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ALLGEMEINES 

1. Wie viele Anlagen von Detec Vision und b.ventus sind bereits (in Deutschland, aber auch 

Östereich und Schweiz) installiert? 

b.ventus: Derzeit steht unsere Prototypanlage in Schleswig-Holstein und die nächste wird nach 

"Corona" in Brandenburg, Nähe Potsdam, errichtet. Wir bearbeiten außerdem derzeit cira 20 

Baugenehmigungen. 

Detec Vision: Wir haben in den letzten 15 Jahren, nicht nur unter dem Namen "VERTIKON", vertikale 

Kleinwindkraftanlagen gefertigt, entwickelt und installiert. Es gibt ca. 80 Anlagen in 3 Ländern. 

 

KOSTEN / WARTUNG 

2. Mit welchen Investitionskosten ist für die jeweilige Anlage (Vertikon 1,70 kW, bzw. 10 kW und 

b.ventus, 250 kW) zu rechnen? 

b.ventus: Die "nackte" Anlage kostet 480t€. Hinzu kommen je nach Standort individuelle 

Projektkosten, hier können Kunden selbst entscheiden, was b.ventus und was der  Kunde 

übernimmt. 

Detec Vision: Für eine schlüsselfertige Installation (ohne Kosten für Windmessung und Bauantrag) 

müssen Sie bei der VERTIKON M (1,7 kW) mit 16.000 € und bei der VERTIKON L (10 kW) mit 35.000 

bis 40.000 € rechnen. 

 

3. Gibt es einen spezifischen Preis pro kWp, ähnlich der PV, bezogen auf die Maximalleistung? 

b.ventus: Der Business Case für unserer Kunden richtet sich nicht nach der Einspeiseleistung, deshalb 

ist kWp für unsere  Kunden keine sinnvolle Größe. Die Wirtschaftlichkeit hängt von der Menge des 

Eigenverbrauches ab und hier sind wiederum die Gestehungskosten relevant. Diese liegen bei uns je 

nach Windverhältnissen zwischen 6cent/kWh und 10cent/kWh. 

Detec Vision: Den wird es sicher geben, jedoch ist jede Installation einer Kleinwindkraftanlage 

individuell und muss an jeden Standort angepasst werden. Dadurch ist ein direkter Vergleich nur 

schwer möglich. 

 

4. Gibt es die 250 kW-Anlage von b.ventus auch ohne das "Service-Komplett-Paket"? 

b.ventus: S.o. Ja, unsere Kunden können einzelne Leistungspakete selbst übernehmen. 

 

5. Wo liegen die jährlichen Wartungskosten? Gibt es hier einen Wert ähnlich der KWK bezogen auf 

die Leistung und die Betriebsstunden? 

b.ventus: Auch hier bieten wir ein Gesamtpaket, dieses kostet für die ersten 10 Jahre 4t€ fix und 

einen variablen Anteil zwischen 4t€ und 8t€. Dieses Gesamtpaket enthält einmal jährliche Wartung, 

Reparaturen und Ersatz von Komponenten, Verschleissmittel, Leitwarte 24/7, Betreiberhaftpflicht, 

Direktvermarktung, EinsMan Abwicklung, Garantien 1) 95% Verfügbarkeit, 95% Leistungskurve. 
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Detec Vision: Wir empfehlen bei unserer Anlage eine Abschmierung der Kugellager am Generator 

alle 2 bis 3 Jahre. Pro Wartung wird ein Hubsteiger (Kosten ca. 150 € pro Tag), die eigene Arbeitszeit 

(ca. 10 min.) und die entsprechende Menge EP-Langzeitfett (gem. der Bedienungsanleitung) 

benötigt. Umgelegt auf 2 Jahre ergeben sich Kosten unter 100 €/Jahr. 

 

6. Unterscheiden sich die Kosten einer Vertikon-KWA zwischen Dach- oder Mastinstallation stark? 

Detec Vision: Ja die Kosten sind stark von der Installation Art abhängig. Bei der klassischen 

Mastinstallation, können wir auf bestehende Statiken zurückgreifen und die Anlage entsprechend auf 

einem 6, 12 oder 18 m Mast installieren. Bei einer Dachinstallation muss im Vorfeld das Dach 

begutachtet, statisch nachgerechnet und ein spezieller Dachaufbau konstruiert und gefertigt werden. 

