WINDENERGIE

FACHAUFSATZ

Die Kraft des Drachens

An der langen Leine: In hunderten
Metern Höhe können Lenkdrachen
Starkwinde nutzen, die jeder anderen
Technologie bislang verwehrt blieben.
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Der Großteil atmosphärischer Windenergie ist mit normalen Turbinen unerreichbar. Schnell fliegende Lenkdrachen könnten sie ernten.

Mit zunehmender Höhe wird Wind nicht nur stär- Flugverhalten konzentrieren können. Eine hohe
ker, sondern auch gleichmäßiger. Daher trägt die Zugkraft und eine gute Kontrollierbarkeit stehen
Bauhöhe einer Windenergieanlage entscheidend dabei im Fokus der Entwicklung. Das Problem:
zu ihrem Ertrag bei. Der typischen Bauform mit Ein einzelnes Fluggerät kann nur in Zyklen Strom
drei Flügeln auf einem Turm sind allerdings kla- generieren. Nur komplexe Systeme mit mehreren
re konstruktive Grenzen gesetzt, obwohl aktuelle Fluggeräten können kontinuierlich Strom erzeugen.
Anlagen eine Gesamthöhe bis 200 Meter erreichen.
Zur Aufnahme der dabei auftretenden Kräfte sind Energie aus dem Lenkdrachen
aufwändige Fundamente notwendig, was sich gerade bei Offshore-Installationen zu einem wesent- Eines dieser Konzepte ist die „Laddermill“, ein
lichen Kostenfaktor entwickeln kann.
Konzept, das der ehemalige ESA Astronaut WubFlugwindenergieanlagen, im Englischen als bo Ockels 1996 patentieren ließ. Zentrales Ele„Airborne Wind Energy“ (AWE) Systeme bezeich- ment ist eine mehrere Kilometer in den Himmel
net, können dagegen in deutlich höheren Luft- reichende Seilschleife, die über eine Rolle am
schichten betrieben werden. Der prinzipiell höhere Boden läuft und an der in gleichmäßigen AbstänEnergieertrag macht sie interessant für Regionen, den Lenkdrachen befestigt sind. Diese werden
in denen konventionelle Windturbinen wegen un- so gesteuert, dass im aufsteigenden Teil der rund
günstiger Windbedingungen nicht wirtschaftlich laufenden Seilschleife ein maximaler aerodynaarbeiten können. Die verschiedenen, zum Teil be- mischer Auftrieb erreicht wird, im absteigenden
reits im Prototypstadium erprobten Konzepte ver- Teil dagegen ein minimaler Auftrieb, so dass die
wenden Fluggeräte, die über ein oder mehrere Seil resultierende Zugkraft in der Schleife den Generamit einer Bodenstation verbunden sind. Dabei wird tor kontinuierlich antreiben kann. Durch Nutzung
eine auf Zug belastete Seilkonstruktion und eine sogenannter Strahlströmungen kann dieses System
Steuerung des Fluggerätes ersetzt. Durch kontinu- Windgeschwindigkeiten von einigen hundert Kiloierliche Optimierung der Flugbahn auf Basis der metern pro Stunde nutzen. Technisch wären jemomentanen Windbedingungen kann die Energie- doch einige anspruchsvolle Aufgaben zu meistern,
produktion maximiert werden.
bevor dieses Konzept Realität werden könnte.
Dieser Ansatz bietet mehrere Vorteile: AufDie aktuelle Forschungs- und Entwicklungsargrund des geringen Gewichtes und der kompakten beit ist meist auf einfachere Konzeptvarianten auf
Transportabmessungen eignen sich Flugwindener- Basis eines einzelnen Lenkdrachens ausgerichtet.
gieanlagen gut für mobile Einsätze. Die Einsparung Ein bekanntes Beispiel ist das von dem deutschen
an Material reduziert die Investitionskosten und Unternehmen Skysails entwickelte unterstützende
wirkt sich positiv auf die Umweltverträglichkeit Vortriebssystem für Containerschiffe. Dabei erder Technologie aus. Wegen der vergleichsweise zeugt ein automatisch gesteuerter Lenkdrachen mit
