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Maxon setzt aufWindenergie
Sachseln DieMaxonMotor AG ist neuerdings an einemWindkraftprojekt beteiligt. Das Prinzip ist einfach: EinDrachen produziert

Energie durch Zugkraft. DasObwaldner Unternehmen hat die Kontrolleinheit für den Lenkdrachenmitentwickelt.

MarionWannemacher
marion.wannemacher@
obwaldnerzeitung.ch

Wer als Kindmal einenDrachen
hat steigen lassen,weiss,wie viel
Kraft Wind haben kann. Genau
diese Energie macht sich ein
Start-up-Unternehmen aus dem
niederländischen Delft für die
Gewinnung von Strom zuNutze.
ForscherdesMaxon-Standorts in
Sexau in der Nähe von Freiburg
im Breisgau sind am Projekt we-
sentlich beteiligt.

Rund450Mitarbeiter bauen
dort eigenständigeGetriebe und
komplexe Antriebe mit Steue-
rungstechnik, die auf demWelt-
markt führend sind. In Sexau ge-
hören allein 50 Ingenieure zum
Entwicklungsteam.Diese arbei-
ten unter anderem daran, mit
ihren Schweizer Kollegen An-
triebe für die nächste Marsmis-
sion der Europäischen Welt-
raumorganisationESA zu entwi-
ckeln. Im Jahr 2020 sollen rund

60 Maxon-Antriebe auf den
Mars fliegen.

Maxonhatdie
Kontrolleinheit entwickelt

Als Projektmanager ist Dominik
Frey nicht nur an den Getrieben
für dieMarsmission beteiligt. Er
hat mit seinem Team auch die
Kontrolleinheit für das Wind-
kraftprojekt entwickelt. Die Fe-
derführungdafür liegt beimnie-
derländischen Start-up-Unter-
nehmen der Technischen
Univerität Delft mit Namen
«Kitepower».

Frey erklärt das Prinzip: «Im
Wesentlichen ist es ein Gleit-
schirm mit Steuerleinen. Der
DrachenkannZugaufdieLeinen
bringen. Ein Generator produ-
ziert aus der dabei gewonnenen
Energie Strom.» Der Drachen
fliegt so lange in Form von Ach-
tenhoch indieLuft, bis dieLeine
ausgerollt ist.Dannkannsichdie-
ser so drehen, dass die Schnitt-
kontur imWind steht.DerGene-

rator kann umschalten und zieht
dieLeineein, derVorgang startet
von neuem.

DieganzeSteuerungbefindet
sich in einer Box zwischen Leine

und Generator. Diese beinhaltet
die Antriebe für die Leinen und
dieSteuerplatine fürdasManage-
mentderMotorcontroller, Senso-
rik, Batterien sowie Sender und

Empfänger für den Funkverkehr
zurBasisstationundverfügt über
einen Generator mit Propeller,
damit die Elektronik ihren eige-
nen Strom erzeugen kann. Die
Steuerungbewältigtunterschied-
liche Herausforderungen: «Sie
musswetterbeständig, dicht und
gegenVogelschlaggeschützt sein
und siemuss auch einen Absturz
aus fünf Metern Höhe aushalten
können», erklärt der Ingenieur.

Prototypsollnun in
Seriehergestelltwerden

NachderEntwicklungdesProto-
typs plane man nun die serielle
Produktion, erklärt Dominik
Frey. Dafür müssen die Kosten
des Prototyps optimiert werden,
die Teile müssen leicht montier-
und austauschbar sein.

Anna Bley, Unternehmens-
entwicklerin inder 2016gegrün-
deten Start-up-Firma «Kitepo-
wer», ist von den Marktchancen
der Energie durch Lenkdrachen
überzeugt. Das Start-up Kitepo-

wer hatte im vergangenen Jahr
seinersteskommerziellesProjekt
undplant seinenMarkteintritt für
Ende dieses Jahres. «Unterneh-
menarbeitendaran, dieTechno-
logie zurMarktreife zubringen»,
berichtet sie. Grosse Firmen wie
Eon und Shell investieren in die
Technologie.

Drachenenergie
vielleicht auf Inseln

«DasPotenzial fürKitepower ist
gross», schätzt Anna Bley ein
und vergleicht diesemit fossilen
Energielösungen. «Kitepower
bietet eine potenziellweniger in-
vasive Alternative, die wesent-
lichwenigerMaterial verbraucht
(die Lenkdrachen sind transpor-
tabel im ISO-20’-Container) und
erreichen grössere Höhen. Die
Drachenfliegen200bis 500Me-
ter hoch.»AlsEintrittsmarkt bö-
ten sich entlegene Gebiete wie
Inseln an, die für ihre Energie-
versorgung auf teurenDiesel an-
gewiesen seien.

Mit einer solchenAnlage – von derMaxonMotor AGmitentwickelt – wird
Energie produziert. Bild: PD


