Imagebroschüre
Windparks / Windkraftanlagen
mit SolteQ-Hydro-Drive

Modernste Technik
Wirkungsgrad von bis zu 98%
Extrem günstige Betriebskosten
Hohe Verfügbarkeiten
Maximale Sicherheit und
Sehr lange Laufzeiten
Hohe Rendite
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... das können wir Ihnen garantieren !

M

SolteQ-Hydro-Drive

... the next generation !

Herzlich willkommen bei SolteQ Energy
...immer am Maximum

Stellen Sie sich vor:
Wir könnten mehr Energie erzeugen, als wir benötigen.
Ohne die geringste Verschmutzung von Umwelt, Natur und Tierwelt.
Mit Sonnenenergie, die uns die Sonne kostenlos liefert.
Mehr Energie, als wir benötigen.
... und günstiger.

Mit innovativen Windkraftanlagen von SolteQ schonen Sie nicht nur Ihr Portemonaie,
sondern auch die Umwelt und das bei höchstem Wirkungsgrad und Rendite.

Energie aus Windkraft !

... Elemente für umweltbewußte Energieerzeugung

Ihr Windpark-Projektierer

„Projektierung“ bedeutet von der ersten Idee bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe. Als Projektierer besteht
unser Geschäft aus der Entwicklung von Windparks zur Stromerzeugung – von der ersten Standorterkundung
bis zur fertigen Anlage.
Bereits seit den 70‘er Jahren beschäftigen wir uns mit Windkrafttechnik. Seitdem sind wir fasziniert von dieser
völlig umweltfreundlichen und kostenlosen Art Energie zu erzeugen und forschen noch immer in dieser Richtung.

Unsere Leistungen im Einzelnen:
• Windpark-Projektierung komplett aus einer Hand
• Komplette Konzepterstellung
• Besichtigung und Beurteilung des Grundstücks
• Entwicklung, Projektierung, Realisierung, Finanzierung und Betrieb von Windparks im In- und Ausland, an
Land sowie auf hoher See, Onshore + Offshore
• Erprobtes Geschäfts- und Finanzierungsmodell und langjährige Erfahrung bei Projektierung von Windparks
• Umfassendes Netzwerk zu Grundstücksbesitzern, sowie Entscheidungsträgern aus Politik, Kommunen und
Wirtschaft
• Umfangreiches Know-How in Technik und Finanzierungsfragen
• Für jeden Standort die passende Lösung
• Professionelle Projektierung, attraktive und sichere Renditen
• Laufende Betriebsüberwachung
• Errichtung von Betriebsgesellschaften und Anteilsverteilung
• Onshore und Offshore

Mit anderen Worten: von der ersten Idee bis hin zur schlüsselfertigen Übergabe des Windparks.
Auf Wunsch übernehmen wir auch die laufende Betriebsüberwachung und Wartung über die gesamte Laufzeit.
Sie brauchen sich um nichts zu kümmern, das ist unser Job !

... erfolgreiche Windparks mit maximaler Rendite - SolteQ Energy

Ihr Windpark-Betreiber

SolteQ Energy projektiert Windkraftanlagen und Windparks
nicht nur, sondern betreut sie auch auf Wunsch.
Kompletter Service auch nach Erstellung und Verkauf. Wir kümmern uns um Planung, Erstellung, aber auch um Finanzierung,
Investoren und um den laufenden Betrieb, Wartung und Service
und vor allem um die Einnahmen und hohe Renditen.
Ein erfolgreiches Projekt fängt bereits in der Vorplanung und
Einsatz der richtigen Technik an.
Mit der innovativen SolteQ-Technologie garantieren wir höchste
Renditen bei einem Wirkungsgrad der Anlagen von bis zu 98%.

SolteQ - immer am Maximum !

