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(57) Abstract: The invention relates to a tower (1) having a support
body to which at least one solar module (3) is attached and having a
wind turbine (2) which is arranged in an upper end region (12) of the
tower (1) turned away from a base-side underside (10) of the support
body and has a vertically aligned rotation axis (20). Good Visual
integration of the tower into the environment is achieved in that the
support body has, between the underside (10) and a top side ( 11) of
the support body opposite the underside (10), a shell surface (3)
enclosing the support body (10) at least in part, and in that the shell
surface (3) has at least one information area (3 1, 32).

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Turm (1) mit
einem Trägerkörper, an dem mindestens ein Solarmodul (3)
angebracht ist, und mit einer Windturbine (2), die in einem von einer
bodenseitigen Unterseite (10) des Trägerkörpers abgekehrten oberen
Endbereich (12) des Turms (1) angeordnet und deren Rotationsachse
(20) vertikal ausgerichtet ist. Eine gute optische Integrierbarkeit des
Turms in die Umgebung wird dadurch erreicht, dass der
Trägerkörper zwischen der Unterseite (10) und einer der Unterseite
(10) gegenüberliegenden Oberseite ( 11) des Trägerkörpers eine den
Trägerkörper (10) zumindest teilweise umschließende Mantelfläche
(3) aufweist und dass die Mantelfläche (3) mit mindestens einer
Informationsfläche (3 1, 32) versehen ist.
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Turm mit einem Trägerkörper und Windturbine

Die Erfindung betrifft einen Turm mit einem Trägerkörper, an dem mindestens ein

Solarmodul angebracht ist, und mit einer Windturbine, die in einem von einer boden-

seitigen Unterseite des Trägerkörpers abgekehrten oberen Endbereich des Turms

angeordnet und deren Rotationsachse vertikal ausgerichtet ist.

Mit der zunehmenden Nutzung erneuerbarer Energien steigt der Bedarf an Anlagen

zu deren Erzeugung. Neben Großanlagen mit Nennleistungen von mehreren Mega

watt sind dabei auch kleinere, dezentrale Anlagen von Bedeutung, um beispielsweise

Privathäuser oder Kleinbetriebe direkt mit Energie zu versorgen.



Um regenerative Energie unter verschiedenen Umgebungsbedingungen erzeugen zu

können ist die Nutzung unterschiedlicher Quellen von Vorteil. So gibt die DE 20 2009

006 647 einen sogenannten Energieturm an, in dem eine Vertikal-Windkraftanlage

sowie Photovoltaikpaneele zur Stromerzeugung verbaut sind. Zusätzlich kann die

Konstruktion mit Werbeflächen versehen sein. Die Basis des Turms bildet ein Rah-

mengestell oder eine senkrechte Röhre. Vom so gebildeten Grundkörper stehen um-

fangsseitig nach außen Schrägflächen ab, die in Südausrichtung die Photovoltaikpa

neele und auf den nicht nach Süden gewandten Seiten an deren Stelle Werbeflächen

tragen. Über einen Großteil des Grundkörpers in vertikaler Richtung erstreckt sich

die Windturbine, in einem unteren Abschnitt ist eine Elektromobil-Tankstelle mit da-

rauf angeordnetem Elektronikmanagement aufgenommen.

In der DE 201 08 767 U 1 ist ein Wind- und Solar-Baum gezeigt, bei dem an einer im

Boden fest verankerten Rohrsäule ein oben aufgesetzter kugelgelagerter Rotor so¬

wie Ausleger mit beweglich justierbaren Solarflächen angeordnet sind. Die Solarflä-

chen stehen dabei radial nach außen ab und sind in ihrer vertikalen Neigung verän

derbar.

Gemäß Druckschrift ES 2 313 854 A 1 ist ein Rotor mit vertikaler Achse auf einem

Sockel in Form eines Pyramidenstumpfes mit schräg angeordneten Flächen für So-

larpanels aufgebaut.

Weitere Kombinationen von Windkrafträdern und Solaranlagen sind der

US 4,551 ,631 , der DE 297 20 697 U 1, der DE 8 1 05 042 9 U 1 und der DE 297 05

410 U 1 entnehmbar, wobei jeweils die Solarelemente oberhalb der Windrotoren an-

geordnet sind.



