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Ein Nutzen für die Umwelt ist
häufig begleitet von erheblichen
Vorbehalten hinsichtlich der Be-
einträchtigung der Umwelt wie
zum Beispiel der Landschaft, der
Landwirtschaft, der Nahrungspro-
duktion und nicht zuletzt des Men-
schen. Doch es kann auch mal
anders sein, wie aus dem folgen-
den Beitrag über den Windenergie-
konverter der Futag AG hervor-
geht.

Eine Ausnahmeerscheinung
im Bereich Windenergie

Keine Ausnahme von dieser Regel
machen auch die herkömmlichen
Windgeneratoren, dies schon bezüg-
lich des unmittelbaren Umfelds (zum
Beispiel durch die Gefährdung von
Vögeln, die in ihren Sog geraten, d.
Red.), aber zusätzlich noch durch die
Nachteile, die der Stromtransport
verursacht. Hochspannungsleitun-
gen können zudem nicht immer
durch menschenleere Gegenden
geführt werden, verunstalten das
Landschaftsbild und sind sehr teuer.
Dass sie aus Gründen der Kapital-
verfügbarkeit außerdem meist nur
von den vier großen Stromerzeugern
erstellt werden können, die damit
weiterhin das Stromversorgungsmo-
nopol in Händen halten, ist ein weite-
rer Nachteil.

Eine interessante Lösung könnten
Klein-Windkraftanlagen sein. Leider
sind die bisherigen Entwicklungen
bis zu einer Leistung von nur etwa 30
kW wirtschaftlich nicht sinnvoll nutz-
bar, wenn es auch durchaus Anwen-
der gibt, die “etwas für die Umwelt
tun” wollen und die Investition nicht
scheuen.

Als Gewinner des Innovationsprei-
ses des Bayerischen Umweltministe-
riums für Wirtschaft, Verkehr und
Technologie des Jahres 1997 hat die
Firma Futag AG, München, eine sehr
effiziente und kompakte Windturbine
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Als Gewinner des Innovationspreises des Bayerischen Umweltministeriums
für Wirtschaft, Verkehr und Technologie des Jahres 1997 hat die Firma Futag
AG, München, eine sehr effiziente und kompakte Windturbine entwickelt, die
leicht zu montieren und sehr preisgünstig ist. Doch sie musste hart für den
Durchbruch kämpfen.

Zum obenstehenden Bild steht in der Website der Futag AG:
“Leider waren die Methoden der Rohstoffrückgewinnung aus Abfällen so

effizient, dass die Industrie und die Ver– und Entsorgungsunternehmen, diese
mit allen Mitteln verhindern wollten. Mit der Macht und den nötigen finanziel-
len Mitteln, ist dies auch weitgehend gelungen. Da das Kapital der Futag AG
zu gering war, um in dieser Klasse mithalten zu können, wurden die offiziellen
Aktivitäten soweit eingeschränkt, dass man sich in Ruhe neuen Aufgaben wid-
men konnte. Es wurden in dieser Zeit einige zukunftsweisende Verfahren zu
einer effizienten Energieumwandlung, vor allem aus Sonne und Wind entwic-
kelt. Die Weichen für den neuen Weg sind gestellt. Nun sollen die neuen Pro-
jekte in den Markt eingeführt werden. Als eines der wenigen Unternehmen aus
der Zeit des neuen Marktes, hat die FUTAG alle Schwierigkeiten überstanden
und ist frei von allen wesentlichen Verbindlichkeiten.”
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entwickelt, die leicht zu montieren
und sehr preisgünstig ist. Wie vom
Vorstand und Gründer der Futag AG,
Reinhard Fuchs, und dem techni-
schen Leiter, Dipl.-Phys. Marco
Ahrens, zu erfahren ist, sei derzeit
kein mit der Anlage der Futag AG ver-
gleichbares Projekt im Markt.