Windenergieanlagen und Windkraftparks mit

SolteQ Hydro-Drive
Eigenschaften
Das Besondere einer SolteQ-HWKA ist, dass die wesentlichen, technischen Aggregate sich alle im
Fussbereich befinden und somit zum Einen die wesentlichen Gewichte nach unten verlagert werden, so
dass der Turm und Gondel wesentlich filigraner ausgelegt werden können.
Keine Vibrationen - lange Lebensdauer
Zum Anderen werden die wesentlichen Aggregate keinerlei Vibrationen mehr ausgesetzt und bekommen
dadurch eine sehr viel längere Lebensdauer.
Einfache, günstige Wartungsarbeiten
Desweiteren ist die Wartung der Technik extrem vereinfacht, da die Technik auf bodenebene erfolgt.
Sicherer Betrieb
Ebenso der Personensicherheitsaspekt, der sofortige Rettungsmaßnahmen ermöglicht. Durch die Anordnung der Technik, Generators auf bodenebene, bekommt auch die Feuerwehr nun die Möglichkeit,
im Brandfall einzuschreiten, was in 100m Höhe nicht möglich ist.
Getriebelos !
Die Kraftübertragung erfolgt über ein hydraulisches System, welches ein Getriebe mit all seinen Nachteilen überflüssig macht.
Leiser !
Wesentlich weniger Wind- und Getriebe-Geräuschentwicklung
Geringste Leistungsverluste - Höchster Wirkungsgrad - maximale Erträge !
SolteQ Windkraftanlagen bieten gleich mehrere Verbesserungen, welche die Umweltverträglichkeit und
auch den Ertrag wesentlich verbessern.

Lassen Sie sich beraten. Sie werden erstaunt sein, welche Vorteile Sie mit SolteQ-Hydro-WKA erhalten
werden.

Mit SolteQ Energy immer vorn !

SolteQ Hydro-Drive
Innovationen für maximalen Ertrag !

18 Vorteile
gegenüber
herkömmlichen
Technologien

SolteQ Hydro-Drive
Innovationen für maximalen Ertrag !

18 Vorteile gegenüber herkömmlichen Technologien:
1. Hohe Materialersparnis, durch filigranere, dünnere und leichtere Türme
2. Wesentlich einfacher in der Montage, keine Mega-Krane notwendig
3. Wesentlich wartungsfreundlicher, da 95% der Wartung auf Bodenebene erfolgt
4. Sehr kleine Gondel - Gondel dient nur noch als „Rotorhalter“
5. Statisch sehr viel stabiler, da kein großes Gewicht im Kopfbereich mehr
6. Sturmsicher
7. geringeres Blitzrisiko, galvanische Trennung einfach möglich
8. Materialersparnis beim Fundament -> viel leichteres Fundament
9. Maximale Personensicherheit
10. Optimaler Brandschutz
11. Längere Lebensdauer der Komponenten
12. Getriebelos
13. Sehr hoher Gesamt-Wirkungsgrad bis zu 98%
14. REPOWERING, kostengünstig und effektiv
15. Nur 10% der bisherigen Betriebskosten !
16. Multi-MW-Anlagen realisierbar (> 10 MW)
17. SolteQ-HWKA sind leiser !
18. SolteQ-HWKA sind resistent gegen Sand und Staub
und WÜSTENTAUGLICH !

SolteQ Hydro-Drive - Das Funktionsprinzip

SolteQ Hydro-Drive - Das Funktionsprinzip

SolteQ Hydro-Drive - Das Funktionsprinzip

SolteQ Hydro-Drive - Das Funktionsprinzip
Getriebeloser Antrieb !
Das Getriebe ist in herkömmlichen Anlagen das anfälligste und wartungsintensivste Bauteil. Sie verursacht i.d.R. die meisten Ausfälle und Kosten in der Wartung.
Ausserdem verursacht ein Getriebe den größten Verlust in einer Windkraftanlage. Noch ein weiterer
Punkt ist, dass ein Getriebe sehr warm wird und eines der größten Brandrisiken darstellt.

