
Vorerst auf kleinere Windenergieanlagen konzentrieren
Fördergesellschaft Windenergie gegründet / Referat von Erich Hau

Am 4. November 1985 wurde in Kiel  die, ,FGW Fördergesel lschaft  Windener-
gie e.V." gegründet,  der als ordent l iche Mitgl ieder Firmön und Organisat ionen
ünd Privätplrsonen als AußerordentlichJMitglieder angehörei können. In
den vorstand der FGW sind gewählt  worden: Dr.- lng. G. clausnitzer als vorsi t-
zender (Hamburgische Electricitätswerke), Dipl.-lng. Pleß (Germanischer
Lloyd), Dr.-lng. Grüninger (DFVLR), Ing. H. Frees (Windkraft-Zentrale, Bro-
dersby/Kappeln) und Dipl .- lng. Er ich Hau (M.A.N. Technotogie GmbH). Antäß-
lich der Gründungsversammlung hielt Hau das nachfolgend wiedergegebene
Referat über den Entwicklungsstand der Windenergienutzung sowie einige
der künftigen Aufgaben.

Wenn wir uns den Stand der Wind-
energietechnik im Jahre 1985 verge-
genwärt igen, so können wir zunächst
auf ein kleines Jubi läum hinweisen. Ein
Jubi läum insofern, als die neuere tech-
nologische Entwicklung auf diesem Ge-
biet z iemlich genau einen Zertraum von
zehn Jahren umfaßt.  Etwa ab 1975. also
nach der vielzitierten Energiekrise, setz-
ten in zahlreichen Industr iestaaten Be-
mühungen ein, die Windenergie als eine
der regenerat iven Energiequel len zur
Energieerzeugung nutzbar zu machen.
In erster Linie,  wenn auch nicht aus-
schl ießl ich, werden Windenergiekon-
verter - heute sagen wir eher Wind-
kraftanlagen - für die Erzeugung von
elektrischer Energie entwickelt.

Die Nutzung der Windenergie zur Er-
zeugung von elektr ischer Energie kann
man mit  einigem Recht als eine Wieder-
entdeckung bezeichnen. lmmerhin rei-
chen die ersten Versuche bis ins letzte
Jahrhundert  zurück. In den vierzioer
und fünfziger Jahren unseres Jahrhün-
derts wurden in mehreren Ländern zahl-
reiche Versuchsanlagen mit  Leistungen
bis über 1000 kW verwirkl icht.  Dieser
Hinweis scheint mir insofern wicht io.  als
die heutigen technischen Systerie in
mancher Hinsicht noch von den Er-
kenntnissen und Erfahrungen geprägt
sind, die einige Jahrzehnte zurückl ie-
gen. Wenn wir uns also die Fragen stel-
len: Wo stehen wir heute und welche
Aufgaben l iegen vor uns, so tun wir  dies
vor dem Hintergrund einer Dekade der
neueren technologischen Entwicklung
und ganz bestimmter Traditionen auf
diesem Gebiet.

Beachtliche Förderung

Was die letzten zehn Jahre von der
historischen Entwicklung unterscheidet,
ist vor allem die Tatsache, daß der Ver-
such unternommen worden ist ,  diese
Technologie systematisch und breit an-
gelegt voranzutreiben. Ob das in jedem
Fal le gelungen ist ,  darüber läßt sich si-
cher im Einzelfal l  strei ten. Der Einsatz
von Mit teln -  vor al len Dinoen von
staatlichen Fördermitteln - wär ieden-
fal ls beacht l ich. Hierzu einioe Zahlen:
- In den USA wurden sei-t etwa 1975
rund 600 Mil l .  Dol lar an öffent l icher För-
derung für die Windenergieforschung
aufgewendet,
-  in der Bundesrepubl ik waren es über
220 Mii l .  DM.
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-  in  Schweden nahezu 100 Mi l l .  DM.
In e iner  Reihe von wei teren Ländern

wie Dänemark,  Hol land und Großbr i tan-
n ien werden nat ionale Technologiepro-
gramme ähnl icher  Größenordnung ge-
fördert. ln den letzten Jahren sind aber
auch d ie pr ivaten Anstrengungen auf
d iesem Gebiet  s tark gest iegen.  Es is t
a lso keineswegs so,  daß nur  da und dor t
etwas getan wird, wenn der Staat be-
zahl t .