Die Mehrkosten hierfür belaufen sich bei der VERTIKON M auf ca. 6.000 € und bei der VERTIKON L 

auf ca. 10.000 €, sofern das Dach grundsätzlich für eine Installation geeignet ist. 

 

TECHNIK / TECHNISCHE DATEN 

7. Welchen Generatortyp hat die 250kW-Anlage von b.ventus?  Und welchen die Vertikon-KWA? 

b.ventus: Direktantrieb 250 kW 

Detec Vision: Der eingesetzte Generator ist ein speziell für die VERTIKON-Anlagen in unserem Haus 

entwickeltes Produkt. Hierbei handelt es sich um eine hochpolige, eisenlose, permanenterregte 3 

Phasen-Synchronmaschine, die als Innenpolgenerator aufgebaut ist. 

 

8. Welchen Nabenhöhen werden bei der 250 kW -Anlage angeboten? Nur 49 m? 

b.ventus: Ja, genau. 

Detec Vision: Das System wird über eine, speziell für die VERTIKON-Anlagen, entwickelte 

Steuereinheit mit integrierter Sturmerkennung gesteuert. Die Anlage regelt sich komplett selbst und 

drosselt sich beim Erreichen der Nennwindgeschwindigkeit, um nicht auf Überdrehzahl zu kommen. 

Wir können dadurch solange wie möglich in der Energieproduktion bleiben. Wenn die 

Windgeschwindigkeiten zu stark werden, bremst das System über einen Generatorkurzschluss ab, 

bringt die VERTIKON-Anlage kontrolliert zum Stillstand und hält diese hier für einen bestimmten 

Zeitraum fest. Das System benötigt keine mechanischen Brems- und Haltesysteme. Die 

Bremselektronik ist redundant ausgeführt und auch der Generator erzeugt selbst im Falle eines 

Phasenausfalls ein vielfaches der benötigten Bremsenergie, um den Rotor auch unter 

Extrembedingungen sicher abbremsen zu können. Prinzip-bedingt bleibt der Rotor im gebremsten 

Zustand nie vollständig stehen, sondern dreht sich immer langsam weiter. 

 

9. Wie ist die Sturmsicherheit bei Ihren Anlagen gewährleistet, bzw. wie werden diese bei Sturm 

abgeriegelt und gesichert? 

b.ventus: Die Anlage verfügt über ein Steuerungs-Regelungs-System, welches alle Funktionen der 

Windkraftanlage automatisch steuert und regelt, wie z.B. den Ein- und Abschaltprozess, die 

Stromproduktion und die Verfügbarkeit der Subsysteme.  
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Dieses Steuerungs-Regelungs-System ermöglicht auch die Fernüberwachung der Windkraftanlage. 

Das zugehörige Sicherheitssystem besteht aus einer völlig autonomen, festverdrahteten 

Sicherheitskette. Diese kann die Windkraftanlage aus jedem möglichen Störfall in die Fahnenposition 

fahren lassen und ist dem Steuerungs-Regelungs-System übergeordnet. Damit werden Schäden 

durch die Verkettung mehrerer Umstände wie etwa einem Netzausfall und Starkwind verhindert. 

Unabhängig regelbare Pitch-Motoren sichern die Leistungsregelung, um bei starken Winden die 

Leistungsaufnahme zu reduzieren. Die variable Rotorgeschwindigkeit erlaubt einen effizienten 

Betrieb der Windkraftanlage bei jeglichen Betriebsbedingungen, ohne die Betriebslasten dabei zu 

erhöhen. Die Anlage ist in der Standardkonfiguration für Spitzenwindgeschwindigkeiten von über 

50m/s in Deutschland geprüft und Typengenehmigt." 

Detec Vision: Das System wird über eine, speziell für die VERTIKON-Anlagen, entwickelte 

Steuereinheit mit integrierter Sturmerkennung gesteuert. Die Anlage regelt sich komplett selbst und 

drosselt sich beim Erreichen der Nennwindgeschwindigkeit, um nicht auf Überdrehzahl zu kommen. 