Weiterhin gibt die DE 201 00 5 1 U 1 an, Photovoltaikmodule ringsum an den Turm

einer an sich bekannten Windkraftanlage in freier Landschaft anzubringen, sodass

sich die Erfindung hauptsächlich auf Großwindkraftanlagen bezieht, die nicht für

Wohngegenden geeignet sind.

Eine weitere Windkraftanlage ist in der DE 10 213 012 089 B3 angegeben.

Häufig werden derartige Konstruktionen für die Energieversorgung als störend emp

funden, da sie unterschiedliche konstruktive Gestaltungskomponenten umfassen und

optisch mit der Umgebung nicht gut harmonieren.

Es ist Aufgabe der Erfindung, eine dezentrale Anlage zur regenerativen Stromerzeu

gung aus unterschiedlichen Energiequellen bereitzustellen, die optisch gut in unter

schiedlicher Umgebung integrierbar und nutzbar ist.

Diese Aufgabe wird mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Demnach ist vorge

sehen, dass der Trägerkörper zwischen der Unterseite und einer der Unterseite ge¬

genüberliegenden Oberseite des Trägerkörpers eine den Trägerkörper zumindest

teilweise umschließende Mantelfläche aufweist und dass die Mantelfläche mit m in

destens einer Informationsfläche versehen ist. Unter der Mantelfläche ist dabei vor-

zugsweise eine Fläche aus einem oder mehreren Flächenelementen zu verstehen,

die mit ihrer Rückseite an dem Trägerkörper mittels Befestigungsmittel unmittelbar

angebracht ist. Dabei kann die Informationsfläche wiederum auf einer oder mehre

ren, an dem Trägerkörper befestigten Trägerplatte/n oder dergleichen montiert sein

oder selbst einen Teil der Mantelfläche bilden. Die Informationsfläche kann vorteilhaft

Werbezwecken dienen. Infolge des Umschließens des Trägerkörpers durch die Man

telfläche wird der Trägerkörper zumindest teilweise optisch verdeckt und lässt sich

auch vollkommen verbergen. Die aufgebrachten Flächenelemente der Mantelfläche



und/oder darauf angebrachte Elemente lassen sich mit wenig Aufwand optisch an¬

sprechend an die Umgebung anpassen, sodass der Turm optisch harmonisch in die

Umgebung integrierbar und zudem vorteilhaft als Informationsträger nutzbar ist und

breite Akzeptanz findet. Z.B. ist der Eindruck einer kompakten Säule vermittelbar,

wie es ein Betrachter beispielsweise von Werbesäulen gewohnt ist. So kann der

Turm zur Energieerzeugen nicht störend variabel in bestimmte Umgebungsbereiche,

beispielsweise in ein Gewerbegebiet, integriert werden. Auch nachträgliche Ä nde

rungen des optischen Erscheinungsbildes sind auf einfache Weise möglich.

Für eine hohe Flexibilität bezüglich der Ausführungsform der Windturbine ist es vor-

teilhaft, wenn die Windturbine die Oberseite des Trägerkörpers überragend angeord¬

net ist. Wenn die Turbine den Trägerköper komplett überragt, braucht beispielsweise

bei der Wahl der Windturbine nicht die Geometrie des umgebenden Trägerköpers

angepasst zu werden. So könnte etwa eine Windturbine mit größerem Durchmesser

gewählt werden als die Breite bzw. Tiefe des Trägerkörpers. Auch aerodynamische

Vorteile können sich ergeben, da die Turbine nicht von die Windströmung störenden

Streben umgeben ist.

Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltungsvariante besteht darin, dass das mindes

tens eine Solarmodul auf der Mantelfläche angeordnet ist oder zumindest bereichs-

weise die Mantelfläche bildet. Die Solarmodule verlaufen dann zu der Mantelfläche

des Turms parallel und fügen sich so optisch in sein kompaktes Erscheinungsbild

ein. Ferner erzeugen sie so keinen wesentlichen eigenen Schattenwurf auf andere

eventuell vorhandene Solarmodule oder Informationsflächen, so dass Umgestaltun

gen einfach sind. Vorteilhaft ist dabei die Verwendung von Photovoltaikmodulen, wie

sie beispielsweise auf Fassaden zum Einsatz kommen. Wenn an dem Trägerkörper

montierte Trägerplatten oder dergleichen die Mantelfläche bilden und die Module

darauf montiert sind, bringt dies den Vorteil, dass Ort und Art der Modul-Befestigung



an dem Trägerkörper mittels der Trägerplatten flexibel gestaltet werden können. Die

