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Windstrom vom Hausdach
Nicht nur Solarzellen, auch kleine Windräder gibt es fürs Eigenheim
Hohe Gebäude sind prädestiniert, Windstrom zu ernten.
Nun entwickelt ein Schweizer
Unternehmen gut getarnte
Windmühlen – in der Hoffnung,
damit auch skeptische Ästheten von der neuen Technik zu
überzeugen.
Susanne Donner
Ein Windrad auf dem Dach? Das klingt
nach Ökobastelei und nach einer wackeligen Angelegenheit. Doch tatsächlich arbeiten viele Unternehmen weltweit an sogenannten Mini-Windanlagen, die den Wind über Gebäuden in
Strom umwandeln. Bis jetzt ragen deren
Windräder allerdings nur vereinzelt in
den Himmel. Denn höchst selten gefallen sie Architekten und Anwohnern.

Windstrom dezentral erzeugen
Das muss so nicht sein, dachte sich Sven
Köhler und gründete 2012 in Zürich das
Unternehmen Anerdgy. Ab 2015 will er
Windanlagen für Hausdächer auf den
Markt bringen, die sich fast unbemerkt
in die Fassade einfügen. Die Anlagen
werde man weder sehen noch hören,
verspricht Köhler. 30 bis 50 Prozent des
Strombedarfs eines Hochhauses liessen
sich so decken, schätzt er. Bei Einfamilienhäusern könnte der Anteil sogar
höher liegen, wenn sie in windreichen
Regionen, etwa an der Küste oder in
den Föhntälern von Rhein und Rhone,
stehen. Auch Hütten in den Alpen
könnten aus der steten Brise dezentral
Strom erzeugen.
Im Dezember errichtete Köhlers
Team erstmals eine Pilotanlage auf dem
Getreidesilo der Landi-Genossenschaft
in Marthalen im Zürcher Weinland. Das
System sieht aus wie eine kastenförmige
Lüftungsanlage, die auf dem Dach des
Gebäudes befestigt ist und etwas über
die Dachkante hinausragt. Hinter den
metallenen Lüftungsgittern dreht sich
eine Turbine. Im Unterschied zu bekannten Windanlagen streckt sich aber
kein Metallmast gen Himmel. Die Turbine liegt waagrecht auf dem Gebäude –
ähnlich wie die Walze eines Kehrichtfahrzeugs. Diese Form der lokalen
Windenergienutzung sei interessant,
weil sie sich besser in das Gebäude integrieren lasse, sagt Arno Schlüter, Energieexperte an der ETH Zürich, der die
Fortschritte von Anerdgy aufmerksam
verfolgt. Von der Klimastiftung Schweiz
und dem Klimafonds Stadtwerk Winter-

thur erhält das Projekt finanzielle Unterstützung.
Grundsätzlich eignet sich die liegende Windturbine mit dem Namen
«Windrail» – Windschiene – laut Anerdgy sowohl für Alt- als auch für Neubauten. Die Anlage wiegt allerdings ein bis
zwei Tonnen. Das Dach muss daher stabil genug für diese zusätzliche Last sein.
Das könne bei Hochhäusern kritisch
werden; diese wären unter Umständen
nicht mehr erdbebensicher, sagt Andreas Luible, Bauingenieur an der
Hochschule Luzern. Weil die Anlage
am Dachrand befestigt ist, müsse dieser
auch besonders robust sein und dürfe
nicht reissen.
Hinzu kommt die Schalldämmung.
Bewohner der oberen Stockwerke sollen das Windkraftwerk über ihren Köpfen nicht hören. Luibles Team rechnet
derzeit nach, ob und mit welchen Baumaterialien all das gelingen kann. Die
Ingenieure wollen ausserdem verschiedene Gebäudetypen identifizieren, auf
denen das liegende Windrad montiert
werden könnte, etwa Hochhäuser, Industriehallen und Verwaltungsgebäude.
Schon jetzt ist klar: Das Einfamilienhaus mit Holzdachstuhl wird nicht darunter sein. Diese Konstruktion sei zu
schwach, um weitere zwei Tonnen aufzunehmen, so Luible.