unproblematischen Integration in das Landschafts- bis zu 320 Quadratmetern Fläche eine Zugkraft
bild und der niedrigen Schallemissionen wäre auch von bis zu 16 Tonnen. 35 Prozent geringerer Treibein Einsatz in empfindlichen Naturgebieten oder in stoffverbrauch seien laut Skysails möglich.
intensiv touristisch genutzten Gebieten denkbar.
Um mit einem einzelnen Lenkdrachen elektrische Energie zu erzeugen, bietet sich ein periodisches Alternieren zwischen einer Zugphase und
Der Strom kommt vom Boden
einer Einholphase, ähnlich einem „JoJo“, an. In
Es gibt zwei grundlegende Funktionsprinzipien der Zugphase wird der Generator durch Abrollen
der AWE. Sie können die Elektrizität entweder an des Seils von der Trommel angetrieben. Um mit
Bord („Flygen“) oder am Boden („Groundgen“) dem Lenkdrachen eine möglichst hohe Zugkraft
erzeugen. Bei ersterem werden Rotoren am Flug- zu erzeugen, wird er mit hoher Geschwindigkeit
gerät, bei einigen Konzepten sogar das gesamte quer zum Wind („Crosswind“) geflogen. WesentFluggerät, durch die Anströmung in eine Drehbe- lich ist dabei, dass die aerodynamischen Kräfwegung versetzt. Bordgeneratoren erzeugen da- te, Auftrieb und Widerstand, proportional zum
raus Strom und leiten ihn über das Hauptkabel zur Quadrat der am Lenkdrachen angreifenden StröBodenstation. Wesentliche Vorteile liegen im kon- mungsgeschwindigkeit zunehmen. Typische Flugtinuierlichen Betrieb der Generatoren und im ver- manöver sind Kreisbahnen oder Bahnen in Form
gleichsweise einfachen Start- und Landeverfahren, einer liegenden Acht, die auch Kitesurfer nutzen,
bei dem die Rotoren für Auf- und Vortrieb genutzt um hohe Fahrgeschwindigkeiten zu erreichen.
werden. Die Herausforderungen liegen in der EntIn der Einholphase wird das Seil wieder aufwicklung sehr leichter Generatoren und dem Kabel, gerollt, wobei der Generator als Motor betrieben
das als elektrischer Leiter dient und der extremen wird. Dabei wird der Anstellwinkel des Lenkmechanischen Beanspruchung standhalten muss.
drachens reduziert, was die Zugkraft deutlich
Bei der Elektrizitätserzeugung am Boden sind verringert. Durch dieses Depower-Flugmanöver
die Generatoren mit Seiltrommeln gekoppelt. Beim (siehe Grafik S. 66 unten) wird zum Einholen des
Aufsteigen rollt der Drachen das Seil ab, was so Drachens weit weniger Energie benötigt, als in
den Generator antreibt. Die verschiedenen Kon- der Zugphase erzeugt wird. Die notwendige Zwizeptvarianten unterscheiden sich darin, wie die mit schenspeicherung kann über ein Schwungrad, ein
den Fluggeräten erzeugte Bewegung der Seile über Akkusystem oder durch Netzanbindung erfolgen.
die Seiltrommeln in elektrische Energie umgewan- Um die nötige Speicherkapazität zu verringern
delt wird. Wesentlicher Vorteil ist, dass sämtliche können mehrere Systeme parallel arbeiten und
schweren Systemkomponenten am Boden bleiben, versetzt geschaltet werden. Die Forschungsgruppe
wodurch sich die Entwickler bei der Auslegung der der Technischen Universität Delft hat dieses Sys
fliegenden Systemkomponenten auf ein optimales tem bereits 2007 mit drei Kilowatt (kW) Gene-
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Die schlauchartige Vorderkante ermöglicht eine flexible
Ansteuerung des Drachens.
Über unzählige Bänder, die
mit kleinen Umlenkrollen
verbunden sind, wird seine
Form angepasst.