A ls  vor  zehn Jahren d ie nat ionalen
Forschungsprogramme auf  dem Gebiet
der  regenerat iven Energiesysteme kon-
z ip ier t  wurden,  s tanden wir  a l le  unter
dem Eindruck e iner  heraufz iehenden
energetischen Endzeit, was die Versor-
gung mit fossilen Energieträgern betrifft.
Zum Glück haben s ich d ie Befürchtun-
gen rn d ieser  Form nicht  bestät ig t .  Den-
noch,  damals wurden d ie regenerat iven
Energiequel len von Vie len a ls  , ,a l terna-
t ive"  Energiequel len angesehen.

Zunächst Großanlagen

Die Erwartung, eine Alternat ive zu
den konvent ionel len Eneroieträoern
werden zu können, war al lefuingJnur
dann zu rechtfertigen, wenn die regene-
rativen Energiesysteme auch hinsicht-
l ich ihrer Leistungsabgabe mit  den kon-
ventionellen Kraftwerken vergleichbar
sein würden. Es war deshalb nicht mehr
als konsequent,  daß sich die nat ionalen
Forschungs- und Entwicklungspro-
gramme zunächst auf die Real is ierung
von Systemen im Megawatt-Leistungs-
bereich konzentrierten. Für Windkraft-
anlagen bedeutete dies, daß die Größe
der Rotoren bis an die Grenze des tech-
nisch Machbaren getrieben werden
mußte. Um Leistungen von einigen Me-
gawatt bei vernünftigen Windgeschwin-
digkeiten zu erzielen, s ind Rotorgrößen
von mindestens 70 bis 80 m erforder-
l ich. Die Grenze des Machbaren wurde
bei etwa 120 m Durchmesser gesehen.

In der Folgezeit  entstanden mit  dieser
Zielsetzung große Versuchsanlagen zu-
nächst in den USA, dann in Schweden
und in der Bundesrepubl ik.  Bis heute
wurden etwa zehn Anlagen mit  Nennlei-
stungen von mehreren Megawatt  real i -
s iert :  die leistungsstärkste Anlage, eine
amerikanische mit  4000 kW Nennlei-
stung, und die größte Anlage mit  100 m
Rotordurchmesser in der Bundesreou-
bl ik,  das Projekt . .Growian' .

Uber den Sinn dieser Großanlaoen ist
in letzter Zeit kontrovers diskutieit wor-

den.  Vor  a l len Dingen bei  uns,  da wir  mi t
, ,Growian",  der  größten Anlage,  auch
die größten technischen Schwier igkei -
ten hat ten.  Der a l lqemein erre ichte
Stand der  Entwick lung" läßt  s ich an Hand
ein iger  Zahlen erkennen :

Die fünf  amer ikanischen MOD-2-An-
lagen mi t  e iner  Leis tung von je 2500 kW
bei einem Rotordurchmesser von 9.1 m
haben im Zei t raum von 1981 b is  Ende
1984 insgesamt 9200 Betr iebsstunden
erre icht .  Die jähr l iche Betr iebsstunden-
zahl ,  d ie in  den ersten beiden Jahren
nur sehr  ger ing war,  konnte zum Bei-
spiel bei einer der Anlagen aut 2760
Stunden im Jahr  1983 qeste iqer t  wer-
den. Das entspricht einör tec'hnischen
Jahresverfügbarkeit von etwa 60 Pro-
zent .  E ine ähnl iche Verfüobarkei t  hat  im
Jahr 1 984 auch e ine der  { roßen schwe-
dischen Versuchsanlagen mi t  erner  Lei -
stung von 3000 kW bei 78 m Rotor-
durchmesser erre icht .

Die Jahresenergie l ie ferung ent-
sprach in beiden Fäl len sehr  genau den
vorausberechneten Werten oder lag so-
gar etwas darüber.