Hält der Dachstuhl das aus?
Bis jetzt ist wenig darüber bekannt, welche Dächer Windräder tragen können.
Umso erstaunlicher ist, dass es bereits
einige Unternehmen gibt, die Windräder – allerdings klassische «Spargelstrukturen» – an Hausbesitzer verkaufen. Rund 220 Anlagen hat beispielsweise die deutsche FU Systems Windkraft aus Hannover laut eigenen Angaben seit 2010 verkauft. Überwiegend
seien es Eigenheime mit Solaranlage,
die auch noch Wind verstromen wollen.
Die Anlage ragt ähnlich einer Satellitenschüssel über einen Meter in die
Höhe. Doch 2012 warnte der deutsche
Lieferant GMV Alternative Energietechnik seine Kunden vor Rotorblattrissen. Verschiedenen Hausbesitzern sind
die Windräder über den eigenen vier
Wänden offenbar schon zu Bruch gegangen. Ein Materialfehler, schreibt
GMV und verweist alle Reklamationen
an den Hersteller FU Systems.
Gut möglich, dass das bewährte
Windradmaterial den turbulenten
Windverhältnissen auf dem Dach nicht
gewachsen ist. Windräder auf Häusern
hätten sich bis heute aus Sicherheitsgründen nicht durchgesetzt, erklärt

Luible. Im Winter könnten sich daran
Eiszapfen bilden, die abplatzen, auf
Passanten prallen und diese womöglich
schwer verletzen. Hinzu kommen der
Lärm der Anlagen und ihre Vibrationen; ausserdem sehen klassische Windräder auf Häusern architektonisch
nicht gerade ansprechend aus. Oft erteilen die Behörden nicht einmal eine
baurechtliche Genehmigung, auch weil
sie den Widerstand der Anwohner
fürchten. Dafür, dass bis heute so viele
Projekte gescheitert sind, lassen sich
viele Gründe aufzeigen.
Das amerikanische Unternehmen
Urban Green Energy (UGE) mit Sitz in
New York hat seine Windanlagen deshalb vor allem auf alleinstehenden oder
exponierten Gebäuden placiert. Rund
200 sollen es weltweit sein – etwa ein
Bauernhof in den USA und eine Fabrikhalle in Indien. Vierzehn Räder drehen
sich seit 2012 auch auf dem Fussballstadion in Philadelphia. Zwischen 1000
und 4000 Kilowattstunden liefere eine
Einheit pro Jahr, teilt Jungunternehmer
und Vizepräsident Mateo Chaskel mit.
Die Windräder haben nicht die bekannte Form mit drei Blättern, sondern drei
Segel, die an zwei dreiarmigen Trägern
fixiert sind. Die Leistung bei dieser helikalen Bauweise sei zwar geringer, dafür
seien die Windräder dieser Konstruktion besonders robust gegenüber wechselndem und starkem Wind, erklärt
Chaskel. Für den Fall eines Hurrikans
oder Taifuns hätten die Anlagen dennoch eine Notbremse, die das Windrad
stillstehen lässt. Heftiger Schneefall wie
zurzeit in den USA mindere dagegen
lediglich die Effizienz.

