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For realizing the goals of climate protection and the expected raising 
demand of clean energy the global implementation of the started 
energy transformation is a basic requirement.
With the gradual extrication and utilization of the enormous atmospheric 
energy potential in the troposphere these goals could be achieved.
The therefore necessary technological and constructional requirements 
have been tentatively developed in our project study.
The results of this study could serve a wide-ranging formulation of 
future research work.
There are several energy transforming systems to be found in the large 
power plants (wind, solar and water) as well as a storage system that 
enables regional net structures.
The construction of such power plants could help extricate the 
atmospheric energy potential of weather formation worldwide.
Due to this universal application the global energy transformation has a 
realistic chance of being implemented.
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Zur Realisierung der Ziele des Klimaschutzes und des zu erwartenden 
steigenden Bedarfs an umweltfreundlicher Energie ist eine globale 
Umsetzung der begonnenen Energiewende eine grundsätzliche 
Voraussetzung.
Mit der schrittweisen Bergung und Nutzung des großen 
atmosphärischen Energiepotentials in der Troposphäre könnten diese 
Ziele erreicht werden.
Die dazu notwendigen technologischen und baulichen 
Voraussetzungen sind in unserer Projektstudie ansatzmäßig erarbeitet 
worden.
Die Studien-Ergebnisse könnten einer umfassenden Formulierung der 
künftigen Forschungsarbeit dienen.
In den Groß-Kraftwerken befinden sich verschiedene 
Energieumwandlungssysteme (Wind, Solar und Wasser) sowie ein 
Speichersystem, das regionale Netzstrukturen ermöglicht.
Diese Kraftwerksbauten könnten weltweit das atmosphärische 
Energiepotential der Wetterbildungszone bergen helfen.
Durch diese universelle Anwendung hat eine globale Energiewende 
eine reale Umsetzungschance.
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Because of their height the now known wind power plants (WKA – 1st 
generation) can only reach winds close to the surface, these winds 
have low energy density.
Because of construction the upper winds with steady and heavy speed 
can not be utilized.
The energy density though rises with increasing height.
The large power plants designed in our project study are capable of 
reaching atmospheric energy potential in the troposphere at a height of 
up to 999 m and can make them usable through new technologies. 

Die heute bekannten Windkraftanlagen (WKA-1.Generation) können, 
bedingt durch ihre Höhe, nur bodennahe Winde mit geringer 
Energiedichte erreichen.
Die Höhenwinde mit stetigen und heftigen Geschwindigkeiten können 
konstruktionsbedingt nicht genutzt werden. Die Energiedichte steigt 
jedoch mit zunehmender Höhe.
Unsere in der Projektstudie erarbeiteten Groß-Kraftwerke können bis zu 
einer Höhe von 999 m das atmosphärische Energiepotential in der 
Troposphäre gut erreichen und durch neue Technologien nutzbar 
machen.
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Recognized American researchers estimate the potential of the upper 
winds as „very high“ but also see that because of the lack of new 
technological development opportunities they can not be sufficiently 
used.
Already in heights/altitudes between 500 and 1000 m there is a gigantic 
unused energy potential.
Our developed large power plants make it possible to exploit upper 
wind potential by using new technologies and different energy systems.

Anerkannte amerikanische Wissenschaftler schätzen das Potential der 
Höhenwinde als „sehr hoch“ ein, das jedoch gegenwärtig aus Mangel 
an neuen technologischen Erschließungsmöglichkeiten nur wenig 
genutzt werden kann.
Bereits in den Höhen zwischen 500 und 1000 m befindet sich ein 
gewaltiges ungenutztes Energiepotential.
Unsere entwickelten Groß-Kraftwerke haben durch die Anwendung 
neuer Technologien und unterschiedlicher Energiesysteme die 
Möglichkeit Höhenwindpotential zu erschließen.
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The atmospheric energy potential is very versatile.
For the sun intense areas of the planet solar tower power plants have 
been developed.
The tower function of these power plants can additionally integrated to 
the developed wind- solar- water and storage systems of our large 
power plants.
Through the height of the building the field or sphere of action of the 
heliostats of action can be significantly increase.
This example shows that many parallel researches and developments 
can be integrated in our energy concept respectively added or 
supplemented as functional module. 
The absorbers can be arranged in different altitudes at the outer walls 
of the intermediate floors and of the water storage tanks of the pump 
storage power plants.

