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1. Einführung 
 

Da es an unserer Schule fast zu einer Art Tradition geworden ist, sich mit dem Thema erneuerbare 

Energien, speziell Windkraft, zu beschäftigen, stieß unser Interesse in diese Richtung auf großen 

Zuspruch und Unterstützung. Doch dieses Jahr nahmen wir uns vor, etwas Aktuelles, etwas wirklich 

Innovatives zu untersuchen. Wir stellten fest, dass wir mit den uns vorhandenen Möglichkeiten nur 

sehr bedingt mechanische Verbesserungen an Windkraftanlagen vornehmen können, da eine 

Verbesserung des Wirkungsgerades aus technischer Sicht nur schwer möglich scheint. Nach 

gründlicher Recherche fanden wir das Thema Tilgung an Windkraftanlagen. Wir fanden es 

einleuchtend, dass auch der immens hohe Turm schwingt und somit beträchtlicher 

Materialverschleiß auftritt. So gibt es einige Beispiele für Resonanzkatastrophen an Brücken und 

auch Windrädern. Diese gehen in fast allen Fällen mit einem erheblichen Risiko für Menschen einher. 

Am 1. Juli 1940 wurde die Tacoma-Narrows-Brücke eröffnet. Sie ragte damals durch ihre leichte 

Bauweise heraus und galt zum Zeitpunkt des Baus als drittgrößte Hängebrücke der Welt. Der 

Brückenbau-Ingenieur Leon S. Moisseiff errechnete bei Windgeschwindigkeiten zwischen 96 km/h 

und 161 km/h, die auf die Brücke treffen, ein Ausweichen des Brückendecks um 2,8 m bis 6,1 m. Bei 

einer Spannweite von 853 m wäre diese Abweichung kaum spürbar gewesen. 

Schon bald darauf bekam die Brücke den Spitznamen „Galloping Gertie“, da sie durch ihre Auf- und 

Abschwingungen zum Touristenmagneten wurde. Am 7. November 1940 kam Starkwind auf. 

Dadurch geriet die Brücke in eine gefährliche Torsionsschwingung. Dadurch war es egal aus welcher 

Richtung der Wind kam, es führte immer unweigerlich zu einer Verstärkung der Schwingung. Nach 

einer dreiviertel Stunde rissen die Seile der Brücke, bei einer Windstärke der Stufe 8. 

Später wurde klar, dass der Einsturz der Hängebrücke durch den Resonanzeffekt, der durch den Wind 

verursacht wurde, zustande kam. Zukünftig wurde bei Neubauten auf dieses Phänomen geachtet. 

 

           

(Tacoma Narrows Bridge)   (Einsturz 1940) 

 

Bei einigen modernen Wolkenkratzern kommen ebenso Schwingungstilger zum Einsatz, um die 

auftretende Schwingung zu reduzieren. Diese tritt vor allem aufgrund der immensen Höhe auf, doch 
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schützen die Tilger auch vor Erdbeben. Doch im Windrad muss dieses Konzept an die bestehenden 

sehr geringen Platzverhältnisse angepasst werden, was eine besondere Herausforderung darstellt. 

Auch der wirtschaftliche Aspekt reizte uns sehr, weil ein Windrad welches längere Zeit Energie 

produziert, deutlich rentabler ist als eines, das kürzer am Netz ist. Doch nun stellt sich die Frage wie 

man dieser auftretenden Schwingung entgegen wirken kann. Deshalb wollten wir effektive 

Methoden experimentell und bestenfalls rechnerisch untersuchen, welche es ermöglichen, dieser 

unerwünschten Schwingung entgegenzuwirken. Aus unserer Sicht bieten sind verschiedene Arten 

von Gegenschwingern an, die man im Inneren des Turmes anbringen könnte. Jedoch untersuchten 

wir ebenfalls andere Möglichkeiten zur Tilgung der Energie des schwingenden Systems. Durch diese 

Methode hoffen wir wirtschaftlich rentablen Tilger empfehlen zu können, welche die Lebensdauer 

von Windkraftanlagen steigern.  
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2. Grundideen 
 

Es kommt also darauf an, die Windkraftanlage nicht schwingen zu lassen. Prinzipiell ist das mit zwei 

Methoden möglich. 