ratorkapazität erprobt. Seit Januar 2010 wird ein
Demonstrator-System mit 20 kW im Testbetrieb
untersucht und weiterentwickelt.
Etwa zehn Meter unter dem Lenkdrachen
hängt eine Steuereinheit, die mit der Bodenstation
durch ein einzelnes Seil verbunden ist. Das Seil ist
aus der hochfesten Kunstfaser Dyneema gefertigt,
hat einen Durchmesser von vier Millimetern und
ist einen Kilometer lang, wobei es auf zehn Kilometer verlängert werden kann.

Flexible Struktur besser steuerbar

Strippenzieher: Der Drachen
durchpflügt die Luft mit achtförmigen Bewegungen. Um
ihn einzuholen werden einige
Seile gelockert, wodurch er
seinen Auftrieb verliert.

Die verwendeten Lenkdrachen sind mit bis zu 50
Quadratmetern Größe in großer Stückzahl kommerziell erhältliche Kites. Es werden zwei unterschiedliche Bauformen der Tragfläche eingesetzt.
Bei der als „Leading Edge Inflatable” (LEI) bezeichneten Bauform wird die Funktion des Holms durch
einen aufblasbaren Schlauch entlang der Vorderkante der Tragfläche („Front Tube“) übernommen.
Die abzweigenden Querschläuche („Struts“) definieren das Profil der bespannten Tragfläche und
gewährleisten zusätzliche Formstabilität. Ein speziell entwickeltes Verbindungsseilsystem („Bridle“)
übernimmt die Funktion der Kraftableitung in das
Hauptseil (siehe oben). Die LEI-Bauform gewährleistet in der Regel das beste „Depower“, weil die
gesamte von der Tragfläche erzeugte Auftriebskraft über das Front Tube abgeleitet wird, was eine
maximale Drehungsfreiheit der elastischen Tragfläche um deren Vorderkante ermöglicht. Bei diesem
Manöver werden beide Steuerleinen ausgefahren.
Nachteil der Schlauchbauweise ist dagegen der im
Langzeitbetrieb unvermeidbare Druckverlust. Um
den bei hohen Fluggeschwindigkeiten auftretenden

Flugbahnen des Drachens und Depower-Manöver

Tragflächenbelastungen widerstehen zu können,
ist einer der LEI-Lenkdrachen mit stabilisierenden
Kohlefaserstäben ausgerüstet.
In der Steuereinheit sind zwei kleine Hochleis
tungsmotorwinden integriert, mit denen der Drachen einerseits gelenkt und andererseits sein Anstellwinkel zur Anpassung der Zugkraft verändert
werden kann. Die für die Anstellung zuständige
Motorwinde kann außerdem mithilfe einer Bremse
blockiert werden. Die Einheit ist über zwei separate
Kommunikationssysteme drahtlos mit der Bodenstation verbunden, von wo sie im gegenwärtigen
Entwicklungsstand durch einen Piloten gesteuert
wird. Sämtliche Komponenten für ein Autopilotsys
tem sind bereits vorhanden. Die Ausfahrlänge der
Motorwinden und andere Betriebsdaten werden
zum Boden übertragen. Diese werden gemeinsam
mit den Daten des Trägheitsnavigationssystems
(IMU) auf der graphischen Benutzeroberfläche des
Telemetriecomputers dargestellt und aufgezeichnet.
Die IMU ist am Lenkdrachen befestigt und misst
dessen GPS-Geschwindigkeit, Beschleunigung,
Höhe und Drehbeschleunigung.
Die Seiltrommel der mobilen Bodenstation ist
an einen elektrischen Generator mit 20 kW Nennleistung gekoppelt. Ein Schlittenmechanismus sorgt
dafür, dass das Seil in gleichmäßigen Lagen ab- und
aufgewickelt wird. Die Steuerung dieser Komponenten übernimmt ein weiterer Computer. Die in
die Seilführung integrierte Kraftmesszelle und der
Drehwinkelgeber der Trommel liefern die Momentanwerte der Seilkraft und Seilgeschwindigkeit, woraus sich die mechanische Leistung des Systems
ableiten lässt. Ein neben der Bodenstation aufgestelltes Messgerät erfasst die Windgeschwindigkeit
und Windrichtung in sechs Metern Höhe, während
ein weiterer, zwischen Steuereinheit und Lenkdrachen positionierter Sensor die Strömungsgeschwindigkeit im Flug misst. Sämtliche Messdaten werden
zusammen mit Videoaufzeichnungen zur Analyse
und Weiterentwicklung des Gesamtsystems und
seiner Komponenten sowie der Computermodelle
verwendet.
Die netzunabhängige Entwicklungsplattform ist
mit einem aufladbaren Akkumulator mit 18 Kilowattstunden Kapazität ausgerüstet. Die elektrische
Zwischenspeicherung dient dem periodischen Einholen des Lenkdrachens sowie der Überbrückung
von Schwachwindphasen. Dabei wird der Lenkdrachen mithilfe eines invertierten Arbeitszyklus
in der Luft gehalten. Erste Tests eines Autopiloten
zur Gewährleistung einer stabilen Ruheposition des
Drachens verliefen erfolgreich. Auch wurden zwei
verschiedene Methoden zur automatischen Steuerung der Flugmanöver in der Zugphase entwickelt
und als Computersimulation erfolgreich getestet.
Sie sollen den Drachen bald in Echtzeit steuern.

