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mit Windturbinen in Standardauslegung sehr hohe Ener-
gieerträge pro Flächeneinheit und geringe Anlagenkosten. 
Die Anordnung von vier Windturbinen in vier verschiedenen 
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belüftung. So wird es in Gebieten mit hohen Windstärken, 
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heute auf den Heizwert bezogen Wasserstoff durch Elek-
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emissionen, der mit tragbaren Verlusten und Kosten über 
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Beschreibung

[0001] Windfarmen mit hoher Ausnutzung sind im 
Gegensatz zu Windparks mit Windturbinen in Stan-
dardauslegung Anlagen in einem geschlossenen In-
dustriegebiet mit hohen mittleren Windgeschwindig-
keiten. Sie ergeben mit kleinen Turbinen durch ihre 
besondere Anordnung und Auslegung Windkraftan-
lagen mit hoher Ausnutzung der Windenergie und 
Energieertrag je Flächeneinheit sowie einen geringe-
ren Aufwand an aktivem Material.

[0002] Als Stand der Technik geht aus der EP 1 106 
825 A2 eine Windfarm mit Windturbinen auf 
Schwimmkörpern angeordnet hervor, wobei die 
Windturbinen auf einer schwimmenden Plattform in 
einem Rastermaß angeordnet werden. Das flächen-
bezogene Raster der Aufstellfläche der Windenergie-
anlagen ist hierbei entweder dreieckig oder quader-
förmig gewählt.

[0003] Windkraftanlagen müssen je nach Lage we-
gen Windböen von 50 m/s und mehr für entsprechen-
de Überlebenswindgeschwindigkeiten ausgelegt 
werden. Ihre Nennleistung wird in der üblichen Stan-
dardauslegung bei einer Windgeschwindigkeit von 
etwa 12,5 m/s erreicht. Bei höheren Windgeschwin-
digkeiten wird die Leistung bis zur Abschaltung bei 
Sturm konstant gehalten, wobei die mit der dritten 
Potenz der Windgeschwindigkei weiter ansteigende 
Leistung des Windes nur zu einem geringen Teil ge-
nutzt wird.

[0004] Dabei werden meist Windturbinen mit gro-
ßen Durchmessern verwendet. Das Gewicht der Flü-
gel und der Türme steigt bei, ähnlicher Vergrößerung 
mit der dritten Potenz der linearen Abmessungen, 
während die Leistung bei konstanter Windgeschwin-
digkeit nur mit dem Quadrat des Durchmessers 
steigt. Anlagen mit großen Turbinen ergeben daher 
ein höheres Leistungsgewicht.

[0005] Die Leistung der Windturbinen sinkt mit der 
dritten Potenz der Windgeschwindigkeit. So werden 
in Gebieten mit geringen Windgeschwindigkeiten die 
Anlagen unwirtschaftlich, da die Aufwendungen für 
die Anlagen für das Überleben bei Sturm im Verhält-
nis zur Leistung zu groß werden, sodass diese nur 
mit Subventionen für die Betreiber profitabel werden. 
Derartige  Anlagen in Standardauslegung haben zum 
Beispiel bei einer mittleren Windgeschwindigkeit von 
5 m/s eine Nennleistung etwa vom Achtfachen der 
mittleren Jahresleistung und belasten die Netze und 
Kraftwerke, die für diese Leistungsspitzen ausgelegt 
werden müssen.

[0006] In Gebieten mit hohen Windgeschwindigkei-
ten wird dagegen die Windenergie in der Standar-
dauslegung mit einem schlechten Wirkungsgrad ge-
nutzt. Bei einer mittleren Windgeschwindigkeit von 

10 m/s beträgt dann das Verhältnis der Nennleistung 
zur mittleren Jahresleistung etwa 2 und es wird be-
reits im Bereich des größten Leistungsumsatzes auf 
konstante Leistung umgeschaltet, während die Leis-
tung des Windes mit der dritten Potenz der Windge-
schwindigkeit weiter ansteigt. Energiekonzerne nut-
zen dies, indem sie mit großen an sich nicht optima-
len Anlagen bei den geringen Anschlusswerten nur 
wenig in ihre Netze und Kraftwerke investieren müs-
sen. Bei Starkwind und Schwachlast im Netz dros-
seln sie die Windenergie oder schalten sie ganz ab. 
Dies ist eine große Verschwendung von Windener-
gie, Material und Flächen.

