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Z . ~ Ve r wi r klichung d e r Ae rogeti k 

In t entio~e nk - ~:igt welche Mächtigkeit der Windener . 

Dieses e~ie- anthropogen lebensbedrohliche Fehlenii~ inne~Oh 

und d_aß nergie - mit sanfter Gewalt 1
Wicklung nt 

Molo~~;Ke~~= und ohne Hast rückgängig gemacht werden kebensbejahdes 

schri wdei e gilt es der absichtlichen - Untarb•ann. end 

Insbeson er d St i - ewert 

, _ entgegenzutreten un e ne aus dem Weg zu .. Ung 

Aerogie, . t • · ß raume der 

diesem Zusammenhang is in einem gro en Bekannte n'. 

~;danke ZLt einer Sti ·f t ung A E R O - p A X entstanden. nk.reis der 

Obwohl Windenergienut zung bedeutend w~~iger Kapital als K 

d Kernspaltung zur Energiebereitstellung benöt . .erntusi 

0 
er h viele 100 Millionen Mark allein zur igt, wer/n 

dennoc .. . 
~i.,,.. ;:en 

Entwicklung benot.Lgt. 
. ~ 

Durch Spenden auf Konto 

die Stiftung AER□-PAX gefördert werden. 

Mitteilung an d en Verlag AEROGIE 

. in Marl<. Cd 
in D M er 

arl( ka.nn 

Es ist Aufgabe der Stiftung die Entwicklung, Konst 

R 1 • • p · rukti 

Projektierung und ea isi~rung von .. rototypen · on, 

Windenergieanlagen bis ~00 MW Leistung du~chzufuhren. sowie 

In einer später zu grundend~n Vo!~saktiengesellschaft AERO-

mit Anteilen von 1000 ---,' 10 1J00 M und _ mehr, werden ~EAL 

Entwicklungen zur technischen Reife gebra~~t und realisiert, diese 

Ziel der VAG-A~RO-REAL ist schadstoffreie Energieversorgun 

. f . . 

g ::u 

veri izieren. 

Hierzu werden natürlich auc h Milliarden Mark benötigt. - Ab 
er sehr 

viel weniger Mil i iar-den Marl<. , als Kernenergetik bishe r gekoste t 

hat ohne zusätz lic h Lebensbedrohlich zu sein. 

Unser neues Demokratie- Verständnis wird s ich auch hieran messen 

und bewerten. 

Diese einmal ige Chan c e einer prog1~ess i ven Energie-prof i lie rung 

darf nicht vertan werde n . 
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Vorwort 

Diese Arbeit ist eue in eich abgeechloseenen Themen zur 

Windenergienutzung entstanden, die in den letzten 5 Jah-· 

ren nur Bekannt en zugängli ch gemacht worden konnte 

Insbesondere der Gedanke, den Energieträger Braunkohle durch 

Windenergie zu verdrängen, oder gar Kernkraftwerke durch 

Windkraftwerke zu· ersetzen, ist bei offiziellen Stellen 

Redaktionen, Institute~ Ministerien, Parteien der DDR auf 

Unverständnis gestoßen, um diese Verhaltensweise zur Wind

energienutzung zurückhaltend zu beschreiben. 

Viele Eingaben und -Hinweise auf die uawelttolerante Energie

ressource-Wind-haben schließl...1ch doch bewirkt, daß bei Wu

strow der 1. professionelle ' Hoc.hleietunce- Windene~giekon

verte~ .einer dänischen Firma im Herbst 1989 in Betrieb ge

nommen wurde. 

Minister und Direktoren für Wissenschaftsentwicklung haben 

autoritlr errechnet, daß Windenergie nicht nur unbedeutend, 
' . 

sondern euch kostenaufwendig eei und Rückflußdauern von mehr 

als 20 Jahren haben und •zusätzliche• Einrichtungen seien. 

Diese Auffassungen werden ■it •Kompetenz• vertreten, obwohl 

in Patentschriften und weltweit in Publikationen auf den 

hohen gesellschaftlichen Nutzen der Windenergie hi~gewiesen 

wird. In den letzten Monaten und euch noch nach der politi

schen Wende wird weit~rhin propagiert, daß Windene~gie eine 

unbedeutende Energieressource und lediglich zum Wasserpum

pen geeignet sei. 

