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(54) Bezeichnung: Windkraftanlage

(57) Zusammenfassung: Es sind Windkraftanlagen bekannt,
welche aufgrund eines axialen Einlasses und eines radialen
Auslasses eine sehr flache Bauform ermöglichen. Diese sind
jedoch aufgrund ihrer Bauform nicht für den Hausgebrauch
geeignet. Die Erfindung soll eine Windkraftanlage schaffen,
die für private Nutzer einsetzbar ist.
Hierzu wird eine solche Windkraftanlage in einem Gehäuse
ausgeführt, das mithilfe einer Konsole wandmontierbar oder
aufständerbar ist, so dass eine entsprechende Windkraftan-
lage für jedermann auch auf kleinem Raum einsetzbar wird.
Umwandlung von Windenergie
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Wind-
kraftanlage mit einer um eine Drehachse rotierbaren
Antriebsscheibe, welcher zuluftseitig um die Dreh-
achse herum wirbelförmig angeordnete Lamellen
derart zugeordnet sind, dass ein axial einströmender
Luftstrom von den Lamellen unter Vortrieb der An-
triebsscheibe radial abgeleitet wird.

[0002] Eine derartige Windkraftanlage ist bereits aus
der US 1 433 995 A vorbekannt. Die in dieser ameri-
kanischen Schrift beschriebene Windkraftanlage be-
ruht auf einem Antriebspropeller, welcher als An-
triebscheibe mit im Bezug auf den Radius schräg
gestellten, schaufelförmigen Lamellen ausgeführt ist.
Diese Antriebsscheibe sitzt auf einer Antriebswelle,
die im Bereich einer Aufhängung eine Schlaufe auf-
weist, dergestalt, dass die Schlaufe durch eine Dre-
hung der Antriebsscheibe im Sinne einer Kurbelwelle
eine Stange in Hubbewegungen versetzt. Mithilfe die-
ser in Hubbewegungen versetzten Stange kann erfin-
dungsgemäß beispielsweise eine Pumpe betrieben
werden, so dass hierdurch eine autonome, selbsttä-
tige Pumptätigkeit mithilfe der Erfindung erzielt wer-
den kann.

[0003] Nachdem in den früheren Zeiten dieser An-
meldung, nämlich den zwanziger Jahren des letzten
Jahrhunderts, eine unabhängige Energieversorgung
deshalb erforderlich war, weil eine zentrale Versor-
gung mit Energie noch nicht flächendeckend gewähr-
leistet war, besteht in der heutigen Zeit trotz einer
mittlerweile flächendeckenden Versorgung mit elek-
trischer Energie weiterhin Bedarf nach dem Einsatz
regenerativer Energien, sei es um Strom zu sparen
oder um einen Inselbetrieb zur Versorgung mit elek-
trischer Energie zu gewährleisten. Letzteres ist ins-
besondere dort sinnvoll, wo auf Grund der benötig-
ten Menge an elektrischer Energie das Verlegen ei-
ner Leitung nicht angezeigt erscheint.

[0004] Die Nutzung der Windenergie erfolgt heutzu-
tage hauptsächlich durch größere, industrielle Wind-
kraftanlagen, jedoch ist es durchaus auch im In-
teresse privater Haushalte, die ohnehin vorhande-
ne Energie des Windes für sich nutzbar zu ma-
chen. Analog zu häufig auf privaten Hausdächern
aufzufindenden privaten Solarkollektoren wird be-
reits seit Längerem darüber nachgedacht, wie auch
im privaten Umfeld die Windkraft nutzbar gemacht
werden kann. Insoweit offenbart beispielsweise die
DE 196 15 087 A1 eine turbinenartige Windkraftma-
schine, die DE 195 06 946 C1 sieht sogar vor, wind-
stauende bzw. windleitende Wirkungen von Gebäu-
defronten dadurch zu nutzen, dass in die Dachstüh-
le von Gebäuden Windkanäle eingesetzt werden, in
denen Turbinen von der Luftströmung zur Erzeugung
von elektrischer Energie angetrieben werden.

[0005] Häufig ist es jedoch für den privaten Nutzer
kaum durchzuführen, dass ein Generator an einer
Windkraftanlage freistehend auf einem Grundstück
aufgestellt wird, so dass er vom Wind in ausreichen-
der Weise umströmt werden kann. Ebenfalls ist es
selten möglich, den gesamten Dachstuhl eines Hau-
ses zur Generierung von Elektrizität durch Einbau ei-
nes Windkanals bereitzuhalten, wobei selbst dies le-
diglich dann möglich ist, wenn das Gebäude bereits
ohnehin in Windrichtung ausgerichtet ist.

