


Das Kapitel 3. Prüfstatik & Genehmigung ist bewusst als „Ausreißer“ dargestellt. 

Das Genehmigungsverfahren konnte erfolgreich abgeschlossen werden, hat aber 
den Umfang dieses Master- Praxisprojekts weit überstiegen.  



Der Rotor ist ein klassischer Schnellläufer, bestehend aus 3 Vollholzflügeln mit
einem Durchmesservon 2,4 Metern. Die Anlage besitzt eine effektiveeinem Durchmesservon 2,4 Metern. Die Anlage besitzt eine effektive
Nennleistung von 700 Watt,peak (DC) bei einer Nennwindgeschwindigkeit von
10 m/s. Kostenpunkt der Materialien für die Kleinwindanlage, ohne Elektronik
und Turm: mind. 1000€.



Nach dem erfolgreichen Bau der Kleinwindanlage zeigte der Studiengang
Bauingenieurwesender HTW-Berlin Interesse an der Konzipierung vonBauingenieurwesender HTW-Berlin Interesse an der Konzipierung von
entsprechenden neuartigen Turmkonzepten. Das Projekt bekam interdisziplinären
Charakter. Es entstanden vier innovative Turmauslegungen, von denen die beiden
oben abgebildeten in die engere Auswahl fielen: „Teleskoparm auf Plattform“
(links) und „Dreibein mit Kniegelenk“ (rechts).

Die Statik von Kleinwindanlagen ist eine besondere Herausforderung, da Anlage
und Turm in der Lage sein müssen, neben den Dauerbelastungen auch temporäre
Extremsituationen (Jahrhundertstürme) schadenfrei zu überdauern. Die
verschiedenen Turmauslegungen sollten, stets mit Blick auf derenRealisierung,
den folgenden Bedingungen gerecht werden: Turmhöhe von 10 Metern, keine
Abspannseile, leichtes Herunternehmen der Anlage zu Wartungszwecken,
temporäre und oberirdische Installation ohne Aushub und ein realistischer
finanzieller Rahmen von ca. 3000 € an Materialkosten.

Die ausführliche Zusammenfassung der vorangegangenen Projekte kann unter
www.tower-power.orgnachgelesen werden.



Die Turmauslegung „Dreibein mit Kniegelenk“ erfüllt alle genanntenVorgaben,
ist vergleichsweiseeinfach zu konstruierenund preisgünstig. Sie bestehtausist vergleichsweiseeinfach zu konstruierenund preisgünstig. Sie bestehtaus
Holzbeinen, sieht gut aus und passt perfekt zum Charakter des Solarhauses
Living Equia, das auch von Studierenden der HTW-Berlin in Eigenarbeit
entwickelt und gebaut wurde.



Da unser Turm keine Abspannseile beinhaltet ist das Bauwerk sehr viel mächtiger
ausgefallenals ein typischerRohr- oder Antennenmastmit Abspannseilen,derausgefallenals ein typischerRohr- oder Antennenmastmit Abspannseilen,der
häufig bei Kleinwindanlagen eingesetzt wird.

Die komplette Kräfteaufnahme erfolgt durch das Bauwerk und dessen massive
Stahlbetonfundamente. Das Eigengewicht des Turms ist deshalb sehr viel höher
als das der Kleinwindanlage.

Während der Turm leicht abgebaut und entsorgt werden kann, sind die
Fundamente nur mit maschinellen Hilfsmitteln bewegbar (Kran und Laster). Die
sehr gute Ökobilanz des Turms, der sonst lediglich aus Holz und kleinen
Stahlteilen besteht, wird durch den Klimakiller Beton leider etwasnach unten
gezogen.



Die genannten Arbeitsbereiche gingen real natürlich fließend ineinander über. Zu
DokumentationszweckenmachtdieseEinteilungenaberdurchausSinn.DokumentationszweckenmachtdieseEinteilungenaberdurchausSinn.