Die SolteQ-Hydro-WKA besitzt kein Getriebe
Ohne jegliche Verschleissteile und aufwändige Wartungsarbeiten eines Getriebes.
Durch das Hydraulik-System ist die gesamte Kraftübertragungsstrecke immer gut geschmiert.
Die Gondel dient nur noch als „Rotorhalter“. Die wesentliche Technik sitzt im gut und jederzeit erreichbaren Fuß der Anlage. So sind regelmässige Wartungsarbeiten einfacher, öfter und kostengünstiger
möglich.
Ausserdem werden so die wichtigen Komponenten keinerlei Vibrationen mehr ausgesetzt, so dass sich
deren Lebendauer immens verlängert.

Niedriges Anlaufmoment
Ein Getriebe benötigt ein gewisses Drehmoment, damit es überhaupt anläuft. Versuchen Sie mal, ein
Spielzeug-Getriebe an der Seite mit der niedrigen Übersetzung anzudrehen.
Durch das getrieblose Konzept einer SolteQ-Hydro-WKA entfällt diese Problematik komplett. Die hydraulische Übersetzung erledigt dies nahezu verlustfrei und ohne zusätzlich benötigter Kräfte. Dies ermöglicht ein frühes Anlaufen der Rotoren und erhöht die Effizienz im Laufe der gesamten Kennlinie.
Das alles macht eine SolteQ-Hydro-WKA zu einer äusserst, in den Betriebskosten günstigen und sehr
langlebigen Windkraftanlage.

Gut, zuverlässig, langlebig und hohe Rendite ... einfach perfekt !

Größenvergleich der Gondeln

Herkömmliche WKA
Gondel voller Technik
Die gesamte Technik, inkl. Getriebe
und Generator sitzen in der Gondel.
Das macht den Kopf der Windkraftanlage sehr schwer.
Und je größer die Leistung, desto
grösser der Generator und desto
größer das Kopfgewicht.

SolteQ-Hydro-WKA
Kleiner Rotorhalter statt Riesen-Gondel !
Bei der SolteQ-WKA gibt es im Grund keine
Gondel mehr.
Lediglich ein kleiner „Rotorhalter“ wird
noch benötigt, der auch die Funktion der
Windnachführung übernimmt.
Der Rotorhalter ist zwar begehbar, der
Innenraum ist allerdings völlig leer, bis auf
eine relativ kleine Hydraulik-Pumpe.

Funktionsprinzip
SolteQ-Hydro-Antriebsstrang

Die Windenergie wird in Form
von Druck und Fluß des
Hydraulik-Mediums mit einem
sehr hohen Wirkungsgrad
von nahezu 99% nach unten
transportiert.
Das Hydraulik-Medium besteht zu 98% aus Wasser.

Detailansicht
Funktionsprinzip mit Dreier-Kaskade
Hier schematische Block-Darstellung,
die Generatoren befinden sich alle in
einer Kammer.

SolteQ-Hydro-Antriebsstrang
Warum Wasserhydraulik ?
Im Vergleich zu Öl bietet das Wasser in hydraulischen Systemen viele Vorteile.
Das Medium Wasser ist
sicher
• nicht brennbar
• ungiftig
• kaum kompressibel
wirtschaftlich
• preiswert, selbst wenn Additive hinzugefügt werden
• auch in großen Mengen immer verfügbar
• günstig bei der Entsorgung
umweltfreundlich
• ungefährlich für das Grundwasser
• gut umweltverträglich

Wasserhydraulische Systeme sind
zuverlässig
• bewährte Technik
• hohe Anlagenverfügbarkeit
wirtschaftlich
• sparsam bei Wasser- und Energieverbrauch
• hoher Wirkungsgrad
• langlebig
wartungsfreundlich
• mit Cartridge-Komponenten leicht zugänglich
• selbstreinigende Filtersysteme

Der SolteQ-Hydro-Antriebsstrang - Funktionsweise und weitere Vorteile
Sicher durch Bypass
• Schnelle Notabschaltung der Generatoren
• Überlastung der Generatoren nicht möglich, durch Bypass-Ventil. So
kann der Rotor den Generator nicht mehr überdrehen.
• Bis zum Generator ist das System nicht brennbar
• Geringes Blitzrisiko, da die elektrische Anlage vom Anlagenkopf galvanisch komplett getrennt ist. Ein Blitz wird vom elektrischen System bei
herkömmlichen Anlagen angezogen, die komplett in der Gondel sitzen.
Bei SolteQ-Hydro-Drive sitzt die gesamte Elektrik nicht mehr im Gefahrenbereich. Die Windkraftanlage zieht den Blitz nicht mehr an.