Sacll- Experten rechnen WIXimel mit 1-5 % des Energiebedarfs 

und bis zum Jahre 2000 •schon• mit ca. 100 MW. 

Auch wird postuliert, daß der Growian die technische Be

grenzung der machbaren Größenordnung kennzeichnet. - Man kön

ne allerdings mit einem Wald von vielen 100 000 Anlagen mit 

großem gesellschaftlichen Aufwend 65 % des Energiebedarfs 

aus der Reaeourcs Wind gewinnen. 

Wie aua derzeitiger fundierter wissenschaftlicher Kenntnis 

abgeleitet werden kann, ist allein die Energieressource Wind 

geeignet, alle Energiewüneche der Menschheit auf der Erde 

technisch und ökonomisch im Obermaß zu erfüllen. Des ist 

ergo ohne nennenswerte Beeinträchtigung der Natur, ohne 

IohleTeretromuncebelaetu.n& und ohne eine globale Gefahr-

dung des Lebens, durch Kernenergienutzung,möglich. 



;olarenergienutzung und so auch Wind können die Menschheit 

llen Energiesorgen co2-beleatungaunebhängig bef von a reien 
Hierzu ist allerdings notwendig, den erforderlichen Elan• 

aufzubringen, dieee wieeenechaftliche Kenntnis technisch 
zu verifizieren und die finanziellen Mittel, die die Kern
energienutzung unverachl•t zur Spaltung und Fusion der 

Atome fordert einzueetzen, ohne die Umwelt durch Plut • · 0niu11 
oder Tritiu• zu . geflhrden. 
_18 wird eich letzte,ndlich herauestellen, daß die Nutzung 

dee Windes nicht nur preiswerter und harmloser ist, sondern 1 

auch die Lebensqualität des Menschen erhöht, weil der Ener
gietriger Wind keine Enteorgungsrückstinde der Nachwelt 

hinterllßt und keine Aufbereitungskosten und -verw0stungen 

verursacht. 

In diesem Zusammenhang muß auch darauf verwiesen werden, daß 
neben dieser Arbeit eine verkürzte gesonderte Fassung für 

die UNESCO entstanden iet, die aber bis z.z. keine Veröffent

lichung fand. 

Ich hoffe, .daß die derzeitig hoch brisante Energiedebatte an 
dieser Schrift nicht vorbeigeht und die derzeitige Ener.gie

diakueaion in RichtUt:19.: . .-iesionsfreier Energiebereitstellung 
beeinflussen und insbesondere den Windenergetikern eine Hil
fe für energetische Fragen werden kann, und ihnen die not
wendige Unterstützung für das allgemeine Anliegen umweltfreund-

licher Energienutzung verschafft. 

Meinen zahlreichen, mir ~ohlgesinnten Freunden, die diese 

Gedenken zur Windenergienutzung mit mir tragen, möchte ich 

an dieaer Stelle herzlich danken, weil sie mir Mut gaben, 

■it diesen Gedanken an die Offentlichkeit zu treten. 

Auch der schon großen Anzahl von Kritikern gebührt Dan~, 

weil sie vieles mehrfach zu überdenken mich veranlaßten und 

ihre Zweifel ■ich natürlieh belasten. 

Grundtheee des Buches ist: 

Windenergienutzung war, ist und bleibt, die •ächtigste 

Energieressource des Menschen. 
Des wird eich insbesondere an den energetischen Fehl
leistungen des 20. Jahrhunderts beweisen , die erkennbar V· 

deutungalos in der Entwicklungsgeschichte dee Menschen 

bleiben ,-wie sie aus zeitlicher Sicht ohnehin sind .-

6. 3. 1990 Gerd Otto 
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Das Argument dar Aerogi~s 

Elektro-Energie koatet in der DDR aua Gaa+Ol+Kohle+Uran 
1 

- unaubventionie rt -
davon trägt der Bürger z.z. 