Wir können dadurch solange wie möglich in der Energieproduktion bleiben. Wenn die 

Windgeschwindigkeiten zu stark werden, bremst das System über einen Generatorkurzschluss ab, 

bringt die VERTIKON-Anlage kontrolliert zum Stillstand und hält diese hier für einen bestimmten 

Zeitraum fest. Das System benötigt keine mechanischen Brems- und Haltesysteme. Die 

Bremselektronik ist redundant ausgeführt und auch der Generator erzeugt selbst im Falle eines 

Phasenausfalls ein vielfaches der benötigten Bremsenergie, um den Rotor auch unter 

Extrembedingungen sicher abbremsen zu können. Prinzip-bedingt bleibt der Rotor im gebremsten 

Zustand nie vollständig stehen, sondern dreht sich immer langsam weiter. 

 

10. Wo liegt der Schalleistungspegel der Anlagen im Normalbetrieb? Bzw. sind die Anlagen 

schalltechnisch vermessen? 

b.ventus: Die offizielle Vermessung der Anlage findet im Oktober 2020 statt. Die 

Schallausbreitungsberechnungen unseres Herstellers liegen bei 94,8dB bei Normbedingungen.  

Detec Vision: Der Schalleistungspegel der VERTIKON M liegt bei 85,7dB bei 8 m/s. Die Anlage wurde 

von unabhängiger Stelle vermessen. Jeder Anlage liegt eine Schallemissionskarte bei, mit deren Hilfe 

der zu erwartende Schallpegel in einem bestimmten Abstand vom Rotor in Abhängigkeit der 

Windgeschwindigkeit leicht abgelesen werden kann. 

 

11. Wie hoch ist die Anlaufgeschwindigkeit der VERTIKON? 

Detec Vision: Bei einer Windgeschwindigkeit von 1,7 m/s läuft das System der VERTIKON M an und 

versorgt sich zunächst selbst mit Energie (Wir benötigen keinen Fremdstrom!). Ab ca. 3,5 m/s 

schaltet sich der Wechselrichter zu und die Anlage erzeugt Strom. Anschließend genügt bereits eine 

Windgeschwindigkeit von 3,0 m/s und die Anlage produziert zuverlässig Strom. Bitte beachten Sie 

aber, dass wir hier von wenigen Watt sprechen. 

 

12. Wo liegt die technische Lebensdauer Ihrer Anlagen? Bzw. wie lange gibt es Garantie? 

b.ventus: Die Lebensdauer der Anlage wird branchenüblich mit 20 Jahren eingestuft. Bisherige 

Erfahrungen von Anlagen unseres Herstellers zeigen, dass dies in der Regel überschritten wird. Die 

Garantien gelten stets in Verbindung mit dem Wartungsvertrag. 



5 
 

Detec Vision: Bereits seit 2010 stehen drei Anlagen in der Antarktis. Sie liefern hier Energie bei einer 

Windgeschwindigkeit von über 40 m/s und werden nicht abgebremst. Wenn wir diese Erfahrungen in 

unsere Regionen übertragen gehen wir von einer Lebensdauer von 25 Jahren aus. Bei der 

Gewährleistung halten wir uns an die gesetzlichen Vorschriften. Die zusätzlichen 

Garantievereinbarungen stehen in den meisten Fällen im Zusammenhang mit einem 

Wartungsvertrag. 

 

13. Welchen Wirkungsgrad haben die beiden Anlagentypen? 

b.ventus: Die Effizienz des gesamten elektrischen Systems beträgt lt. offiziellem Nachweis des 

Herstellers 93,5%. 

Detec Vision: Von der physikalisch entnehmbaren Energie des Windes ausgehend, unter 

Berücksichtigung aller Verluste bis der Strom im Netz angekommen ist, beträgt der Wirkungsgrad der 

VERTIKON M ca. 35% und der VERTIKON L ca. 55%. 

 

MONTAGEARTEN 

14. Ist eine Installation der 250 kW-Anlage - aber auch der VERTIKON-Anlage theoretisch auch auf 

Flachdächern von großen Gebäuden möglich? 

b.ventus: Nein  -  das würde nicht funktionieren. 

Detec Vision: Ja, grundsätzlich können Sie unseren Anlagen VERTIKON M und VERTIKON L auf einem 

Flachdach installieren. Es müssen nur die Grundsätze der statischen und dynamischen Lasten 

beachten werden. Die Systeme müssen sauber vom Objekt entkoppelt werden. 

 

15. Welche Anforderungen muss die Gebäudehülle erfüllen, dass keine Vibrationen weitergegeben 

werden und dadurch Schäden entstehen, sprich der langfristiger-sichere Betrieb der Vertikon-

Anlage sichergestellt ist? 

