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Windenergie ist heute im Zuge
der Energiewende im Trend. Da die
derzeitigen Lösungen nicht perfekt
sind, ist die Forschung anderer
Konzepte im vollen Gange, wie Sie
dem folgenden Bericht entnehmen.

Die Nachteile

In den letzten Jahren schossen die
Windenergieanlagen wie Pilze aus
dem Boden. Doch es gibt Hürden, die
zu überwinden sind: Die Anlagen

brauchen Standorte, wo es viel Wind
gibt. Die Grösse und die beweglichen
Teile erschweren die Herstellung. Die
Produktion und Installation sind sehr
kostspielig. Dazu kommen noch die
visuelle und akustische Verschmut-
zung, welche bewirken, dass strenge
Vorschriften für die Platzierung der
Windeneregieanlagen beachtet wer-
den müssen: Sie dürfen nicht in der
Nähe von Wohngebieten stehen.
Trotzdem wird ihnen Nachteile für
Mensch und Natur nachgesagt. Ab-
gesehen davon, dass manchmal
Vögel zwischen den Blättern zer-
malmt werden, leiden in der Nähe
wohnende Menschen unter Schlaflo-
sigkeit. Dies wird auf den Ultraschall
der Windturbinen zurückgeführt. 

Windräder haben sich tatsächlich
seit ihrer Erfindung vor mehr als drei-
tausend Jahren kaum verändert: Flü-
gel rotieren im Luftstrom und verwen-
den die Windenergie, um ein Getrie-
be zu bewegen. 

Forscher der Universität Delft wol-
len mit dem herkömmlichen Prinzip
jetzt radikal brechen: Sie haben eine
Windturbine entwickelt, die ganz
ohne bewegliche Teile auskommt.

Statt drehender Flügel nutzt sie fal-
lende Wassertropfen, um Strom zu
erzeugen. Die Testphase ist bereits
abgeschlossen. 

Eine Neuheit ohne Nachteile

Der Electrostatic Wind Energy Con-
vertor, Ewicon, besteht aus einem
etwa 3 Meter hohen Rahmen, in dem
zahlreiche Rohre horizontal unterein-
ander angebracht sind. Die Basis ist
eine Metallstruktur, auf der horizontale
Röhren eingebaut sind. Diese beste-
hen aus Kanülen und Elektroden. Sie
verteilen kontinuierlich Wasserpartikel
in der Luft. Diese Partikel sind positiv
geladen, und wenn sie von der Kraft
des Windes getroffen werden, be-
wegen sie sich auf eine negativ gela-
dene Elektrode zu. Dadurch wird ein
elektrisches Feld erzeugt. 

Das System nutzt den Fluss der
geladenen Teilchen. “Das Ewicon
könnte künftig in Städten eingesetzt
werden”, hofft  Ing. Dhiradj Djairam,
der die neuartige Turbine  mitent-
wickelt hat. “Es könnte sich etwa als
flache Fassadenschicht über Häuser
ziehen und dort Strom produzieren.”

Auch für den Offshore-Einsatz sei
die Technik ideal: “Salzwasser gibt es
dort im Überfluss”, sagt Djairam. Und
gerade bei Offshore-Windrädern sind
Techniken gefragt, die den teuren War-
tungsaufwand verringern.

Ewicon ist modular aufgebaut und
kann in verschiedenen Formen reali-
siert werden. Es benötigt keinen star-
ken Wind, und im Gegensatz zu den
herkömmlichen Windenergieanlagen
kann diese Anlage auch in Städten
und an Fassaden aufgebaut werden.
Es macht keine störenden Geräu-
sche oder Schatten.

https://www.youtube.com/watch?v=M9Lk
NURrv84

http://www.energy-mag.com/windenergie-
neue-windturbine-schmiegt-sich-an-haus-
fassaden/

Die blattlose Windkraftanlage

Windkraftanlagen stehen wegen der
visuellen und akustischen Verschmut-
zung an Land vorzugsweise in unbebau-

Forscher der Universität Delft entwickel-
ten eine Windenergieanlage ohne Flügel
und bewegliche Teile.

Die Basis ist eine Metallstruktur, auf der
horizontale Röhren eingebracht sind.

Das System nutzt den Fluss der gelade-
nen Teilchen.

Das System ist modular aufgebaut.


