
Selbstbau von Windkraftanlagen – Tipps und Tricks  (Antifrustrationsrezept)  
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1.  Verständliche,	  einfache	  und	  überschaubare	  Konstruk=on	  
2.  Ausgangsmaterialien	  weltweit	  bescha@ar	  
3.  Fer=gung	  mit	  handwerklichen	  Grundkenntnissen	  sowie	  

einfachen	  Werkzeugen	  und	  Maschinen	  
4.  Ohne	  aufwendige	  Vorrichtungen	  zu	  transpor=eren	  	  
5.  Ohne	  Kran	  mon=erbar	  und	  einfach	  instand	  zu	  halten	  
6.  Lange	  Gebrauchsdauer	  und	  wieder	  verwertbare	  Materialien	  

Für	  	  Entwicklungshelfer,	  Lehrer,	  Lehrmeister,	  Ausbilder	  und	  alle	  anderen	  
Selbstbauer,	  die	  Kopf-‐	  und	  Handarbeit	  erfolgreich	  verbinden	  möchten.	  

hRp://www.windenergie-‐technik-‐crome.de/	  
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Ich	  entdeckte	  1978	  in	  Schleswig-‐Holstein	  eine	  
stählerne	  Windenergieanlage	  mit	  6	  profilierten	  
Halbflügeln	  aus	  Blech.	  	  
Einheimische	  berichteten,	  dass	  diese	  Anlage	  seit	  
über	  fünfzig	  Jahren	  dem	  rauhen	  Küstenklima	  
standgehalten	  haRe.	  
Das	  Konstruk=onsprinzip	  dieser	  standha^en	  
Anlage	  schien	  mir	  für	  unsere	  Zwecke	  ideal,	  da	  es	  
eine	  handwerkliche	  Fer=gung	  ermöglicht.	  	  	  

Rechts unten ist die erste nach 1956 in 
Deutschland gebaute von uns konstruierte 
Windenergieanlage zu sehen, die elektrische 
Energie ins Netz einspeist. 
Gebaut von Studenten und Berufsschülern in 
der Nähe von Gorleben. 

Bewährte Erfahrungen aufnehmen 
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Arbeitsgemeinschaft KUKATE 

Ober der Nabenstern der 7m-
Anlage. 

Links unten ist der robuste Aufbau 
der Gondel zu sehen 
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Testfeld Bremen 
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Testfeld Bremen 
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Eine 
Examenskandidatin der 
Hochschule Bremen 
stellt Ihre Diplomarbeit 
vor: 
Einen von ihr 
selbstgebauter WKA-
Rotor  mit 8m 
Durchmesser und 12 
Flügeln aus  einem 
extrudierten 
Aluminiumprofil 

Arbeitsgemeinschaft KUKATE 
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Forschung, Erfahrung, Projekte 
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Rotortyp	  	  

ISBN	  3-‐922964-‐78-‐8.	  

Wie es gemacht wird, wird in dem  
„Handbuch Windenergie Technik 
- Windkraftanlagen in handwerklicher Fertigung“ detailliert 
und verständlich mit vielen Abbildungen, 
Diagrammen und Beispielen gezeigt.  

www.windenergie-technik-crome.de 
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Die	  Turbulenzanteile	  lassen	  sich	  mit	  einem	  Schalenkreuzanemometer	  nicht	  messen.	  	  
Der	  Rotor	  darf	  nur	  zu	  einem	  kleinen	  Teil	  turbulent	  angeströmt	  werden.	  	  

2.	  Standort	  



Standort/Landschaftsturbulenzen 

hRp://de.wikipedia.org/w/index.php?=tle=Datei:Vortex-‐street-‐1.jpg&file=mestamp=20091210152406	  

Einfluss	  einer	  Insel	  im	  Atlan=k	  auf	  die	  Lu^strömung	  

Einfluss	  eines	  felsigen	  Berges	  in	  der	  Wüste	  von	  
Australien.	  
Lu^aufnahme	  
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1.	  Windenergieangebot	  

Vorüberlegungen	  zum	  KUKATER	  Rotorkonzept:	  

Nun	  folgen	  drei	  GedankenschriRe,	  der	  erste	  beschä^igt	  sich	  mit	  
dem	  zu	  erbringenden	  Materialaufwand	  für	  die	  Flügel,	  

der	  zweite	  SchriR	  befasst	  sich	  mit	  der	  "Erntefläche".	  (Das	  ist	  die	  
Fläche,	  die	  vom	  Rotor	  überstrichen	  wird,	  aus	  der	  die	  
Windkonverterflügel	  die	  Energie	  aus	  der	  Lu^strömung	  entnehmen.)	  