Detec Vision: Das Gebäude muss in erster Linie die statischen Belastungen aufnehmen können. 

Weiterhin müssen die dynamischen Lasten vom Objekt entkoppelt werden. Es muss ein spezieller 

Aufbau berechnet, konstruiert und am Objekt mit eingebunden werden. Aber auch hier gilt, dass 

man die Dynamik einer Anlage nicht zu 100% entkoppeln kann. 

 

16. Ist es denkbar, mehrere 250 kW Anlagen quasi als Kaskade zusammen zu erstellen, und so eine 

kleine Gemeinde - evtl. in Kombination mit einer größeren PV-Anlage - energetisch autark zu 

machen? 

b.ventus: Ja, dies ist denkbar. Nicht nur für eine Gemeinde, sondern auch für große Betriebe etc. 

Zusätzlich wird wie in unserem Vortrag erwähnt der Business Case meist noch wirtschaftlicher in der 

Kombination mit PV. 
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17. Beeinflussen sich Kleinwindkraftanlagen (hier dürfte eher die 250 kW-Klasse gemeint sein) 

gegenseitig, wenn sie in unmittelbarer Nähe zueinanderstehen? Gibt es Ertragseinbußen durch 

Windschatten/Turbulenz? 

b.ventus: Ja, das gibt es, das ist der sogenannte Wake Effekt. Optimaler Abstand senkrecht zur 

Hauptwindrichtung sind circa 130m und in Hauptwindrichtung sind es circa 200m. Um keine 

Ertragseinbußen zu generieren, sollte man sich an die genannten Abstände halten. 

Detec Vision: Die Anlagen beeinflussen sich. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass ein Mindestabstand 

von 20mal dem Durchmesser des Rotors aus ausreicht, damit die Ertragseinbußen nur noch gering 

ausfallen. 

 

WINDMESSUNG 

18. Stellt DeTec Vision die encolive Messung für potentielle Kunden bereit oder wie kann man 

diese Messung für welchen Preis beauftragen? Und für wie lange würde i.d.R. gemessen? 

Detec Vision: Bei uns kann jeder Interessent einer Kleinwindkraftanlage das Messsystem (encolive) 

mieten. Der Mietzins beträgt 149 €/Monat für den Messmast (12 m Höhe), 2 Abspannpakete zum 

sicheren Stand der Windmessung, das Anemometer mit Windfahne, den Datenlogger, das GSM 

Modul mit SIM Karte, die gesamte Datenübertragung und Visualisierung sowie eine Auswertung am 

Ende der Messzeit. Die Messung sollte wenigstens 3 Monate stehen bleiben - umso länger, umso 

besser! Es kommen dann noch einmalige Kosten von 55 € für den Transport hinzu. Der Aufbau der 

Windmessung kann mit nur 2 Personen erfolgen. 

 

19. Ist beim "Full-Service-Paket" der 250 kW Anlage von b.ventus auch eine Vorab-Windmessung 

enthalten? Und wie lange dauert diese i.d.R? 

b.ventus: Wir erstellen für den Kunden ein Windgutachten. Aus Gründen der Unabhängigkeit 

empfehlen wir den Kunden ggf. eine Windmessung durchführen zu lassen oder ein weiteres 

Gutachten von einem unabhängigen Drittanbieter erstellen zu lassen. 

 

GENEHMIGUNGEN 

20. Auf welcher Grundlage kann die Baugenehmigung erwirkt werden? Ist relevant ob es einen B-

Plan gibt? Ist eine KWA als Hofanlage eines landwirtschaftlichen Betriebs im Außenbereich leichter 

genehmigungsfähig? 

b.ventus: Es ist sowohl eine Baugenehmigung im Außenbereich als auch im Bereich eines B-Planes 

möglich. Konkret hängt des sehr stark von der Landesgesetzgebung ab. Der von Ihnen genannte Fall 

ist im Hinblick auf die Genehmigung der schnellste und einfachste Fall, siehe unsere Prototypanlage, 

hier waren es circa 10 Wochen. 