Grafik: Schmehl

Mit Tempo 90 durch die Luft
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Mehr als 140 Arbeitszyklen wurden seit Beginn
des Testbetriebs im Januar 2010 ausgewertet. Die
Flughöhe hängt im Wesentlichen von den örtlichen Regelungen des Luftraumes ab. Auf dem
jetzigen Testgelände, dem ehemaligen Marineflughafen Valkenburg im Luftraum des internationalen Flughafens Amsterdam, liegt die Flughöhe
zwischen 150 und 300 Metern. Dabei variiert die
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Phasen aus Stromgewinnung und -verbrauch

Zeit in Sekunden

Energiebilanz in fünf
Lastzyklen: Die Ausschläge
über Null kennzeichnen die
Stromgewinnung im Flug, unter Null den Stromverbauch
in der Einholphase.

Seillänge zwischen 180 und 400 Metern. Im Rahmen einer öffentlichen Vorführung in Friesland
erreichte der Drachen eine maximale Flughöhe
von 500 Metern. In der Zugphase erreichte er
Geschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro
Stunde.

Energiesparen contra Steuerung
Das Optimum der Energieerzeugung in der Zugphase wird mit einer Ausrollgeschwindigkeit von
einem Drittel der Windgeschwindigkeit erreicht.
Um den Nettoenergiegewinn pro Zyklus zu maximieren, ist es entscheidend, den Lenkdrachen so
schnell wie möglich einzuholen und dabei die Seilkraft so gering wie möglich zu halten. Dabei gilt: Je
geringer der Anstellwinkel, desto weniger Widerstand. Allerdings hat dieses Verfahren eine negative
Wirkung auf die Flugstabilität und das Steuerverhalten des Drachens, so dass ein Kompromiss zwischen
der Reduktion der Seilkraft und der Flugstabilität
erforderlich ist. Für den 25 Quadratmeter großen
LEI-Lenkdrachen konnte die Seilkraft bei einer
Windgeschwindigkeit von sieben Metern pro Sekunde von 3,1 Kilonewton in der Zugphase auf nur
0,6 Kilonewton in der Einholphase verringert werden, wobei die Seilgeschwindigkeit fünf Meter pro
Sekunde betrug.
Das Diagramm (auf dieser Seite) stellt die mechanische Leistung über fünf Arbeitszyklen dar. Es
veranschaulicht den periodischen Wechsel zwischen Energieerzeugung in der Zugphase und geringem Energieverbrauch in der Einholphase. Die Leistungsschwankungen in der Zugphase sind bedingt
durch die Variation der Anströmung entlang der
Acht-förmigen Flugbahnen. Bei dem hier dargestellten Testflug wurden vier bis fünf dieser Manöver
während einer einzelnen Zugphase geflogen. Dabei
ergab sich eine mittlere mechanische Leistung von
vier kW über den kompletten Zyklus. Nach weiteren Optimierungen konnte diese Leistung mittlerweile auf sechs kW gesteigert werden.
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Grafik: Schmehl

Leistung in Kilowatt

Ort: Valkenburg bei
Maastricht, Niederlande
Windgeschw.: 7 m/s
Drachengröße: 25 m2

Wegen ihres besonderen Designs sind Lenkdrachensysteme für verschiedenste Anwendungsgebiete interessant. Mit Nennleistungen zwischen
10 und 30 Kilowatt wären kommerzielle Weiterentwicklungen des Systems für die Energieerzeugung in entlegenen Gegenden oder in Katastrophengebieten geeignet. Als netzunabhängige
Generatoren bieten sie gerade dann Vorteile,
wenn Transportgewicht und Startzeit entscheidend
sind und fossile Treibstoffe teuer. In dieser Leistungsklasse wäre eine vollständige Automatisierung auch nicht zwingend erforderlich, da das Bodenpersonal Start und Landung abwickeln könnte.
Nach dem manuellen Start kann die Steuerung des
Lenkdrachens und der Bodenstation in den Automatikbetrieb wechseln, um elektrische Energie zu
erzeugen.
Die Herstellungskosten eines solchen Lenkdrachensystems ergeben sich in erster Linie aus
den Kosten für die Bodenstation und die Steuerungseinheit. Beides sind mechatronische Komponenten mit einer Reihe von Sensoren und eingebetteten Steuerungssystemen. Verglichen mit
den Kosten für die Rotoren, den Turm und das
Fundament vergleichbarer Windturbinen sind die
Kosten der flexiblen Komponenten eines Lenkdrachens gering. Andererseits ist die Haltbarkeit
dieser Komponenten begrenzt und sie müssen in
regelmäßigen Abständen ausgewechselt werden,
was die Betriebskosten erhöht.
Das Lenkdrachensystemen eignet sich auch
für den Offshore-Betrieb. Da sich der Generator
der Konstruktion direkt über dem Meeresspiegel
befindet, ist das Kippmoment, also die Hebelwirkung, die aus der Zugkraft des Seils resultiert, erheblich geringer als bei konventionellen OffshoreTurbinen, bei denen der Rotor mehr als 100 Meter
über dem Meeresspiegel positioniert ist. Wegen
des geringen Kippmoments und Gewichts lassen
sich Lenkdrachenkraftwerke auf verhältnismäßig
preiswerten, schwimmenden Plattformen installieren, die lediglich am Meeresboden verankert werden müssen.
Dass ein weitgehend automatisches Starten
und Landen großer Lenkdrachen von Schiffen
möglich ist, zeigten bereits die kommerziellen
Schiffsantriebe von Skysails – und so dürfte auch
der Offshore-Einsatz großer Lenkdrachensysteme
zur Stromgewinnung technisch möglich sein. Neben
dem deutlich geringeren Materialverbrauch und
den entsprechend sinkenden Installationskosten ist
vor allem der geringere Umwelteinfluss von Lenkdrachensystemen im Offshore-Betrieb interessant.
Die in den Himmel ragenden Seile sind akustisch
und visuell kaum wahrnehmbar. Gleiches gilt für
die hoch fliegenden Lenkdrachen. Die neue Technologie könnte demnach auch helfen, die öffentliche Akzeptanz der Windenergie zu verbessern
und so den dringend notwendigen Wechsel zu erneuerbaren Energiequellen zu beschleunigen.

