzupassen. Zuerst sollen dazu die untersuchten Anlagen-
varianten im Modell genau nachgebildet und die durchgeführten Experimente mit den ermittelten Drehzahlen 
simuliert werden. Anschließend kann das Verhalten für höhere Drehzahlen untersucht werden. Wenn sich die 
Vermutung bestätigt, dass bei höheren Drehzahlen eine weitere Steigerung des Leistungszuwachses möglich 
ist, sollten weitere Versuche mit einer steifigkeitsoptimierten Anlage erfolgen. Darüber hinaus sind gegebenen-
falls Analysen zur weiteren Optimierung der KVEA (Anlauf- und Schwingungsverhalten des Rotors, Effizienz 
verschiedener Windleitelemente und Stabilität, d.h. Windleitbleche aus verschiedenen Materialien und Funda-
ment als Metallkonstruktion) angedacht. 