Eine technische Verfüqbarkei t  von 60
Prozent  is t  natür l ich fur-den kommer-
ziellen Einsatz noch bei weitem zu ee-
r ing.  Unter  technologischen Gesich- ts-
punkten betrachtet  aber  s icher  ermut i -
gend,  wenn man berücksicht ig t ,  daß es
sich um Versuchsanlaqen der  ersten
Generat ion handel t .  Mi t "Bl ick auf  e inen
kommerzie l len Einsatz muß al lerd inos
auch erwähnt werden, daß die Invesii-
t ionskosten für  d iese großen Anlagen
noch erhebl ich über dem l ieqen.  was
betriebswirtschaftl ich zu recFtfertioen
ist. Windkraftanlagen dieser extreöen
Größe s ind deshalb noch auf  absehbare
Zei I ' für  e ine kommerzie l le  Nutzuno zu
unwirtschaftl ich. Dies muß man reaiisti-
scherweise zugestehen.

Mittlere Anlagen günstiger

Erhebl ich günst iger sieht das Bi ld für
mittelgroße Anlagen im Leistungsbe-
reich von 500 bis etwa .1500 kW mit Ro-
tordurchmessern von 40 bis 60 m aus.
In dieser Größenklasse waren vor al len
die Dänen mit  den beiden Nibe-Ver-
suchsanlagen erfolgreich. Diese beiden
Anlagen mit einem Rotordurchmesser
von 40 m und einer Leistung von je 630
kW haben seit  1981 rund 4 Mi l l .  kWh qe-
l iefert .  Das Model l  Nibe B hat 1984"mit
4450 Betr iebsstunden eine technische
Verfügbarkeit von 86 Prozent erreicht.

Anlagen dieser Größenklasse wer-
den heute weltweit als die erste Genera-
tion von kommerziell einsetzbaren oro-
ßen Windkraftanlagen angeseheni In
nahezu al len Ländern, die sich in größe-
rem Umfang mit  der Windenergietech-
nik befassen, sind Anlagen mit  einer
Leistung um 1 MW in der Entwicklung
oder werden bereits erprobt. ln Europa
konzentr iert  s ich vor al lem die Kommi-
sion der Europäischen Gemeinschaft ,
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die sei t  etwa zwei Jahren ein beacht l i -
ches Förderprogramm für die Wind-
energietechnik aufgelegt hat,  auf die
Forschung und Entwicklung und die An-
wendungsdemonstration für Windkraft-
anlagen dieser Größenklasse. In der
Bundesrepubl ik wird, gefördert  durch
die EG und das Bundesforschunosmini-
ster ium, eine Anlage entwickelt i  deren
erster Prototyp für die Insel Helgoland
vorgesehen ist .  Diese Anlage basiert  in
vieler Hinsicht auf den Erfahrunoen und
Technologien, die mit  , ,Growiän" ge-
wonnen wurden. Darüber hinaus oibt es
konkrete Pläne, auch die Einblatl-Kon-
aept ion , ,Monopteros" in der Leistungs-
klasse um 1 MW weiterzuentwickeln.

Groß gegen Klein?

Die Diskussion um die beste Form der
Windenergienutzung ist  le ider oft  von ei-
nem unnöt igen Gegensatz geprägt,  den
man verkürzt als , ,groß gegen klein" be-
zeichnen kann. Die großen Windkraft-
anlagen haben in den Augen einiger Kri-
t iker unter anderem den Nachtei l ,  daß
sie in die bestehende Versorgungs-
struktur integriert  werden müssen. Oder
mit  anderen Worten: Diese Anlaoen
können nur auf der Seite der Eneroiöer-
zeuger als addit ive Energiesysteöe im
bestehenden Kraftwerksverbund betrie-
ben werden.

Kleine Anlagen in einem Leistungs-
bereich von etwa 10 bis 100 kW sind da-
gegen auf der Energieverbraucherseite
einsetzbar.  Das hat unbestrei tbar einioe
Vorleile. Vor allem ist die wirtschaftliche
Situat ion wesent l ich günst iger,  da der
Wert der erzeugten Kilowattstunden am
Verbraucherpreis gemessen werden
kann. Dieser l iegt um den Faktor zwei
bis drei  über dem Brennstoffantei l  der
Energieerzeugungskosten, der für die
großen Anlagen im Kraftwerksverbund
das betriebswirtschaftliche Aouivalent
bi ldet.