Der	  driRe	  Gedanke	  beschä^igt	  sich	  mit	  der	  stets	  perfekt	  wirkenden	  
Verwindung	  des	  Flügelprofils	  von	  der	  Nabe	  zur	  Spitze	  
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Rechts sind 14 
Spantenrisse eines 
26m langen Flügels 
aufgezeichnet. 

Ein theoretisch aerodynamisch optimal 
gerechnetes Rotorprofil ist an der Wurzel 
(im Nabenbereich) breit und an der Spitze 
schmal.  

Die Schnittdarstellung rechts oben zeigt anschaulich das immense "Konstruktionsvolumen" der inneren 
Flügelhälfte im Verhältnis zum Konstruktionsvolumen der äußeren Flügelhälfte. 
Überlegung: 
Teilen  wir zunächst gedanklich die Länge des Rotorblattes von der Nabe bis zur Spitze in der Mitte der Länge 
durch zwei.  
Wir erhalten so eine innere und eine äußere Hälfte. Jetzt untersuchen wir den Material- und damit den Kosten- 
und Gewichtsaufwand der beiden "Stücke". 
ERGEBNIS: 
Wie oben die Darstellung des "idealen Flügels" veranschaulicht, ist der Material- und damit der Kosten- und 
Gewichtsaufwand für die innere Hälfte um ein Vielfaches höher als der für die äußere. 

Materialaufwand für die Flügel – der technisch vernünftige 
Flügel 

3. Rotortyp  Schnelllaufzahl  



Kriterien	  für	  das	  op=male	  Anlagenkonzept	  
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Erntefläche	  –	  der	  technisch	  vernün^ige	  Flügel	  

Aus strömungstechnisch/konstruktiven Gründen 
(geringe Umströmungsgeschwindigkeiten, kurze 
Hebel) müsste aber in der inneren Hälfte bei dem 
oben genannten Beispiel ca. achtmal soviel 
Konstruktionsmasse für die innen liegenden 
Rotorblatthälften verbaut werden, wenn auch die 
Windleistung in diesem inneren Flächenviertel (!!!) 
von den Flügeln gut  „abgeerntet“ werden soll.  
. 

Schlussfolgerung:  
Erstens: Alle Rotorblätter überstreichen mit 
ihrer inneren Hälfte nur 1/4 der Erntefläche. 
Zweitens: Sie sind aus technisch und 
wirtschaftlich vernünftigen Gründen zur Mitte 
hin aerodynamisch nicht optimal gestaltet. 

3. Rotortyp  
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hRp://www.windenergie-‐technik-‐crome.de/Handbuch.htm	  

Verwindung	  –	  der	  technisch	  vernün^ige	  Flügel	  

Als dritter Schritt  für die "ideale" Rotorauslegung müssen die 
unterschiedlichen Anströmrichtungen der Luft auf das Rotorblatt 
berücksichtigt werden.  

Der Konstrukteur muss  
die sogenannte "Auslegungswindgeschwindigkeit"  und  
die Flügelanzahl festlegen. 

Als Resultat daraus ergeben sich dann Flügeltiefen und 
Verwindungswinkel (nur für die eine sogenannte 
Auslegungsgeschwindigkeit). 

Bei allen anderen Windgeschwindigkeiten sind Verluste 
vom maximal Möglichen unausweichlich.  

Vom idealen zum realen Flügel  
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Der	  geniale	  Trick	  ist	  somit	  wie	  folgt	  begründet:	  

Ein	  Rotorflügel,	  dessen	  Profil	  sich	  in	  seiner	  Tiefe	  nicht	  ändert,	  der	  auf	  mipg	  liegende	  Fläche	  
verzichtet	  und	  der	  unverwunden	  ist,	  hat	  Vorteile:	  	  
Dann ist der Rotor  in einem weiten Windgeschwindigkeitsbereich selbstregelnd. 