- Dämpfung 

Sie wird durch Reibung verursacht. Der Vorteil ist, dass die Schwingungsamplituden 

unabhängig von der Frequenz verringert werden können. 

- Tilgung 

Sie entsteht durch Hinzufügen dynamischer Systeme (z.B. Pendel). Dadurch kann der 

Resonanzpunkt vermieden werden. 

Wir konzentrierten uns vor allem auf passive Tilger und Dämpfer, da uns eine Energiezufuhr von 

außen unwirtschaftlich und wenig effizient erscheint. Demnach schlossen wir eine Dämpfung von 

außen ziemlich schnell aus. Diese wäre baulich und wirtschaftlich nicht zu realisieren. 

Als attraktivste Lösung erschien uns also ein Tilgungssystem, bestehend aus einem Pendel, das die 

Turmschwingung überlagert. Doch hier tritt ein markantes Problem auf, nämlich die wiederholte 

Energieabgabe zwischen Tilger und Turm. Damit wird die Schwingung zwar etwas gedämpft, doch 

gewünschte Ergebnisse blieben aus. 

Auch stellten wir fest, dass ein starres Stabpendel eine deutlich kontrollierbarere Gegenschwingung 

erzeugt, die die unerwünschte Schwingung des Turmmodells deutlich besser dämpft, als das 

Fadenpendel. Jedoch ist auch hierbei der ständige Energieaustausch zwischen Stabpendel und Turm 

nicht zu vermeiden. 

Nun stellte sich uns also die Frage, wie man die Energie am effektivsten aus dem System führen kann. 

Optimal wäre es, die Energie, welche das Pendel aufnimmt sofort in eine andere Energieform wie 

Rotationsenergie oder Wärmeenergie umzuwandeln. Der Vorteil wäre, dass eine Rückübertragung 

der Schwingungsenergie in diesem Fall nicht in Frage käme. Doch diese Lösungen scheiden unserer 

Meinung ebenfalls aus, weil sie nur sehr begrenzt umzusetzen sind, denken wir. Die effektivste und 

auch wirtschaftlichste Lösung ist unserer Meinung nach also eine hohe Reibung, welche hohe 

Energieverluste am Stabpendel bewirkt und die Schwingungsenergie in Wärmeenergie umwandelt. 

Doch entsteht am Dämpfer keine bedenkenswerte Wärme und wir meinen, dass auch der 

Materialverschleiß in Relation zum wirtschaftlichen Ertrag vertretbar wäre.  

Um unsere Ideen in einem Experiment möglichst gut untersuchen zu können, hielten wir uns an 

recherchierte Maßstäbe und führten zahlreiche Messungen durch, um eine Übertragung auf die 

Realität zuzulassen. 
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2.1. Theoretische Grundlage 
 

Nach der Schwingungsgleichung gilt: 

(1) 

Aus deren Ableitungen ergeben sich die Geschwindigkeit und Beschleunigung einer Schwingung: 

(2) 

(3) 

 

Aus (2) ergibt sich v(Max) für cos(φ)=±1 

(2.1) 

Die Energie eines schwingenden Systems setzt sich zusammen aus potentieller und kinetischer 

Energie: 

(4) 

 

Aus dieser Formel ergeben sich Spezialfälle, wenn die gesamte Energie in potentielle bzw. kinetische 

Energie umgewandelt ist. Da die Energie des Systems konstant ist, ist die Energie in jenen Punkten so 

groß wie in allen Punkten, die das Pendel durchläuft. Für E(Pot.)=0 folgt: 

(5) 

(6) 

Durch Einsetzen von (2.1) in (6)  ergibt sich: 

(7) 

Zwischen Windrad und Pendel findet ein ständiger Energieaustausch statt: 

(8) 

(9) 

 

Nimmt man an, dass die Schwingungsdauer von Turm und Pendel den gleichen Wert annehmen, so 

erschließt sich: 

 

(10) 
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(11) 

 

Da nun T1 und T2 und folglich ω1 und ω2 gleichgroß sind ergibt sich für (9) folgende Modifikation: 

(12) 

 

(13) 

 

Damit ließe sich die notwendige Masse (m1) des Pendelkörpers bestimmen. 