Die Gestaltung der Website ist im Laufe des Projekts entstanden und war in der
ursprünglichen Projektskizze (PRO) nicht vorgesehen.



Holz eignet sich als Werkstoff für Bauwerke, die unter besonderer Belastung
stehen. Es ist: beständig, robust, stabil, gut zu bearbeiten, ökologisch,stehen. Es ist: beständig, robust, stabil, gut zu bearbeiten, ökologisch,
preisgünstig und ästhetisch. Außerdem gibt es ausreichende Erfahrungswerte was
die Möglichkeiten und Grenzen von Holz als Baustoff betrifft.

Nach Hau, Erich:Windkraftanlagen(Berlin: Springer-Verlag, 2008) besitzt Holz
(Sitka Spruce) im Vergleich zu Baustahl St 52:

+ Eine geringe Dichte und ein hohes absolutes Elastizitätsmodul (nimmt gut
Schwingungen auf)

- Eine geringe absolute Bruchfestigkeit bei hoher spezifische Bruchfestigkeit (im
Verhältnis zur Dichte) und eine geringe Dauerfestigkeit

Darüber hinaus befindet sich die Lärche nach Niemz 1993 und Laming 1994
(Wikipedia „Holz“) im Vergleich zu anderen Holzarten im soliden Mittelfeld.
Die untersuchten Kriterien sind hierbei: Dichte, Schwindungskoeffizient,
Festigkeiten, E-Modul und Dauerhaftigkeitsklasse (hier: 3-4).

Lärche als Werkstoff mit einer Festigkeitsklasse C24 ist demnachgut geeignet.
Für den Standsicherheitsnachweis sind die entstehenden Kräfte im Bauwerk im
Verhältnis zur Belastbarkeit der Werkstoffe ausschlaggebend.

Stahlbeton eignet sich als Werkstoff für die Fundamente des Turms. Er zeichnet
sich durch eine sehr hohe Dichte, gute Beständigkeit und einen hohen
Reibungskoeffizient gegenüber dem Erdreich aus. Darüber hinaus ist Zement
unkompliziert transportierbar bzw. vor Ort einsetzbar und gegenüber möglichen
Alternativen (bspw. Erdanker) sehr preiswert. Die Mindestgüte desBetons, um
eine Bewehrungskorrosion auf und im Erdboden auszuschließen, entsprechen
laut DIN EN 1992 und DIN 1045 der Bezeichnung C25/30 (Druckfestigkeit in
N/mm2). Diese Vorgaben bestimmen das Mischverhältnis des zähflüssigen
Zements.



Die folgenden Ausführungen zur Turmauslegung und Statik basieren auf den
Berechnungendes ausführlichenStandsicherheitsnachweisesWindradturm, derBerechnungendes ausführlichenStandsicherheitsnachweisesWindradturm, der
im vorausgegangenen Praxisprojekt Hochbau (Bauingenieurwesen) entwickelt
wurde und als Anlage 1 vorliegt.

Das statische Modell des Windradturms kann zunächst als räumliche
Stabkonstruktion beschrieben werden. Zur Analyse komplexer räumlicher
Strukturen werden heutzutage stets finite Elemente Simulationsprogramme, hier
InfoGraph, angewendet.

Dennoch müssen die relevanten bzw. maßgebenden statischen Extremfälle richtig
erkannt, abgebildet und das Ergebnis des Computerprogramms kritisch auf
dessen Plausibilität hin untersucht werden.



Die angreifenden Kräfte und deren Übertragung auf Bauwerk und Fundamente ist ein komplex-dynamischer
Vorgang. Sämtliche Möglichkeiten, wie sich deren Zusammenspiel als resultierende Gesamtkraft letztendlich
ausdrückt,sind nicht mit Bleistift und Papierdarstellbar. Nach der Abbildung des statischenModells werdenausdrückt,sind nicht mit Bleistift und Papierdarstellbar. Nach der Abbildung des statischenModells werden
deshalb die maximal angreifenden Windgeschwindigkeiten im Simulationsprogramm eingegeben. Durch iterative
Rechenprozesse wird dann der maßgebenden Fall, dem das einzelne Fundament sicher standzuhalten hat,
berechnet:

Zu 1.) Die Ermittlung der Eigengewichtskraft erfolgt anhand der Holz- und Stahlmasse und der jeweiligen Dichte
der Materialien und wirkt vertikal nach unten.