 1. Fall: Geringere Windgeschwindigkeit als für die Auslegung: 
Es wird dann bei geringerer als der (Auslegungs-) Windgeschwindigkeit der äußere Bereich der 
vom Rotor überstrichenen Fläche am optimalsten genutzt.  
Die Erntefläche ist dann groß, die wirksamen Hebel sind lang. 

2. Fall: Höhere Windgeschwindigkeit als für die Auslegung: 
Nimmt die Windgeschwindigkeit böenbedingt zu, "verlegt" der Rotor KUKATER Bauart sein 
strömungstechnisches Wirkungsoptimum in den inneren Bereich, ohne dass die Windströmung 
auf der ganzen Länge des Profils auf einmal abreißt.  
In Böenspitzen ist die effiziente Erntefläche dann kleiner und die Hebelarme sind kürzer.	  

FAZIT:  
Somit kann sich der Rotor „automatisch“ in einem großen Betriebsbereich gut dem 
Böenverhalten des Windes anpassen.  
Ist der Wind dort zu stark, reißt die Strömung zuerst an den dann „falsch“ angestellten 
Blattspitzen ab und schont so die Konstruktion.  
Passive Selbstregelung und passive Selbstsicherheit kann man das nennen. 

Vorteile des realen Flügels  
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Der Turbulenzgrad ist eine Zahl, mit welcher 
die Güte einer Strömung beschrieben werden 
kann.  

hRp://de.wikipedia.org/wiki/Turbulenzgrad	  
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Dynamisch wechselnde Rotorbeanspruchung	  

Merke: Die Windgeschwindigkeiten, die auf den Rotor 
treffen, sind böig und turbulent.  
Es gibt nicht die „Idealwindgeschwindigkeit“ für einen 
„ideal“ gerechneten Rotorflügel!  
Ein Hochleistungsprofil kann nur für eine einzige 
Windgeschwindkeit ausgerechnet werden; stimmt 
aufgrund von Turbulenzen und Böen diese nicht 
mehr, bricht die Leistungsumsetzung plötzlich und auf 
der ganzen Länge des Rotorblattes zusammen! 
Verluste und enorme dynamische Belastungen sind 
die Folge 
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Ein Rotorblatt wird also in der Natur nie ohne Böen 
und Turbulenzen angeströmt – ganz anders als bei 
einem Flugzeugflügel mit einer einzigen idealen 
Reisegeschwindigkeit im optimalen Auslegungspunkt! 

TURBULENZEN 
Bild 3 zeigt einen 20 sec 
Ausschnitt eines 
Windgeschwindigkeitsfeldes.  
Man erkennt die unterschiedlich 
großen Böenballen, die sich 
zufällig dem Grundwind 
überlagern.  
hRp://www.wtg-‐dach.org/index.php?id=205&L=0\%22%20onfocus
%3D\%22blurLink%28this%29%3B	  

hRp://www.wtg-‐dach.org/index.php?
id=206&L=1%20and%20char
%28124%29%20user%20char
%28124%29%3D0	  

Unterschied Windkanal – reale Strömung 	  
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Anlagentypen  
Je weniger die Flügel eine WKA hat (z.B. 2-3 schmale)  desto empfindlicher ist sie 
gegen Turbulenzen und desto schwerer läuft sie an.  

Also	  gilt	  für	  eine	  belastbare	  und	  wünschenswerte	  kleine	  Anlage:	  	  

	  -‐	  besser:	  Mehr	  als	  3	  RotorbläRer	  (d.h.	  Schnelllaufzahl	  möglichst	  kleiner	  als	  4),	  
	  -‐	  Hagelsicherheit,	  
	  -‐	  Leistungsregelsystem unabhängig von Elektrik und Elektronik (Steuer- und   
Querfahne)	  
	  -‐	  Bremse	  wählen	  	  
	  -‐	  Blitzschutz	  	  
	  -‐	  Zumutbare	  Schallimmission	  

Selbstbau von Windkraftanlagen – Tipps und Tricks  (Antifrustrationsrezept)  
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Montag, September 5, 2011  
Immer mehr Meldungen erreichen uns nach dem 
gestrigen Hagelsturm im Allgäu. Wie die Polizei 
bestätigte, gingen teils über 5 cm große 
Hagelkörner nieder 
http://www.hagelinformation.de/nachrichten/2011/09/schneepfluge-im-
einsatz-nach-hagelsturm 

Tennisball	  großer	  Hagel,	  Schwarzwald	  2006.	  