Solarmodule können aber auch unmittelbar, insbesondere mit Hilfe von Befesti¬

gungsmitteln wie Schauben, Haken oder dergleichen, an dem Trägerkörper befestigt

werden und selbst die Mantelfläche bilden. Dabei ist es vorteilhaft, die Module und

das Trägergerüst entsprechend aufeinander abzustimmen. Der Trägerkörper kann

gleichzeitig auch zur Kühlung der Solarmodule, beispielsweise auch unterstützt

durch einen Kamineffekt, genutzt werden.

Ein ansprechendes optisches Erscheinungsbild lässt sich dadurch erhalten, dass die

Mantelfläche in einer orthogonal zur Mittellängsachse des Trägerkörpers verlaufen-

den Querschnittsebene ein entlang der Mittellängsachse gleichbleibendes Vieleck,

insbesondere ein regelmäßiges Rechteck bzw. Quadrat oder ein Sechseck, oder ei¬

nen Kreis oder eine Ellipse umreißt.

Ein besonders hoher Wirkungsgrad kann dadurch erreicht werden, dass das mindes-

tens eine Solarmodul ein Dünnschichtmodul, insbesondere ein CIS-Modul ist. Derar

tige Solarmodule zeichnen sich durch ein gutes Schwachlichtverhalten aus, was hier

insbesondere von Vorteil ist, da ihr Neigungswinkel nicht ausschließlich an den Son¬

nenstand, sondern an die Mantelfläche des Trägerkörpers angepasst wird. Zudem

sind so eine hohe Schattentoleranz und eine hohe Temperaturstabilität erreichbar.

Vorteilhaft ist in diesem Zusammenhang ebenfalls, wenn bei Vorhandensein mehre

rer Solarmodule diese in zumindest zwei elektrisch parallel verschaltete Gruppen

aufgeteilt sind. So kann bei Abschattung einer Gruppe dennoch Strom durch die eine

oder mehreren anderen Gruppen erzeugt werden.

Um den erzeugten Strom vielfältig nutzen zu können, ist es vorteilhaft, wenn dem

Turm mindestens zwei Wechselrichter zugeordnet sind, wobei einer der Wechselrich-



ter mit dem mindestens einen Solarmodul und einer der Wechselrichter mit der W ind

turbine in elektrischer Verbindung steht.

Vorzugsweise ist in dem Trägerkörper ein Raum umgeben und innerhalb des Raums

ein Technikbereich zur Unterbringung von, dem Solarmodul und/oder der Windturbi-

ne zugeordneten, mit der Stromerzeugung zusammenhängenden Komponenten a n

geordnet. Derartige Komponenten können insbesondere die Wechselrichter sein,

aber auch andere elektrische Baugruppen, wie Batteriespeicher und/oder Ladesäule

(Elektrotankstelle). Durch die Anordnung des Raums innerhalb des Trägerkörpers ist

dieser zugleich zumindest teilweise von der Mantelfläche umgeben und bietet somit

einen gewissen Schutz vor Witterungseinflüssen, was wiederum der Langlebigkeit

der darin angeordneten Komponenten zugutekommt. Gleichzeitig wird ein Schutz vor

Zugriffen Unbefugter von außen erreicht.

In diesem Zusammenhang ist es für einen erleichterten Zugang zu dem Raum von

Vorteil, wenn die Mantelfläche und/oder der Trägerkörper als Zugang zu dem Raum

eine Tür aufweist. Diese kann vorteilhaft mit einem Schloss versehen sein, um nur

befugten Personenkreisen den Zugang zu gewähren.

Eine vorteilhafte optische Wirkung in Verbindung mit einer großen Nutzfläche auf der

Mantelfläche wird dadurch erhalten, dass der Turm eine Gesamthöhe zwischen 5

und 30 m und/oder eine größte Querschnittsbreite zwischen 1 und 8 m aufweist. Da¬

bei ist insbesondere ein Höhen-zu-Breitenverhältnis von mindestens 2 , insbesondere

von mindestens 3 vorteilhaft, um eine turmartige Optik zu erhalten, die der von her¬

kömmlichen Werbetürmen ähnelt. Zu diesem Zweck weist auch der Trägerkörper

selbst vorzugsweise eine größere Höhe als Breite auf.