Zu 2.) Je nach Windrichtung ist es möglich, dass die Fläche eines der Beine direkt bzw. senkrecht zum Wind
angeströmt wird, während die beiden anderen eine schräge Anströmung erfahren. LautSchneider Bautabellen für
Ingenieure Aufl. 19(Anlage 2) gelten dabei für Bauwerke bestimmte ausgewiesene Basiswindgeschwindigkeiten.
Mit der angenommenen Basiswindgeschwindigkeit vb,0 = 25 m/s für Windzone 2 (Berlin) und der senkrecht
angeströmten Fläche eines der drei Beine, ergibt sich eine maximale Widerstandskraft als maßgebender Fall.

Zu 3.) Die Schubkraft auf den Rotor eines Horizontalläufers berechnet sich anhand des Schubbeiwerts, der sich in
Abhängigkeit zur Schnelllaufzahl des Rotors verändert. Unser Rotor besitzt als Sturmsicherung die
Eklipsenregelung. Das ist ein mechanisches Schutzsystem welches dafür sorgt, dass sich die komplette
Rotorscheibe ab einer Nennwindgeschwindigkeit, hier 10 m/s, langsam aus dem Wind dreht. Im Falle eines
Sturmes stellen dann weder die Schubkraft noch die Fliehkräfte an den Flügeln eine Gefahr dar. Die Schubkraft
einer Rotorscheibe berechnet sich zu:FS = ρ/2 · π · R2 · v2 · cS (λ) ≈ 190 N
Die maximale Schubkraft des Rotors cS(λ) für v = 10 m/s wurde mit dem RotorsimulationsprogrammQbladeder
Technischen Universität (TU) Berlin mit FS,max≈ 190 N berechnet.

Dem gegenüber stehen die Berechnungen, die im vereinfachten Verfahren laut DIN EN 61400-2
„Windenergieanlagen – Teil 2: Sicherheit kleiner Windenergieanlagen“in Kapitel 7.4.5 Größter Schub
vorgegeben werden (Anlage 3):FX = cT · 3,125 ·ρ · v2

ave · π · R2 ≈ 486 N
„Dabei ist CT der Schubbeiwert von 0,5“.Entsprechend dem Leitfaden von 2013„Empfehlungen zum Einsatz
kleiner Windenergieanlagen im urbanen Raum“der HTW-Berlin wird als Umgebungsbedingung die KWEA-
Klasse 3 für das städtische Berlin angenommen. Es gilt: vave = 7,5 m/s. Alle anderen Variablen sind bekannt.
Folglich wird auf den simulierten Höchstschub ein Sicherheitsfaktor > 2angesetzt.

Die maximal anzunehmende resultierende Gesamtlast, die auf jedesder Einzelfundamente einwirken könnte,
ergibt sich schließlich aus dem Zusammenspiel der angenommenen Maximalkräfte und beträgt 10,6 kN≈1 t.



Die resultierende, dynamische Gesamtkraft von maximal 10,6 kN greiftals
horizontale und vertikale Kraftkomponenteam Fundamentan. Die vertikalehorizontale und vertikale Kraftkomponenteam Fundamentan. Die vertikale
Komponente wird über das Fundament direkt in den Boden abgeleitet. Die
horizontale Komponente hingegen kann ein Wegrutschen des Betonblocks
verursachen, was ein Zusammenbrechen des Turms zur Folge hätte. Der statische
Nachweis basiert auf folgenden Rechenschritten:

1.) Berechnung der Horizontalkomponenten FR die sich aus der resultierenden
Gesamtkraft FS und dem Aufstellwinkel zwischen Bein und Fundament ergibt:

FR = FS · cos α = 10,6 kN · cos (60,34°) = 5,25 kN

2.) Berechnung der Eigengewichtskraft eines Betonfußes anhand des Volumens
und der Dichte von Beton C25/30:

FG,Fuß = VFuß · ρBeton = 1,22 m2 · 0,3 m · 2,4 kN/m3 = 10,37 kN≈ 1 t

3.) Berechnung der Reibungskraft anhand des Reibungskoeffizienten Beton/Erde,
die nötig wäre, um eine horizontale Bewegung des Betonblock zu verursachen:

FR,Fuß = FG,Fuß · µBeton/Erde = 10,37 kN · 0,6 = 6,22 kN

Ergebnis: FR < FR,Fuß. Die maximal mögliche Horizontalkraft verursacht keine
horizontale Bewegung des Betonfundaments. Der statische Nachweis des Modells
1 ist somit hinreichend erfüllt.



Neben dem stehenden Zustand des Bauwerks im Wind, muss auch für die
Hochziehbewegungim liegenden Zustand ein statischesModell entwickeltHochziehbewegungim liegenden Zustand ein statischesModell entwickelt
werden. Der kritische und damit maßgebende Fall ist genau der Moment, indem
der liegende bzw. vollständig eingeknickte Windradturm gerade dazu gebracht
wird, sich anzuheben.

Hier entsteht durch die Zugkraft der Seilwinde bei flachem Angriffswinkel eine
sehr hohe Druckkraft im Knickbein. Diese Kräfte könnten durch anhaltende
Kraftentwicklung in der Seilwinde (unvermindertes Pumpen) einen Bruch des
Holzes oder ein Anheben bzw. Verschieben des Fundaments zur Folge haben.

Mögliche Einwirkungen durch Windkräfte werden im Modell 2 vernachlässigt.



Die Seilwinde wird mit einem speziellen Lastenseil (bis zu 5 t) anden beiden Fundamenten der
steifenBeineverankert(rechtsim Bild oderFolie 17). So verteilt sich die entstehendeZugkraftsteifenBeineverankert(rechtsim Bild oderFolie 17). So verteilt sich die entstehendeZugkraft
auf beide Blöcke. Eine Verankerung der Seilwinde außerhalb des Bauwerks ist in diesem Fall
nicht möglich.

Per Stahlseil und Umlenkrolle überträgt sich die Kraft der Seilwinde,entsprechend der stark
verkürzten Skizze oben, aufs Stabwerk. Der nach oben zur Gondel zeigende Kraftpfeil (grün) des
Kräfteparallelogramms ist erwünscht, da er das Bauwerk nach oben drückt. Die nach unten
zeigenden Kraftpfeile hingegen bedeuten Druckkraft, sprich Stress fürs Bauwerk.

Je flacher der Angriffswinkel im liegenden Zustand, desto nachteiliger die beschriebene Situation.
Aus diesem Grund muss die minimale Nabenhöhe im liegenden Zustand anhand eines
Mindestwinkels definiert werden. Die entsprechende Simulation basiertdabei auf folgenden
Überlegungen:

Die Druckkraft im Stab darf weder die zulässige Festigkeit des Holzstabs, noch die zulässige
„Rutschfestigkeit“ des vorderen Fundaments (siehe Folie 11) überschreiten. Anhand der
erwähnten Randbedingungen berechnet das Simulationsprogramm iterativeine minimal zulässige
Nabenhöhe von 3,5 m (Anlage 1, S. 69). Ein flacherer Angriffswinkel hätte zur Folge, dass die
Kraftkomponente nach oben nicht mehr ausreicht, um den Turm anzuheben. Die Zugkraft der
Seilwinde würde folglich komplett in den eingeknickten Stab übergehen. Durch unvermindertes
Pumpen würde ein Riss im unteren Holzbein entstehen oder das Verschieben bzw.Anheben des
Fundaments einsetzen.

