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Exekutive Summary  
 
Die wirtschaftliche Nutzung auch des hohen Potentials der 
Strömungsenergie in der Atmosphäre gewinnt bei zunehmender 
Abnahme der herkömmlichen Rohstoffe und deren Umwandlung in 
Energie eine immer größere Bedeutung bei der Befriedigung ständig 
wachsender Energieverbräuche. 
Dabei zeichnet es sich bereits ab, dass die Windenergieumwandlung 
der Zukunft nicht allein auf die bisher bekannten kleinen und großen 
zwei- und dreiflügeligen Windturbinen beschränkt bleiben kann. Sie 
sind nur der Beginn einer notwendigen Entwicklung der ökologischen 
Energieumwandlung und damit der Überwindung und Beseitigung der 
bekannten Folgen unverantwortlicher Umweltbelastungen.  
Um die besonders in den letzten Jahren immer mehr erkannten 
Luftverschmutzungen und deren signifikanten Reduzierung wird 
zunehmend weltweit gerungen. 
 
Eine realisierbare Transformationen der Funktionen heutiger 
„Windmühlen“, die als Einzelwindkraftwerke einen hohen Anspruch 
auf große Flächen der Erd- und Wasseroberfläche haben, in 
geeignete Gebäude und bebaute Strukturen ist ein notwendiger 
Schritt zur Überwindung der bekannten Nachteile mit ihren 
gesellschaftspolitischen, ökologischen sowie technologischen  
Auswirkungen. Die dem Auge verborgene Energie in der Atmosphäre  
wird nur in Kraftauswirkungen wahrnehmbar. Zunehmend größere 
sich drehende Rotorflügel der bekannten Anlagen zeugen von diesen 
vorhandenen Windkräften. 
 
Das hier vorgestellte  
 
 „Energy – Urban – Systems“, kurz EUS 
 
genannt, strebt konzeptionel an, diese Windkraftanlagen unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten in den Innenbereich von Gebäuden 
und Gebäudekomplexen zu verlagern, um sie unter Anderem auch 
den störenden Auswirkungen auf die Umwelt zu entziehen. 
Eine Integration der entwickelten Energieumwandlungsprozesse in 
urbane Strukturen verhindert zudem die großflächige Vereinnahmung 
von Landschaft und Natur. 
 
Aktuelle Erfahrungen sowie die Auswertung der bisherigen 
Windenergieumwandlungsprozesse unter Berücksichtigung einer 
angestrebten Minimierung der negativen Auswirkungen führten zur 
Entwicklung  des Energy – Urban – Systems (EUS), der neuen 
Generation von Windenergieanlagen in urbanen Strukturen. Unsere 
entwickelte Idee integriert die Erkenntnisse  der heutigen 
Windkraftanlagenforschung und deren Erfahrungen bei der  
praktischen Umsetzung. Aus der Vielzahl der erprobten Systeme 
wurden drei praxisbewährte Grundprinzipien ausgewählt und gemäß 
der neuen Aufgabenstellung untersucht und weiterentwickelt. 
 
Die allgemeine Arbeitsweise heutiger Windradausführungen ist eine 
Kombination unterschiedlicher Anteile von Auftriebs- und  
Widerstandsprinzipen.  
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Zudem können in den Systemen horizontale und/oder vertikale 
Rotorachsen verbaut sein. Durch die Anordnung eines Mantels 
können Windflügelsysteme die durchströmende Fläche für die 
Kraftumwandlung begrenzen und damit höhere Erträge erreichen 
(Mantelturbine). 
 