Die Energie des Pendels wird letztlich durch Reibung der Achse am Befestigungspunkt in Wärme 

umgewandelt. Der Reibungskoeffizient μ ist dabei wesentlich für die Stärke der Dämpfung bzw. 

Tilgung der Schwingung. Die gedämpfte Schwingung lässt sich dann wie folgt beschreiben: 

(14) 

 

 

 

 

 
Allerdings ist es uns noch nicht gelungen die Schwingung des Turms mit dem Einfluss von Tilger und 

Dämpfung mathematisch zu erfassen. 

 

2.2. Versuchsaufbau 
 

Um den Turm samt Tilger möglichst realitätsnah darstellen zu können, achteten wir sehr auf die 

Massen- und Größenrelationen unseres Versuches. Für das Turmmodell koppelten wir zwei 

Eisenstäbe zwischen denen wir den bifilar aufgehängten Schwinger platzierten (1). Um dieses System 

nun in Schwingung zu versetzen, benutzen wir einen Motor mit veränderbarer Frequenz, der mithilfe 

einer Feder und eines Fadens mit dem System gekoppelt ist (2). So versuchten wir einen konstant 

wirkenden Wind zu simulieren, doch war eine sinnvolle Auswertung hier nur teilweise möglich, da 

die Schwingung des Turms zu erzwungen war. 

Deshalb starteten wir eine andere Messreihe mit einer Auslenkung y0 unseres „Turms“ um 7 cm und 
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zeichneten die abnehmende Schwingung auf (3). 

Wir untersuchten verschiedenste Pendellängen und Massen (4;5), darüber hinaus konstruierten wir 

ebenfalls einen starren Stabschwinger (6), welcher eine kontrolliertere Gegenschwingung erzeugt. An 

besagtem Stabschwinger ließ sich auch die Dämpfung durch Reibung sehr gut untersuchen, die durch 

verschiedenes Schleifpapier erzeugt wurde (7). 

Als Messvorrichtung dient uns ein durch eine kleine Masse gespannter Faden, der so die Auslenkung 

der Schwingung anzeigt mitmacht (8). Diese können wir nun mit dem Programm Cassy Lab sehr 

genau messen und auswerten (9). 

 

 

(1)  

 

(2)  



Optimierung von Windkraftanlagen 
 Seite 9 
 

(3) (4) 

  

(5)     (6)  

 

(7)     (9) 
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3. Experimentelle Untersuchungen 
 

Um möglichst zutreffende Aussagen zur Tilgung an realen Türmen treffen zu können, sind realistische 

und detaillierte Messungen von großer Bedeutung. Um dieses Ziel zu erreichen, nehmen wir 

zunächst die Auslenkung des Systems ohne Tilger bei einer bestimmten Frequenz auf, um einen 

Vergleichswert zu erhalten (siehe 3.1.-(1) „Schwingung ohne Tilger“). Nun ist es sehr wichtig für uns, 

die Wirkung verschiedenster Tilger zu untersuchen, also variieren wir diese in Größe, Form, Länge 

und testen auch starre Achsen, also Stabpendel. Natürlich sind wir ebenfalls bestrebt, unsere 

Ergebnisse rechnerisch untermauern zu können und legen deshalb Wert auf die theoretische und 

rechnerische Grundlage um nicht planlose Messungen durchzuführen. 

Unsere Messintervalle variieren nun je nach Effektivität der Tilgung im Falle der abnehmenden 

Schwingung und liegen im Falle der konstanten Schwingung bei 200 Sekunden. 

Da unsere erste Idee in einer Gegenschwingung bestand, müssen die Tilger und der Turm die gleiche 

Frequenz besitzen. Dafür haben wir experimentell die Frequenz(f) des Turmmodells bestimmt: 

 

Wir nahmen zehn Messreihen auf, um einen Mittelwert zu erhalten. In jeder Messreihe ließen wir 

das Modell zehn Mal schwingen und maßen die dafür benötigte Zeit. So kamen wir zuerst auf die 

Schwingungsdauer(T) und anschließend auf die Frequenz(f). 