[0006] Vor diesem Hintergrund liegt der vorliegen-
den Erfindung die Aufgabe zu Grunde, eine Wind-
kraftanlage zu schaffen, welche für den privaten Nut-
zer raumsparend aufgestellt werden kann und wel-
che überdies an die Bedürfnisse des Benutzers an-
gepasst werden kann.

[0007] Dies gelingt durch eine Windkraftanlage ge-
mäß den Merkmalen des Anspruchs 1. Weitere sinn-
volle Ausgestaltungen der erfindungsgemäßen Wind-
kraftanlage können den Unteransprüchen entnom-
men werden.

[0008] Erfindungsgemäß besteht eine Windkraftan-
lage im Wesentlichen aus einer Antriebsscheibe, auf
welcher Lamellen angeordnet sind. Diese Lamellen
sind wirbelförmig um eine Drehachse der üblicher-
weise rund ausgeführten Antriebsscheibe angeord-
net, so dass der axial, also praktisch frontal auf die
Antriebsscheibe auftreffende, Luftstrom von der Mit-
te der Antriebsscheibe nach außen, also radial, ab-
geleitet wird. Durch die wirbelförmige Anordnung der
Lamellen auf der Antriebsscheibe treibt der radial ab-
gelenkte Luftstrom die Antriebsscheibe in Drehrich-
tung an. Dies ist deshalb möglich, weil die Antriebs-
scheibe in einem Gehäuse aufgenommen ist, gegen-
über welchem sie rotierbar gelagert ist. Das Gehäu-
se weist einen axialen Einlass sowie einen radialen
Auslass auf, durch welchen der auf die Windkraft-
anlage auftreffende Wind hindurchtreten kann. Dem
Gehäuse ist auf der rückwärtigen Seite, also auf der
dem Einlass gegenüberliegenden Seite, eine Konso-
le zugeordnet, mit deren Hilfe die erfindungsgemä-
ße Windkraftanlage an einer Fläche, insbesondere
einer Wand, aufgehängt werden kann. Die Drehung
der Antriebsscheibe kann sodann mithilfe geeigne-
ter Übertragungsmittel an einen Generator weiterge-
leitet und von diesem in elektrische Energie umge-
wandelt werden. Auf Grund dieser konstruktiven Aus-
gestaltung der Windkraftanlage ist es somit ermög-
licht, dass diese an einer Wand befestigt wird, mithin
also von jeder Privatperson durchaus ohne größere
Aufwendungen an Platz aufgestellt wird. Es handelt
sich somit hierbei um eine Lösung, die die Nutzung
der Windenergie selbst im kleinen Bereich möglich
macht.

[0009] Um eine möglichst hohe Effizienz der erfin-
dungsgemäßen Windkraftanlage zu erreichen, ist es
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möglich, die Elemente der Windkraftanlage konstruk-
tiv durch verschiedene Abwandlungen in ihrer Effizi-
enz zu erhöhen. So ist es zunächst möglich, dass
die Lamellen senkrecht von der Antriebsscheibe auf-
ragen, so dass beispielsweise schräg auf die An-
triebsscheibe treffender Wind ideal von ihnen aufge-
fangen werden kann. In einer alternativen Ausgestal-
tung ist es jedoch auch möglich, die Lamellen derart
schräg gegenüber der Antriebsscheibe anzustellen,
dass die Lamellen mit der Antriebsscheibe einen spit-
zen Winkel einschließen, diese also gegen die Fläche
der Antriebsscheibe abgekippt werden. Weiterhin ist
es sinnvoll, die Lamellen zumindest abschnittsweise
nach außen hin ansteigend anzuformen, so dass der
auf die Antriebsscheibe treffende Luftstrom sanfter
in die durch die Lamellen gebildeten Kanäle gelenkt
wird. Die Lamellen zeigen hierbei die Druckverteilung
eines Tragflügels. Dies dient dazu, die im Rahmen
des Betriebs der Windkraftanlage entstehenden Ge-
räusche, welche durch die Brechung des Windes an
den Lamellenkanten entstehen, zu minimieren. Dies
ist insoweit sinnvoll, da wie bereits ausgeführt die er-
findungsgemäßen Windkraftanlagen im Bereich pri-
vater Haushalte eingesetzt werden können. Insoweit
ist es auch sinnvoll, wenn die Lamellen im Randbe-
reich der Antriebsscheibe zwar stumpf enden, jedoch
an ihren Abrisskanten Einkerbungen aufweisen. Die-
se Einkerbungen dienen ebenfalls dazu, dass der in
die Windkraftanlage eingreifende Luftstrom im Be-
reich der radial außen liegenden Kanten der Lamellen
nicht einfach abreißt und hierdurch laute Geräusche
verursacht, sondern dass vielmehr die entstehenden
Geräusche gedämpft werden.