SICHERHEIT	  GEGEN	  HAGELSCHLAG	  

Rechts: Das eloxierte 
Aluminiumprofil ist 
hagelsicher 

Rechenbeispiel:	  

Angenommen	  l= 6 (Schnellläufer) bei 10 m/s Wind: 
Dann würde die aufwärtsdrehende Blattspitze mit 60m/s 
nach oben drehen, das Hagelkorn mit 30m/s nach unten 
fallen.  
Die relative Aufprallgeschwindigkeit ist dann 90m/
s! (=324km/h)  

Welches Rotorblatt einer kleinen Windenergieanlage hält 
das aus? 

Je kleiner die Schnelllaufzahl, desto geringer die 
Aufprallgeschwindigkeit. 
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Sicherheitssysteme kleiner WKAs:  
Bremsen und Steuerfahnen 

Keine Elektronik 
Keine Stellmotore 
Keine Hydraulik oder Pneumatik 

Glühende	  Bremse	  auf	  
dem	  Teststand	  

Sturmstellung	  

Normalbetrieb	  

Leistungsregelsystem unabhängig von Elektrik und Elektronik Bremse 

Bremsen, die bei Erschütterungen und 
Rotorüberdrehzahlen automatisch die Anlage 
bremsen sind äußerst wünschenswert. 



Kriterien für das optimale Anlagenkonzept       BLITZSCHUTZ 
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In unserem Fall können Schleifkontakte 
für definierte Übergänge sorgen. Die 
Bilder zeigen den Schleifkontakt und 
Kontaktring, der das Turmlager leitend 
zum Mast und geerdetem Fundament 
überbrückt. 

Rotorflügel	  aus	  
Metall	  (Aluminium	  
und	  Edelstahl)	  sind	  
gegen	  Blitzeinschläge	  
gefeit.	  

hRp://www.rotortechnik.at/Downloads/Rotor/BINE%20Blitzschutz.pdf	  

Blitzschutz	  
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typische Turbulenzen der 
Windströmung während der 
Messung 

(d
b/

A
) 

Schallimmission	  
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Selbst betriebene Kleinanlagen	  können	  Strom	  und	  Spaß	  machen	  	  

Eine Befragung (2009) durch das Kasseler IWES hinsichtlich ihrer 
Ertragserwartungen zeigt bezüglich der 19 Kleinstanlagenbetreiber  
(bis 10 kW, 40m²) folgende Ergebnisse: 

Nur drei von 19 fanden ihre Ertragserwartungen erfüllt.  
Keiner von den 19 erwirtschaftete einen Gewinn.  
Trotzdem würden 13 von ihnen noch einmal eine  
kleine KWEA installieren!  

Also:  
Auch wenn es die „ernsthaften“ Verfechter von Kleinanlagen – aus 
energiepolitischen Gründen verständlich – nicht gelten lassen sollten: Neben all den 
behördlichen, gesetzlichen und baurechtlichen Regularien hier bei uns scheint 
einigen der Betrieb ihres selbst gebauten Windrades auf eigenem Grund und Boden 
vorrangig Spaß zu bereiten.  
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robuster	  Auuau,	  	  
(möglichst	  modular	  für	  Austausch	  und	  Wartung)	  



Niedrige Schnelllaufzahl: 
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Niedrige Schnelllaufzahl: 
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Kriterien	  für	  das	  op=male	  Anlagenkonzept	  
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Nichtsichtbares (den Wind) 
sichtbar (an seinen Wirkungen) 
machen: 

Kunststudenten bauten aus drei 
großen und einer kleinen 
Salatschüssel aus Edelstahl ein 
Windspiel vor einem 
Kindergartenfenster. 
Das Mobile läuft  seit 15 Jahren 
völlig störungsfrei. 



Kriterien	  für	  das	  op=male	  Anlagenkonzept	  
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Kriterien	  für	  das	  op=male	  Anlagenkonzept	  
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hRp://www.gutefrage.net/media/fragen/bilder/nachteile-‐einer-‐windkra^anlage-‐zu-‐hause/0_big.jpg	  
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