Eine Idee findet starke Partner
Die Entwicklung von Lenkdrachensystemen zur
Energieerzeugung hängt entscheidend von der Lösung einiger zentraler Forschungsfragen ab. Eine
große Herausforderung ist der automatische Flug
großer Lenkdrachen über einen längeren Zeit-

Das Herzstück der Anlage ist
die Bodenstation. Hier laufen
die Daten der Kontrolleinheiten und Sensoren aus der
Luft zusammen. In Zukunft
soll die Station auch unbemannt funktionieren.
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raum und bei wechselnden Wetterbedingungen.
Jüngste Erfolge bei der Entwicklung von Regelungsalgorithmen und Computermodellen sowie
neue Entwicklungsplattformen, die mit einer Vielzahl von Sensoren ausgestattet sind, ermöglichen
dies. Jedoch sind weitere Fortschritte erforderlich,
um die Materialien stärker, leichter und UV-resis
tenter zu machen und so die Haltbarkeit von Seilen und Drachen zu erhöhen und die Kosten für
Instandhaltung und Betrieb zu reduzieren. Firmen
wie DSM aus den Niederlanden arbeiten bereits
mit der AWE-Industrie zusammen, um diese Ziele
zu erreichen.
Weiterer Entwicklungsbedarf liegt in den Basisstationen, die noch schneller auf Änderungen
in der aerodynamischen Last reagieren müssen.
Als Pionier im Bereich der Höhenwindkraft geht
das Forschungsteam an der Delft University of
Technology die meisten Forschungs- und Ingenieurfragen an, die für den Markt wichtig sind.
Im aktuellen Entwicklungsplan soll es Anfang
2012 ein automatisch funktionierendes Drachensystem mit einer verbesserten Basisstation
geben.
Obwohl das Interesse an der Höhenwindkraft
erst vor wenigen Jahren erwacht ist – seit dem Jahr
2000 ist die Zahl der forschenden Institute von 3
auf über 40 gewachsen – sind die Investitionen in
den letzten fünf Jahren rasant gestiegen. Seit 2006
hat Google umgerechnet 15 Millionen US-Dollar,
nach heutigem Kurs 10,4 Millionen Euro, in das
kalifornische Startup-Unternehmen Makani investiert. 2010 erhielt das Unternehmen umgerechnet weitere zwei Millionen Euro Förderung von
der US-Regierung. Auch das Unternehmen Joby
Energy – ebenfalls mit Sitz in Kalifornien – entwickelt ein AWE-System mit seiner 50-köpfigen

Mannschaft. Und zuletzt erhielt die Drachenforschungsgruppe der Universität Leuven in Belgien
eine Million Euro vom European Research Council. Mit der jährlich stattfindenden Airborne Wind
Energy Conference (AWEC) haben die Visionäre
der Höhenwindkraft unlängst auch eine Plattform
ins Leben gerufen, die das internationale Wachstum der Branche unterstützt. So ist es nur noch
eine Frage der Zeit, bis die Windernte in höchsten
Höhen ihren Weg in den kommerziellen Betrieb
findet. W
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Niederlande
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