0,62 M/l<Wh - koatendeckend -
O,OB M/l<Wh 

Windenergienutzung apart 0,09 M/l<Wh Enargietrlgerkostan 
+ 0,16 M/KWh U■weltkosten 

- d.e. eoziale+externe Kosten -

Die DDR verwirtschaftet z.z. 
M 120 TWh. 0,25 KWJ,' • 30 Milliarden Mark 

o d e r 

vermeidbare Kosten 
pro Jah r 

Bei derzeitig 7 MWh/DOR-Bürger • 1750,- Mark/DOR-Bürger/a 
erspart Windenergienutzung auf dem Territorium dar DDR, 
weil der Energieträger - Wind - diese Kosten ver■eidet 
und umweltsanierend wirkt. 

Wir brauchen die Natur -

die Natur braucht une nicht 1 
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(5) (5 , l> (12) ( 1 3 ) (14 ) (17) 

45 
der WEN 

1st kineti s che Energie bewegter Luftmassen in der 
w1n:bulle der Erde . Ihre Berechnung ist van der Luftdichte und 
LU:er Strömungsgeschwindigkeit abhängig . Beide Abhängigkeiten 
ib bysikalisch exakt berechenbar, aber meteorologisch h sind P l d d i h „ d se r t,eacbtlicb wecbse n en spora sc en An erungen unterworfen. 
Die Luftdichte ist von der Feuchtigkeit und Temperatur sowie 
Hßbenlage abhängig, ihre Geschwindigkeit ist stark wechselnd 
d h , böig und ebenfalls in den Höhenlagen unterschiedlich. Wt r-d 
i~ ausreichender Aufteilung gerechnet, erlaubt die Mittelung 
eine für WEN befriedigende Vorausberecbnung, <Erfahrung und 
f ktische Abweichungen bestätigen diese Ermittelung) 
o~e Energie der Luftströmung, also des Windes,· ist 
t,escbleunigte Luftmasse, die den Rotor durchströmt. 

die 

E._ • ~-:;:: • ~-:-;_:_~: = eg /' J = r Wh 1 (1.2.1) 

oder 
• S1... • V 2 

2 
""2 ,1 =-[ Wh] <1 . 2 . 2> 

Für die technische Bemessung eines WEK ist die Leistung _. des 
Windes von besonderem Interesse. 
Energie ist LeiSt ung · Zeit <W • h), um die Leistung der 
Luftströmung <des Windes) bestimmen zu können, wird demzufolge 
durch die Zei\ dividiert. 

PL = E1.../t (1.2.3) 

Die Zeit t ist der Weg~· den die Luft mit ihrer Geschwindig
keit v in dieser Betrachtung zurUcklegt, d.h. 

s 
t = -

V 
(1.2.4) 

Daraus folgt fUr 
~. ~. S , V 2

• V ~. A. V1...2 

PL - ------------------- - ----------- (1 . 2 . 5) 
2 . s 2 

Nach Betz ist das nutzbare Leistungsangebot P des Windes 
Luftströmung) dann maximal umsetzbar, wenn die in 
Windenergierotor eintretende Windgeschwindigkeit von vL 
auf V1.../3 geschwächt wird. Durch Errechnung und Versuch 
ergab sich das Maximum der Leistungsumsetzung im Rotor 
0,6. P1.... Der von Betz errechnete Wert ist der sogenannte 
Beiwert . 

(der 
den 

bei 

C1... = 0,59259 der ungestörten Luftströmung (1 . 2.6) 

" m die d. h. 0, 4 P1... ist 40% notwendige "Durchströmungsenergie u 
Windenergie technisch optimal nutzen zu können. mit der 
Diese "notwendige Durchstr ömungsenergie" ist bei KEK A i > 0,4 <40~> nergie, der notwendigen thermischen Verlustenerg e d um-
zu vergleichen· dieser Verlust ist aber irreversibel un 
weltbelastend 'während der "Verlust" der WEN umwelt belastungs
neutral ist, ~lso keine chemische oder physikalische Änderung 
erfährt . 