[0007] In den Windfarmen mit hoher Ausnutzung, 
für die Schutzrechte angemeldet sind, werden diese 
Missstände bei der Nutzung der Windenergie besei-
tigt. Hier werden kleine Turbinen in einem Rastermaß
in vier verschiedenen Höhenlagen angeordnet, wo-
bei der Turmabstand das doppelte Rastermaß be-
trägt. Da bei konstanter Windgeschwindigkeit sowohl 
die Leistung der Turbinen mit dem Durchmesser als 
auch ihr Flächenbedarf bei konstantem Verhältnis 
vom Turmabstand zum Turbinendurchmesser qua-
dratisch ansteigen, wird die Leistung je Flächenein-
heit etwa vervierfacht

[0008] Die Turbinen werden für ihre Nennleistung 
etwa beim Doppelten der mittleren Windgeschwin-
digkeit ausgelegt. Dabei ergibt sich eine weitgehende 
Ausnutzung der Windenergie und der maximale En-
ergieumsatz findet etwa in dem Bereich der optima-
len Schnellläufigkeit mit gutem Wirkungsgrad statt.

[0009] Die kleinen Turbinen treiben kompakte Ring-
generatoren mit kleinen Polteilungen und einem vom 
Wind durchströmten Gehäuse mit Doppelmantel aus 
seewasserbeständigem Aluminiumguss direkt an. 
Vordem Lufteintritt in den Doppelmantel wird auf der 
stromlinienförmigen Nabe der Turbine ein radiales 
Schutzgitter angeordnet, das größere Fremdkörper 
abschleudert. Die Generatoren können vollkommen 
geschlossen mit innerer Luftumwälzung oder mit 
durchzugsbelüftetem Polrad mit Fremdbelüftung 
ausgeführt werden. Bei der vollkommen geschlosse-
nen Ausführung wälzt ein auf der Generatorwelle an-
geordneter Fremdlüfter die Innenluft zwischen dem 
Polrad und Luftschlitzen im inneren Gehäusemantel 
um. Das durchzugsbelüftete Polrad wird mit gefilter-
ter Luft von einem äußeren Fremdlüfter gekühlt, wäh-
rend der vollkommen. vergossene Stator vom Wind 
im Doppelmantel gekühlt wird.

[0010] Dabei ergibt sich durch das höhere zulässige 
Temperaturgefälle zur Polradwicklung eine höhere 
Ausnutzung. Noch höhere Ausnutzengen sind bei 
der Erregung mit Permanentmagneten möglich. Das 
dazu benötigte Magnetmaterial mit Seltenerdmetal-
len ist jedoch bereits heute so teuer, dass bei größe-
rem Bedarf die Preise so stark ansteigen würden, 
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dass ihre Verwendung unwirtschaftlich wäre.

[0011] Die kleinen direkt angetriebenen Generato-
ren ergeben bei den möglichen kleinen Polteilungen 
Frequenzen im Bereich der üblichen Netzfrequenzen 
und eine entsprechend hohe Ausnutzung und ein ge-
ringes Leistungsgewicht.

[0012] Die inaktiven Teile der Generatoren können 
ebenfalls preisgünstig mit Gussteilen in großen 
Stückzahlen hergestellt werden. Die Gondeln mit den 
angeflanschten Generatoren bieten der Sturm nur 
eine geringe Angriffsfläche.

[0013] Bei den großen Turbinen mit Getriebe herr-
schen am Umfang erhebliche Unterschiede in der 
Windrichtung und Geschwindigkeit, sodass die An-
stellwinkel der Flügel bei jeder Umdrehung einzeln 
nachgestellt werden müssen, um Drehmomentstöße 
auf das Getriebe zu vermeiden. Die Getriebe und Ge-
neratoren ergeben einen aufwändigen Aufbau mit Öl-
kühlern, Wasserkühler und Wärmetauschern. Sie er-
fordern häufige Wartung.

[0014] Bei den Windparks mit Turbinen in einer Hö-
henlage ist wegen den erforderlichen Mindestabstän-
den keine Wohnbebauung  möglich, das gesamte 
Land wird zu einem Gewerbegebiet verspargelt. In 
den Windfarmen wird dagegen wegen den geringe-
ren Turmabständen bereits nach einer kürzeren Stre-
cke eine größere freie Fläche erforderlich in der sich 
der Wind wieder sammeln kann. Hier sind auch 
Wohnsiedlungen möglich. Die optimalen Abmessun-
gen der Windfarmen ergeben sich aus dem Verhält-
nis des Turmabstands zum Turbinendurchmesser, 
den Nabenhöhen der Turbinen in den verschiedenen 
Höhenlagen, der Hauptwindrichtung und den Anstell-
winkeln der Turbinen.