Wenn der Trägerkörper ein zumindest teilweise mit Außenplatten versehenes Trage

gerüst aufweist, lässt sich eine besonders hohe statische Stabilität bei vorteilhafter

Montage erreichen. Das Tragegerüst ist dabei beispielsweise aus Streben und/oder

Röhren oder ähnlichen Elementen zu einem Strebewerk aufgebaut, das einen G it

termastturm bildet.

Wenn der Gesamtertrag der Leistung des Turms zwischen 1.000 und 20.000 kWh

pro Jahr liegt, können Privathaushalte und/oder Kleinbetriebe einen nennenswerten

Anteil ihres Stromverbrauchs aus dem angegebenen Turm decken.

Nachfolgend wird die Erfindung anhand von Ausführungsbeispielen unter Bezug¬

nahme auf die Zeichnungen näher erläutert. Es zeigt

Figur 1 eine schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen Turms in

perspektivischer Ansicht.

Figur 1 zeigt einen Turm 1 mit einem quaderförmigen, von einer Mantelfläche 3 um

schlossenen Trägerkörper und einer Windturbine 2 in einem oberen Endbereich 12

des Turms 1. Der Turm 1 weist insgesamt z.B. eine Höhe zwischen 5 und 30 m oder

auch bis zu 50 m , bevorzugt zwischen 8 und 15 m auf und eine Breite und Tiefe des

Querschnitts (orthogonal zu einer vertikalen Mittellängsachse M) zwischen 1 und 8

m , bevorzugt zwischen 1,5 und 4 m . Hierbei sind insbesondere Aufbauten des Trä

gerkörpers von Vorteil, die ein Höhen-zu-Breitenverhältnis (vertikale Abmessung des

Trägerkörpers zwischen Unter- und Oberseite zu größter horizontaler Abmessung)

von mindestens 2 , besser mindestens 2,5 oder mindestens 3 aufweisen. Beispiels-

weise kann der Trägerkörper modulartig in mehrere gleich lange, miteinander ver¬

bindbare Abschnitten aufgebaut sein, wodurch sich Vorteile für die Montage, den



Transport und die Aufstellung ergeben. Auch sind durch unterschiedliche Anzahlen

von Modulen einfach unterschiedliche Höhen des Turms 1 realisierbar.

Der Trägerkörper ist beispielsweise aus Röhren oder Streben oder ähnlichen Ele¬

menten als Tragegerüst aufgebaut, sodass er eine Art Gittermastturm bildet. Er weist

eine Unterseite 10 auf, die beispielsweise aus den Enden der Streben gebildet ist

und die auf einem Fundament 13 in Form einer Bodenplatte aufgesetzt und verankert

ist. Der Trägerkörper könnte auch unmittelbar auf den Boden aufgesetzt sein, oder

beispielsweise auf einem Punktfundament, wobei der Trägerkörper auf seiner Unter¬

seite 10 vorzugsweise Verankerungsmittel für eine stabile Befestigung auf dem Bo-

den aufweist. Gegenüber der Unterseite 10 ist der Trägerkörper nach oben durch

eine Oberseite 11 abgeschlossen oderoffen.

In dem vorliegenden Beispiel ist der Trägerkörper im Bereich zwischen der Untersei¬

te 10 hin zu der Oberseite 11 von der senkrecht verlaufenden Mantelfläche 3 mit Flä-

chenelementen zumindest weitgehend blickdicht umschlossen. In Querschnittsebe

nen orthogonal zur Mittellängsachse M ergibt sich so in Querschnitten entlang der

Mittellängsachse M ein gleichbleibendes Vieleck, hier ein Quadrat. Denkbar (aber

vom Aufbau her weniger bevorzugt) wäre auch, dass sich die Querschnitte nach

oben hin verkleinern, sodass die Mantelfläche 3 keinen senkrechten Verlauf mehr

aufweisen würde und sich etwa die Form des Trägerkörpers eines Kegelstumpfes

oder einer lang gestreckten Pyramide ergibt.

