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(54) Bezeichnung: Vertikalwindkraftanlage

(57) Zusammenfassung: Vertikalwindkraftanlage bestehend
aus seitlichen, oberen und unteren Gehäuseteilen, oberen
und unteren Führungselementen, die mehrere auf Achsen
gelagerte schwenkbare Rotorblätter zwischen sich aufneh-
men, wobei die oberen und unteren Führungselemente rela-
tiv zu den oberen und unteren Gehäuseteilen drehbar gela-
gert sind, wobei im Bereich mindestens eines der Gehäuse-
teile mindestens ein Luftleitelement angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vertikalwindkraft-
anlage

[0002] Zu den Vertikalwindkraftanlagen zählen u.a.
solche, die mit Savonius-Rotoren, Darrieus-Rotoren
sowie H-Rotoren ausgerüstet sind. Gegenüber Wind-
kraftanlangen mit horizontaler Achse haben Verti-
kalwindkraftanlagen einen deutlich geringeren Wir-
kungsgrad. Ein entscheidender Nachteil vertikaler
Windkraftanlagen - und daher auch Grund für gerin-
ge Marktanteile - sind die reduzierten Stromerträge,
verglichen mit einer Horizontalwindkraftanlage.

[0003] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Vertikalwindkraftanlage dahingehend zu optimie-
ren, dass durch Erhöhung des Wirkungsgrades auch
eine höhere Stromausbeute realisiert werden kann.

[0004] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Verti-
kalwindkraftanlage, bestehend aus seitlichen, oberen
und unteren Gehäuseteilen, oberen und unteren Füh-
rungselementen, die mehrere auf Achsen gelagerte
schwenkbare Rotorblätter zwischen sich aufnehmen,
wobei die oberen und unteren Führungselemente re-
lativ zu den oberen und unteren Gehäuseteilen dreh-
bar gelagert sind, wobei im Bereich mindestens eines
der Gehäuseteile mindestens ein Luftleitelement an-
geordnet ist.

[0005] Vorteilhafte Weiterbildungen des Erfindungs-
gegenstandes sind den zugehörigen Unteransprü-
chen zu entnehmen.

[0006] Das Luftleitelement steht vorteilhafterweise
mit mindestens einem der seitlichen Gehäuseteile
in Wirkverbindung und weist einen etwa dreieckigen
Querschnitt auf.

[0007] Das Luftleitelement, das außerhalb der Verti-
kalwindkraftanlage vorgesehen ist, erstreckt sich vor-
teilhafterweise über die gesamte Bauhöhe des jewei-
ligen seitlichen Gehäuseteils.

[0008] Einem weiteren Gedanken der Erfindung ge-
mäß kann bedarfsweise ein weiteres Luftleitelement
vorgesehen werden, das am gleichen oder einem an-
dern Gehäuseteil positioniert ist dergestalt, dass sich
das weitere Luftleitelement innerhalb des Gehäuses,
d.h. zwischen dem jeweiligen Gehäuseteil und den
Rotorblättern befindet. Diese zusätzlichen Luftleitele-
mente sind im Wesentlichen in horizontaler Erstre-
ckung vorgesehen und können sowohl die seitlichen
als auch die oberen und unteren Gehäuseteile betref-
fen.

[0009] Durch das erfindungsgemäße, mit einer ge-
wölbt ausgebildeten Luftleitfläche versehene Luftleit-
element werden folgende Vorteile erreicht:

[0010] Infolge der gezielten Beeinflussung der Luft-
strömung werden die Rotorblätter unmittelbar ange-
strömt. In einem vorgebbaren Bereich B innerhalb
des durch die Gehäuseteile gebildeten Gehäuses ist
keinerlei Luftströmung gegeben, was sich positiv auf
das Schwenkverhalten der Rotorblätter auswirkt.

[0011] Des Weiteren ist es von Vorteil, wenn unter-
halb des unteren Gehäuseteils ein Ständer positio-
niert ist, der einerseits den Generator trägt und ande-
rerseits ein Auflager für ein Tragelement, wie einen
Mast, ein Dach oder dergleichen, bildet.

[0012] Der Erfindungsgegenstand ist anhand eines
Ausführungsbeispiels in der Zeichnung dargestellt.
Es zeigen:

Fig. 1 Prinzipskizze der erfindungsgemäßen
Vertikalwindkraftanlage;

Fig. 2 Vertikalwindkraftanlage gemäß Fig. 1 mit
alternativer Generatoranordnung.

[0013] Fig. 1 zeigt eine erfindungsgemäße Vertikal-
windkraftanlage 1 in verschiedenen Ansichten. Er-
kennbar sind seitliche Gehäuseteile 2, 3, obere und
untere Gehäuseteile 4, 5, obere und untere Füh-
rungselemente 6, 7, die schwenkbar gelagerte Ro-
torblätter 8 zwischen sich aufnehmen. Die scheiben-
förmig ausgebildeten Führungselemente 6, 7 sind
über eine zentrale Welle 9 miteinander verbunden.
Zur Realisierung der Drehbewegung der Führungs-
elemente 6, 7 relativ zu den oberen und unteren Ge-
häuseteilen 4, 5 sind zughörige Lagerstellen 10, 11
vorgesehen. Die zentrale Welle 9 wird durch die un-
tere Lagerstelle 11 hindurchgeführt und in Richtung
eines Generators G verlängert.

[0014] Erfindungsgemäß befindet sich an dem äu-
ßeren Gehäuseteil 2 ein nach außen weisendes,
sich im Querschnitt verjüngendes Luftleitelement 12.
Durch dieses Luftleitelement 12 kann die Anströmung
der Rotorblätter positiv beeinflusst werden. Zu die-
sem Zweck ist das Luftleitelement 12 mit einer kon-
kav ausgebildeten Luftleitfläche 12' versehen.