Gadget ohne realen Nutzen?
UGE wirbt damit, dass das winderntende Stadion an Tagen ohne Spiele den gesamten Energiebedarf aus erneuerbaren Energien speist. Doch dieser Werbeslogan entlarvt sich bei näherem Hinsehen als Makulatur. Denn wenn die
Tribünen leer sind, braucht das Gebäude ohnehin so gut wie keinen Strom.
«Die Windräder dienen in solchen Fällen oft als Image-Gadget», urteilt Luible. «Der Stromertrag ist verschwindend gering. Es geht vielmehr darum,
Investoren zu finden und eine neue
Technik bekanntzumachen.»
Hier will Anerdgy mit dem WindrailKonzept punkten: Die Anlagen seien
viel niedriger als gewöhnliche Windräder, lieferten dabei aber dieselbe
Leistung, beteuert Köhler. Neue Technik und ein Trick machen das möglich:
Vor der Dachkante weht der Wind stets
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besonders heftig, verglichen mit anderen Orten am Gebäude, fanden Zürcher
Forscher heraus: Das Haus drückt den
Wind gewissermassen vor der Kante zusammen, so dass die Windgeschwindigkeit dort höher ist. Das liegende Windrad kann dort entsprechend mehr Strom
erzeugen als andernorts. Zudem
herrscht vor der Dachkante ein höherer
Druck als dahinter. Anerdgy nutzt diesen Druckunterschied, um die Turbine
zusätzlich anzutreiben: Die Luft in der
Turbine ströme aufgrund des Druckunterschieds nochmals um 20 Prozent
schneller, wodurch die Leistung um 50
Prozent steige, sagt Köhler.
Das allein ist aber noch keine Garantie für Erfolg: Viele Miniatur-Windanlagen auf Gebäuden hätten bis dato ein
Problem mit dem Ertrag und damit mit
der Wirtschaftlichkeit, wendet Schlüter
ein. Deshalb hat Anerdgy dem liegenden Windrad zusätzliche Funktionen
einverleibt: Die Anlage dient zugleich
dem Schutz vor Blitzeinschlag und
könnte obendrein Regenwasser sammeln. Auf der Oberseite sollen Solarkollektoren zusätzlich Sonnenenergie
ausbeuten. Das klingt nach einer eierlegenden Wollmilchsau – für 2500
Schweizerfranken, die ein Modul voraussichtlich kosten wird. Köhler rechtfertigt die Fülle unterschiedlicher Funktionen: Nur so werde die Technik wirtschaftlich.
In windreichen Regionen wie in Dänemark würde der Wind dennoch den
Löwenanteil der Energie liefern. In der
Schweiz käme dagegen die Hälfte des
Stroms von der Sonne und die andere
Hälfte vom Wind und von den Druckunterschieden, erläutert Köhler. Rund
1500 Kilowattstunden pro Jahr liessen
sich damit erzeugen. Das wäre der
durchschnittliche Bedarf eines Einpersonenhaushalts. Nach gut acht Jahren
hätte sich die Anschaffung amortisiert,
wenn man die Kosten für die Installation ausser acht lässt.

Innerstädtische Turbulenzen
Doch noch gibt es etliche ungeklärte
Fragen. Der Wind bläst in Städten und
um Gebäude herum besonders turbulent, weshalb es manchmal zu lokalen
Windhosen kommt und den Passanten
schlagartig die Luft ins Gesicht bläst,
wenn sie um eine Strassenecke biegen.
Solche Turbulenzen treten an bisher bevorzugten Standorten für Windräder –
an der Küste, auf Hügelkuppen oder auf
See – nicht auf. Dort weht es zwar stark,
aber vergleichsweise gleichmässig. Für
die Windräder auf Wolkenkratzern bedeutet das, dass sie besonders beansprucht werden. Anerdgy will im Test
auf dem Getreidesilo in den kommenden Monaten herausfinden, ob das liegende Windrad den starken Schwankungen gewachsen ist.
Ingenieure um Andres Gartmann

von der Universität Basel berechnen
parallel dazu die Windverhältnisse. Die
Computermodelle sollen verraten, wo
die liegenden Windräder am meisten
Strom bringen. «Grundsätzlich gilt: je
höher, umso besser», so Gartmann.
Alleinstehende Hochhäuser und Kirchtürme seien beispielsweise besonders
günstig. Doch auch die Position der Anlage auf dem Dach will genau berechnet
sein. Am Dachfirst könnte der Energieertrag höher sein als an der Kante. Bis
heute könne man allerdings noch nichts
Genaues über den optimalen Standort
und den maximalen Ertrag sagen, wehrt
sich Gartmann gegen Prognosen.
Es ist nicht leicht, Windräder auf die
Dächer zu bringen. Denn beim Hausbau
setzen viele auf Bewährtes und auf Tradition. Bei Anerdgy glaubt man jedoch
fest an einen Erfolg. Dies, weil die neue
Technik der liegenden Windräder nicht
an denselben Handicaps krankt wie bestehende Anlagen: Die Turbinen seien
sicher und ihr Betrieb wirtschaftlich.
Unternehmensgründer Köhler ist auch
überzeugt, dass der Markt für Windstrom vom Dach gross genug ist. Die
Universität Sankt Gallen errechnete in
seinem Auftrag ein Potenzial von zwei
Milliarden Euro in zehn europäischen
Ländern. Die Studie hält das Unternehmen allerdings unter Verschluss – damit
die Konkurrenz nicht auf die lukrativsten Märkte aufmerksam wird.