Darüber hinaus sind die spezif ischen
Invest i t ionskosten für k leine Anlaoen
zumindest heute noch wesentlich o-ün-
st iger.  Dies l iegt zum einen an den r i rei t -
aus geringeren Aufwendungen für For-
schung und Entwicklung, vor al lem aber
an derTatsache, daß mit  k leinen Einhei-
ten wesent l ich schnel ler eine kosten-
senkende Serienfertigung erreicht wer-
den konnte. Weiterhin spiel t  eine ge-
wisse - wenn auch nicht entscl-rei-
dende - Rol le,  daß Windkraftanlaqen
unterhalb einer best immten Größe kän-
struktiv einfacher ausgestattet werden
kön nen.

Die geringeren spezif ischen Bau-
kosten für k leine Anlagen sind heute in
der Tat ein bemerkenswertes Faktum.
da sie in einem gewissen Gegensatz zu
den übl ichen Erfahrungen zu stehen
scheinen. Eine typische Kleinanlage mit
15 m Rotordurchmesser und einer
Nennleistung von etwa 50 kW wird
heute mit etwa 500 bis 600 DM/mz Ro-
torkreisfläche produziert, für die existie-
renden Großanlagen l iegt dieser Wert
bei einigen Tausend DM/mz. Hierbei
muß al lerdings berücksicht igt  werden,
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daß große Anlagen auch spezif isch teu-
rer sein dürfen. Schon wegen dergröße-
ren Höhe des Rotors über dem Boden
steigt aufgrund der zunehmenden
Windgeschwindigkeit  die spezif ische
Energiel ieferung des Rotors je Flächen-
einheit .  Selbstverständl ich sind bei ei-
nem solchen Vergleich auch noch an-
dere Fakten zu berücksicht ioen.

Die Kennzahl, ,  Herstel lko"sten/Rotor-
kreisf läche" ist  zugegebenermaßen et-
was unanschaul ich. Wir s ind eher oe-
wohnt,  in , ,KostenrKi lowatt"  zu denkön.
Dieser Parameter ist für reoenerative
Energjesysteme jedoch wenig aussa-
gekräft ig,  da kein zwingendei Zusam-
menhang zwischen der Nennleistung
des elektrischen Generators und dei
tatsächl ichen Leistungsfähigkeit ,  näm-
lich der Energielieferüng dös Systems
besteht.  Ein Vergleich der auf diei  Nenn-
leistung bezogenen spezif ischen Ko-
sten ist  nur dann sinnvol l ,  wenn die Jah-
res-Vol laststunden der verql ichenen
Systeme übereinst immen. Unä;r diesen
Vorbehalten lassen sich die derzeitioen
Herstellkosten einer typischen Kleinän-
lag_e mit knapp 2000 DM/kW angeben.

Bei dem Versuch, den Stand der
Windenergienutzung mit  k leineren An-
lagen zu charakter is ieren, ist  zunächst
einmal festzustel len, daß heute kleine
Windkraftanlagen mit Leistungen bis zu
etwa 100 kW weltweit  von zahlreichen
Herstel lern aus einer ser ienmäßroen
Produkt ion angeboten werden. Diöse
Anlagen haben zumindest,  was die
Großserienprodukte betr i f f t ,  e inen für
die kommerziel le Nutzunq ausreichen-
den technischen Reifeqräd erreicht.  ln
dieser Größenklasse is"t die Windkraft-
nutzung deshalb weniger ein For-
schungs- und Entwicklungsthema als
vielmehr eine Frage der Anwendung.

Anwendungsfelder

Anwendung - und genau dort  begin-
nen dte Probleme auch bei k leinen Anla-
gen - heißt, daß die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen so sein müssen,
daß tatsächlich ein wirtschafflicher Be-
tr ieb für den Käufer mögl ich ist .  Wer hie-
r in al le in eine Zuständ"igkeit  der Indu-
str ie sieht,  die über die Senkuno der
Preise die Voraussetzunqen für äinen
Absatzmarkt zu schaffen labe, verein-
facht die Situat ion in unzulässioer
Weise. Was die breitere Anwendu-no
von kleinen Windkraftanlaqen betriffi
so muß man heute auf miniestens drei
Anwendungsfelder htnweisen, die für
den Stand der Entwicklung prägend
s ind .