[0015] Die hohe Ausnutzung der Flächen kommt 
besonders bei Anlagen auf Hügeln oder Bergrücken 
zum Tragen. Hier können nur wenige große Turbinen 
mit noch geringerer Ausnutzung der Flächen errichtet 
werden, während mit den kleinen Turbinen mit gerin-
gerem Turm und Naben abstand der Wind weiterge-
hend genutzt werden kann. Bei vorherrscnenden 
Windrichtungen und begrenzten Flächen kann das 
Raster auch rechteckig sein. Die Windfarmen werden 
zu einem abgeschlossenen Industriegebiet mit We-
gen im Rastermaß zur Montage und Wartung der An-
lagen. An den Wegen können Kabelkanäle und 
Stützpunkte für Abspannungen der Türme angeord-
net werden. In den Windparks ist dies nicht möglich, 
da hier meist nur das Land unter dem Turm verpach-
tet ist. Die hohen Türme können zum Mindesten un-
terhalb der Turbinen Material und Kosten sparend mit 
geringem Luftwiderstand als Gittertürme mit Rohr-
profilen ausgeführt werden. Die Parzellen zwischen 
den Wegen können industriell genutzt werden, so-
dass das gesamte Gelände weitgehend ausgenutzt 

wird.

[0016] In Industriegebieten beträgt der ständig zu-
lässige Schallleistungspegel 70 dB (A) während in 
reinen Wohngebieten in der Nacht nur 35 dB (A) er-
laubt sind. Die kleinen Windturbinen den Farmen 
können daher mit höheren Umfangsgeschwindigkei-
ten betrieben werden. Damit ergibt sich eine noch hö-
here Ausnutzung der direkt angetriebenen Generato-
ren.

[0017] Im folgenden Beispiel sind bei einer mittleren 
Windgeschwindigkeit von 10 m/s eine Turbine in 
Standardauslegung mit 80 m Durchmesser und einer 
Leistung von 3000 kW einer Anlage in einer Farm mit 
Turbinen von 20 m Durchmesser und einer Leistung 
von 800 kW gegenübergestellt. Das Verhältnis vom 
Turmabstand zum Turbinendurchmesser ist dabei mit 
5 angenommen. Damit ergibt sich für die Standard-
turbine ein Flächenbedarf von 400 × 400 = 160000 
m2 oder eine Leistungsdichte von 19 W/m2. Bei den 4 
Turbinen im Rastermaß mit einer Leistung von 3200 
kW und einem Flächenbedarf vom 100 × 100 = 
10000 m2 beträgt dagegen die Leistungsdichte 320 
W/m2. Bezogen auf die mittlere Jahresleistung be-
trägt die Leistungsdichte durch die stärkere Nutzung 
der weniger häufigen hohen Windgeschwindigkeiten 
in den Windfarmen etwa 80 W/m", beziehungsweise 
10 W/m2 in den Windparks.

[0018] Ein Flügel der großen Turbine wiegt etwa 
6400 kg, während sich bei ähnlicher Verkleinerung 
für einem Flügel der kleinen Turbinen ein Gewicht 
von 100 kg ergibt. Inwieweit dies ausgenutzt wird, 
hangt von der Konstruktion und den Kosten der Her-
stellung ab. Wesentlich ist. dass sie im Gegensatz zu 
den großen Turbinen auch mit höheren Umfangsge-
schwindigkeiten betrieben werden können. Bei den 
großen auf die Flügelfläche bezogenen Leistungen 
der kleinen Turbinen sowie der geringen Masse und 
Wandstärke der Flügel ergibt sich bei Vereisung eine 
kurze Abtauzeit mit geringem Energieaufwand. Die 
kleinen Turbinen können auch vorteilhaft mit nur 2 
Flügeln ausgeführt werden.