Multigeneratorbetrieb möglich
• Mehrere Generatoren können stufenweise hinzugeschaltet werden, um
die Drehzahlbereiche optimal auszunutzen.
1. Bei geringen Windstärken läuft nur ein Generator, aber auf Nenndrehzahl (optimaler Wirkungsgrad des Generators liegt i.d.R.bei Nenndrehzahl).
2. Bei höherer Windgeschwindigkeit wird der zweite Generator langsam
hydraulisch hinzu geschaltet. So halbiert sich die Drehzahl des ersten Generators und de Rotor kann nun schneller drehen. So werden die Generatoren immer nahe dem optimalen Arbeitspunkt gehalten.
• Nur geringer Ertragsausfall bei Ausfall eines Generators und der
dazugehörigen elektrischen Kette. Bei einem Aggreat-Ausfall kann jede
Hydraulik-Pumpe separat vom System abgekoppelt werden. So kann im
laufenden Betrieb der Generator repariert oder ausgetauscht werden.
• Es können kleine und günstige Generatoren eingesetzt werden. Denkbar ist auch ein System mit 5 oder 10 Generatoren.
• Optimaler Wirkungsgrad
Je kleiner der Generator, desto besser der Wirkungsgrad.

Kaskadierbar - Multi - MW-Windkraftanlagen möglich
• Mit der SolteQ-Hydro-Technologie ist es einfach möglich Multi-MW-Anlagen zu bauen, denn im Fuß der Anlage ist die Größe des Generators nicht
eingeschränkt. Eine 10 MW oder sogar 20 MW-Maschine kann im Fuß, im
Keller der Anlage oder seitlich in einem Container untergebracht werden.
Durch die hydraulische Kaskadierbarkeit von Generatoren können beliebig viele „kleine“ Generatoren in einer Anlage angeschlossen werden,
um so z.B. eine Gesamtleistung von 20 MW zu erhalten. Der Rotor kann
dabei größer ausgelegt werden, das der Turm durch die Leichtbauweise
wesentlich höher gebaut werden kann.
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Detailansicht
Funktionsprinzip mit Dreier-Kaskade
Hier schematische Block-Darstellung, die Generatoren befinden sich alle in einer Kammer.
Durch die Kaskadierung sind auch Multi-MW-Anlagen möglich !
So können z.B. 10 Generatoren, á 2 MW, zu einer Einheit zusammengeschaltet werden, so
daß sich, mit entsprechendem Turm und Rotor, eine Gesamtleistung von 20 MW ergibt.