Detec Vision: Bereits im B-Plan stehen viele wichtige Informationen, z. B. allgemeine Bauhöhe und 

Abstandsflächen. Wir empfehlen unseren Kunden immer im Vorfeld das Gespräch mit dem Nachbarn 

und dann mit dem Bauamt zu suchen, um hier abzuklären was möglich und nötig ist. 
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21. Sind bei KWA auch bestimmte Abstandregeln einzuhalten? 

b.ventus: Ja, es sind gewisse Abstände einzuhalten. Zu nennen sind hier insbesondere der Abstand zu 

Gebäuden und Grundstücksgrenzen, dieser liegt bei unserer Anlage circa 35m oder ggf. weniger. 

Allerdings empfehlen wir immer einen Abstand von 50m zum nächsten Gebäude mit Menschen. 

Ferner sind auch weitere Abstände zu diversen Infrastrukturen einzuhalten (z.B. Stromleitungen, 

Autobahnen, Eisenbahn etc.). 

Detec Vision: Bauamt fragen. Grundsätzlich ist es gut, wenn die Anlage im worst-case-Fall (Anlage 

fällt um) auf dem eigenen Grundstück liegt. Der Abstand zu Gebäuden, Bäumen, großen Büschen etc. 

sollte so groß wie möglich sein, da diese den Wind abschatten und den Ertrag merklich verringern 

können. 

 

22. Ist für die Errichtung einer Vertikon-KWA in jedem Fall eine Baugenehmigung notwendig? Oder 

ginge es in bestimmten Fällen auch mal ohne? 

Detec Vision: Diese Frage kann nicht allgemeingültig beantwortet werden. In nicht jedem 

Bundesland ist die Installation einer Kleinwindkraftanlage, z. B. bis zu einer Höhe von 10 m, 

verfahrens- oder genehmigungsfrei. Ausschlaggebend ist die Bauordnung des jeweiligen 

Bundeslandes bzw. der Stadt. Eine Voranfrage sollte immer beim zuständigen Bauamt erfolgen. 

 

23. Mit welchem Zeitraum muss man für die Baugenehmigung rechnen? Erhält man hier von 

Herstellerseite Unterstützung? 

b.ventus: b.ventus übernimmt den kompletten Prozess der Baugenehmigung. Üblicherweise dauert 

eine Genehmigung 6-9 Monate. 

Detec Vision: Wir unterstützen Sie gern bei der Beantragung der Genehmigung. Dies kann nach 

unserer Erfahrung bis zu 6 Monate in Anspruch nehmen. 

 

24. Ist bei der 250 kW-Anlage von b.ventus im "Full-Service-Paket" die Genehmigung der Anlage 

enthalten? 

b.ventus: b.ventus übernimmt die Baugenehmigung. 

 

ARTENSCHUTZ / VOGELSCHUTZ 

25. Wie wirken sich die Kleinwindkraftanlagen auf Insekten, Vögel und Fledermäuse aus (sowohl 

vertikal als auch horizontal)? Ggf. im Vergleich zu Großanlagen. Müssen hier irgendwelche Belange 

des Artenschutzes beachtet werden? 

b.ventus: Belange des Artenschutzes müssen für alle Windkraftanlagen, auch alle Kleinwindanlagen 

beachtet werden. Durch die niedrige Höhe und die deutlichen geringeren Rotorflächen ist jedoch das 

Risiko für die Tierwelt um ein Vielfaches reduziert. Für Fledermäuse setzen wir ein Gondelmonitoring 

ein um ggf. ein vorhandenes Risiko ausschließen zu können. 
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Detec Vison: Im Allgemeinen stellen die VERTIKON-Anlagen durch ihre vertikale Ausrichtung eine 

sehr viel geringere Gefahr für Insekten, Vögel oder Fledermäusen dar als horizontale Anlagen. Uns ist 

bisher kein Fall bekannt, dass ein Tier zu Schaden kam. Anlagenbezogene Vorschriften hierfür gibt es 

nicht. Auflagen etc. ergeben sich ggf. im Zuge eines Baugenehmigungsverfahrens durch z. B. eine 

Naturschutzbehörde. 