[0010] Zur Verbesserung der Effizienz, insbesonde-
re um den Wind im Bereich der Lamellen besser auf-
zufangen und zu kanalisieren, können den Lamellen
insbesondere im Bereich der Drehachse Abkantun-
gen zugeordnet sein, welche in der Art von umgebo-
genen Lüfterflügeln den bereits in den Bereich der La-
mellen eingeströmten Luftstrom besser einfangen.

[0011] Eine weitere Verbesserung der Effizienz der
Windkraftanlage erfolgt dadurch, dass dieser im Be-
reich des Einlasses eine trichterförmige Einfassung
zugeordnet ist, so dass der auf den Einlass zuströ-
mende Luftstrom durch die schräg angestellte Trich-
terwand bereits schräg auf die Lamellen auftrifft, so-
mit also bereits einen radialen Bewegungsanteil auf-
weist.

[0012] Um die Kraft von der Windkraftanlage auch
nutzbar machen zu können, ist es erforderlich, die-
se in irgendeiner Form umzulenken und an einen
Abnehmer weiterzuleiten. Hierfür kommt insbeson-
dere ein Generator in Frage, der durch Übertra-
gung von Drehenergie auf eine Antriebsachse im Er-
gebnis elektrische Energie erzeugen kann. Hierzu
weist mit Vorteil die Antriebsscheibe eine Rändelung
beziehungsweise ein Zahnsegment auf, in welches

ein Zahnrad beziehungsweise ein hierfür geeigne-
ter Zahnriemen oder anderweitiger Riemen eingrei-
fen kann. Insbesondere ist es möglich, der Antriebs-
scheibe ein zusätzliches Element, etwa eine zusätz-
liche Rändelscheibe zuzuordnen, mit deren Hilfe die
Kraftübertragung von der Windkraftanlage auf den
Generator erfolgen kann. Hierbei ist es auch möglich,
dass der Einsatz verschiedener Elemente vorgese-
hen wird, so dass der Benutzer die Form der Kraft-
übertragung auf einen Generator oder auf ein belie-
biges anderes Energieaufnahmemittel wählen kann.
Der Generator bzw. das jeweilige andere Energieauf-
nahmemittel wird dann direkt oder durch Umlenkung
mit der Rändelung bzw. dem Zahnsegment verbun-
den.

[0013] Nachdem eine Antriebsscheibe selbstver-
ständlich möglichst leicht hergestellt wird, so dass sie
auch von geringen Windstößen bereits angetrieben
werden kann, kann es hierdurch bei stärkeren Wind-
belastungen dazu kommen, dass die Antriebsschei-
be auf Grund der wechselnden Windgeschwindigkei-
ten ihrerseits ebenfalls mit wechselnden Geschwin-
digkeiten rotiert und somit eine ungleichmäßige Ener-
gieausbeute erzielt. Um die Antriebsscheibe auf grö-
ßere Windgeschwindigkeiten einzustellen, kann ihr
daher eine Massescheibe zugeordnet werden, wel-
che das Gewicht bzw. die Masse der Antriebsscheibe
gegenüber dem normalen Wert erhöht. Diese Mas-
sescheibe, welche die Aufgabe hat, die Windenergie
in Form von Rotationsenergie, also kinetischer En-
ergie, zwischenzuspeichern, kann nach Bedarf auch
lösbar mit der Antriebsscheibe verbunden sein, so
dass bei zu erwartenden stärkeren Windbelastungen
der Benutzer auch die Massescheibe bedarfsweise
hinzufügen oder im umgekehrten Fall auch entfer-
nen kann. Um diesen zusätzlichen Arbeitsschritt für
den Nutzer zu ersparen, kann mit besonderem Vor-
teil die Massescheibe auch über eine Fliehkraftkupp-
lung mit der Antriebsscheibe verbunden sein, so dass
diese die Massescheibe erst dann in die Drehung
der Antriebsscheibe mit einstimmen lässt, wenn die-
se eine gewisse Drehgeschwindigkeit erreicht hat,
oder durch den erhöhten Winddruck zusammenge-
fügt wird. Hierdurch ist eine gleichmäßigere Effizienz
bzw. eine größere Laufruhe der Antriebsscheibe er-
möglicht.