Unsere ausgewählten, effektivsten Windenergieumwandlungs-
systeme sind: 
 

1. der Darrius – Rotor (bisher vertikale Achse), 
2. der Savonius – Rotor (bisher vertikale Achse), 
3. die Mantelturbine (horizontale Achse) 

 
Eine erste Etappe im Wettlauf um wirtschaftliche Energieerträge 
haben die weithin sichtbaren dreiflügeligen Windturbinen gewonnen. 
Durch immer größere Rotorflügelabmessungen, höher liegenden 
Rotorachsen in höheren Luftgeschwindigkeitszonen (Gondellage) 
sind die Stromerträge bis zur 5 Megawattgrenze pro Anlage 
gestiegen.  
Allerdings erhöhten sich für diese Einzelbauwerke auch die Auf-
wendungen für Antransport, Gründung/Aufbau, sowie für bauart-
bedingte Betriebskosten und Sicherungssysteme und glichen 
zunehmend den Mehrgewinn des Leistungsanstieges wieder aus. 
Da eine weitere Leistungssteigerung dieser Einzelkraftwerke durch 
Vergrößerung und Höhengewinnung nicht zu erwarten war,  konnte 
nur eine additive großflächige Anordnung vieler Einzelanlagen in 
eigens dazu ausgewiesenen „Windparks“ die Energieernte erhöhen. 
Unter die dem Wort „Park“ sinnentstellende Bezeichnung sind in den 
letzten Jahren große Anteile unserer Erd- und Wasseroberfläche mit 
Windenergieumwandlungsanlagen bestückt worden. 
Eine daraus entstandene „allgemeine“ Ablehnung der Windenergie-
umwandlung sollte durch die Beseitigung der begründeten Nachteile 
der heutigen Windkraftanlagen und die Darstellung der zu 
erwartenden positiven Auswirkungen der neuen Generation  durch 
das Energy – Urban – Systems von Politik und Wirtschaft in ein 
positives Signal umgewandelt werden. 
Mit dieser Erkenntnis dürfte die erste Generation der ökologischen 
Windenergieumwandlung mit den geschilderten Einzelkraftwerks-
anlagen ihren Entwicklungshöhepunkt erreicht und überschritten 
haben.  
 
Funktionsbeschreibung 
 
Das Energy – Urban – System (EUS) unterscheidet grundsätzlich den 
Windenergieumwandlungsprozess in zwei Phasen: 
 
1. Ein Teil des anströmenden Windpotentials erreicht über 
Windleitflächen direkt die Windenergieumwandlungseinheit   
innerhalb des Gebäudes oder des Gebäudekomplexes 
(Durchströmung) 
 
2. Der andere Teil des anströmenden Windpotentials erzeugt durch 
Umströmung des Gesamtgebäudes an der regulierbaren Außenhaut 
einen Unterdruck, der mit seiner indirekten Sogwirkung hinter den 
Einheiten die Durchströmung nach der Energieabgabe an die 
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Windräder absaugt und damit eine effektive  Systemperformance 
ermöglicht.  
 
Beide Komponenten des gesamten Windanströmungspotentials 
müssen in beiderseitiger Wechselwirkung durch Regelungs-
vorrichtungen und Windleiteinrichtungen an der Fassade, an den 
Einheiten und den Durchströmungskanälen gesteuert werden. Dabei 
werden die anteiligen Windpotentiale bei veränderten Außen- 
bedingungen (unterschiedliche Windgeschwindigkeiten, Höhen-
abhängigkeiten, etc…) den Umwandlungseinheiten optimal mittels 
Durch- und Umströmung zugeordnet. 
 
Windenergieumwandlungseinheit  
 
Eine Einheit bzw. ein Modul beschreibt ein räumliches Bezugsraster 
von H = 4,2m; B = 4,2m; T = 4,2 m. In diesem Kubus können nun je 
nach Bedarf und Eignung entsprechende Rotoren mit horizontaler 
oder vertikaler Achse der vorgenannten Systeme integriert werden. 
Durch Windleiteinrichtungen und strömungstechnisch optimierte 
Luftführung trifft der Windanströmungsanteil auf die dem  Auftriebs- 
und Widerstandsprinzip ausgerichteten Rotoren der Energie-
umwandlungseinheiten. Durch paarweise Anordnung, Reihung und 
Stapelung dieser Einheiten zu leistungsstarken Modulgruppen 
innerhalb des Gebäudes werden diese zur Windan-
strömungsausrichtung ständig nachgeführt. Alle energieerzeugenden 
Module befinden sich in beliebigen Anordnungen auf jeweils 
übereinanderliegenden, windrichtungsabhängigen Drehbühnen. 
Dabei lassen sich funktionelle und sicherheitstechnische 
Anforderungen mit neuen hydraulischen Kopplungstechniken der 
Kraftwirkungen zu den Generatoren anordnen und in ihrer Gesamt-
heit wirtschaftlich erstellen.  
Diese Einheiten bzw. parametrisch gesteuerten Module bilden den 
„Anlagenanteil“ des gesamten Gebäude – Windkraftwerkes.  
 