 

ENERGIEERTRAG 

26. Wo liegen die Energieerträge der Anlagen in kWh pro Jahr? 

b.ventus: Jährliche Windproduktion bei Standardwindverteilung  

4 m/s: 369 MWh | 4,5 m/s: 496 MWh | 5,0 m/s: 627 MWh | 5,5 m/s: 755 MWh | 6,0 m/s: 877 MWh 

Detec Vision: Die Energieerträge der VERTIKON M sind stark von der mittleren 

Jahreswindgeschwindigkeit und der Windverteilung am genauen Standort abhängig. Ohne eine 

genaue Vermessung des Standortes lassen sich keine seriösen Werte nennen. Die folgenden beiden 

Zahlen können aber einen Anhaltspunkt geben, welche Erträge unter bestimmten Voraussetzungen 

realisierbar sind, meist liegt der tatsächliche Ertrag zwischen diesen Werten. Bei 4m/s und einem 

Weibullfaktor (k) von 1,8 ist ein Ertrag von ca. 1040kWh möglich, bei 6m/s und einem Weibullfaktor 

(k) von 2,2 ist ein Ertrag von ca. 2200kWh möglich. 

 

27. Gibt es einen Daumen-Wert, für das Leistungsverhältnis, also wie groß die KWA bei welchem 

Stromverbrauch sein sollte? 

b.ventus: Grundsätzlich empfehlen wir einen Stromverbrauch von mehr als 400 MWh, damit sich 

unsere Anlagen rechnen. Mindestens sollte der Verbrauch die Hälfte, in vielen Fällen eher 2/3, der im 

Jahr erzeugten Menge entsprechen. 

Detec Vision: Die Energieerträge der VERTIKON M sind stark von der mittleren 

Jahreswindgeschwindigkeit und der Windverteilung am genauen Standort abhängig. Ohne eine 

genaue Vermessung des Standortes lassen sich keine seriösen Werte nennen. Die folgenden beiden 

Zahlen können aber einen Anhaltspunkt geben, welche Erträge unter bestimmten Voraussetzungen 

realisierbar sind, meist liegt der tatsächliche Ertrag zwischen diesen Werten. 

Bei 4m/s und einem Weibullfaktor (k) von 1,8 ist ein Ertrag von ca. 1040kWh möglich, 

Bei 6m/s und einem Weibullfaktor (k) von 2,2 ist ein Ertrag von ca. 2200kWh möglich. 

 

28. Bietet b.ventus, bzw. E.ON für Großabnehmer auch eine Art  "Stromcloud" an, wie es im 

Privatbereich gerade von einigen Anbietern beworben wird? Sodass Bezug und Erzeugung nicht 

zeitgleich erfolgen müssen und ein Speicher ggf. gänzlich entfallen könnte? 

b.ventus: Derzeit ist keine Cloud-Lösung für Unternehmenskunden verfügbar. 
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29. Braucht man im Netzparallelbetrieb zwingend einen Batteriespeicher? 

b.ventus: Nein! 

Detec Vision: Nein, unsere Systeme benötigen nicht zwingend einen Energiespeicher. Wir prüfen 

nach der Windmessung nicht nur die vorliegenden Windgeschwindigkeiten, sondern gleichen den 

daraus resultierenden Ertrag mit dem Verbrauch ab. In 99% aller Fälle produzieren wir auf die Stunde 

bezogen zwischen 50-70% der Grundlast. Somit wird die erzeugte Energie sofort verbraucht. 

 

30. Haben Sie auch "schlüsselfertige" Kombi-, bzw. Hybridanlagen aus Windkraftanlage und 

Photovoltaik im Programm? 

b.ventus: Nein, wir stellen dies für jeden Kunden individuell zusammen. 

Detec Vision: Ja, wir bieten hier unsere Anlage VERTIKON M -PV plus an. Die Anzahl der PV-Module 

kann den Anforderungen des Kunden anpasset werden. 

 

31. Bei der Reduktion der Energiekosten bei dem E.ON-Kundenbeispiel: Wie hoch ist da der EEG-

Umlageanteil? Welche Energiespeichersysteme wurden eingesetzt? Und auf welcher Höhe ist die 

angegebene Windgeschwindigkeit 4,9m/s gemessen? Und ist bei den reduzierten Stromkosten von 

rund 10 ct/kWh auch der Speicher schon eingerechnet? 

b.ventus: Das Rechenbeispiel mit den Stromkosten bezieht sich nur auf den Effekt der 

Windkraftanlage alleine. Die EEG Umlage beträgt aktuell 6,756 ct/kWh und muss auch bei der 

Eigenversorgung zu 40% gezahlt werden. Die Windgeschwindigkeit ist durch ein Windgutachten 

ermittelt worden. Als Speichersystem wurde ein 200kWh Speicher mit Ladefaktor c=1 verwendet. 

 

 

 