[0014] Die Konsole, auf welcher das Gehäuse auf-
gesetzt ist, kann mit Vorteil entweder zur Wandbefes-
tigung vorgesehen sein, indem insbesondere ein Ge-
stell unter der Konsole vorgesehen ist, welches an die
Wand angeschraubt werden kann. In Weiterbildung
dieses Gedankens kann jedoch auch der Konsole
im Bereich der Wandbefestigungsmittel ein Schar-
nier zugeordnet sein, so dass die Konsole nicht et-
wa fest in einer Position an der Wand befestigt wer-
den muss, sondern vielmehr bei Bedarf auch in den
Wind hineingedreht werden kann, um gegebenenfalls
eine bessere Ausbeute zu erzielen. In diesem Fall



DE 10 2008 025 719 B4    2012.06.14

4/12

ist es auch ermöglicht, dass die erfindungsgemäße
Windkraftanlage bei Bedarf aus einem Durchgangs-
weg hinausgeklappt wird und etwa ansonsten raum-
greifend installiert wird. Um die Konsole in einer um
das Scharnier herum geschwenkten Position zu hal-
ten, kann zusätzlich die Konsole einen Anstellbügel
aufweisen, welcher ein versehentliches bzw. unge-
wolltes Anklappen gegen die Wand verhindern soll.

[0015] Eine weitere Variante der Windkraftanlage
sieht vor, dass die Konsole auf einem Aufstellrah-
men aufgestellt ist, so dass diese freistehend auf ei-
ner Fläche aufgestellt werden kann. Als solche Flä-
che würde sich beispielsweise ein Flachdach eignen,
über welches ein entsprechender Luftstrom ansons-
ten ungehindert hinwegziehen würde. Insoweit ist es
sinnvoll, dem Aufstellrahmen eine Bodenplatte zuzu-
ordnen, über welchen der Aufstellrahmen mit dem
Untergrund verbunden werden kann. In einer Weiter-
bildung dieser aufstellbaren Variante der Windkraft-
anlage ist es möglich, den Aufstellrahmen gegen-
über dem Gehäuse in verschiedene Richtungen zu
verschwenken. Insbesondere erscheint es insoweit
sinnvoll, wenn die hierfür verwendeten Schwenkach-
sen in Bezug auf die bevorzugte Windrichtung, also
der Einlassrichtung, jeweils senkrecht stehen. Ergän-
zend können dem Aufstellrahmen Ablenkmittel zu-
geordnet sein, welche ihrerseits wiederum in axialer
Richtung angeordnet sind. Auf Grund dieser Ablenk-
mittel, welche in Form etwa einer Ablenkplatte aus-
gestattet sind, ist es möglich, dass der Wind bei ei-
nem schrägen Auftreffen auf die Windkraftanlage die-
se auf Grund ihrer Schwenkbarkeit derart verdreht,
dass die Windkraftanlage sich auf Grund des einströ-
menden Luftstroms quasi selbsttätig in den Wind hin-
eindreht. Hierdurch ist ermöglicht, dass der in belie-
bigen Richtungen auf die Windkraftanlage wirkende
Luftstrom effizient genutzt wird.

[0016] Die vorstehend beschriebene Erfindung wird
im Folgenden anhand eines Ausführungsbeispiels
näher erläutert.