Eine Ursache für den gegenüber
herkömmlichen Windkraftanlagen
deutlich höheren Wirkungsgrad die-
ser Windturbine ist deren Aufbau mit
vertikaler Achse. Sie ist im Leistungs-
bereich zwischen 2 und 250 kW
leicht an die örtlichen Gegebenheiten
anzupassen. Diese Entwicklung
zeichnet sich durch folgende Eigen-
schaften aus:

Vorteile der Windenergie-
konverter der Futag AG

- Die Windturbine wird idealerweise
auf Hausdächer ab 50 m Höhe
installiert. Dadurch wird das Land-
schaftsbild nicht beeinträchtigt;

- Leistungsbereich von 2 kW bis 250
kW;

- geringe Installationskosten;
- durch die der Turbine vorgelagerte

Windzuführung entsteht ein Dü-
seneffekt, der die Umfangsge-
schwindigkeit des Motors erhöht.
Der Wirkungsgrad liegt dadurch
höher als bei herkömmlichen
Windanlagen;

- Unabhängigkeit von der Windrich-
tung, wodurch ein Nachführen ent-
fällt:

- Die Anlage arbeitet ohne Eigenge-
räusche, und es sind von außen

keine sich drehenden Teile wahr-
nehmbar (kein Schattenwurf);

- Das Durchmesser-/Höhenverhält-
nis ist durch den Aufbau variabel
und auf den Standort anpassbar.

- Selbstständiger Anlauf ist bereits
ab ca. 1 m/sek möglich;

- Beginn der Leistungsabgabe ab 4
m/sec. (Windgeschwindigkeit 14,4
km/h);

- kein Abschalten bei hohen Wind-
geschwindigkeiten;

- durch den eigens dazu entwickel-
ten Generator - einen permanent-
erregten Synchrongenerator mit
elektronischer Lastregelung - wird
ein hoher Ernteertrag generiert;

- Die erzeugte Leistung kann direkt
dem Verbraucher zugeführt und/
oder in einen dafür bereits ent-
wickelten Speicher geladen werden;

- harmonische Integration in die
urbane Architektur (Aufbau auf
bereits vorhandene Strukturen,
also kein zusätzlicher Turm und
durch dezentrale Stromerzeugung
keine neuen Leitungen);

- unabhängig von Subventionen;
- dezentes Aussehen;
- Parallelinstallation ist möglich.

Technologiepark erneuerba-
re Energie

Ein unter - auch finanzieller - Mit-
wirkung der Bayerischen Staatsregie-
rung geplanter “Technologiepark
erneuerbare Energie” soll folgende
Forschungsrichtungen beherbergen.
- Brennstoffzellen
- Generatorenbau

- Kalte Fusion: Strom- und Wärme-
gewinnung

- ökologisches Bauen mit modernen
Energiespartechniken

- Planung von Energiekonzepten
mit Einsatz neuer Technologien in
der Energiegewinnung. 

- Solarenergie
- Speichertechnik
- Thermogenerator
- Wasserstofftechnik
- Windenergie

Der Technologiepark soll ein Ver-
suchslabor mit Werkstatt und eine
Ausstellungsfläche umfassen.

Nano Solar - die Zukunft der
Solartechnik

1. “Solar GmbH”’s Nano auf Basis von
Nanotechnologie ist die Lösung.
Nano ist ein neuartiger, dünner und
flexibler photovoltaischer Film aus
Polymer-Kunststoff, der auf der
Grundlage eines besonderen Wirk-
prinzips funktikoniert;

2. Durch eine besondere Form der
Lichtelektronenorganisation (durch
Polarisation) und Energieaufnahme
(durch Nano-Antennen) sind - im
Gegensatz zu allen anderen Verfah-
ren - mit der neuen Technologie
konkurrenzlos hohe Wirkungsgrade
erzielbar, die weit über die heute
üblichen hinausgehen werden
(mittelfristig, d.h. 2-3 Jahre, über
20%, langfristig über 40%);

3. Das Herstellungsverfahren im
Roll-to-Roll-Verfahren ist relativ
einfach und hochproduktiv, und die
Herstellungskosten von mittelfri-
stig deutlich unter 0,25 Euro/Wp
betragen lediglich 1/7 der gegen-
wärtigen Technologien.

Kontaktadresse:

Die gerade anlaufende Kapitalbe-
schaffung für die Produktion solcher
Geräte kann für Investoren von gro-
ßem Nutzen sein. Der Initiator dieses
Projekts ist:
Futag AG Umwelttechnik AG
Kravogelstraße 11
81249 München
Tel.: 089-87139622
Fax: 089-8711009
Mobil: 01577-9537798
reinhard.fuchs@futag-umwelt.de
www: Futag-umwelt.de

Die Vorteile der Windturbine mit Vertikalachse bestehen unter anderem darin, dass
durch die der Turbine vor gelagerte Windzuführung ein Düseneffekt entsteht, der die
Umfangsgeschwindigkeit des Rotors erhöht. Der Wirkungsgrad liegt dadurch höher,
als bei herkömmlichen Windanlagen.