Versuch Zeit(t) - [sec] Mittelwert der Zeit

1 10,04 10,139

2 10,36

3 10,07 T in s 1,0139

4 10,16 f in Hz 0,9863

5 9,93

6 10,28

7 10,21

8 10,05

9 10,1

10 10,19

1,0139

Zeit für eine Schwingung

 
 

Mit der Gleichung 𝑇 = 2𝜋√
𝑙

𝑔
  , die für Fadenpendel gilt, konnten wir die optimale Länge, die das 

entgegen schwingende Fadenpendel haben sollte ermitteln: 0,2554 m = 25,54 cm 

Auf diese Weise kamen wir zu den Ergebnis, dass das Fadenpendel aufgrund des Resonanzfalles die  

unerwünschte Schwingungsenergie des Turms zwar perfekt übernimmt, sie jedoch danach wieder an 

den Turm abgibt. Das war aber nicht unser Ziel.  
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3.1. Messungen mit Fadenpendel als Tilger 
 

(1) Schwingung ohne Tilger (200s) 

 

(2) Schwingung mit Tilger (200s; 100g; 50cm) 

 

(3) Schwingung mit Tilger (200s; 100g; 30cm) 

 

(4) Schwingung mit Tilger (200s; 100g; 25cm) 
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3.2. Messungen mit Stabschwinger als Dämpfer 
 

(1) Schwingung mit kurzem Stabschwinger 

 

 
(2) Schwingung mit kurzem, mittellangem und langem Stabschwinger im Vergleich 
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3.3. Umwandlung der Bewegungsenergie in Wärmeenergie mit Reibung

 (Schleifpapier) 

 

(1) Schwingung mit mittellangen Schwinger und grobem/feinem Schleifpapier 

 

(2) Schwingung; durch Motor angeregt (Resonanzfall) und durch Stabschwinger und 

Schleifpapier gedämpft im Vergleich 
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4. Auswertung 
 

Anfangs untersuchten wir die Tilgung der Turmschwingung mittels unseres Fadenpendels, welches 

als Gegenschwinger dient. Doch die Schwäche dieser Idee wird schnell offensichtlich. Denn es tritt 

ein ständiger Energieaustausch zwischen Fadenpendel und Turm auf, damit erwies sich diese 

Methode als nicht zweckmäßig. Wir erkannten ebenfalls, dass vor allem Länge und Gewicht den 

Tilgungserfolg bei diesem Experiment bestimmen. Sind diese Komponenten nun ermittelt, konnte die 

Dämpfung der Schwingung stark verbessert werden. Somit könnte ein, von Windkraftanlagen 

ausgehendes, Risiko minimiert werden. In unserem Fall lag die optimale Länge des Tilgers bei ca. 25 

cm und ein Gewicht um die 200g erscheint uns realitätsbezogen und erwies sich als effektiv. 

Allerdings führten die Untersuchungen der durch den Motor angeregten Schwingungen ebenfalls zu 

unerwünschten Überlagerungen. 

Daher und um den Materialverschleiß der Anlage so gering wie möglich zu halten, suchten wir nach 

einer effektiveren Methode. Diese fanden wir durch ein Stabpendel, welches durch große Reibung 

die Schwingungsenergie des Systems in Wärme umwandelt und als dynamische Ergänzung zu einer 

Frequenzänderung des Systems führt. Damit koppeln wir Dämpfung und Tilgung! Das wird in dem 

Diagramm 3.3.-(2) besonders deutlich. 

Die Erfolge, die diese Konstruktion mit sich brachte, waren bemerkenswert. Die Reduzierung der 

Amplitude auf unter 10% des Resonanzwertes wurde von 200 Sekunden auf gerade einmal 20 

Sekunden verringert. 