Ein ausreichend hoher Bock, der unter das Knie gespannt wird (links im Bild) garantiert die
Einhaltung der Mindestnabenhöhe und sorgt für eine zusätzliche Stabilisierung des liegenden
Bauwerks. Der Nachteil dieser Sicherheitshöhe ist das etwas umständliche Auf- und Abnehmen
der Windanlage, wofür eine stabile Leiter oder besser ein freitragendes Gerüst nötig ist.



Die Kräfteaufteilung im Bauwerk entwickelt sich beim Hochfahren positiv, da die
Angriffswinkel steilerwerden. Bereitskurz nachdemAnhebenist einedeutlicheAngriffswinkel steilerwerden. Bereitskurz nachdemAnhebenist einedeutliche
Entspannung an der Seilwinde bemerkbar: Die Druckkraftpfeile nach unten
werden progressiv kleiner, das Anheben des Turms vollzieht sich schließlich „wie
von alleine“.

Am Ende fällt das Knickbein sicher in seine endgültige Position. Ein
Zurückfallen ist durch das fixierte Stahlseil unmöglich. Beim Umlegen des Turms
in umgekehrter Richtung wird das Kniegelenk durch ein zuvor befestigtes Seil
(links im Bild) aus seiner Position gezogen (Aushebelung des Knies). Danach
wird der Turm per Seilwinde langsam abgelassen.

Kurzvideo des Hochziehvorgangs @ www.tower-power.org



Die wesentlichen Bau- und Lagepläne sowie die Materialliste zur Reproduktion dieses Windradturms
befindensichim Standsicherheitsnachweis(Anhang1).befindensichim Standsicherheitsnachweis(Anhang1).

Das Bautagebuch beinhaltet in dieser Phase folgende Aktivitäten:

Tag 1: Fertigung einer stabilen, wiederverwertbaren Schalung aus massivem Holz

Tag 2:

• Abstecken der Mittelpunkte der Fundamente

• 30-40 cm Aushub im Erdreich

• Die Bolzenlöcher der Stahlfüße werden per Nivelliergerät in eine horizontalen Ebene gebracht

• Die Bolzenlöcher der Stahlfüße werden per Abstandsmaß aufeinander ausgerichtet

• Die Stahlbewehrung wird ausreichend und an den richtigen Stellen angebracht: bis 1 cm vor der
Schalung und in direkter Umgebung der Stahlfüße

⟶ Vor dem Auffüllen der Schalungen mit Zement erfolgt die Abnahme durch den Prüfstatiker.

Tag 3: Nachbesserungen an den Bewehrungen, entsprechend den Vorgaben des Prüfstatikers

Tag 4:

• Auffüllen der Schalungen mit Zement

• Abziehen der vollen Schalungen, damit sich eine glatte Oberfläche bildet

• Besprühen der fertigen Fundamente mit Wasser (Bild rechts)

• Abdecken der Fundamente mit einer wasserdichten Plane, damit ein zu schnelles Austrocknen
bestimmter Stellen und Rissebildung an der Betonoberfläche verhindert wird



Das Material und dessen Bearbeitung (Abbund) nehmen einige Zeit in Anspruch.
Die meistenHolz- undMetallteilewurdenbei dergleichenZimmereibestellt,dieDie meistenHolz- undMetallteilewurdenbei dergleichenZimmereibestellt,die
sich direkt nach der Lieferung am Aufbau beteiligte. Ohne die professionelle
Hilfe von zwei Zimmerern und deren Gerätschaften hätte sich der Aufbauprozess
erheblich in die Länge gezogen.

Die speziell angefertigten Metallverstrebungen zur Verstärkung des
Verbindungsdreiecks der drei Beine (Folie 18) und zur Aufhängung der
Umlenkrolle wurden von der Zentralwerkstatt der HTW-Berlin gefertigt.