Das atmosphärische Energiepotential ist sehr vielseitig.
Für sonnenreiche Gebiete der Erde wurden Solarturmkraftwerke 
entwickelt.
Die Turmfunktion dieser Kraftwerke kann in unsere Groß-Kraftwerke 
zusätzlich zu den entwickelten Wind-, Solar-, Wasser- und 
Speichersystemen integriert werden. Durch die Gebäudehöhe kann der 
Wirkungsbereich der Heliostaten beträchtlich erweitert werden.
Dieses Beispiel zeigt, dass viele parallele Forschungen und 
Entwicklungen in unser Energiekonzept einbezogen bzw. als 
Funktionsmodule ergänzt werden können.
Die Anordnung der Absorber kann in unterschiedlicher Höhe an den 
Außenwänden der Zwischengeschosse und der Wasserspeichertanks 
der Pumpspeichersysteme erfolgen.
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Africa is seeking access to the clean energy conversion. Especially in 
areas with strong sunlight (near the equator) a combination of utilizing 
wind- and solar energy through the large power plants of the second 
generation would be exemplary (solar tower power plants).
At places where clean energy can be generated and stored we can 
expect a positive development of the living conditions.

Private investors can help to meet the increasing demand of energy.
Additional water tanks and tank systems of new pump storage systems 
can be associated with our large power plants of the second 
generation.

Afrika sucht Anschluss an die umweltfreundliche Energieumwandlung. 
Besonders in Gebieten mit hoher Sonneneinstrahlung (Äquatornähe) 
wäre die Kombination aus Wind- und Sonnenenergie-nutzung durch die 
Groß-Kraftwerke der 2.Generation beispielhaft (Solarturmkraftwerk).
Wo umweltfreundliche Energie gewonnen und gespeichert werden 
kann, ist eine positive Entwicklung der Lebensbedingungen der 
Menschen zu erwarten.
Privatinvestitionen können dabei helfen, den steigenden Energiebedarf 
zu decken.
Ergänzende Wasserspeicher- und Tankanlagen neuartiger 
Pumpspeichersysteme können unseren Groß-Kraftwerken der 
2.Generation zugeordnet werden.
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People leave their home countries to find better living standards or 
better living conditions in Europe. Problems of integration are major. 
With providing a sufficient energy supply in the countries of origin a 
medium-term revision of migration flows may be expected.

Menschen verlassen ihre Heimatländer, um in Europa eine bessere 
Lebensqualität oder bessere Lebensumstände zu finden. Die Probleme 
bei der Eingliederung sind groß.
Durch ein ausreichendes Energieangebot in den Herkunftsländern 
könnte mittelfristig eine Umkehrung der Migrationsströme erwartet 
werden.
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The atmosphere envelops our planet. The greatest atmospheric 
energy potential is within in lower layer, the troposphere, because due 
to gravity the air density is high and can be moved by the impact of the 
sun´s heat.
The weather and the winds with their pressure zones develop in this 
sphere.
Our developed large power plants reach with their highest point into 
these altitudes reaching the great huge energy reserves.