Durch die blickdichte Umschließung des Trägerkörpers entsteht ein kompaktes E r

scheinungsbild des Turms 1 im Bereich des Trägerkörpers, das beispielsweise einer

Werbesäule ähnelt. Möglich wäre auch eine teilweise transparente oder unterbro¬

chene Umschließung, sodass Teile des Trägerkörpers sichtbar wären. Die Oberseite

10 und auch die Unterseite 1 können ebenfalls mit einer Abdeckung abgeschlossen



sein, sodass das Innere des Trägerkörpers, d.h. das von den Außenstreben oder

ähnlichen Elementen des Trägerkörpers umbaute Volumen, besser vor äußeren W it

terungseinflüssen geschützt ist.

Die Mantelfläche 3 weist unterschiedliche Bereiche auf, genauer Bereiche mit bei-

spielhaft zwei oder mehr Informationsflächen 3 , 32 und mehreren Solarmodulen 30,

die jeweils in unterschiedlichen Höhenbereichen des Trägerkörpers angeordnet sind

und diesen umgeben. Denkbar wären auch weitere, beispielsweise neutrale Bere i

che, die lediglich eine Verdeckungsfunktion erfüllen und für eine variable Anordnung

von Informationsflächen 3 1 , 32 und/oder Solarmodulen 30 genutzt werden können.

Die Informationsflächen 3 1 , 32 und die Solarmodule 30 zeigen im Wesentlichen e i

nen einheitlichen, senkrechten Flächenverlauf und tragen so zu einem kompakten

Erscheinungsbild des Turms 1 bei. Auch lässt sich so ein Schattenwurf durch die In

formationsflächen 3 1 , 32 auf die Solarmodule 30 bzw. optische Verdeckung (auch

umgekehrt) weitgehend vermeiden und die Informationsflächen 3 1 , 32 sind uneinge-

schränkt sichtbar. Denkbar ist, dass die Mantelfläche 3 durch Außenplatten als Flä

chenelemente gebildet ist, mit denen das Tragegerüst des Trägerkörpers versehen

ist. Auf diesen Außenplatten können die Solarmodule 30 und/oder die Informations¬

flächen 3 1 , 32 angeordnet sein, wobei die Außenplatten vorteilhaft als Trägerplatten

fungieren. Die Informationsflächen 3 1 , 32 sowie die Solarmodule 30 verlaufen dann

vorteilhaft parallel zur Außenfläche bzw. Mantelfläche 3 . Die Informationsflächen 3 1 ,

32 und/oder die Solarmodule 30 können jedoch auch selbst die Mantelfläche 3 b il

den. Dabei werden sie mittels geeigneter Befestigungsmittel, beispielsweise Schrau

ben oder Nieten, direkt an dafür vorgesehenen Stellen des Trägerkörpers befestigt.

Vorteilhafterweise ist in dem Trägerkörper, d.h. innerhalb des von seinen Außenstre¬

ben oder ähnlichem umbauten Volumens, ein Raum umschlossen, in dem ein Tech

nikbereich zur Unterbringung von mit der Stromerzeugung in Zusammenhang ste-



henden Komponenten vorgesehen ist. Dieser ist vorzugsweise von außen über eine

abschließbare Tür zugänglich, die in die Mantelfläche 3 bzw. in den Trägerkörper

eingelassen ist. Die Tür kann dabei mit einer Informationsfläche 3 1 , 32 versehen

sein, sodass sie unauffällig in die Mantelfläche 3 optisch integriert ist. Die Tür ist vor¬

zugsweise mit einem Schloss versehen, sodass der Zugang zu dem Technikbereich

auf einen bestimmten Personenkreis beschränkbar ist.

Am oberen Endbereich 12 des Turms 1 ist, die Oberseite 11 des Tragekörpers über

ragend, die Windturbine 2 angeordnet. Die vertikale Ausdehnung der Windturbine 2

entspricht zwischen 10 und 50 % , bevorzugt zwischen 15 und 25 % der Gesamthöhe

des Turms 1. Die Rotationsachse 20 der Windturbine 2 ist vertikal ausgerichtet. Die

Windturbine 2 kann dabei beispielsweise mittels einer Tragesäule 2 1, an deren obe¬

rem Abschluss die Windturbine befestigt ist, an den Trägerkörper angeflanscht oder

angeschweißt sein. Eine stabile Lagerung kann auch ferner dadurch erreicht werden,

dass die Tragesäule 2 1 in den Bereich des Trägerkörpers hineinragt und dort, even-

tuell zusätzlich, verstrebt ist. Denkbar wäre auch, dass die Tragesäule nach unten

auf den Boden geführt ist, wo sie mittels des Fundaments 13 oder eines separaten

Fundaments befestigt sein kann. Auf diese Weise kann ein stabiles Gegenlager zur

Aufnahme von Drehmomenten aufgrund horizontaler Kräfte auf die Windturbine e r

reicht werden, wodurch wiederum die Tragekonstruktion des Trägerkörpers verein-

facht werden kann.

