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Einleitung (MR)  
 

Das Klima ist für unsere Generation besonders wichtig, da wir nicht mit unzähligen 

Klimakatastrophen enden möchten. Also müssen vor allem wir etwas dafür tun.  

Zitat: «Die myclimate Energie- und Klimawerkstatt ist ein nationaler 

Projektwettbewerb für Lernende. Weitsicht und Innovation für mehr Klimaschutz und 

Energieeffizienz sind dabei gefragt und werden bereits seit zehn Jahren in Hunderten 

von Projekten umgesetzt.»1 

So wurde das Klima auch das Thema unserer VA-Ü und wir sollten auch eines dieser 

Myclimate-Projekte machen. Zur Vorstellung was für Projekte das werden sollten 

kam ein Energiewerkstattmitarbeiter in unserer Berufsschule vorbei. Er erzählte uns 

wieso das Thema so wichtig ist und was man dafür tun kann.  

Als Projektkategorien gab es:  

Energie Projekt: Da sollte man einen Weg finden Energie oder CO2 zu sparen, sei es 

mit Optimierung einer Anlage oder mit installieren von Sonnenkollektoren.   

Planungsprojekt: Falls das Projekt nicht innerhalb der Frist umgesetzt werden kann, 

ist es auch möglich das ganze nur zu planen.  

Sensibilisierung: Wichtig ist natürlich, dass möglichst viele Menschen vom Problem 

Klimawandel wissen und wissen, was man tun kann. Also kann man per Plakate, 

Online oder auf der Strasse Leute informieren.  

Innovation: Man kann auch neuartige Ideen wie man dem Klima hilft Planen und ein 

Prototyp oder ein Model erstellen.  

 

Ideensuche/Projektdefinition (MR) 
 

Nach dem Besuch eines Energiewerkstattmitarbeiters und der 

Gruppenbildungsphase, sollten wir unser Thema suchen. Wir haben schnell gewusst, 

dass wir ein Innovationsprojekt wollen, da Privat und in unseren Betrieben schon 

sehr viel fürs Klima gemacht und sensibilisiert wird. Als erstes haben wir uns gefragt 

wo man unnötig Energie verliert und danach wo man am ehesten diese Auffangen 

könnte.  

 
1 https://www.myclimate.org/de/informieren/bildung/detail-bildungsprojekte/energie-und-
klimawerkstatt/   

https://www.myclimate.org/de/informieren/bildung/detail-bildungsprojekte/energie-und-klimawerkstatt/
https://www.myclimate.org/de/informieren/bildung/detail-bildungsprojekte/energie-und-klimawerkstatt/
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Letztendlich kamen wird auf die Idee die massive Entschleunigung von Autos und 

LKW an Autobahnausfahrten zu nutzen. Da man schlecht die Autos in eine Turbine 

fahren lassen kann, brauchten wir eine kontaktlose Lösung: Wind.  

  

Projektdefinition: Wir wollen die Windenergie, die bei Autobahnausfahrten verloren 

geht nutzen, um Strom zu erzeugen.  

Ziel wäre es herausfinden, ob dies in einer effizienten Weise möglich ist und wenn ja, 

wo es noch einsetzbar wäre. Auch wollen wir ein Modell oder Prototyp erstellen.  

Wir wissen einerseits noch nicht, wie wir den Wind vor Ort messen können und 

andererseits noch nicht, ob wir nahe genug an eine Autobahn herankommen. Auch 

zeitlich wird es eng und wir müssen uns vermutlich auf ein kleineres Modell 

beschränken, wodurch wird den letztendlichen Stromgewinn nur schätzen können.  

 

Projektplanung (MF) 
 

Nach dem Entscheid welches Projekt wir umsetzen wollen, haben wir mit der 

Planung der Arbeiten und der Umsetzung angefangen. Als erstes mussten wir 

herausfinden, ob das Projekt überhaupt möglich ist. Dafür mussten wir einen Termin 

festlegen. Wir haben uns getroffen, um die Windgeschwindigkeiten zu messen. Als 

das erledigt war haben wir das weitere Vorgehen besprochen. Einige der nächsten 

Schritte beinhalteten die Auswahl der Turbinen, die Platzierung auf der Ausfahrt und 

die Aufteilung des Textes auf die Gruppenmitglieder. Hier eine Übersicht über die 

Aufgaben, ihre Verteilung und die gesetzten Termine. 

 

Aufgabe Termin  Gruppenmitglied 

Ideen Findung, 

Konkretisierung Projekt 

 11.01.2022 Mike, Matthias 

Informierung Turbinen 

Arten und deren Einsätze 

01.02.2022 - 12.02.2022 Matthias 

 

Messungen an der 

Autobahnausfahrt 

durchführen 

12.02.2022 Mike, Matthias 
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Aufgabe Termin  Gruppenmitglied 

Festlegungen der 

Positionen und Art von 

Turbinen 

12.02.2022 Mike, Matthias 

Konstruieren, Herstellung 

die Prototypen 

14.02.2022 - 21.02.2022 Mike 

Aufteilung der 

Dokumentation 

22.02.2022 Mike, Matthias 

Platzierung der Turbinen 

Aufzeichnen 

23.02.2022 Mike 

Schreiben der 

Dokumentation  

22.02.2022 – 04.03.2022 Mike, Matthias 

Zusammenfügen der 

Dokumentation  

05.03.2022 – 07.03.2022 Mike 

 

Die wichtigsten Meilensteine waren sicher die Messungen an der Autobahn, die 

Auswertung dieser Messungen, die Berechnung der zu gewinnenden Energie und 

die Fertigstellung der Dokumentation. 