[0015] Einem weiteren Gedanken der Erfindung ge-
mäß können zwischen den seitlichen Gehäuseteilen
2, 3 weitere etwa horizontal verlaufende zusätzliche
Luftleitelemente 13 vorgesehen werden, die sich zwi-
schen dem inneren Bereich des Gehäuseteils 2 und
den Rotorblättern 8 erstrecken.

[0016] Ebenfalls erkennbar sind die Achsen 14,15,
um welche die Rotorblätter 8 schwenkbar sind. In-
folge der gewölbt ausgebildeten Luftleitelemente 12
wird innerhalb des durch die Gehäuseteile 2 bis 5 ge-
bildeten Gehäuses ein Bereich B gebildet, der von
der Luftströmung nicht erfasst wird, da selbige unmit-
telbar auf die Rotorblätter 8 geführt wird.
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[0017] Unterhalb des unteren Gehäuseteils 5 befin-
det sich ein Ständer 16, der einerseits den Generator
G trägt und andererseits ein Auflager für einen Mast,
ein Dach oder dergleichen bildet.

[0018] Fig. 2 zeigt die Vertikalwindkraftanlage 1 ge-
mäß Fig. 1. Gleiche Bauteile sind mit gleichen Be-
zugszeichen versehen. Abweichend zu Fig. 1 ist der
Generator G unterhalb des unteren Gehäuseteils 5
dergestalt positioniert, dass er in unmittelbarer Wirk-
verbindung mit der zentralen Welle 9, respektive de-
ren Abtriebsbereich 17 steht. Gegenüber der Darstel-
lung gemäß Fig. 1 ist der Vorteil gegeben, dass keine
mechanischen Abtriebsverluste gegeben sind.

Bezugszeichenliste

1 Vertikalwindkraftanlage

2 seitliches Gehäuseteil

3 seitliches Gehäuseteil

4 oberes Gehäuseteil

5 unteres Gehäuseteil

6 oberes Führungselement

7 unteres Führungselement

8 Rotorblätter

9 zentrale Welle

10 Lagerstelle

11 Lagerstelle

12 Luftleitelement

12' Luftleitfläche

13 zusätzliches Luftleitelement

14 Achse

15 Achse

16 Ständer

17 Abtriebsbereich

G Generator

B Bereich

Patentansprüche

1.    Vertikalwindkraftanlage bestehend aus seitli-
chen (2, 3), oberen (4) und unteren Gehäuseteilen
(5), oberen (6) und unteren Führungselementen (7),
die mehrere auf Achsen gelagerte schwenkbare Ro-
torblätter (8) zwischen sich aufnehmen, wobei die
oberen und unteren Führungselemente (6, 7) rela-
tiv zu den oberen und unteren Gehäuseteilen (4, 5)
drehbar gelagert sind, wobei im Bereich mindestens
eines der Gehäuseteile (2, 3, 4, 5) mindestens ein
Luftleitelement (12, 13) angeordnet ist.

2.   Vertikalwindkraftanlage nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Luftleitelement
(12, 13) mit mindestens einem der seitlichen Gehäu-
seteile (2, 3) in Wirkverbindung steht.

3.  Vertikalwindkraftanlage nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Luftleitelement
(12) einen etwa dreieckigen Querschnitt aufweist und
sich im Wesentlichen über die Bauhöhe der seitlichen
Gehäuseteile (2, 3), erstreckt.

4.  Vertikalwindkraftanlage nach einem der Ansprü-
che 1-3, dadurch gekennzeichnet, dass sich das
Luftleitelement (12) von der äußeren Begrenzungs-
kante des jeweiligen Gehäuseteils (2) unter Verjün-
gung seines Querschnitts nach außen erstreckt.

5.  Vertikalwindkraftanlage nach einem der Ansprü-
che 1-4, dadurch gekennzeichnet, dass das Luftlei-
telement (12) mit einer gewölbt, insbesondere konkav
ausgebildeten Luftleitfläche (12') versehen ist.

6.  Vertikalwindkraftanlage nach einem der Ansprü-
che 1-5, gekennzeichnet durch mindestens ein wei-
teres Luftleitelement (13), das am gleichen (2) oder
einem anderen Gehäuseteil (3, 4, 5) vorgesehen ist,
dergestalt, dass sich das weitere Luftleitelement (13)
innerhalb des Gehäuses, d.h. zwischen dem jeweili-
gen Gehäuseteil (2) und den Rotorblättern (8) befin-
det.

7.  Vertikalwindkraftanlage nach einem der Ansprü-
che 1-6, dadurch gekennzeichnet, dass im unteren
Bereich des unteren Gehäuseteils (5) eine Einrich-
tung zur Stromerzeugung, insbesondere ein Genera-
tor (G) vorgesehen ist.

8.  Vertikalwindkraftanlage nach einem der Ansprü-
che 1-7, dadurch gekennzeichnet, dass unterhalb
des unteren Gehäuseteils (5) ein Ständer (14) posi-
tioniert ist, der einerseits den Generator (G) trägt und
andererseits ein Auflager für ein Tragelement, wie ei-
nen Mast, ein Dach oder dergleichen, bildet.

9.  Vertikalwindkraftanlage nach einem der Ansprü-
che 1-6, dadurch gekennzeichnet, dass der Gene-
rator (G) unmittelbar vom Abtriebsbereich (17) der
zentralen Welle (9) antreibbar ist.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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