[0019] Der Rotordurchmesser von 20 m ist nur als 
Beispiel gewählt worden. Bei größerem Durchmes-
ser erhöht sich der auf die Leistung bezogene Mate-
rialaufwand und es verringert sich die Anzahl der er-
forderlichen Komponenten, während sich bei kleine-
ren Durchmessen der Materialaufwand verringert 
und die Anzahl der Komponenten steigt. Es müssen 
daher optimale Abmessungen ermittelt werden. Da-
bei ist zu berücksichtigen, dass eine hohe Zahl von 
Komponenten bei geringerem Materialaufwand nicht 
unbedingt zu einem höheren Gesamtpreis der Anla-
gen führt, da höhere Stückzahlen von Einzelteilen 
Rationalisierungseffekte bei der Fertigung ergeben. 
Daher sollten auch die Anschlussmaße und Leistun-
gen der Turbinen und Generatoren genormt und auf 
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wenige Größen beschränkt werden.

[0020] Bei einer mittleren Windgeschwindigkeit von 
8 m/s würde sich die Leistung halbieren. In Gebieten 
mit noch geringeren Windstärken sollten in Europa 
zunächst keine Windfarmen errichtet werden, so lan-
ge noch günstigere Flächen verfügbar sind. Bei 6,3 
m/s halbiert sich die Leistung nochmals und man 
Kommt in den Bereich der Standardauslegung und 
der Aufwand für die Anlagen insbesondere mit gro-
ßen Turbinen im Verhältnis zur Leistung zu hoch wird, 
sodass bei den heutigen Strompreisen die Anlagen 
subventioniert werden müssen.

[0021] Bei der weiteren intensiven Nutzung der 
Windenergie insbesondere mit Windfarmen mit ho-
her Ausnutzung in abgelegenen Gebieten mit hohen 
Windstärken ergeben sich immer größere Entfernun-
gen zu den Kraftwerken die die großen Leistungen 
aufnehmen und verteilen können und es werden 
neue Hochspannungsleitungen erforderlich. Diese 
werden von der Bevölkerung als Todesstreifen oder 
tote Zonen abgelehnt und die Genehmigungsverfah-
ren dauern bis zu 10 Jahren.

[0022] In den Windfarmen mit hoher Ausnutzung 
kann in Gebieten mit hohen Windstärken bereits heu-
te vor Ort auf den Heizwert bezogen Wasserstoff 
durch Elektrolyse billiger erzeugt werden als es dem 
Preis von Erdöl öder Erdgas entspricht.

[0023] Damit ist es an der Zeit zum Energietransport 
von großen Mengen über große Entfernungen zum 
Wasserstoff als Energieträger überzugehen, wie dies 
bereits vor über 50 Jahren von Professor Eduard Jus-
ti als Wasserstoffwirtschaft und später von zahlrei-
chen anderen Autoren vorgeschlagen wurde. Zur 
Umsetzung fehlte es bisher nur an der Herstellung 
von billigem Wasserstoff aus erneuerbaren Energien.

[0024] Der schwankende Windstrom mit geringem 
Marktwert wird dabei unabhängig von Stromnetzen 
und Kraftwerken zu einem jederzeit verfügbaren 
speicherbaren wertvollen Kraftstoff.

[0025] Auf See herrschen allgemein wesentlich hö-
here mittlere Windstärken als an Land. Hier geht der 
Trend zu noch größeren Turbinen in Standardausle-
gung mit Durchmessern über 100 m. Für diese Anla-
gen sind in Deutschland nach der Neuauflage des 
EEG von 2005 Einspeisevergütungen von über 9 
Cent für die kWh für die Dauer von 10 Jahren festge-
schrieben, die sie in der Standardauslegung mit An-
schluss an das Stromnetz wohl auch benötigen wer-
den.

[0026] Auf See können in Wassertiefen bis zu etwa 
40 m die Windfarmen auf Quadropiles errichtet wer-
den.

[0027] Diese bestehen aus 4 senkrechten Stand-
rohren im Rastermaß mit Schwerkraftfundamenten 
die oben über Kreuzköpfe mit waagerechten Trag- 
und Stützrohren zu einem stabilen standfesten Ge-
stell verbunden sind. Auf den Kreuzköpfen werden 
die Türme mit den Turbinen in den verschiedenen 
Höhenlagen errichtet. Bei geringen Wassertiefen und 
starker Gezeitenströmung können an den Tragrohren 
Propellerturbinen mit ihren Generatoren zur Nutzung 
der Strömung aufgehängt werden.

[0028] Die Quadropiles können an der Küste gefer-
tigt und auf ihren planierten Standort geschleppt wer-
den.