Die Atmosphäre umhüllt unsere Erde. Das atmosphärische 
Energiepotential ist in der untersten Schicht, der Troposphäre, am 
größten weil hier durch die Erdanziehung die Luftdichte hoch ist und 
durch das Einwirken der Sonnenwärme bewegt wird.
In diesem Bereich entstehen das Wetter und die Winde mit ihren 
Druckzonen.
Unsere entwickelten Groß-Kraftwerke  ragen mit ihren Spitzen bis in 
diese Höhe und erreichen damit die großen Energiereserven.
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Knowing about the connections of how the weather formation is working 
allows best use of the new developed wind energy systems in the high 
elevations of our large power plant buildings.
The movement of the air equalization in about 300 to 1000 m can be 
utilized for the first time.
The exploitation of these atmospheric energy potentials can now be 
targeted researched for the three wind energy systems and 
implemented in practice. 

Die Kenntnisse der Zusammenhänge der Wetterbildung ermöglicht eine 
optimale Nutzung der neu entwickelten Windenergiesysteme in den 
hohen Lagen unserer Großkraftwerksbauten.
Die Luftausgleichsbewegung in etwa 300 bis 1000 m kann erstmals 
genutzt werden.
Das Erschließen dieser atmosphärischen Energiepotentiale kann nun 
zielgerichtet für die drei Windenergiesysteme erforscht und in der 
Praxis umgesetzt werden.
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The major local winds and storms are shown on the world map.
Given the fact, that at any point of the earth the atmospheric 
conditions are known respectively can be researched makes it 
possible to construct close to locations of energy intensive users with 
a high demand on energy.
The approximately 1000 m tall buildings of the power plants reach into 
the zone of weather formation. With their high speed they are able to 
profitably exploit the huge atmospheric wind potential with new 
technological methods. 

Auf der Weltkarte sind die wichtigsten Lokalwinde und -stürme 
dargestellt.
Die Tatsache, dass überall auf der Erde die atmosphärischen 
Bedingungen bekannt sind bzw. erforscht werden können, ermöglicht 
den Bau u.a. an Standorten in der Nähe  von energieintensiven Nutzern 
mit hohem Stromverbrauch.
Die etwa 1000 m hohen Kraftwerksbauten reichen in die Zone der 
Wetterbildung  mit ihren hohen Windgeschwindigkeiten und sind in der 
Lage, das große atmosphärische Windpotential mit neuen 
technologischen Verfahren gewinnbringend zu erschließen.
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Weather and wind flows do not keep within national borders. They are 
parts of an atmospheric system that envelops the earth and functions 
as a whole. 
It is therefore a global system that by exploring and exploiting it will 
play a significant role by solving current and future energy generation/
production.
The exploitation of the shown cosmic energy potential using the 
T.urbach large power plants (TGKW) requires the mobilization of many 
research potentials because the tasks are global and colossal.
The winds in the troposphere are heavy and steady, so the full load 
hours can be estimated by close to 100%.

Wetter und Windströme halten sich nicht an nationale Grenzen. Sie 
sind Bestandteile eines in der Gesamtheit wirkenden, die Erde 
umhüllenden atmosphärisch-kosmischen Systems.
Es ist damit ein globales System, dessen Erforschung und Nutzung 
bei der Lösung der gegenwärtigen und zukünftigen Energieerzeugung 
eine wesentliche Rolle spielen wird.
Das Erschließen des dargestellten kosmischen Energiepotentials mit 
Hilfe der T.urbach-Groß-Kraftwerke (TGKW) erfordert die Mobilisierung 
vieler Forschungspotentiale, weil die Aufgabenstellung global und 
gewaltig ist.
In der Troposphäre wirken heftige und stetige Winde, so dass die 
Volllaststunden mit nahezu 100% angenommen werden können.
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A mixture of 5 energy systems   - wind energy A,B,C
                                                   - solar energy    D         and
                                                   - water               E
enables the full use of all necessary technological requirements 
which could only be shown in general in our project study 
The universal use of all technological and constructive requirements 
which we have developed allow global utilization and make the large 
power plants reasonable objects of the energy revolution.