[0017] Es zeigen

[0018] Fig. 1 eine Antriebsscheibe in einer Drauf-
sicht von oben in Einlassrichtung,

[0019] Fig. 2 eine Antriebsscheibe mit einem Zwi-
schenring und einer Rändelscheibe in einer Explosi-
onsdarstellung,

[0020] Fig. 3 ein Ausschnitt der Antriebsscheibe ge-
mäß Fig. 1, wobei den Lamellen der Antriebsschei-
be zusätzliche Abkantungen zugeordnet sind in einer
perspektivischen Darstellung,

[0021] Fig. 4 eine erfindungsgemäße Windkraftan-
lage mit einer zur Wandbefestigung vorgesehenen

Konsole in einer perspektivischen Darstellung von
schräg unten,

[0022] Fig. 5 die Windkraftanlage gemäß Fig. 4 in ei-
ner perspektivischen Darstellung von schräg hinten,

[0023] Fig. 6 eine zusätzliche Ausgestaltungsform
der Windkraftanlage mit einer trichterförmigen Ein-
fassung und einer gegen die Wand verschwenk-
baren Befestigungsvorrichtung in einer perspektivi-
schen Darstellung von schräg oben,

[0024] Fig. 7 die Windkraftanlage gemäß Fig. 6 in ei-
ner perspektivischen Darstellung von schräg hinten,

[0025] Fig. 8 eine weitere Ausgestaltungsform der
Windkraftanlage auf einem um zwei Schwenkachsen
herum schwenkbaren Aufstellrahmen in einer per-
spektivischen Darstellung von schräg oben, sowie

[0026] Fig. 9 eine zusätzliche Ausgestaltungsform
der Windkraftanlage auf einem fest auf dem Boden
stehenden Aufstellrahmen in einer perspektivischen
Darstellung von schräg vorne.

[0027] Fig. 1 zeigt eine Antriebsscheibe 2, welche
eine Reihe von Lamellen 4 aufweist, wobei diese
Lamellen 4 wirbelförmig um eine Drehachse 3 her-
um angeordnet sind. Die gezeigte Antriebsscheibe 2
ist Teil einer Windkraftanlage 1, welche den direkt
auf die Windkraftanlage 1, mithin frontal auf die An-
triebsscheibe 2, auftreffenden Luftstrom in eine Dre-
hung der Antriebsscheibe 2 umsetzt. Insoweit trifft der
ankommende Luftstrom senkrecht auf die Antriebs-
scheibe 2 auf und muss dabei radial ausweichen, so
dass er in die von den Lamellen 4 gebildeten Gän-
ge hineingedrückt wird. Dabei zeigen die Lamellen
die Wirkung von Tragflügeln. Hierdurch wird die An-
triebsscheibe 2 in eine Rotation um die Drehachse 3
herum versetzt, wobei die Rotation mithilfe einer auf
der Rückseite der Antriebsscheibe 2 angeordneten
Rändelung an einen Generator übertragen wird. Die-
se Anordnung hat den Vorteil, dass sie flach auf einer
Wand montierbar ist, so dass ein vom Wind durchgrif-
fenes Areal nicht erforderlich ist. Es reicht vielmehr
aus, wenn der Wind gegen eine Front, beispielsweise
eine Hausfront, strömt. Eine derartige Anordnung ist
daher für den privaten Nutzer ohne Weiteres gege-
ben, so dass eine derartige Windkraftanlage an her-
kömmlichen Hauswänden aufgestellt werden kann.

[0028] Fig. 2 zeigt eine Explosionsdarstellung der in
Fig. 1 dargestellten Antriebsscheibe 2. Diese besteht
neben der Antriebsscheibe 2 selbst aus einer zusätz-
lichen Rändelscheibe 6, welche in ihrem Innenum-
fang eine Rändelung 7 zum Eingriff eines mit der
Drehachse eines Generators 15 verbundenen Zahn-
rades geeignet ist. Auf diese Art und Weise kann die
Drehung des vom Luftstrom angetriebenen Antriebs-
rades 2 mittelbar oder unmittelbar auf den Generator
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15 übertragen werden. Die der Antriebsscheibe 2 zu-
geordneten Lamellen 4 weisen im Bereich ihrer Ab-
risskante Einkerbungen 5 auf, an denen sich der die
Windkraftanlage 1 verlassende Luftstrom, welcher
radial aus einem Gehäuse 10 der Windkraftanlage 1
austritt, brechen kann, so dass der im Bereich der
entsprechenden Windkraftanlage 1 entstehende Ge-
räuschpegel möglichst niedrig gehalten werden kann.

[0029] Fig. 3 zeigt eine Variante der Antriebsscheibe
2 gemäß Fig. 1, bei der die Lamellen 4 eine zusätz-
liche Abkantung 9 aufweisen, mit deren Hilfe der in
den Bereich der Antriebsscheibe 2 eintretende Luft-
strom zusätzlich an die Antriebsscheibe 2 angepresst
wird und dadurch die Effizienz der Windkraftanlage 1
erhöht. In einer Weiterbildung ist es zudem möglich,
die Lamellen 4 ebenfalls schräg gegenüber der An-
triebsscheibe 2 anzustellen, um diesen Effekt weiter
zu befördern.