 

Umsetzung  
 

Auswahl der Turbine2 (MR) 
 

Ich habe mich umfassend mit den verschiedenen Turbinenarten auseinandergesetzt 

und fand heraus, dass es auf den dort herrschenden Wind ankommt. Je nach 

Geschwindigkeit, Turbulenzen, Sturmgefahr, Windrichtungsänderungen usw. braucht 

es andere Arten von Turbinen.  

Grundsätzlich ist ein horizontaler Läufer praktischer bei starkem, gleichbleibendem 

Wind, kann aber auch bei Stürmen aus dem Wind gedreht werden. Sie sind auch die 

effizientesten.  

 
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Windkraftanlage  

https://de.wikipedia.org/wiki/Windkraftanlage
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Vertikale3 Auftriebsläufer sind für mittlere Windgeschwindigkeiten und halten einiges 

an Turbulenzen aus. Sie sind nicht so anfällig für schaden bei Sturm können aber 

nicht davor geschützt werden. Funktionieren aber schlechter bei schwankenden 

Geschwindigkeiten.  

Vertikale Widerstandsläufer funktionieren gut bei Turbulenzen halten nehmen aber 

bei Stürmen schnell schaden und sind am ineffizientesten.  

Also mussten wir herausfinden, wie sich der Wind dort verhält und wie schnell er ist 

für die späteren Berechnungen.  

 

Informationsausflug (MR) 
 

Als erstes bestellten wir online ein Windmessgerät und planten unseren Ausflug. Wir 

wollten eine möglichst nahe, aber zugängliche Autobahnausfahrt. In Belp gab es eine 

geeignete, da ein Kiesweg direkt daneben vorbeiführte. Wir planten den Ausflug 

eigentlich am Samstag darauf, aber da 

sich die Lieferung des 

Windmessgerätes verzögerte mussten 

wir es um eine Woche verschieben.  

Am Samstagnachmittag gingen wir 

dann dort hin und hatten Glück da es 

ein windstiller Tag war. Aber dann 

mussten wir feststellen, dass der 

Kiesweg zwar noch dort war, aber der 

Zugang dazu umgebaut wurde. Nach 

einer Weile fanden wir den Zugang dann auch und konnten wie geplant nahe an die 

Autobahn. Wir haben an verschiedenen Stellen gemessen und festgestellt das 

tendenziell gegen Ende der Ausfahrt der Wind am stärksten ist. Leider waren es aber 

nur um die 20km/h und auch nur wenn grössere Autos vorbeifuhren. Wenn man jetzt 

aber bedenkt, dass immer noch der Pannenstreifen und dann noch ein Meter 

Grasfläche dazwischen lag und dass auch kein einziger LKW vorbeifuhr, können wir 

 
3 https://de.wikipedia.org/wiki/Vertikalrotor_(Windturbine)  

 

Abbildung 1 

https://de.wikipedia.org/wiki/Vertikalrotor_(Windturbine)
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Abbildung 2 

gut von bis zu 30 oder mehr km/h ausgehen. Da aber nicht durchgehend Autos 

fahren wäre mit 20km/h Durchschnitt zu rechnen.  

 

Platzierung der Windturbinen (MF) 
 

Die Platzierung der Windturbinen ist besonders wichtig damit man den  

vorhandenen Wind möglichst effizient einfangen und in Energie  

umwandeln kann. Unserer Meinung nach sind die im Bild rot  

dargestellten Stellen am besten dafür geeignet, weil einerseits  

dort kein Pannenstreifen mehr ist und deshalb dort der Wind noch 

stärker ist. Andererseits sind dort die Autos noch nicht zu  

langsam die beste Positionierung wäre zwischen der Ausfahrt 

und der Autobahn ganz vorne in der Ecke (Grüner Punkt). Da sie  

dort direkt an der Spur steht und die Autos noch nicht allzu fest  

abgebremst haben. Die Turbinen sollten weiter mit einem geringen  

Abstand von etwa 50cm über dem Boden montiert werden um  

möglichst effektiv zu sein. Der Abstand zwischen ihnen sollte auch  

nicht zu klein sein da sie sich sonst gegenseitig behindern würden 

deshalb sollten sie etwa in einem Abstand von 5m bis 10m platziert 

werden. 