Ein Mix aus fünf Energiesystemen   - Windenergie A,B,C
                                                          - Solarenergie    D         und
                                                          - Wasser            E
ermöglicht das volle Ausnutzen aller notwendigen technologischen 
Bedingungen, die im Einzelnen in unserer Projektstudie nur 
grundsätzlich erfasst werden konnten.    
Die universelle Anwendung aller technologischen und konstruktiven 
Voraussetzungen, die wir erarbeitet haben, gestatten globale 
Anwendungsmöglichkeiten und machen die Groß-Kraftwerke zu 
sinnvollen Objekten der Energiewende.
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Ansicht und Grundriss des T.urbach-Groß-Kraftwerkes Typ 3.
Wegen der geringen Energiedichte in den beiden unteren 
Geschwindigkeitszonen sind hier die Wassertanks der Pumpspeicher-
Systeme angeordnet, die dem Bauwerk die notwendige Stabilität 
verleihen. Die neuen Windenergiesysteme befinden sich in einer Höhe 
von 333,0 bis 999,0 m. (Geschwindigkeitszone 3 bis 6)
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View and sketch of the T.urbach large power plant Type 3.
Because of the low energy density in both of the lower speed zones 
the water tanks and pump storage systems are placed here, giving the 
building the necessary stability.
The new wind power systems are located at an altitude of 333,0 to 
999,0 m. (speed zone 3 to 6)
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Die Gegenüberstellung der Windkraftanlagen der 1.Generation (WKA) 
mit den Groß-Kraftwerken der 2.Generation zeigt, dass die 
1.Generation den Wettlauf um eine durchgreifende globale Anwendung 
zur Lösung der anstehenden Energiefragen nicht gewinnen kann.
Der weltweite Bau der T.urbach-Groß-Kraftwerke würde die Ablösung 
fossiler Energieträger bewirken und den rasant steigenden Bedarf an 
umweltfreundlicher Energie in vielen Teilen der Welt decken.
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Comparing the wind power plants of the 1st generation (WKA) with the 
large power plants of the 2nd generation shows that the 1st generation 
can not win the race for a far reaching global utilization for solving the 
upcoming energy issues. 
The worldwide construction of the T.urbach large power plants would 
cause the replacement of fossil energy carriers and would meet the 
soaring demand on clean energy in many parts of the world.
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There still is a tendency for high rise buildings.
A comparative presentation of the highest buildings of the world shows 
the continuously reduced distance to our large power plants (about 130 
Meters).
The height of 999,0 m is a definition for orientation and may not be 
binding.

Der Trend zum Bauen in die Höhe ist weiterhin gegeben.
Eine vergleichende Darstellung der höchsten Bauwerke der Welt zeigt 
den immer kleiner werdenden Abstand zu unserem Groß-Kraftwerk (ca. 
130 Meter).
Die Höhe von 999,0 m ist eine Festlegung, die als Orientierung gelten 
soll und nicht bindend ist.
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A chosen example:
The power supply of China would in case of generating 100 % clean 
energy need 614592 wind power plants of the 1st generation but only 
291 large power plants of the 2nd generation. 

Ein ausgewähltes Beispiel:
Für die Stromversorgung Chinas würden bei Erzeugung 100 %tiger 
umweltfreundlicher Energie statt 614592 Windkraftanlagen der 
1.Generation nur 291 Groß-Kraftwerke der 2.Generation benötigt.  

Informations                  Page
Informationen                Seite 15



n.EUS	  –	  NEW	  ENERGY	  URBAN	  SYSTEMS	  

A chosen example:
The power supply of the United States would in case of generating 100 % clean 
energy need 563161 wind power plants of the 1st generation but only 267 large 
power plants of the 2nd generation. 

�

Ein ausgewähltes Beispiel:
Für die Stromversorgung der USA würden bei Erzeugung 100 %tiger 
umweltfreundlicher Energie statt 563161 Windkraftanlagen der 
1.Generation nur 267 Groß-Kraftwerke der 2.Generation benötigt.  
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Weather and winds do not keep within national borders. They function 
and operate globally in the atmosphere at any point of the earth´s 
surface.
The knowledge about local conditions of the lower layers of the 
atmosphere, the troposphere, is important for utilizing the existing 
atmospheric energy potentials.
The amount of energy that is generated here is by many decimal 
powers higher than the so far available earthly energy sources. Our 
power plants towers can reach these spheres with new technologies 
and can successfully exploit them.

