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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 leider kein
Zufal 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 Zeitdazu
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. Auc-h 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 ic l i  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.

Was die vermehrte Aufstellung von
Windkraftanlagen in unserem Land be-
tr i f f t ,  so sol l te man einen wicht ioen
Aspekt nicht vergessen: Ohne eine nän-
nenswerte Anwendunq von Windkraft-
anlagen im eigenen Land 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-Holsiein
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 Windeneroietechnik einen
bedeutenden Schub ge6en können.

Systematisch forschen

lm Bl ick auf die technologische For-
schung kann man sicher einige 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 Windeneroietechnik in-
tensiver und brei ter als in i ranchen 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 Veroleich ohne
Zweitel an der Spitze der En"twicklung.

Wer von der Windenerqie etnen wirk-

lich nennenswerten Beitrag tür die Zu-
kunft erwartet, muß sich darüber im Kla-
ren sein, daß dieses Ziel  im dicht besie-
delten Mit teleuropa nur über relat iv
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
die 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 länqeren Atem.

Aus dieser Einschätzung- ergibt s ich
nahezu zwangsläuf ig ein zweites Ziel :
Wei l  die kommerziel le Anwenduno von
großen LlVindkraftanlagen vofäufig
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 füirt
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 Erfindergeist, 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 Systemen.

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-
sivi tät  und höhere Hitzebeständiokeit .
bietet aber auch Gewähr dafür." daß
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Neuartige selektive Beschichtung auf Pigmentbasis
Selektive Absorberschichten bieten

die Mögl ichkeit ,  die Wärmeverluste von
Sonnenkol lektoren wirksam zu vermin-
dern. Sie reduzieren die Wärmeab-
strahlung des herßen Absorbers in Rich-
tung Glasscheibe. Bei gewöhnl ichen
Flachkollektoren treten durch Wärme-
lei tung und Konvekt ion paral lel  zurWär-
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. ln
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.  In der früheren Li-
teratur beschriebene Versuche f ielen

auch durchwegs negat iv aus. Vor eini-
gen Jahren fanden wir jedoch Metal l -
oxide, die sich als selekt ive Pigmente
gut eignen und zudem sehr hi tzefest
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 soqar 200"C
verlanot wird.

Funk t i onsschema  zu r  Besch t ch tungsan lage
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keine Entgasung und somit  kein Nieder-
schlag auf der Scheibe entstehen kön-
nen.

Gegenwärt ig betreiben wir eine Pi lot-
anlage zur Beschichtung von Kupfer-
band mit  einer Brei te von 10 cm. Dabei
wird das abgewickelte Band zunächst
oberf lächenbehandelt ,  mit  einer Pig-
mentsuspension benetzt, zur Trock-
nung erhi tzt ,  gewalzt und aufgerol l t .  Die
Emissivität des beschichteten Bandes,
die mittels Infrarot-Reflexion überwacht
wird, bewegt sich um 0,25, wobei eine
weitere Senkung mögl ich scheint.  Die
Absorptivität für das Sonnenspektrum
AM2 beträgt 0.90 bis 0.92. was für se-
lekt ive Schichten einen guten Praxis-
wert darstellt. Das Verfahren oroduziert
keinen Abfal l  und benöt igt  wenig Ener-
gie. Zur Trocknung werden beispiels-
weise Halogen-Flut l icht lampen hoher
Strahlungsausbeute eingesetzt,  für de-
ren Spektrum das schwarze Band ideal
absorbierend ist.

Die restlichen Meß- und Testresultate
sind in der Tabel le zusammenoefaßt.
Da Kupfer bei uber 200'C an Lufirelativ
rasch oxidiert  wird, empfiehl t  s ich für
diesen Temperaturbereich eine voraus-
gehende Vernickelung des Bandes. Die
gleiche Vorbehandlung ist  auch für Al-
uminium ratsam, das wegen seiner
Feuchtigkeitsempf indlichkeit eine schwie-
r ige Basis für selekt ive Schichten al ler
Arten darstel l t .  Für sehr hohe Temoera-
turen schl ießl ich kann rostfreier Stahl in
Betracht gezogen werden.