 Auch die Komplexität unserer Konstruktion hält sich in Grenzen, sodass uns eine Übertragung auf 

reale Anlagen durchaus möglich erscheint. Sie verringern jegliche Turmschwingungen und verhindern 

potenzielle Resonanzkatastrophen, was das Sicherheitsempfinden möglicher Anwohner steigern 

könnte.  

Durch die Dämpfung der Turmschwingung wird nun auch das Material nicht mehr so stark 

beansprucht und wir sind der Überzeugung, dass durch diese Art der Tilgung die Lebenszeit von 

Windkraftanlagen beträchtlich gesteigert werden kann. Durch eine längere Zeit am Netz garantieren 

sie somit auch eine größere Gewinnspanne pro Anlage, die die Baukosten und auch den 

Materialverschleiß übersteigen.  

Der wirtschaftliche Aspekt ist uns sehr wichtig, denn letztlich entscheiden mögliche Gewinnchancen 

für Unternehmen über die praktische Umsetzung eines solchen Konzeptes, dies ist uns wohl bewusst. 

Deshalb informierten wir uns, um mögliche wirtschaftliche Erfolge in einer kleinen Bilanz abschätzen 

zu können, wobei diese natürlich eher spekulativer Natur ist.  

Abschließend zeigt unser Versuch, dass die Dämpfung kombiniert mit einer Tilgung zu den besten 

Ergebnissen führt.  

 

4.1. Schlussfolgerungen 
 

Fassen wir unsere Erkenntnisse zusammen, wird die optimale Reduzierung unerwünschter 

Schwingungen erreicht mittels: 
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(1) Tilgung durch ein drehbar gelagertes Stabpendel, daher geringe mechanische Belastung 

durch dynamische Frequenzverschiebung 

(2) Dämpfung des Pendels durch Scheibenbremsen, Umwandlung enthaltener mechanischer 

Energie in Wärme, die leicht abgeführt werden kann 

 

(3) Dämpfung des Pendels durch Wirbelstrombremsen, kein mechanischer Abrieb, 

stattdessen kann die entstehende elektrische Energie zusätzlich genutzt werden 

 

Das Verbinden dieser 3 verschiedenen Möglichkeiten sorgt für eine besonders große Effizienz. 

 

4.2. Wirtschaftlicher Nutzen 
 

Das Ursprungsproblem moderner Windkraftanlagen beläuft sich darauf, dass die durch den Wind in 

Schwingung versetzten Türme, einen hohen Verschleiß aufweisen. Dies liegt vor allen Dingen daran, 

dass der Turm, oder auch Mast, aus einzelnen Segmenten aufgebaut ist (siehe Betontürme). 

Bei einer Schwingung jenes Mastes, treten Verschleißerscheinungen auf, die die Lebenszeit einer 

solchen Windkraftanlage stark einschränken (20 Jahre). 

Mit unseren Experimenten und Berechnungen ist es uns gelungen, diese unerwünschte Schwingung 

des Turms (im Modell 200 sec lang) um ein Zehnfaches schneller zu dämpfen (in 20 sec). Weiterhin 

gelang es uns, die durch den Motor verursachte Resonanzschwingung von ursprünglichen 6 cm 

(Maximalamplitude) auf 0,5 cm zu dämpfen, d.h. eine Dämpfung um den Faktor 12! 

Betrachtet man diese Vorteile der Kombination von Tilger und Dämpfer, könnte eine moderne 

Windkraftanlage mit Betonturm, nicht unbedingt um das Zehnfache länger im Betrieb gehalten 

werden, doch die Tilgung und Dämpfung sollte dennoch zu einem erheblichen Anstieg der 

Lebensdauer führen. Verschiedene Quellen umreißen die Gewinnspanne einer Windkraftanlage nun 

mit mehreren hunderttausend Euro pro Jahr. Vor allem, da das Windrad die Baukosten erst nach 

relativ langer Zeit erwirtschaftet, lohnt sich dieser zusätzliche Gewinn für Unternehmen und Anleger, 

unserer Meinung nach sehr, vor allen Dingen auch, weil dadurch zusätzliche Emissionen die beim 

Abbau und Transport der Anlagen entstehen vermieden werden. 
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