Wetter und Winde kennen keine nationalen Grenzen. Sie wirken global 
in der Atmosphäre, an jedem Ort der Erdoberfläche. 
Die Kenntnis der lokalen Eigenschaften der untersten Schicht der 
Atmosphäre, der Troposphäre, ist bedeutend für die Nutzung des dort 
vorhandenen atmosphärischen Energiepotentials.
Die hier umgesetzten Energiemengen sind um viele Zehnerpotenzen 
größer als die aller bisher verfügbaren irdischen Energiequellen. 
Unsere Kraftwerkstürme können diese Regionen erreichen und durch 
neue Technologien auch erfolgreich erschließen.
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Renewable energy also for South America.
The T.urbach large power plants have the possibilities for using upper 
winds and pump storage technologies to cover the rising energy 
demand.
Where integrated grids are rare, our large power plants can close the 
gap of missing grid structures with regional grids and provided storage 
capacity.
This could be an important step towards the implementation of a global 
energy revolution, meeting the requirements of rising energy 
consumption with sustainable and ecological energy supply. 

Erneuerbare Energien auch für Südamerika.
Durch T.urbach-Groß-Kraftwerke mit Möglichkeiten der 
Höhenwindnutzung und Pumpspeicher-Technologien kann der 
wachsende Energiebedarf gedeckt werden.
Wo Verbundnetze noch wenig vorhanden sind, können die fehlenden 
Netzstrukturen durch Regionalnetze mit unseren Groß-Kraftwerken und 
den angebotenen Speicherkapazitäten besetzt werden. Das könnte ein 
wichtiger Schritt zur Durchsetzung einer globalen Energiewende 
werden, in dem nachhaltige und ökologische Energieangebote die 
Anforderungen eines wachsenden Energieverbrauchs erfüllen.
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In the coming years, Asia will require more than half of the world´s 
energy production.
To provide storage in combination with other energy conversion 
systems there can be installed further water tank systems besides the 
large power plants could possibly increase the capacity of the energy 
supply with stable regional grids.
The increasing demands can only be sufficiently met with a global 
implementation of the energy revolution, supported by the construction 
of wind power plants of the 2nd generation (T.urbach large power 
plants).

Asien benötigt in den nächsten Jahren mehr als die Hälfte der auf der 
Welt erzeugten Energie.
Um Speichermöglichkeiten im Verbund mit anderen 
Energieumwandlungssystemen zu schaffen, können neben den Groß-
Kraftwerken weitere Wassertankanlagen errichtet werden, die die 
Kapazität der Energieversorgung durch stabile Regionalnetze erhöhen 
könnten.
Die wachsenden Anforderungen können nur durch eine globale 
Umsetzung der Energiewende mit Hilfe des Baus von Windkraftanlagen 
der 2.Generation von Windkraftanlagen (T.urbach-Groß-Kraftwerke) 
umfassend erfüllt werden.
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The picture does not show any urban planning in building structures 
(urban structures) but that the construction of the power plants as 
recommended in our project study might be dominant in heights but 
because of their design could easily be integrated.
The movement of the rotors will not be noticed and possible rotor 
noises will be absorbed by the atmosphere. 
So that ecologically sustainable energy production at places with 
highest energy consumption in combination with a regional power grid 
supply is possible in future

Das Bild zeigt keine städtebauliche Einordnung in bauliche Strukturen 
(urbane Strukturen), sondern dass unsere in der Projektstudie 
vorgeschlagenen Kraftwerksbauten zwar in der Höhe sehr dominant 
sind, sich aber durch ihre Gestaltung gut einordnen können. 
Rotorbewegungen sind nicht wahrzunehmen, eventuelle Rotor-
Geräusche werden in die Atmosphäre abgeleitet.
Damit ist eine ökologisch-nachhaltige Energieproduktion in der Nähe 
des größten Verbrauchs, in Verbindung mit einer regionalen 
Netzversorgung  zukünftig möglich.
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Placing functions in high buildings is getting increasingly difficult. 
Because transport routes and escape routes are continuously getting 
longer the efficiency is diminished with increasing building height.
The efficiency of the energy transformation of the power plant buildings 
of the 2nd generation is soaring as upper winds increase and will 
exploit atmospheric energy potentials. 