Wie angedeutet, ist die Materialwahl
yom Anwendungsbereich abhängig.
Sie wird aber auch von der Art  der Wei-
terverarbeitung des beschichteten Ban-
des beeinflußt. Gegenwärtig fabrizieren
wir Absorber durch Anlöten der Kuofer-
strei fen an ein Kupferrohr-Register.  Da-
bei verbinden wir die Cu-Strei fen in der
Längsrichtung und tangent ial  mit  den
Röhren, ohne Prof i l ierung, mit  einer Löt-
naht von etwa 4 mm Breite.  Bei einer
Blechdicke von 0,3 mm garant iert  diese
einen staufreien Wärmeübergang ins
Rohr. Eine prof i l ierte Lamel le dagegen
würde eine um 10 % verorößerte Ver-
lustfläche sowie entsorechiendes Mehr-
gewicht sowie Mehrkosten hervorrufen.
Für die Absorpt ion der Sonnenstrahlen
gi l t  die proj iz ierte Fläche, die für beide
Lamellen gleich ist .

Eine erste Serie von 40 Absorbern
wurde auf Maß gefertigt, um die beste-
henden Absorber einer Anlaqe in Disen-
t is (Schweiz) zu ersetzen. Ein Teit  der

Cr -S t re i f en  und  Reg  s te r vo rdem Zusammen  ö ten
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re  ans  c t t  vo^  oe '  30 -n  A .  age  i n  D  se^ l  .

Ver ust l  äche

30-mz-Anlage, dre zusammen mit  ei-
nem Holzheizkessel die Beheizuno ei-
nes Einfamil ienhauses besorot.  is i  im
Bi ld zu sehen.

Was die Wirtschaftlichkeit anbetrifft,
kann man zunächst festhalten, daß das
Verfahren wenig kapitalintensiv ist: das
Walzwerk muß nicht unbedingt ein
neues und das Zubehör muß nicht kom-
pl iz iert  sein. Wir stel len uns vor,  daß in
hochindustr ial is ierten Ländern das Ver-
fahren weitgehend automatisiert, wäh-
rend in weniger entwickelten Ländern
mehr von Hand gemacht wird. Nach
Ausschöpf ung al ler verbi l l igenden Maß-
nahmen, vom Mater ialeinkauf bis zur
Automatisierung, erwarten wir bei mitt-
leren Produkt ionsraten einen mit  nicht-
selektiven Solarlacken durchaus kon-
kurrenzfähigen Quadratmeterpreis.

Dr. T.P. Woodman
Coralur Laboratories

Mit telbergsteig 15
CH-8044 Zürich
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Absorber ame len (a) ohne. (b) m t prof l  iertem Biech

Absorptivität

a (Sonnenspektr.  AM2)
Emissivität
e (total bei 70'C)
Absorptions-Trans-
missronsprodukt a
- mit  Weißglas, einfach
- mit  normalem Glas,

einfach
Verlustkoeffizient Kn
- bei Einfachvergläs.
-  beiDoppelverglas.

Temperaturzyklen
unter 0'C

Sonnenstrahlung

Temperaturschock
Entgasung

0,90 bis 0,92

ca.0,25

ca.0,82

ca.0 ,79

ca.2 ,6  W/mzK
ca. 1 ,8 W/mzK

ca.200"C
ca.600"C

keine Beschä-
digung durch

Eisbi ldung
keine Verände-
rungen möglich
unempfindl ich

Ketne
Entgasungs-

produkte
feststellbar,

vakuumtauglich

max. zulässige Dauertemperatur
- beschichtetes Blech
-  Beschichtung a l le in

kondensierende Feuchtiokeit
-  StandzeitohneAus- 

'

wirkungen bei 70"C über 2000 Std.

Meß-  und  Tes t resu  t a te  f ü r  se  ek t i ve  Besch i ch tung
Cora lu  r -C