Als Windturbine 2 eignet sich zur Anwendung auf dem Turm 1 insbesondere eine

vertikale Windturbine, da derartige Turbinen verhältnismäßig leise sind (z.B. < 35

dB), lediglich niedrige Anlaufgeschwindigkeiten des Windes von zwischen 1,5 und 3

m/s benötigen und auch bei Sturm betrieben werden können. Auch eine Nachfüh

rung entfällt, aufgrund der Unabhängigkeit von der Windrichtung. Beispielsweise hat



sich in Vorbetrachtungen eine Windturbine 2 mit folgenden Spezifikationen als vor¬

teilhaft erwiesen:

Windturbinen-Typ Windturbine mit vertikaler Rotations

achse und Stator

Stromproduktion Ab 2,5 m/s

Abschaltung keine

Windspitzen 35 m/s; Windzone 1-4

Rotorabmessungen 1,20 x 1,66 m (BxH)

Abmessungen Turbine 1,84 x 1,87 m (BxH)

Wartungsbremse Ja

Gesamtgewicht 235 kg

Generator Permanentmagnet/ getriebelos

Material Aluminium/ Edelstahl

Geräuschentwicklung 32,7 dB bei 6 m/s aus 16 m Entfernung

Netzeinspeisung 230 V , 50 Hz, AC

Aber auch andere Turbinen, die diese Spezifikationen teilweise erfüllen oder auch

andere Spezifikationen aufweisen, können sich als vorteilhaft erweisen.

Hinsichtlich der Solarmodule 30 hat sich die Verwendung von Dünnschichtmodulen,

insbesondere CIS-Modulen, in Entwurfsanalysen als vorteilhaft erwiesen, die be i

spielsweise folgende Spezifikationen (auch teilweise) aufweisen können:

Maße (LxBxH) 1257 x 977 x 35 mm

Wattklasse/ Modul (Nennleistung Pmax) 145 - 170 W

Wirkungsgrad > 11 % , bevorzugt > 13,5 %

Leerlaufspannung (Voc) 105-1 15 V



Kurzschlussstrom (Isc) 2,2 A

Nennspannung (Vmpp) 80 - 88 V

Nennstrom (Impp) 1,8 - ,95 A

Derartige Solarmodule zeichnen sich durch ein gutes Schwachlichtverhalten aus,

insbesondere auch im Bereich längerwelligen Lichts während der Morgen- und

Abendstunden. Insofern sind die Module besonders in Verwendung mit dem Turm 1

geeignet, da sie hier bei gutem Wirkungsgrad bevorzugt senkrecht montiert werden

können, um ein kompaktes Erscheinungsbild zu erreichen. Ferner werden sie bevor-

zugt zusätzlich zu der Südseite zumindest auf der West- und Ostseite montiert. Vor

zugsweise werden die Solarmodule parallel verschaltet, sodass bei einer Verschat

tung eines bzw. eines Teils der Module nur diese Module in der Leistung reduziert

werden. Ferner werden die an den Modulen anliegenden Spannungen reduziert.

Um den erzeugten Gleich- in einen Wechselstrom umzuwandeln, kommt für die So¬

larmodule 30 bevorzugt ein für die Parallelverschaltung geeigneter Wechselrichter

zum Einsatz. Dem Wechselrichter für die Windturbine 2 ist vorteilhafterweise eine

separate selbsttätige Freischaltstelle zugeordnet, um eine sichere und effiziente Ein-

speisung in das Stromnetz zu unterstützen. Vorteilhaft ist weiterhin eine Kurz-

schlussbremse, die die maximale Eingangsspannung automatisch begrenzt, sowie

eine elektronische Bremse und/oder eine Entkopplungsdiode als Überspannungs¬

schutz-Vorrichtung sowie eine LED-Anzeigevorrichtung für den Betriebszustand vo r

gesehen.