Das Gesamtgebäude als Träger des Anlagenteils 
 
Die Grundform dieses Gebäudes ist ein Zylinder, in dessen 
Geschossen oder Geschossteilen die Einheiten  installiert werden. 
Eine zylindrische Form des Grundbaukörpers bietet dem 
anströmenden Wind nicht den gewohnten Widerstand an der 
Fassade mit Rückstau in Richtung Gebäudehöhe oder 
Seitenbegrenzung, sondern wird mit nur geringem Intensitätsverlust 
in zwei seitliche Umströmungsanteile richtungsmäßig aufgeteilt und 
umgeleitet. 
Der durchströmende Anteil trifft, durch die Windleiteinrichtungen 
geführt, direkt auf die Windkraftumwandlungseinheiten, durchströmt 
sie und wird nach dem anteiligen Verlust der Auftriebs- und 
Widerstandskräfte des Windes durch die Sogwirkung des das 
Gebäude umströmenden Teils des Windpotentials aus dem 
Staubereich befördert.  
So bleiben die Windkraftumwandlungseinheiten funktionsfähig ohne 
Windrückstau und damit verbundenen Energieverlusten. 
Das Prinzip der Energieumwandlung beruht auf der Kombination des 
Durchströmungsanteiles, welcher Druck erzeugt und die Rotoren im 
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Inneren des Gebäudes bewegt und den unterstützenden Sog-
wirkungen, die durch den umströmenden Anteil entstehen.  
Eine genaue Kenntnis dieser beiden Komponenten ermöglicht bei 
den vielseitigen unterschiedlichen Luftströmungssituationen die 
gezielte Zuordnung der Anteile und damit einen optimalen 
Windenergieertrag. 
 
Ausgang der Berechnung zur Wirtschaftlichkeit der umgewandelten 
Windenergie ist die begründete Annahme der Erzeugerleistung  von  
etwa 50 KW pro Einheit  oder 100 KW für ein Elementepaar   in 
einem für die Zwecke der Windenergieumwandlung errichtetem 
Gebäude. 
Die mit der Gebäudehöhe zunehmende Windgeschwindigkeit kann 
der Leistungsfähigkeit der einzubauenden Einheiten sinnvoll 
zugeordnet werden. Die Geometrie des gemeinsamen Grundmoduls 
ermöglicht die Austauschbarkeit der verschiedenen angebotenen 
Systeme. Dabei können eine große Anzahl von Kraftwerkseinheiten 
durch Zusammenstellung modularer Elemente in horizontaler und 
vertikaler Anordnung zu leistungsstarken Gruppen kombiniert 
werden. 
 