Das Bautagebuch beinhaltet in dieser Phase folgende Aktivitäten:

Tag 5: Anlieferung des Materials und Zusammenbau der drei Einzelbeine

Tag 6:

• Abnahme des Materials (Holz und Stahlbolzen etc.) durch den Prüfstatiker

• Anschluss der Beine an die Fundamente

• Zusammenfügen der Einzelbeine zum Bauwerk



Ursprünglich sollte die Seilwinde direkt am vorderen Fundament des Knickbeins verankert werden.
Esstelltesichaberalsviel praktikablerundsichererheraus,die Seilwindemit demrotenLastenseilEsstelltesichaberalsviel praktikablerundsichererheraus,die Seilwindemit demrotenLastenseil
an beiden hinteren Fundamenten gleichzeitig anzubringen (Bild links). Sie hängt dann beim
Hochziehen in der Luft, so dass der Hebelarm problemlos bewegt werden kann.

Das Bautagebuch beinhaltet in dieser Phase folgende Aktivitäten:

Tag 7:

• Anbringen des Hebezeugs: Lastenseil, Seilwinde, Stahlseil, Umlenkrolle und Extraseil zum
Ausklappen des Knies beim Herunterlassen

• Mehrere Testläufe ohne Windanlage

Tag 8:

• Aufstecken der Windanlage: der Bock unter dem Kniegelenk sorgt für zusätzliche Stand-
sicherheit

• Loses Anbringen des Drehstromkabels: das Kabel benötigt ausreichend Spiel, um die
Drehbewegung der Windanlage um ihre eigene Achse aufnehmen zu können ohne zu reißen
(Verzwirbeln des Kabels muss möglich sein)

• Hochziehen des kompletten Windradturms und Fotos machen

8 Arbeitstage hören sich überschaubar an. Dennoch muss hervorgehoben werden, dass hinter jedem
praktischen Arbeitstag zahlreiche Arbeitstage Planung und Organisation stecken.



Das Kniegelenk des Beins rechts liegt lose auf dem Verbindungsdreieck auf. Ein
Zurückfallen ist an sich schon unwahrscheinlich,wegen der zusätzlichenZurückfallen ist an sich schon unwahrscheinlich,wegen der zusätzlichen
Fixierung durch das Stahlseil aber unmöglich.

Die beiden Bauwerke ergänzen sich sowohl funktionell als auch ästhetisch sehr
gut gegenseitig.



Der Bau eines 10 m hohen Stabwerks ist genehmigungspflichtig. Das
Grundstück ist Eigentum der Elektro-Innung Berlin. Deshalb ist dasGrundstück ist Eigentum der Elektro-Innung Berlin. Deshalb ist das
Bauaufsichtsamt Treptow-Köpenick für das Genehmigungsverfahren zuständig.
Als Einrichtung öffentlichen Rechts entstehen für die Elektro- Innung als
Bauherrin keine Kosten für das Genehmigungsverfahren.

Jedes zu bauende Objekt bedarf eines Standsicherheitsnachweises. Darin wird
eindeutig dargelegt und geprüft, dass das geplante Objekt den vorgegebenen
Anforderungen laut der jeweiligen DIN entspricht, kurz gesagt, dass es auchim
Extremfall (Jahrhundertstürme und -böen) sicher ist.

Sobald ein Objekt nach der jeweiligen Bauordnung als genehmigungspflichtig
eingestuft wird, bedarf es der sogenannten Prüfstatik. Der
Standsicherheitsnachweis oder „das Projekt“ ist von einer externen und
qualifizierten Stelle, sprich einem Prüfbüro, abzusegnen. Auf jeder Seite des
Projekts befindet sich dann der „geprüft“ Stempel. Es entsteht ein offizielles,
eingetragenes Dokument und die Verantwortung bezüglich der statischen
Sicherheit geht dann auf den/die Prüfingenieur/in über. Die Prüfstatik istquasi
die Grundlage und die erste große Hürde im Genehmigungsverfahren.