[0029] An den Küsten ist insbesondere an den Ba-
destränden für den Tourismus der Blick auf Wind-
kraftanlagen unerwünscht. So müssen Windparks 
mit großen Turbinen, die bis auf eine Höhe von 150 
m reichen in einer Entfernung von über 30 km von der 
Küste entfernt errichtet werden um durch die Erd-
krümmung unsichtbar vom Ufer zu sein. Windfarmen 
mit hoher Ausnutzung sind niedriger, erfordern gerin-
gere Abstände und ergeben einen wesentlich höhe-
ren Energieertrag auf der zur Verfügung stehenden 
Fläche.

[0030] In größeren Wassertiefen können die Wind-
farmen auch auf schwimmend verankerten Rohrgit-
tern im Rastermaß auf den Knotenpunkten errichtet 
werden. Bei hohem Seegang wird das Rohrgitter mit 
den Ankerwinden unter die Oberfläche des Wassers 
gezogen, da hier nur eine verhältnismäßig geringe 
Vertikalströmung vorherrscht, An der Oberfläche wird 
dagegen das Rohrgitter von den Wellenbergen und 
Tälern stark beansprucht.

[0031] Bei ruhiger See können Schiffe in Form von 
großen Schlauchbooten mit einem Kran zu War-
tungsarbeiten über das abgesenkte Rohrgitter zwi-
schen den Türmen hindurch fahren. An der Arbeits-
stelle werden diese dann durch Fluten der äußeren 
Tanks auf dem Ruhrgitter abgesetzt.

[0032] Die Windturbinen werden im Bereich der Flü-
gel auf schmalen Stahlrohrtürmen montiert. Im unte-
ren Bereich ergeben Gittertürme mit Rohrprofilen und 
quadratischem Querschnitt eine große Standfläche 
auf dem Rohrgitter bei geringem Materialaufwand 
und Luftwiderstand.

[0033] Dabei sind gegenüber den Ausführungen mit 
Winkelprofilen mit wesentlich geringeren Trägheitsra-
dien bei gleichem Querschnitt geringere gegen Kor-
rosion zu schützende Oberflächen vorhanden und 
der Luftwiderstand und der Materialaufwand wird ver-
ringert. Auch die schrägen Stäbe zur Versteifung wer-
den rund oder als Rohre ausgeführt. Für die Verringe-
rung des Luftwiderstands und damit der Kräfte auf die 
Anker bei Sturm werden die Rohrdurchmesser und 
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die Wandstärken optimiert.

[0034] Die einzelnen Rohre im Raster werden durch 
Flansche miteinander verbunden. Die Windfarmen 
mit den Rohrgittern werden an der Küste im Trocken-
dock komplett gefertigt und zum Ankerplatz ge-
schleppt.

[0035] Bei den großen auf See anfallenden Leistun-
gen ist es unwirt schaftlich, diese mit Strom über See-
kabel an Land zu transportieren zumal dort meist in 
der Nähe keine Kraftwerke vorhanden sind, die große 
schwankende Leistungen aufnehmen und verteilen 
können Daher muss auch auf See der Windstrom vor 
Ort durch Elektrolyse für den Energietransport in 
Wasserstoff umgewandelt und in die Pipelines gelei-
tet werden. Die Windfarmen können dabei autark 
ohne Stromverbindung zum Land betrieben werden, 
indem sie ihren Betriebsstrom selbst erzeugen. Ein 
wesentlicher Anteil wird für die Erregung der Genera-
toren benötigt. Dies könnte mit der Erregung durch 
Permanentmagnete vermieden werden. Dabei ergibt 
sich sogar noch eine höhere Ausnutzung mit entspre-
chender Einsparung am aktiven Material im Stator. 
Die benötigten Magnetmaterialien mit Seltenerdme-
tallen sind jedoch bereits heute so teuer, dass beim 
Bedarf von größeren Mengen die Preise so stark an-
steigen würden, dass auch hier ihre Verwendung un-
wirtschaftlich wird. Daher werden besser für die grö-
ßeren Verbraucher einer oder mehrere Windgenera-
toren zur Erzeu gung der konstanten Betriebsspan-
nung ausgelegt. Bei ausreichend Wind kann auch mit 
dem überschüssigen Betriebsstrom Wasserstoff er-
zeugt werden.