Diese, in städtischen Räumen zu errichtenden Bauwerke mit ihren 
umweltfreundlichen Auswirkungen können zur Deckung eines hohen 
Anteils des Energiebedarfs in unmittelbarer Bedarfsnähe beitragen. 
Die in den Geschossen der Kraftwerksbauten befindlichen Wind-
energieumwandlungseinheiten gewährleisten zu jeder Zeit die 
unkomplizierte und direkte Zugänglichkeit. Dadurch werden die Auf-
wände für funktionelle, technische und sicherheitsmäßige 
Anforderungen in Störungs- und betriebstechnisch schwierigen 
Situationen minimiert. Einzelne Einheiten selbst, bis hin zu ganzen 
Elementegruppen können ohne Störung des gesamten Kraftwerkes 
ausgekoppelt, repariert oder ausgewechselt werden, so dass der 
Energieumwandlungsprozess nicht signifikant unterbrochen wird. 
Diese neue Kategorie von Gebäuden mit Windenergie-
umwandlungsanlagen zur benachbarten urbanen Struktur in städt-
ischen  Ballungsräumen zeichnet sich durch hohe Akzeptanz und 
Verträglichkeit aus.  
Die über die Befriedigung des direkten Bedarfs vor Ort erzielten 
Energieüberschüsse  können ohne große Leitungsverluste durch 
kurze Entfernungen in die vorhandenen Netzstrukturen eingeleitet 
werden. 
Durch die sich ständig verändernden äußeren Bedingungen (unter 
anderem Windeinströmungsrichtung und Windgeschwindigkeiten) 
und der damit verbundenen Regelung der Durch- und Umströmung 
des Bauwerkes werden an die Fassadenkonstruktion in Bezug auf 
dynamische Durchlässigkeit hohe Anforderungen gestellt. Im 
Ergebnis der Bewältigung dieser Zielstellung können die Verän-
derungen der Außenhaut neue und interessante Architektur- und 
Gestaltungsaussagen in urbanen Stadtstrukturen bewirken. 
Die hier behandelten Energieumwandlungsformen für Neubauten 
lassen sich bei fortschreitender Technologie auch auf die Sanierung 
geeigneter vorhandener Gebäudestrukturen anwenden. 
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Die Darstellung der neuartigen EUS – Windenergieumwandlungs-
möglichkeiten gibt allen interessierten Verantwortlichen aus Politik 
und Wirtschaft eine Chance, ihren Anteil bei der Umsetzung und 
Verwirklichung des Konzeptes in städtischen oder beliebigen anderen 
Räumen beizutragen. Damit würden sie einen Beitrag zur Belebung 
des wirtschaftlichen Aufschwungs leisten. 
Das zu erzielende Produkt, erneuerbare Energien zu konkurrenz-
fähigen Investitionen ohne Belastung der Umwelt, dürfte weltweit 
einen hohen Bedarf erzeugen. 
 
Der hiermit angedeutete und eingeleitete Strukturwandel bei der 
Windenergieumwandlung auch in urbanen Strukturen bedeutet ein 
hohes Maß an konstruktiver Bereitschaft der Verantwortungsträger 
unserer Gesellschaft. 
 
Die in großen Mengen zur Verfügung gestellten Finanzmittel zur 
Überwindung der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise sollten 
auch dem Forschungs- und Erprobungsverlauf, sowie der Schaffung 
der behördlichen und gesetzlichen Voraussetzungen 
(Genehmigungs-, Prüfverfahren usw.) anteilmäßig zufließen, um mit 
der Produktion  der ersten Kraftwerksbauten bald beginnen zu 
können und damit der Gesamtwirtschaft  konjunkturfördernde Impulse 
zu geben. 
 
Die Formulierung und Koordinierung der Aufgabenstellungen für 
Forschungsaufgaben an Betriebe, Institute, Universitäten und 
Hochschulen unter der gegebenen Zielstellung ist vorrangiges 
Anliegen. 
Auf der Basis der Sicherung und Bestätigung der  Aussagen dieser  
Darstellungen durch die zu erwartenden Untersuchungsergebnisse 
sollte der Produktionsprozess vorbereitet und schrittweise durch 
Modell- und Prototypenherstellung sowie Windkanalversuche abge-
sichert und begonnen werden. 
Das im Ergebnis erwartete hochbegehrte Produkt zur ökologischen 
Energieumwandlung ist es wert, dass alle Anstrengungen auf 
nationaler und internationaler Ebene zur baldigen Produktionsreife 
führen.  
 
Wir betrachten diese, hier vorgelegte Erarbeitung als eine 
Chance zum Ausbau des Hochtechnologiestandortes 
Deutschland in seiner führenden Position auf dem Weltmarkt 
auch auf diesem Gebiet, der ökologischen Energieumwandlung, 
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