Generatoren in Kaskaden-Schaltung
Durch das hydraulische Prinzip des SolteQ-Hydro-Drive-Antriebstranges ergeben sich sehr viele Vorteile:
• Einsatz von mehreren, kleineren Generatoren möglich
• höhere Verfügbarkeit, da durch einen Ausfall eines Generators die übrigen weiterlaufen können
• Wartungsarbeiten ohne Abschaltung der Anlage: Wenn mal ein Generator gewartet werden muss, kann er
über ein Hydraulik-Ventil vom Arbeitskreislauf einfach entkoppelt werden. Die anderen Generatoren laufen weiter
und bringen weiterhin die Gesamtleistung, da diese nun schneller drehen. Der Gesamtfluß der Hydraulikflüssigkeit wird nun von zwei Generatoren, statt von dreien, verarbeitet, so beibt die Gesamtleistung gleich.
• höhere Windstärken nutzbar durch „3-Gangschaltung“
Herkömmliche Anlagen fahren die Rotorblätter bei bereits 28m/s aus dem Wind, damit der Generator und das
Gertriebe nicht überlastet werden. SolteQ legt noch einen „Gang drauf“:
Beispiel: Im Normalbetrieb arbeiten 2 Generatoren. Kommt nun stärkerer Wind auf, bei dem herkömmliche Technologien abschalten würden, wird ein dritter Generator hinzu geschaltet. Nr. 1 und 2 werden um 30% gedrosselt,
weil der Fluß nun auf drei Generatoren aufgeteilt wird, und die Anlage kann auch bei stärkeren Winden Energie
erzeugen, und zwar kräftig. So erwirtschaftet die Windkraftanlage mehr Ertrag, weil sie 30% höher gefahren
werden kann.
• Optimierung der Arbeitspunkte der Generatoren
Generatoren haben ihren optimalen Arbeitspunkt bei der Nenndrehzahl. Diese befindet sich an ca. 90% des Maximalwertes. Durch die z.B. 3‘er Kaskadierung können bei niedrigen Windstärken zwei Generatoren abgekoppelt
werden, so dass einer noch in Betrieb bleibt. So kann der verbleibende im höheren Bereich arbeiten, da er den
gesamten Hydraulikfluß alleine zur Verfügung hat. Wird ein zweiter hinzugeschaltet, geht die Drehzahl um 50%
runter. Wird ein dritter honzu geschaltet, sinkt die Drehzahl der übrigen beiden um 30% ab.
Dank den ausgeklügelten Regel-Algotythmen des SolteQ-Steuersystems arbeiten die Generatoren nahezu
immer am optimalen Arbeitspunkt.

Der SolteQ-Hydro-Antriebsstrang - Funktionsweise und weitere Vorteile

SolteQ Hydro-Windkraftanlagen sind leiser !
Was macht eine herkömmliche Windkraftanlage laut ?
• Windgeräusche durch Abriß an der Rotorblattspitze
• Getriebegeräusche
Diese beiden Eigenschaften sind die Ursache der unbeliebten Lautstärke
von Windkraftanlagen, die in der Natur und in Siedlungsnahe installiert
werden.

Beides fällt bei einer SolteQ-Hydro-Windkraft-Anlage komplett weg !

a) SolteQ-Hydro-WKA arbeiten getriebelos !
Und somit wesentlich geräuschärmer, als bisherige Technologien.
Die Übersetzung erfolgt mittels der Hydraulik, die nahezu geräuschlos arbeitet.
Die Energie wird nicht mehr rein mechanisch mittels Getriebe und
Zahnrädern übertragen, wo ein nicht unerheblicher Teil der zur Verfügung stehnenden Energie in nutzlose Wärme umgewandelt wird.
In einer SolteQ-Hydro-WKA wird die Energie völlig sanft und nahezu verlustfrei über die Hydraulik-Flüssigkeit direkt auf die Generatoren geleitet.
Keine Reibung an Zahnrädern - keine Wärmeentwicklung - kein
Energieverlust = mehr Ertrag !
Dennoch ist eine Übersetzung eingebaut, und zwar über die Hydraulik.

Profitieren Sie vom Mehrertrag einer SolteQ-Hydro-Windkraft-Anlage.

Der SolteQ-Hydro-Antriebsstrang - Funktionsweise und weitere Vorteile

SolteQ Hydro-Windkraftanlagen sind leiser !

b) SolteQ-Hydro-WKA arbeiten mit
geräuscharmen Rotorblättern !
Herkömmliche Rotorblätter haben flache, spitz zulaufende
Blattenden.
An den Enden liegt die höchste Geschwindigkeit vor. Teilweise
rauschen die Rotorblatt-Spitzen mit mehr als Schallgeschwindigkeit durch die Luft.
Hierbei entsteht ein Luftabriß, der sich mit sehr lauten, zischenden Geräuschen bemerkbar macht. Es entstehen aus
Frequenzen im Ultraschallbereich, die in unserer Natur- und
Tierwelt enormen Schaden anrichten.
Dies führt auch zu einer Leistungsverringerung des Rotorblattes, da die entstehenden Luftverwirbelungen das Rotorblatt
regelrecht abbremsen.