Das Unterbringen von Funktionen in Hochhäusern wird zunehmend 
schwieriger. Durch immer länger werdende Verkehrs- und Fluchtwege 
nimmt die Effektivität mit wachsender Bauhöhe stark ab.
Bei den Kraftwerksbauten der 2.Generation steigt bei 
Höhenwindzunahme und der damit ermöglichten Erschließung der 
atmosphärischen Energiepotentiale die Effektivität der 
Energieumwandlung  sprunghaft an.
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In order to get an idea of the dimensions and seizes of the floor plan of 
our large power plant (Type 3) this building was set into a familiar 
spatial environment (St. Peter´s square in Rome) but is in no case to be 
understood as a proposal or suggesting for a building plan.

Um eine Vorstellung von der flächenmäßigen Grundrissgröße unserer 
Groß-Kraftwerke (Typ 3)  zu  erhalten, wurde dieses Bauwerk in eine 
bekannte räumliche Umgebung (Petersplatz in Rom)  eingeordnet, darf 
aber keinesfalls als ein Bebauungsvorschlag verstanden werden.
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In order to get an idea of the dimensions and seizes of the floor plan of 
our large power plant (Type 3) this building was set into a familiar 
spatial environment (Olympic stadium in Berlin) but is in no case to be 
understood as a proposal or suggesting for a building plan.

Um eine Vorstellung von der flächenmäßigen Grundrissgröße unserer 
Groß-Kraftwerke (Typ 3)  zu  erhalten, wurde dieses Bauwerk in eine 
bekannte räumliche Umgebung (Olympiastadion in Berlin)  eingeordnet, 
darf aber keinesfalls als ein Bebauungsvorschlag verstanden werden.
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The following assumptions have been made for calculating the output of 
the T.urbach large power plant:
- For the inflow velocity two velocity scales of which an average value  

was calculated 
                                  -1. Wind speed at  999 m = 50 m/s
                                 - 2. Wind speed at  999  m = 72 m/s
- for the rotors a uniform surface A of 20 m2 = square meters
- degree of efficiency 85 %
- for full load hours 90 % (heavy and steady winds in high altitude)
- the „Betz-Factor“ was not taken into consideration
   (Betz’s law indicates the maximum power that can be extracted from the wind, independent   
   of the design of a wind turbine in open flow.)
For security reasons a description of the new technology of the used 
wind systems can not be further specified. The full wind speed of the 
inflow velocity was estimated.
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Für die Berechnung der Leistung des T.urbach-Groß-Kraftwerkes 
wurden u.a. folgende Annahmen getroffen:
- für die Anströmungsgeschwindigkeit zwei Geschwindigkeitsskalen, 

von denen ein Mittelwert errechnet wurde                                                                                
- 1. Windgeschwindigkeit bei 999 m = 50 m/s

    - 2. Windgeschwindigkeit bei 999  m = 72 m/s
- für die Rotoren eine einheitliche Fläche A von 20m2                                                                                          
- für den Wirkungsgrad 85%
- für die Volllaststunden 90% (heftige und stetige Winde in großen  