[0036] Bei Flaute kann der Strom für die Sicher-
heits- und Überwachungseinrichtungen mit Wasser-
stoff aus der Pipeline mit Brennstoffzellen oder Die-
selgeneratoren erzeugt werden. Das für die Elektro-
lyse benötigte reine Wasser kann mit verhältnismä-
ßig geringem Energieaufwand mit einer Meerwasse-
rentsalzungsanlage gewonnen werden. Die Module 
mit den Zellen für die Elektrolyse können den einzel-
nen Generatoren oder denen eines Rasters zugeord-
net werden, wobei der Wasserstoff mit niedrigem 
Ausgangsdruck innerhalb der Farm gesammelt wird 
und mit einem Verdichter auf den für die Pipeline zum 
Land erforderlichen Druck gebracht wird.

[0037] Bei sehr großer Entfernung von Häfen mit 
Pipelines und Tanks für flüssigen Wasserstoff kann 
auf Quadropiiles, schwimmenden Rohrgittern oder 
Inseln dort erzeugter flüssiger Wasser, stoff mit Tank-
schiffen an die Küste gebracht werden. Dabei fehlt je-
doch die Speicherwirkung der Pipeline, sodass es 
meist günstiger ist, mehrere größere Windfarmen mit 
ihrer Erzeugung von gasförmigem Wasserstoff durch 
eine interne Pipeline zusammenzufassen und dann 
mit einer gemeinsamen Leitung an das Netz der 
Pipelines anzuschließen.

[0038] Auch auf See sind günstige Standorte, die 
auch genehmigt werden, nur beschränkt verfügbar. 
Mit den großen Turbinen in Standardauslegung und 
den hier üblichen Turmabständen vom 7-fachen oder 
mehr des Turbinendurchmessers wird daher auch 
hier Windenergie, Material und Fläche verschwen-
det. Auch auf See sollten daher keine unwirtschaftli-
chen Turbinenmonster mehr genehmigt werden.

Bezugszeichenliste

Windfarmen mit hoher Ausnutzung

Fig. 1 Schematische Draufsicht auf die Windkraftan-
lagen

1 Rastermaße
2 Turm mit Windturbine
3 Höhenlage (Etage) der Windturbinen 1 bis 4

Fig. 2 Schematische Ansicht der Anlagen in einem 
Rasrer

4 Rastermaß
5 Windturbine, Generator, Gondel
6 Flügel der Turbine
7 Stahlrohrturm
8 Rundstahlgitterrohrturm
9 Fundament

Fig. 3 Windfarmen auf Quadropiles

10 Quadropiles im Rastermaß
11 Turm mit Windturbine, Kreuzkopf, Standrohr
12 Höhenlage (Etage) der Windturbinen 1 bis 4
13 Tagrohr
14 Stützrohr
15 Elektrolyse
16 Verdichter
17 Zur Pipeline
18 Meerwasserentsalzung
19 Betriebsstrom

Fig. 4 Windfarmen auf schwimmend verankertem 
Rohrgitter

20 Rastermaße
21 Rohrgitter
22 Verbindungsflansch
23 Kreuzkopf, Turm mit Windturbine
24 Höhenlage (Etage) der Windturbinen 1 bis 4
25 Elektrolyse
26 Verdichter
27 Zur Pipeline
28 Meerwasserentsalzung
29 Betriebsstrom
30 Ankerwinde
31 Ankerkette
32 Anker
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Patentansprüche

1.  Windfarmen mit Windturbinen mit hoher Aus-
nutzung und direkt angetriebenen Generatoren mit 
Fremdbelüftung dadurch gekennzeichnet, dass die 
vier Türme der Windturbinen in vier verschiedenen 
Höhenlagen in einem Rastermaß bezogen auf eine 
ebene Fläche angeordnet werden, während der 
Turmabstand der Windturbinen das doppelte Raster-
maß beträgt.

2.  Windfarmen nach Anspruch 1 dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Nennleistung des Generators 
etwa beim Doppelten der mittleren Windgeschwin-
digkeit erreicht wird.

3.  Windfarmen nach Anspruch 1 und 2 dadurch 
gekennzeichnet, dass die Windfarmen auf See auf 
Quadropiles im Rastermaß angeordnet werden.

4.  Windfarmen nach Anspruch 1 und 2 dadurch 
gekennzeichnet, dass die Windfarmen auf einem auf 
See schwimmend verankerten Rohrgitter im Raster-
maß angeordnet werden, das bei hohem Seegang 
unter die Wasseroberfläche gezogen werden kann.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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