[0030] Fig. 4 zeigt nunmehr eine vollständige Wind-
kraftanlage 1, wobei eine Antriebsscheibe 2 in ei-
nem Gehäuse 10 aufgenommen ist. Das Gehäuse 10
weist einen zentralen, axialen Einlass 13 auf, durch
welchen der Luftstrom auf die Antriebsscheibe 2 trifft.
Von der Antriebsscheibe 2 wird der Luftstrom radial
abgeleitet und tritt an dem radialen Auslass 14 wie-
der aus dem Gehäuse 10 aus. Auf der Rückseite des
Gehäuses 10 befindet sich eine Konsole 11, welche
eine Wandmontage der gezeigten Windkraftanlage 1
ermöglicht. Hierdurch ist es möglich, die Windkraft-
anlage 1 direkt flach auf einer Wand zu montieren,
so dass ein auf diese Wand treffender Luftstrom die
Antriebsscheibe 2 und mithin einen mit der Antriebs-
scheibe verbundenen Generator 15 antreibt. Auf die-
se Weise ist es möglich, dass auch private Haushalte
eine Nutzung der auf ihr Haus wirkenden Windener-
gie erhalten können, ohne dass hierfür größere bau-
liche Maßnahmen erforderlich wären.

[0031] Fig. 5 zeigt die zuvor beschriebene Anord-
nung einer Windkraftanlage 1 auf einer Konsole 11
mit einer Wandhalterung 12, wobei auf dieser rück-
wärtigen Ansicht erkennbar ist, dass ein Generator
15 mit einem Zahnrad in einer an der Antriebsschei-
be 2 angebrachten Rändelung 7 angreift. Dreht sich
nunmehr auf Grund der einströmenden Luft die An-
triebsscheibe 2, so dreht sich die mit der Antriebs-
scheibe 2 verbundene Rändelscheibe 6 mit und somit
auch die Rändelung 7. Durch ein Drehen der Rände-
lung 7 werden die im Bereich der Rändelung 7 vorge-
sehenen Zähne in Bezug auf den Generator 15 seit-
wärts bewegt und treiben das auf der Antriebsach-
se des Generators 15 angeordnete Zahnrad an. Der
hierdurch generierte elektrische Strom kann dann ab-
geleitet und etwa einer Batterie oder einem anderen
elektrischen Speicher zugeführt werden.

[0032] Fig. 6 zeigt eine weitere Ausgestaltungsform
der Windkraftanlage 1, welche in diesem Fall eine

Wandhalterung aufweist, welche mithilfe von Schar-
nieren 17 erfolgt. Dadurch, dass die Windkraftanla-
ge 1 lediglich an zwei Punkten mit einem Scharnier
17 befestigt ist, ist es ermöglicht, dass die Windkraft-
anlage 1 nicht nur flach an einer Wand positioniert
wird, sondern auch von dieser Wand weggeschwenkt
und in einen gegebenenfalls an der Wand vorbei-
ziehenden Luftstrom hineingeschwenkt werden kann.
Um den Luftstrom noch besser auffangen zu kön-
nen, weist die gezeigte Windkraftanlage 1 eine trich-
terförmige Einfassung 16 des axialen Einlasses 13
auf, welcher bewirkt, dass der an sich gerade auf den
Einlass 13 einströmende Luftstrom bereits ein Stück
weit in radialer Richtung in Bezug auf die Antriebs-
scheibe 2 abgelenkt wird, so dass eine verbesserte
Effizienz hierdurch gewährleistet ist. Gegenüber dem
Scharnier 17 ist ein Anstellbügel 18 vorgesehen, mit
dessen Hilfe eine Anstellung gegenüber der Wand
erfolgen kann. Dadurch kann die Windkraftanlage 1
in einer Position festgelegt werden, so dass durch
den Winddruck eine Verstellung der Windkraftanlage
1 nicht erfolgt.