 

Design/ Herstellung Prototyp (MF) 
 

Der Prototyp, den wir hergestellt haben, soll vor allem die Funktionsweis der Turbine 

und die Turbinenart aufzeigen. Es soll nicht eine 

massstabsgetreue Nachbildung einer der 

angedachten Turbinen sein, da das Design und die 

Herstellung einer solchen Turbine extrem schwierig 

und aufwändig ist. Zudem müsste man sich viel 

Wissen im Bereich Aerodynamik aneignen um ein 

funktionierendes Design zu Entwickeln und dafür 

hatten wir zu wenig Zeit. Nach dem wir uns für eine 

Form von Turbine entschieden hatten, habe ich mit 

dem Design im CAD begonnen. Ich habe drauf 
Abbildung 3 
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geachtet, dass der Prototyp möglichst einfach herzustellen und zusammen zu bauen 

ist. Da ich nur wenig Zeit hatte, habe ich einen stark vereinfachten Prototypen 

gemacht, der eigentlich nur aus zwei Teilen besteht. Er hat ein Rad welches sich 

dreht und ein Sockel, an dem die eigentliche Turbine befestigt werden kann. Der 

Prototyp könnte auch so modifiziert werden, dass er wirklich Strom produzieren kann. 

Dafür müssten die Achse und der Sockel neu designet werden. Die Herstellung des 

Prototypen war gar nicht so einfach da ich Probleme hatte beim Turbinenrad eine 

gute erste Schicht beim Drucken hinzubekommen. Dies hat viele Feinabstimmungen 

der Einstellungen gebraucht. 

 

Berechnungen (MR) 
 

Um die entstehende Energie herauszufinden, müssen wir nur wissen welches 

Drehmoment auf den Generator ausgeübt wird.  

Nm=Ws=>kWh=0.00000027−NmNm=Ws=>kWh=0.00000027-Nm 

  

Die Formel zur Berechnung besteht aus Windwiderstandskoeffizient Cw von 2,3; 

Luftdruck p von 1bar; Oberfläche A von ca. 2m2 und Windgeschwindigkeit von 

20km/h bzw 5,5m/s.  

 
Abbildung 4 

 
Abbildung 5 

  
Fügt man das zusammen mit dem Radius von 0,5m; der Übersetzungszahl von 

0.00000027Nm auf 1kWh und der Flügelanzahl n, ergibt sich:  
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W=cW∗0.5∗p∗A∗v2∗s∗0.00000027−∗nW=cW∗0.5∗p∗A∗v2∗s∗0.00000027-∗n 

  

=2,3∗0.5∗1bar∗2m2∗(5,5−ms)2∗0,5m∗0.00000027−∗3=0.0000 28kWh=2,3∗0.5∗1bar∗2m2∗5,

5-ms2∗0,5m∗0.00000027-∗3=0.0000 28kWh 

 

Diese Berechnung ist allerdings nur für eine Sekunde. Das heisst man müsste noch 

Mal 3600 rechnen um auf eine Stunde zu kommen. Das würde dann 0.1008kWh 

ergeben. Um auf die Gesamtleistung in einem Jahr zu kommen, müsste man eine 

Zeit annehmen, die dieser Wind pro Tag weht, wenn man da etwa 5h annimmt 

kommt man auf eine Jahresproduktion von 183.96kWh pro Turbine.   

 

Auswertung Projektarbeit (MF) 
 

Rückblick 
 

Wir haben unsere Ziele grösstenteils erreicht. Wir wollten herausfinden ob eine 

solche Windanlage möglich ist und wieviel Strom sie produzieren würde. Allerdings 

hatten wir den damit verbunden Aufwand massiv unterschätzt. Deshalb hatten wir 

gegen Ende des Projektes auch einen ziemlichen Zeitdruck. Die grössten 

Schwierigkeiten waren die Berechnung der erbrachten Leistung einer Turbine und 

die Herstellung des Prototypen. Wir sind im Grossen und Ganzen mit unserem 

Projekt zufrieden. 

 

Erkenntnisse 
 

Wir haben erkannt, dass die Planung eines solchen Projektes nicht so einfach ist. 

Zudem hatten wir stark unterschätzt, wie komplex das Thema Windenergie eigentlich 

ist. Wir hatten uns gedacht es wird nicht allzu komplex. Allerdings gerade bei der 

Berechnung war es teilweise sehr schwierig auf eine Lösung zu kommen. 
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Abbildung 6 

Perspektiven  
 

Wir werden voraussichtlich nicht an diesem Projekt  

weiterarbeiten. Wir haben gemerkt, dass es nicht so 

funktioniert wie wir es uns vorgestellt haben. Man  

könnte Windturbinen noch an vielen Orten einsetzen,  

wenn der Fahrtwind besser kanalisiert werden kann 

wie in einem Tunnel.  

Man könnte allerdings auch Turbinen auf Strassen- 

laternen einsetzen, wie im Bild rechts, um den  

Fahrtwind von Fahrzeugen zu verwenden, die darunter  

hindurch fahren. Allerdings hätten beide Möglichkeiten  

zur Folge, dass die Fahrzeuge die den Wind erzeugen  

mehr Anergie während der Fahrt bräuchten.  
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