Der dezentrale verbrauchernahe Ein-
satz von kleinen Anlagen ist  heute in
Dänemark am weiteslen fortqeschrit-
ten. Nahezu 1500 Windkraftanläoen mit
einer durchschnit t l ichen Leistuno"um 50
kW sind dort in den letzten Jahien von
privaten oder kommnalen Kunden oe-
kauft  worden. Was sind die Gründe-für
diesen Erfolg? Vier Faktoren sind zu
nennen:
1. Das Angebot an zuverlässigen und
relat iv preiswerten Anlagen ist  gut.  Min-

destens fünf oder sechs Herstel ler bie
ten Serienprodukte an
2. In Dänemark sind zum Tei l  sehr
phantasievol le Anwendungs- und Fi-
nanzierungsmodel le entwickelt  worden.
Zum Beispiel  ist  der gemeinsame Be-
tr ieb einer Anlage durch mehrere Ver-
braucher ubl ich.
3. Die Rückvergutungspreise für dre
Netzeinspeisung des nicht vom Anwen-
der selbst genutzten Stromes sind rela-
t iv günst ig.
4. Der Kauf einer Windkraftanlaqe und
die Energiel ieferung werden nichl  uner-
hebl ich subvent ioniert  (die Subvent io-
nen l iegen bei rund 30 Prozent).

Der zweite Anwendunqsbreich. der
wohl zur Zeit das spektakülärste Ereig-
nis auf dem Gebiet der Windeneroiö-
technik überhaupt ist ,  s ind die WindTar-
men in den USA. In Kal i fornien stehen
derzeit  rund 10000 Anlaqen mit  einer
Gesamtleistung von nahelu 1000 MW
Damit ist  zum ersten Mal in der Ge-
schichte der Windenergienutzung eine
G rößenordnung erreichi ,  die auch-ener-
giewirtschaftlich gesehen bedeutsam
I S I .

Windfarmen

Über die Voraussetzunqen, die diese
Entwicklung ermögl icht iaben, kann
man al lerdings sehr getei l ter Meinung
sein. Viele sehen in diesen mit  or ivatem
Kapital  err ichteten Windfarmen nur ein
Strohfeuer. Die privaten Investoren wer-
den mit  enormen Steuerabschreibun-
gen, den sogenannten , , tax credits",  an-
gelockt ( im Extremfal l  mehr als 50 Pro-
zent).  Die Versorgungsunternehmen
zahlen für die eingespeiste Ki lowatt-
stunde umgerechnet bis zu 20 Pf ikwh.
eine Zahl,  die auf Dauer nach Ansicht
nicht weniger Fachleute betr iebswirt-
schaft l ich nicht zu rechtfert igen ist .  Den-
noch, man mag von dieser sehr , ,amerr-
kanischen' '  Art  der Windenergienut-
zung halten, was man wi l l ,  in den letzten
vier Jahren war dies der bei weitem be-
deutendste Markt für Windkraftanlaqen.
Vor al lem für die eurooäischen Herötel-
ler. Etwa 25 Prozent der Anlaoen stam-
men aus Europa, die meisten äus Däne-
mark. Dänische Firmen export ierten
1984 fast 3000 Anlagen mit  einem Ge-
samtwert von 400 bis 500 Mill. DM. Etwa
3000 Arbeitsplätze in kleinen und mit t le-
ren Betrieben sind damit geschaffen
woroen.

Es gibt noch eine dritte Anwendung
von kleinen Windkraftanlagen, die für
die Zukunft vermehrte Bedeutuno erlan-
gen kann:An vielen Orten - vor äl lem in
der Dritten Welt - wird elektrischer
Strom noch mit Dieselkraftstationen er-
zeugt.  Solche kleinen Inselnetze bieten
au ßerordentl ich g ü nsti ge wi rtschaf| iche
Voraussetzungen fur den Einsatz von
Windkraftanlagen. Die erzeugte Ki lo-
wattstunde ist mit dem Ernsatz von
leichtem Heizöl so teuer,  daß sich eine
zusätzl iche Windkraftanlaqe als
, ,Brennstoffsparer" sehr schnöl l  amort i -
s ie ren  kann. , ,Wind-D iese l " -Svs teme
werden deshalb mit  Sicherheit  für die
Zukunft ein interessantes Betätigungs-



Kollektoren

fe ld sein. -  Mit  Bl ick auf die Dri t te Welt
sol l te man auch eine der äl testen An-
wendungen der Windenergie nicht ver-
gessen, nämlich das Wasserpumpen.
Moderne Wind-Wasserpumpen, mög-
l icherweise auch über den Umweo der
Stromerzeugung, sind durchaus äus-
sichtsreiche Anwendungsmögl ichkei-
Ien .