[0033] Fig. 7 zeigt die bereits in Fig. 6 dargestell-
te Windkraftanlage 1 nochmals in einer Ansicht von
schräg hinten, wobei hierbei zu sehen ist, dass durch
die engere Bauweise der Konsole 11, an welcher die
Scharniere 17 zur Wandmontage der Windkraftanla-
ge 1 sowie der Anstellbügel 18 befestigt sind, ein Ge-
nerator hinter dem Gehäuse 10 keinen Platz mehr
findet. Daher ist in diesem Zusammenhang vorgese-
hen, den Generator 15 mittig in der Drehachse der
Antriebsscheibe 2 unterzubringen und die Drehung
der Antriebsscheibe 2 über einen um den Außenum-
fang der Antriebsscheibe 2 gelegten Riemen und eine
Kraftübertragung 19 auf den Generator 15 zu über-
tragen.

[0034] Eine weitere Ausgestaltungsform der Wind-
kraftanlage 1 kann der Fig. 8 entnommen werden,
in der das Gehäuse der Windkraftanlage 1 auf ei-
nem Aufstellrahmen 20 aufgeständert ist. Die Verbin-
dung zwischen Gehäuse und Aufstellrahmen 20 er-
folgt über eine Schwenkachse 22, so dass der Azi-
mutalwinkel des Gehäuses einstellbar und somit die
Ausrichtung der Windkraftanlage 1 auf einen jeweili-
gen Luftstrom ermöglicht ist. Ebenfalls ist die Anlage
im Übergang zwischen dem Aufstellrahmen 20 und
einer Bodenplatte 21 schwenkbar, so dass auch eine
freie Auswahl der Ausrichtung der Windkraftanlage 1
ermöglicht ist. Mithilfe der Bodenplatte 21 kann eine
solche Windkraftanlage 1 an beliebigen Stellen be-
festigt werden. Der Begriff „Bodenplatte” soll jedoch
nicht darüber hinwegtäuschen, dass eine solche Plat-
te ebenfalls auch an der Decke oder an einer Wand
befestigt werden kann.

[0035] Fig. 9 zeigt eine weitere Ausgestaltungsform
der erfindungsgemäßen Windkraftanlage 1, wobei
hier der Aufstellrahmen eine freistehende Aufstände-
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rung ermöglicht. Eine solche Aufständerung ist bei-
spielsweise im privaten Bereich auf einem Garagen-
dach ermöglicht, wo die Windkraftanlage 1 mit dem
Aufstellrahmen 20 einfach auf das Dach gestellt wird.
Der über das Dach streichende Wind wird sodann
durch den Einlass 13 in das Gehäuse 10 eintreten
und nach einer Ablenkung in den Lamellen 4 der
Antriebsscheibe 2 über den Auslass 14 abgeleitet
werden. Eine solche Ausgestaltungsform ist mit be-
sonderem Vorteil zusammenklappbar, so dass eine
Lagerung und der Transport eines solchen Gerätes
auch in einer raumsparenden Form möglich ist. Auf
Grund dieser Ausgestaltung ist auch hier der Gene-
rator 15 unterhalb des Gehäuses 10 angebracht, wo-
bei eine Kraftübertragung auf den Generator 15 durch
ein um den Umfang der Antriebsscheibe 2 gelegtes
Übertragungsmittel, etwa einen Zahnriemen, erfolgt.

[0036] Vorstehend ist somit eine Windkraftanlage
beschrieben, welche es ermöglicht, auch im Bereich
von privaten Anwesen eine Nutzung von Windener-
gie umzusetzen. Hierzu schlägt die vorliegende Erfin-
dung eine einfache Windkraftanlage vor, welche im
Prinzip lediglich an der Hauswand befestigt werden
muss und den auf die Hauswand auftreffenden Wind
in elektrische Energie umsetzt.

Bezugszeichenliste

1 Windkraftanlage
2 Antriebsscheibe
3 Drehachse
4 Lamelle
5 Einkerbungen
6 Rändelscheibe
7 Rändelung
8 Zwischenring
9 Abkantung
10 Gehäuse
11 Konsole
12 Wandhalterung
13 Einlass
14 Auslass
15 Generator
16 trichterförmige Einfassung
17 Scharnier
18 Anstellbügel
19 Kraftübertragung
20 Aufstellrahmen
21 Bodenplatte
22 Schwenkachse

Patentansprüche

1.   Windkraftanlage mit einer um eine Drehachse
(3) rotierbaren Antriebsscheibe (2), welcher zuluftsei-
tig um die Drehachse (3) herum wirbelförmig ange-
ordnete Lamellen (4) derart zugeordnet sind, dass
ein axial einströmender Luftstrom von den Lamellen
(4) unter Vortrieb der Antriebsscheibe (2) radial abge-

leitet wird, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
triebsscheibe (2) in einem Gehäuse (10) mit einem
axialen Einlass (13) und einem radialen Auslass (14)
aufgenommen ist, welchem auf der dem Einlass (13)
gegenüberliegenden Seite eine Konsole (11) zur Auf-
hängung des Gehäuses (10) zugeordnet ist.