Der Turm 1 erfüllt in seiner erfindungsgemäßen Ausgestaltung die Funktion als de

zentrale Anlage zur regenerativen Stromerzeugung aus unterschiedlichen Energie¬

quellen, die optisch harmonisch in die Umgebung integrierbar ist. So stellt der Turm

dahingehend ein ansprechendes Bauwerk dar, welches einer Säule, beispielsweise



einer Werbesäule, ähnelt und überdies blickfangartig auch unterstützt durch bewegte

Elemente die Funktion eines Werbeträgers erfüllen kann. So können zwei Funktio¬

nen miteinander kombiniert werden. Je nachdem, welche Funktion bevorzugt wird,

kann die Ausdehnung der Informationsfläche 3 1, 32 oder die der Solarmodule 30

vergrößert werden. Dabei können die Flächen sich ästhetisch ansprechend ergän-

zend an dem Turm 1 angeordnet sein. Zudem lassen sich weitere optische Gestal¬

tungselemente integrieren, z.B. eine Beleuchtung einzelner Elemente des Turms 1,

wie der Windturbine 2 und/oder der Informationsflächen 3 1, 32. Um die Funktion des

Turms 1 als Energieerzeugungsanlege weiter auszubauen, können überdies Strom¬

speicher vorgesehen werden, die z.B. in dem Technikraum angeordnet sein können,

oder weitere energieerzeugende Komponenten.



Ansprüche

1. Turm (1) mit einem Trägerkörper, an dem mindestens ein Solarmodul (3) ange¬

bracht ist, und mit einer Windturbine (2), die in einem von einer bodenseitigen

Unterseite (10) des Trägerkörpers abgekehrten oberen Endbereich (12) des

Turms (1) angeordnet und deren Rotationsachse (20) vertikal ausgerichtet ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Trägerkörper zwischen der Unterseite (10) und einer der Unterseite

(10) gegenüberliegenden Oberseite ( 1 1) des Trägerkörpers eine den Träger

körper (10) zumindest teilweise umschließende Mantelfläche (3) aufweist und

dass die Mantelfläche (3) mit mindestens einer Informationsfläche (31 , 32) ver¬

sehen ist.

2 . Turm (1) nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Windturbine die Oberseite ( 1 1) des Trägerkörpers überragend ange¬

ordnet ist.

3 . Turm (1) nach Anspruch 1 oder 2 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass das mindestens eine Solarmodul (30) auf der Mantelfläche (3), insbeson

dere mindestens einer Außenplatte angeordnet ist oder zumindest teilweise die

Mantelfläche (3) bildet.



Turm (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Mantelfläche (3) in einer orthogonal zur Mittellängsachse (M) des Trä

gerkörpers verlaufenden Querschnittsebene ein entlang der Mittellängsachse

(M) gleichbleibendes Vieleck, insbesondere ein regelmäßiges Rechteck oder

ein Sechseck, oder einen Kreis oder eine Ellipse umreißt.

Turm (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass das mindestens eine Solarmodul (30) ein Dünnschichtmodul, insbesonde¬

re ein CIS-Modul ist.

Turm (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass bei Vorhandensein mehrerer Solarmodule (30) diese in zumindest zwei

elektrisch parallel verschaltete Gruppen aufgeteilt sind.

Turm (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass dem Turm (1) mindestens zwei Wechselrichter zugeordnet sind, wobei

einer der Wechselrichter mit dem mindestens einen Solarmodul (30) und einer

der Wechselrichter mit der Windturbine (2) in elektrischer Verbindung steht.



Turm (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass in dem Trägerkörper ein Raum umgeben ist und

dass innerhalb des Raums ein Technikbereich zur Unterbringung von dem So

larmodul (30) und/oder der Windturbine (2) zugeordneten mit der Stromerzeu

gung zusammenhängenden Komponenten angeordnet sind.

Turm (1) nach Anspruch 8 ,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Mantelfläche (3) und/oder der Trägerkörper als Zugang zu dem Raum

eine Tür aufweist.

0. Turm (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Turm (1) eine Gesamthöhe zwischen 5 und 30 m und/oder eine größte

Querschnittsbreite zwischen 1 und 8 m aufweist.

1. Turm ( 1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Trägerkörper ein zumindest teilweise mit Außenplatten versehenes

Tragegerüst aufweist.

2. Turm (1) nach einem der vorhergehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Gesamtertrag der Leistung des Turms (1) zwischen 1.000 und 20.000

kWh pro Jahr liegt.
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