Meine bisherigen Bemerkungen über
die Anwendung von kleinen Windkraft-
anlagen bezogen sich ausschl ießl ich
auf andere Länder.  Das ist  le ider kein
Zufal l l  Es ist  of fensicht l ich, daß wir in der
Bundesrepubl ik auf diesem Gebiet er-
hebl ichen Rückstand haben. lmmerhin,
positive Ansätze gibt es.

Einige Herstel ler s ind in der Lage,
brauchbare Geräte anzubieten oder
werden zumindest in kürzerer Zei ldazu
imstande sein. In einem Fal l  ist  berei ts
eine größere Serienfert igung angelau-
fen - al lerdings vornehmlich für den Ex-
port  in die USA. Das Bundesminister ium
für Forschung und Technologie fördert
die Anwendung in einem Demonstra-
t ionsvorhaben, ,E insa tz  k le iner  Wind-
kraftanlagen in der Bundesrepubl ik".  In
diesem Rahmen werden 20 Anlaoen in
Norddeutschland aufgestellt. Aucl das
Land Schleswig-Holstein hat mit  der
Herausgabe der, ,Vorläuf igen Richt l i -
nien für die Auslegung, Aufstel lung und
das Betreiben von Windkraftanlaoen"
einen wicht igen Schri t t  im Hinbl ick- auf
die Erleichterung der administrat iven
Prozeduren getan. Dennoch, auf die-
sem Gebiet l iegt noch vieles vor uns. lch
denke zum Beispiel  an die Schaffung
der Voraussetzungen für die gemein-
schaftliche Nutzung von Windkraftanla-
gen. Damit könnte die betr iebswirt-
schaftliche Rentabilität der Windkraft-
anlagen mit Sicherheit gesteigert wer-
oen.

Selektive Absorberschichten bieten
die Mögl ichkeit ,  die Wärmeverluste von
Sonnenkol lektoren wirksam zu vermin-
dern. Sie reduzieren die Wärmeab-
strahlung des heißen Absorbers in Rich-
tung Glasscheibe. Bei gewöhnl ichen
Flachkollektoren treten durch Wärme-
lei tung und Konvekt ion paral lel  zur\När-
mestrahlung auch andere Verlust-
ströme auf.  Da aber die Strahlunosver-
luste eines nicht-selektiven Absörbers
meist dominieren, ist  mit  selekt iven
Schichten trotzdem viel  zu erreichen. In
der Praxis lohnt es sich, die Wärmeab-
strahlung auf etwa ein Drittel des ur-
sprüngl ichen Wertes zu reduzieren,
was eine Emissivi tät  von rund 0,3 be-
deutet. (Erläutert vom Verfasser in ,,So-
lar Energy" 19 119771, Seite 263 bis
270).  Solche Werte sind mit  farbähnl i -
chen Schichten gut erreichbar.

Selekt ive Farben sind eine interes-
sante Alternative zu den bekannten
chemischen und galvanischen Be-
schichtungsverfahren. Zu ihrer Herstel-
lung sind aber die in der herkömmlichen
Lacktechnik verwendeten Materialien
gänzl ich ungeeignet.  ln der früheren Li-
teratur beschriebene Versuche f ielen

Was die vermehrte Aufstelluno von
Windkraftanlagen in unserem tariO Oe-
tr i f f t ,  so sol l te man einen wicht ioen
Aspekt nicht vergessen: Ohne eine nän-
nenswerte Anwenduno von Windkraft-
anlagen im eigenen La-nd kann man auf
Dauer auch keine Exportfolge erwarten.
Dies gi l t  für die Windenergietechnik ge-
nau so wie für andere Bereiche. Dieser
Gesichtspunkt sol l te auch einer der
Ausgangspunkte sein, über einen grö-
ßeren Windpark in Schleswig-Holstein
nachzudenken, auch wenn wir in unse-
rem Land keine amerikanischen Wind-
farmen kopieren können und wol len. Ein
gut geplanter Anlagenpark mit  der r icht i -
gen Größe an einem geeigneten Stand-
ort  würde der Windenerqietechnik einen
bedeutenden Schub geben können.