Höhen)
- der „Betz-Faktor“ wurde nicht berücksichtigt
Eine Beschreibung der neuen Technologie der verwendeten 
Windsysteme kann hier aus  Sicherheitsgründen nicht weiter 
erfolgen.                                                                                                  
Es wurde die volle Windgeschwindigkeit der Anströmung zum Ansatz 
gebracht.
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Global weather, global winds, global atmospheric energy potential, 
global transformation of energy 
The section of the globe shows how ecological, clean and sustainable 
energy can be exploited and transformed in sufficient quantity and 
wherever there is a demand and need.
The upper layers of the high power plant buildings reach into the 
weather formation zones of the troposphere.
The global use of atmospheric energy potential supported through our 
power plant buildings allow to commonly cope with the global energy 
revolution – without fossil energy sources

Globales Wetter, globale Winde, globales atmosphärisches 
Energiepotential, globale Energiewende
Der Globusausschnitt zeigt, wie überall wo Bedarf ist, ökologische, 
umweltfreundliche und nachhaltige Energie in ausreichender Menge 
erschlossen und umgewandelt werden kann.
Die obersten Ebenen der hohen Kraftwerksbauten ragen bis in die 
wetterbildenden Zonen der Troposphäre.
Die weltweite Nutzung des atmosphärischen Energiepotentials mit Hilfe 
unserer Kraftwerksbauten ermöglicht die gemeinsame Bewältigung der 
globalen Energiewende – ohne fossile Energieträger!
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Comparison of output of common wind power systems (WKA) of the 1st 
generation with the T.urbach large power plants (TGKW) of the 2nd 
generation, which we developed.
The result is clearly in favor of the TGKW.
A TGKW reaches an output of 16.156 GWh,                                               
a WKA only generates 7.65 GWh
Hence, 2112 WKA can be replaced by only one TGKW.

Leistungsvergleich zwischen den bekannten Windkraftanlagen (WKA) 
der 1.Generation und den von uns entwickelten T.urbach-Groß-
Kraftwerken (TGKW) der 2.Generation.
Das Ergebnis fällt eindeutig zu Gunsten der TGKW aus.
Ein TGKW erreicht eine Leistung von 16.156 GWh,                              
eine WKA nur 7.65 GWh.
Daraus folgt, dass 2112 WKA durch nur ein TGKW ersetzt werden 
können.
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The illustration shows that the 1st generation can not reach the upper 
winds and zone 6 with its extraordinary high wind velocities and 
atmospheric energy potential.
The second generation – our large power plants – have been designed 
so that looking at it only from the technical perspective also high 
buildings could exploit this height potential.

Die Darstellung zeigt, dass die 1.Generation die Höhenwinde und damit 
die Zone 6 mit den außerordentlich hohen Windgeschwindigkeiten und 
atmosphärischem Energiepotential nicht erreichen kann. Die WKA sind 
an die bodennahe geringe Energiedichte gebunden.
Die 2.Generation - unsere Groß-Kraftwerke – wurde so konzipiert, dass 
rein technisch betrachtet auch noch höhere Bauten dieses 
Höhenpotential erschließen könnte.
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Besides the 3 types of the construction system of the large power 
plants speed levels 1 to 6 which we have determined are shown.
In level 1 and 2 there are other functions possible besides the water 
tank systems for the pump storage. Here the wind speed is very low.
The rotors of the different wind systems are located at 333 m to 999 m 
construction height. They are shown in the overview for Type 1 to 3.

Neben den 3 Typen des Bausystems der Groß-Kraftwerke sind die von 
uns festgelegten  Geschwindigkeitsstufen 1 bis 6 ersichtlich.
In den Stufen 1 + 2 sind neben den Wassertankanlagen für die 
Pumpspeicher-Systeme auch andere Funktionen möglich. Die 
Windgeschwindigkeiten sind hier sehr gering.
Die Rotoren der unterschiedlichen Windsysteme befinden sich in 333 m 
bis 999 m Bauwerkshöhe.  Sie sind in der Übersicht für die Typen 1 bis 
3 dargestellt.
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The illustration shows the development from the Bock windmill (oldest 
type of windmill in Europe) to the wind power system of the 1st 
generation (today´s status). Neither can they reach the speed zones 
(up to 72 m/s) nor the atmospheric energy potential in the weather 
formation zone.