SolteQ-Hydro-WKA arbeiten mit Winglets
In der Flugzeugbranche seit Jahren erfolgreich bereits eingesetzt:
Die Winglets.
Auch in der Luftfahrt muss Energie bzw. hier Treibstoff gespart werden. So hat man die Tragflügelenden mit einem spitzen, in GegenFahrt-Richtung angelegte Blatt-Erweitungen versehen, um den Abriß
und die Geräuschentwicklung zu minimieren.
So ist es auch bei Blättern einer Windkraftanlage möglich. Vergleichbar mit einer Flugzeug-Tragfläche, hat auch das Rotorblatt einer
Windkraft-Anlage mit hohen Geschwindigkeiten und Luftverwirbelungen zu kämpfen.
Mit relativ geringem Aufwand lassen sich Luftverwirbelungen und
Abrisse und somit Geräuschentwicklung auf ein Minimum verringern.
Gleichzeitig wird mehr aus dem Wind heraus geholt, weil auch der
Abbrems-Effekt nahezu verschwindet.

Der SolteQ-Hydro-Antriebsstrang - Funktionsweise und weitere Vorteile

SolteQ Hydro-Windkraftanlagen sind wüstentauglich !
Und noch ein Vorteil:
Eine SolteQ-Hydro-WKA ist staubresistent und somit wüstentauglich !

a) Statisch stabiler, da Gewichte im Fuß

b) Staubsicher, da Technik im Fuß und im hermetisch abgeschlossenen
Raum

Windenergieanlagen mit

SolteQ Hydro-Drive

Leistungsklassen 0,5 - 1,0 - 2 - 3 - 5 - 10 MW
Sie wollen mehr ?
Mit dem SolteQ-Hydro-Drive-Konzept ist die Leistung noch oben nicht eingeschränkt, da der Generator nicht in der Gondel, sondern im Fuß sitzt. So ist die Größe und Gewicht des Generators nicht
eingeschränkt und der Turm kann viel höher gebaut werden. Jede beliebige Leistung ist möglich, sie
hängt praktisch von der Verfügbarkeit des Generators ab.
Zukünftig sind auch Leistungsklassen von 10 und 20 MW möglich !

Bitte fragen Sie uns an, wir beraten Sie gerne !

Wovon andere träumen haben wir schon längst realisiert.

Garantie, Service & Co.
Die gesetzliche Gewährleistung liegt bei ein bis zwei Jahren.
Wir möchten Ihnen einen lebenslangen Service bieten, so dass Sie sich während des gesamten Betriebes keinen Kopf machen müssen.
Beim Kauf einer Anlage bieten wir Ihnen auch gleich einen laufzeitlangen Wartungsvertrag mit an. Wir
übernehmen alle Wartungs-, Service- und Reparaturarbeiten für Sie, die anfallen.
Bitte fragen Sie uns an, wir beraten Sie gerne !

Windenergieanlagen und Windkraftparks
mit

SolteQ Hydro-Drive

Innovationen für maximalen Ertrag und einen sauberen Planeten !

SolteQ HWKA bieten unvergleichbare, revolutionäre Vorteile.

Produzieren Sie Strom um 30% günstiger !
Wir helfen Ihnen dabei !
Gerne vereinbaren wir einen Termin zur detailierten Information.

Und alles:
Made in Germany !

SolteQ-Hydro-Drive

Windparks

www.SOLTEQ-ENERGY.de + www.SOLTEQ.eu
SolteQ Energy GmbH
Willesch 6
D-49779 Oberlangen

Tel: 05933 - 92 48 21
Fax: 05933 - 92 48 29
email: info@solteq.eu

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten

Kontaktieren SIe uns, wir stehen Ihnen gerne und jederzeit zur Verfügung.