Die externe Prüfung kostet Zeit und Geld. In unserem Fall hat der betreuende
Professor die Prüfstatik unentgeltlich übernommen (Anlage 4).



Unser Windradturm ist ein temporäres Bauwerk. Nach Rücksprache mit demBauaufsichtsamt Treptow-
Köpenickgreift deshalbdie vereinfachteBaugenehmigung(§ 64 BauOBln) nachFormularBauaufsichtKöpenickgreift deshalbdie vereinfachteBaugenehmigung(§ 64 BauOBln) nachFormularBauaufsicht
101. Aus diesem dreiseitigen Formular gehen alle einzureichenden Dokumente hervor. Neben dem
Prüfbericht sind das im Wesentlichen der Lageplan, der Auszug aus der Flurkarte, die technischen
Bauzeichnungen, die Bau- und Betriebsbeschreibung und eine Fotocollage des fertigen Bauwerks. Die
Zuständigkeiten werden von vier unterschiedlichen und qualifizierten Personen übernommen:
Bauherr_in, Entwurfsverfasser_in, Prüfstatiker_in und Bauleiter_in.

Das Bauamt zeigt während des Genehmigungsverfahrens an, welche weiteren Genehmigungen anderer
Ämter bzw. juristischer oder natürlicher Personen einzuholen sind. In unserem Fall war die
Genehmigung der Denkmalpflege nötig, wegen der denkmalgeschützten Rathenauvilla gegenüber.
Außerdem wurde uns eine Einverständniserklärung der „Nachbarn“ abverlangt, wegen der Nähe der
Anlage zum brachliegenden Nachbargrundstück: das Land Berlin war hier schließlich kooperativ.

Der Genehmigungsprozess hat trotz intensiver Bemühungen ca. 7 Monate in Anspruch genommen.
Neben den „normalen“ Verzögerungen im bürokratischen Prozess kam eine gewisse Unsicherheit der
Behörden im Umgang mit Kleinwindanlagen zum Tragen. Es gibt bisweilen kein einheitliches
Genehmigungsverfahren für Kleinwindanlagen auf Bundesebene, je nach Land und Bauwerk
unterscheidet sich das Genehmigungsprozedere. Siehe hierzu den Leitfaden der HTW-Berlin
„Empfehlungen zum Einsatz kleiner Windenergieanlagen im urbanen Raum“, S.57, ff.

Nach dem Eintreffen der Baugenehmigung (Anlage 5) werden noch weitere Dokumente fällig:

• Baustandsanzeige: hier unterschreibt der_die Bauleiter_in wann mit dem Bau begonnen wird

• Überwachungs- und Prüfbericht: hier unterschreibt der_die Prüfstatiker_in, dass die Bauphase
entsprechend der Vorgaben des statischen Prüfberichts verlaufen ist

In diesem Fall hat der Genehmigungsprozess insgesamt ca. 1 Jahr in Anspruch genommen. Eine der
größten Verzögerungen verursachte dabei die Nähe zum Nachbargrundstück. Deshalb sollten immer,
sofern möglich, ausreichende Abstandsflächen von vorneherein eingehalten werden!



Der Anschluss ans Inselsystem ist bereits ausgeführt worden. Die Anlage
funktioniert und lädt die Akkus, welcheden Kühlschrankund sonstigeGerätefunktioniert und lädt die Akkus, welcheden Kühlschrankund sonstigeGeräte
niedriger Leistung (Laptops, Handys, etc.) im Living Equia Haus betreiben
werden.

Die Entwicklung und Umsetzung des Hybrid-Systems ist im Rahmen eines
Master- Praxisprojekts (PRO) des Studiengangs Erneuerbare Energien im
Sommersemester 2014 bereits angelaufen.



Kontaktaufnahme über

info @ tower-power.org 

oder

joerg.alber @ gmx.net

(alles immer zusammen geschrieben!)