Systematisch forschen

lm Bl ick auf die technoloqische For-
schung kann man sicher ein-rge berech-
tigte Kritik an einzelnen Projekten unse-
res bisherigen Windenergieprogramms
vorbr ingen. Eines wird man jedoch posi-
t iv hervorheben müssen: In der Bundes-
republ ik wurde in den letzten zehn Jah-
ren die technologische Forschung auf
dem Gebiet der Windenergietechnik in-
tensiver und brei ter als in manchen an-
deren Ländern betr ieben, die uns in der
Anwendung voraus sind. Dies betr i f f t
sowohl die Erprobung unkonvent ionel-
ler technischer Systeme wie auch einige
wicht ige Fachgebiete. lch möchte bei-
spielhaft  die Regelungstechnik und die
drehzahlvariablen Generatorsvsteme
für Windkraftanlagen nennen. Hier sind
wir im internat ionalen Verqleich ohne
Zweitel  an der Spitze der En-twicklung.

Wer von der Windenerqie einen wirk-

auch durchwegs negat iv aus. Vor eini-
gen Jahren fanden wir jedoch Metal l -
oxide, die sich als selekt ive Piqmente
gut eignen und zudem sehr h'itzefest
sind. Zur Verwendung als Bindemittel
lassen sich dagegen kaum geeignete
Stoffe f inden, wenn eine gute Stabi l i tät
auch noch bei 150'oder sooar 200'C
verlangt wird.

l ich nennenswerten Beitraq für die Zu-
kunft erwartet, muß sich daiuber im Kla-
ren sein, daß dieses Ziel  im dicht besie-
delten Mitteleuropa nur über relativ
große Einheiten erreichbar ist .  Wir sol l -
ten uns deshalb nicht von den Schwie-
r igkeiten entmutigen lassen, die auf die-
sem Weg zu überwinden sind. Wir sol l -
ten uns aber auch nicht über die Länoe
dieses Weges täuschen. Die Entwic-k-
lung von großen Windkraftanlagen, die
im Hinblick auf ihre Kosteneffektivität für
d!e Energieversorgungsunternehmen
akzeptabel s ind, führt  nicht mit  einer ein-
zigen technischen Entwurfsgeneration
zum Ziel .  Wer dieses Ziel  wirkl ich errei-
chen wi l l ,  braucht einen längeren Atem.

Aus dieser Einschätzung ergibt s ich
nahezu zwangsläuf ig ein zweites Ziel :
Wei l  die kommerziel le Anwenduno von
großen Windkraftanlagen voiläufig
noch ein Fernziel  ist ,  im Einzelfal l  aber
durchaus sinnvol l  und nützl ich sein
kann, sol l te die vermehrte Anwenduno
von kleinen Anlagen unser Nahziel  seinl
Erfahrungsgemäß lassen sich auch die
technologischen Probleme von,,unten
nach oben" besser lösen als umoe-
kehrt. Auch aus diesem Grunde fü"hrt
der Weg der Windenergietechnik über
die kleineren Systeme zu weiter ge-
steckten Zielen.

Die Ergebnisse der technologischen
Forschung müssen in Zukunft wesent-
lich stärker auf eine nutzbrinoende An-
wendung konzentriert werde"n. Bei al-
lem Respekt vor innovativem Forscher-
und Erf indergeist ,  die systematische
Forschungsarbeit  mit  Bl ick auf die heute
einsetzbaren Systeme darf  dadurch
nicht vernachlässigt werden. Nach mei-
ner Einschätzung klafft gerade in der
Windenergietechnik bei uns eine zu
große Lücke zwischen innovativen und
praktisch einsetzbaren Svstemen.

Aus diesem Grunde suchten wir Ver-
fahren, das Pigment ohne Bindemittel
an die Metal loberf läche zu binden. Das
gelang schl ießl ich durch Kompakt ieren
in einem Walzwerk (Deutsches Patent
Nr. 2656490).  Das Fehlen eines Binde-
mit tels ermögl icht eine niedrigere Emis-
sivität und höhere Hitzebeständiokeit.
bietet aber auch Gewähr dafür.- daß
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