2.  Windkraftanlage gemäß Anspruch 1, bei welcher
die Lamellen (4) senkrecht von der Antriebsscheibe
(2) aufragen.

3.  Windkraftanlage gemäß Anspruch 1, bei welcher
die Lamellen (4) mit der Antriebsscheibe (2) einen
spitzen Winkel einschließen.

4.    Windkraftanlage gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lamellen (4) zumindest abschnittsweise nach au-
ßen hin ansteigend geformt sind.

5.    Windkraftanlage gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lamellen (4) im Bereich der Drehachse (3) der
Antriebsscheibe (2) sich radial nach außen hin erstre-
ckende, gegenüber den Lamellen (4) schräg ange-
stellte Abkantungen (9) aufweisen.

6.    Windkraftanlage gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lamellen (4) im Randbereich der Antriebsschei-
be (2) mit einer stumpfen Abrisskante enden, wobei
jedoch die Abrisskante wenigstens eine Einkerbung
(5) aufweist.

7.    Windkraftanlage gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, bei welcher dem Einlass (13) ei-
ne trichterförmige Einfassung (16) zugeordnet ist.

8.    Windkraftanlage gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Antriebsscheibe (2) eine Rändelung (7) oder ein
Zahnsegment zur Kraftübertragung auf ein Kraftüber-
tragungsmittel (19), vorzugsweise einen Antriebsrie-
men oder eine Antriebskette, aufweist.

9.    Windkraftanlage gemäß Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Generator (15) mit der An-
triebsscheibe (2), insbesondere über die Rändelung
(7) bzw. das Zahnsegment, direkt oder durch Umlen-
kung wirkverbunden ist.

10.  Windkraftanlage gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Antriebsscheibe (2), vorzugsweise auf der dem
Einlass (13) gegenüberliegenden Seite, eine zusätz-
liche Massescheibe zugeordnet ist.

11.  Windkraftanlage gemäß Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Massescheibe lösbar mit
der Antriebsscheibe (2) verbunden ist.
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12.  Windkraftanlage gemäß Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Massescheibe über eine
Fliehkraftkupplung mit der Antriebsscheibe (2) ver-
bunden ist.

13.  Windkraftanlage gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Konsole (11) Mittel (12) zur Wandbefestigung auf-
weist.

14.  Windkraftanlage gemäß einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Konsole (11) zumindest ein Scharnier (17) zur
Wandbefestigung aufweist.

15.   Windkraftanlage gemäß Anspruch 14 mit ei-
nem zusätzlichen Anstellbügel (18) auf der dem
Scharnier (17) gegenüberliegenden Seite der Konso-
le (11).

16.  Windkraftanlage gemäß einem der Ansprüche
1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Konsole
(11) mit einem Aufstellrahmen (20) verbunden ist.

17.  Windkraftanlage gemäß Anspruch 16, dadurch
gekennzeichnet, dass der Aufstellrahmen (20), vor-
zugsweise mittels einer Bodenplatte (21), mit dem
Untergrund verbunden ist, wobei der Aufstellrahmen
(20), vorzugsweise gegenüber der Bodenplatte (21),
verschwenkbar ist.

18.  Windkraftanlage gemäß Anspruch 17, dadurch
gekennzeichnet, dass der Aufstellrahmen (20) zu-
sätzlich um eine zweite Schwenkachse (22), welche
vorzugsweise senkrecht zur ersten Schwenkachse
steht, verschwenkbar ist.

19.  Windkraftanlage gemäß einem der Ansprüche
17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass dem Ge-
häuse (10) auf der dem Einlass (13) abgewandten
Seite Ablenkmittel derart in axialer Richtung zuge-
ordnet sind, dass aufgrund des einströmenden Luft-
stroms eine selbsttätige Ausrichtung des Gehäuses
(10) in den Wind ermöglicht ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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