. A. v~. 0,6 

PR=PL.CP=---------------- = 

2 

Pa = O, 369 • VL ~ f ~ J fUr Aa 

Es stehen fUr 

1,23 kg 1 m2 v:it m:it O 6 [ 

------=-------------~: ~: ~g] 
m-= 2 s 3 

- -- [ 
S "" ,: y 

<Rot orf l liebe) 

EL = Windenergie der ungenutzten Luftströmung (Wb) 

kg 
m = Masse der Luft 

m::, 

V = Volumen der Luft m::ir 

~ = Dichte der Luft (kg m- 3 ) 

A,_, = Durchströmungsfläche m2 (des Rotors) 

s = Weg der Luftströmung m I 

V = Geschwindigkeit der Luft m s-1 
t = Zeit s, h, d, a 
PL = Le i stung der Luftströmung w ungenutzt 
.PR = Leistung im Rotor 

<l ,2 „ 
' ) 
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lit 11fll ll ll Y!'t l t•J 

(\U ( U ,, 1 lt r, , f l' J 1 1 II lt 1 • 

1 1, ,t 1d1 ,, 11, l~I 1 ,nJ 1 1,u lti, ...,l ll 

d
· :

0 0 µttm<tl c l 1• t •• L1111q dma wr , ·~•u ni 
0 f\c '1s ho 11, , J ~1r, m 

110
, 

., • ~ f' 1 '"" r tun • V, .., 
1111 r O' an 1', l [ 'HI 1, ·11,d['llflrgtep ar f 1 . 

C u 4 "' g E' J Ch1,,r 1 , 
" , ~ ,~ ircl or,~o rt e t , . u t s tung mi.t Rolor 

LO!JLlll\J ! 
[lel gl,•1 c h or 11/J llt:'ru11g isl bei V .toc, = 1c -',4 ms- .._ 

V20 = l C Und 

Llgr--

1,2 ms- ... 
zu en•a rten 

0,42 · 0,95 1 • 25 kg 2602 n 
2 m3 4 m2 . 15 43 m3 ~, ;3 = 48, 33 MW 

[
kg · m2 ] 

53 = w 

P ... o = 0,42 · 0,8 
l,25 n m2 

2 

kg 
2602 - 10,23 

4 = 11,82 MW 

„ P.:z.o.o m 

A1o = uk1 - V203 [m"'J 

C,..,c 1 2 
1,25 kg m:s 

= 0, 8 ---- 10,23 

2 m3 5 :s 

48,33 10'"' w 
= 240 

201 kg/m3 

[m"'k~ 
kg s"' 

s"' 

A10 ges. 240 462 m2 

= 
78 , ~; m"' 

= 3 063 kleine Anlagen 

R10 

IwEJC 10 = 3063 · 50 000 W · 5 

R:u,o 

Iwe:..: = 1 · ·50 · 10'"' W · 6 

Diskussion: 

M 

w 

M 

w 
/ WEK.1.0 = 765 MM 

= 300 MM 

462 m"' 

] 

p 

J 1' ,,,,, 

- Die kleinen Anlagen bringen bei derselben l.Jindlage nur 24 :r. der 

Leistung einer großen Anlage. Wird der Windpark mit 3063 WEK.1.0 

ausgerüstet, liefer t er dieselbe Energie, wie eine große aber mit 

dem 2,5-fachen GA. 
Aber auch kleine 

Kohleverstromung, 

Abschnitt 4.4 . 2 .) 
weil 

Anlagen 
keine 

haben 
Anergie 

hohen GN 
ver-lus.tig 

gegenüber der 
ist. (sie t1e 

Dieses Beispiel g e ht davon aus, daß Großkonverter Speicher 

beinhalten, die eine 100%-ige Versorgungssicherheit gewährleisten 

und Spitzenlastzeiten ü be rbrüc ken. Das ist wesentlicher Inhalt der 

Arbeit AEROGIE und kenn zeichnet die Aerogetik gegenüber bi~heriger. 

Windenergienutz ung; sie stel 1 t sie eigentlich nur konventioneller 

Kraftwe rkstechni k ·gleic h. Ein Wä rmekraftwerk und KKW ist ohne 

Spitzenl a stkrafti-ierk gar nicht lastgerecht zu fahren, 

(Pumpspeicherkraftwerk u.s.f.) 

I= I nvesti tion Cpkl = Beiwert kleiner Anlagen 
= Wirkungsgrad kleiner Generatore~ 