Die Darstellung zeigt die Entwicklung von der Bockwindmühle zur 
Windkraftanlage der 1.Generation (Stand heute). Diese können die 
höheren Geschwindigkeitsstufen (bis zu 72 m/s) und damit das 
atmosphärische Energiepotential in der Wetterbildungszone nicht 
erreichen.
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Because of the low height the output of the wind power systems of the 
1st generation is very low. They have been tested and installed in 
Germany and worldwide on land (onshore) and at sea (offshore). Their 
output limitations can not be significantly improved.

Die Leistung der Windkraftanlagen der 1.Generation ist wegen der 
geringen Höhe sehr gering.
Sie wurden in Deutschland und weltweit zu Lande (onshore) und zu 
Wasser (offshore) erprobt und installiert. Ihre Leistungsgrenze kann 
jedoch nicht mehr wesentlich erhöht werden.
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Because by calculating the energy potential of the rotor movement area 
and the wind speed are the only variables the rotor blades have 
continuously been enlarged because the wind speed is dependent on 
the altitude. Because of the specifics in construction and the type of 
construction of the WKA a significant process in height is eliminated.
The peaks of the rotor blades wander through height and depth position 
at the same time, so that speeding up and slowing down are opposing 
each other so that always only the average speed at hub height can 
take effect. This disadvantage could be eliminated by increasing the 
number of smaller rotators in the conception of the 2nd generation.

Da bei der Berechnung des Energiepotentials die Rotorbewegungs-
fläche und die Windgeschwindigkeiten die einzigen Variablen sind, 
wurden die Rotorblätter immer wieder vergrößert, da die 
Windgeschwindigkeit von der Höhe abhängig ist. Durch die Bauspezifik 
und Konstruktionsart der WKA ist eine wesentliche Höhenentwicklung 
ausgeschlossen.
Die Spitzen der Rotorblätter durchstreifen während ihrer 
Rotorbewegung gleichzeitig Höhen- und Tiefenstellungen, so dass 
Beschleunigung und Bremsen gegeneinander stehen und immer nur 
die durchschnittliche Geschwindigkeit in Nabenhöhe zum Ansatz 
kommen kann. Dieser Nachteil wurde durch das Erhöhen der Anzahl 
kleinerer Rotoren bei der Konzipierung der 2.Generation überwunden.
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Area/space A which is to be brought into account and necessary for the 
calculation is shown comparatively in a direct comparison of 
the WKA of the 1st generation and the TGKW of the 2nd generation of 
the wind system A and B 

In einer Gegenüberstellung wird die für die Berechnung notwendige in 
Ansatz zu bringende Fläche A
für die WKA der 1.Generation und den TGKW der 2.Generation für die 
Windsysteme A+B vergleichsweise dargestellt.
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Comparison of the area A for calculating the wind power of the 1st 
generation (WKA) and the 2nd generation (TGKW), wind energy 
system C.
It is clear that due to different measures a resonance catastrophe can 
be eliminated if the rotors with their different rotor axis and directions of 
rotation are placed according to the project calculations.
At changed conditions the supporting construction guarantees the 
interchangeability of the different energy systems with identical 
dimensions.

Gegenüberstellung der Fläche A für die Berechnung der Windleistung 
für die 1.Generation (WKA) und der 2.Generation (TGKW), 
Windenergiesystem C.
Es ist ersichtlich, dass durch verschiedene Maßnahmen eine 
Resonanzkatastrophe ausgeschlossen werden kann, wenn die Rotoren 
mit ihren unterschiedlichen Rotorachsen und Drehrichtungen gemäß 
Projektberechnung angeordnet werden.
Bei veränderten Bedingungen gewährleistet die Tragkonstruktion die 
Austauschbarkeit der unterschiedlichen Energiesysteme mit gleichen 
Abmessungen.
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