
 

Windrad bauen,  

um Strom zu erzeugen 

 
 
 
 
 
 
 

 
Leitfragen:  Meine Leitfrage, die ich für meine Projektarbeit gestellt habe, lautet: „Wie kann ich ein Windrad 
 bauen und mit dem Strom erzeugen, um meine Powerbank damit aufladen?“. 

 
 
 
Ziele: 1.) Ich wollte meine Arbeit selber planen und umsetzen. 
  2.) Die benötigten Materialien sollten in einem Baumarkt  
                     kaufbar sein. 
  3.) Das Windrad sollte in unser Garten passen. 
  4.) Ich wollte mit Hilfe vom Windrad Strom produzieren. 
 
 

 
Themenwahl: 

Mir war wichtig, dass es ein handwerkliches Projekt ist, da ich sehr gerne 
werke. 
 
Auf die Idee mit dem Windrad bin ich gekommen, als ich mit meinem Opa 
und meinen Eltern am Spazieren war. Ich sah ein kleines Windrad bei den 
Schrebergartenhäuschen. Etwas Nachhaltiges zu machen, fand ich auch 
sinnvoll. 
 
 

Umsetzung: 

Als meine Projektarbeit genehmigt 
wurde, suchte ich im Internet und fand 
ein E-Book, in dem ein Wind-rad aus 
einfachen Materialien hergestellt 
wurde. Das habe ich mir gekauft, 
gründlich gelesen, das Wichtigste 
aufgeschrieben und die ersten Skizzen 
gezeichnet. Danach habe ich mir eine 
Materialliste erstellt und die 

Hauptteile eingekauft. Den Fahrraddynamo bekam ich beim Pele-Bike Shop 
gebraucht, für ein Trinkgeld in die Kaffeekasse.  

 



 

Zuerst habe ich die Teile bemasst und 
zeichnete die Flügel auf die Röhre ein. 
Diese sägte ich mit einer Stichsäge in der 
Schule aus. Anschliessend musste ich sie 
schleifen, damit die Kanten den Wind 
besser schneiden.  

 

 

 

Als nächstes stellte ich die 
Windfahnenplatte her. Dazu sägte ich sie 
aus einer Aluminiumplatte heraus. 
Anschliessend bohrte und feilte ich sie.  

 

 

Mit dem 3D-Drucker erstellte ich 
den Stöpsel und einen Stabilisator 
für die Windfahne, nachdem ich 
diese konstruiert habe. 

 

 

Daraufhin zeichnete ich mit einem 3D-Programm, mit Hilfe meines 
Onkels, eine Bohrschablone für die Grundplatte, an dem die Flügel 
befestigt sind. Diese habe ich bei meinem Vater in der Firma mit 
einem grösseren 3D-Drucker ausgedruckt. 

 

 

 

 

Mit der Schablone zeichnete ich die Grundplatte auf 
einer Bauallzweckplatte ein und bohrte die Löcher, 
sägte sie aus und feilte sie. 

 

 

 

 

 



 

In der Schule sprayte ich das 
Gehäuse, die Windfahne und 
das Windfahnenrohr mit 
weissem Lack an. Diesen 
Vorgang musste ich 4x 
wiederholen.  

 

 

 

Jetzt waren alle Einzelteile 
fertig und ich konnte sie 
zusammenschrauben. 

 

 

 

Im Internet suchte ich Logos für die Windfahne, druckte sie 
mit dem 3D-Drucker aus und 
klebte sie auf die 
Windfahnenplatte.  

 

 

 

Als das Oberteil fertig war, merkte ich, dass ich noch genügend Zeit hatte einen 
komplexeren Turm zu bauen. Ich habe mir verschiedene Ideen überlegt und bin 
zum Entschluss gekommen, dass ich einen 4-eckigen Turm aus Holz bauen 
möchte. 

 

Zuerst machte ich mir Skizzen und baute 
den Turm mit Hölzchen nach. Dann 
zeichnete ich den Turm genau, 
berechnete daraus die Materialmenge 
und bestellte die Holzlatten. Zusätzlich 
brauchte ich noch viele Schrauben, 
Winkel, Rohrschellen und Bodenhülsen. 

 

 

Den Bau des Turmes begann ich mit 
dem Einschlagen der Bodenhülsen, da 
ich nicht wusste, ob der Boden im 
Winter gefroren ist. Dabei musste man 
exakt arbeiten und mit der 
Wasserwaage nachmessen. 

 



 

Den Turm plante ich in drei Elementen zu bauen. Zuerst zeichnete ich ein, wo ich die 
Latten absägen musste, schnitt sie zu und schraubte sie zusammen. Das dritte Element 
war das Schwierigste, da es nach oben 
spitz zuläuft und deshalb nicht mit 
rechten Winkeln gearbeitet werden 
konnte.  

 

 

 

 

 

Jetzt musste ich noch das 
Windrad auf den Turm montieren. Das unterste Element schraubte ich 
an den Bodenhülsen fest. Anschliessend half mir mein Vater die oberen 
beiden Elemente mit dem Windrad auf das erste Element zu heben.  

 

 

Jetzt fehlte noch die 
Elektronik. Als erstes überlegte ich mir, wie ich das Kabel am besten 
hinunterführe. Ich musste darauf achten, dass sich das Kabel nicht vom 
Wind verwickelt. Ausserdem musste alles wasserdicht sein. Um das 
Windrad schnell abmontieren zu können, für Wartung und Reparaturen, 
nahm ich Stecker. 

 

 

Nun benötigte ich noch eine wasserdichte Aufladebox, in der die 
Powerbank und der Stromregler Platz haben. Diese baute ich aus einem 
Rohrdeckel und Röhrenrest. Im Innern befestigte ich einen Magneten und 
klebte an der Powerbank eine Unterlagscheibe fest, um sie schnell 
wechseln zu können.  

 

Als ich das Windrad aufgestellt habe, merkte ich, dass es sich auch bei sehr 
leichtem Wind dreht und Strom erzeugt. Aber auch starke Winde hielt es stand.  

Aus dem Dynamo können bis zu 70 Volt 
Strom fliessen. Der Stromregler wandelt den 
Strom in 5 Volt, bei einer maximalen 
Stromstärke von 800mA, um. Wenn es 
immer ein wenig windet, braucht der 
Dynamo rund 6 Stunden, bis eine 
Powerbank mit 4400 mAh voll ist.  

 
 
 

 



 
Fazit: 

Die Idee das Windrad zu bauen, war die richtige Entscheidung. 
Die ganze Projektarbeit, wie die Planung, Umsetzung und so 
weiter hat sehr gut funktioniert und mir Freude bereitet. Bei 
der Durchführung vom Projekt hatte ich nur kleine Probleme. 
Die Zeit war mir auch nicht zu knapp, da ich sehr gerne daran 
arbeitete und deshalb auch vieles in der Freizeit gemacht 
habe. Ausserdem habe ich viel Neues gelernt und viele 
Erfahrungen gesammelt. 
Auch merkte ich, dass ein 3D-Drucker ein sehr praktisches 
Gerät ist. Wenn man ein Teil schnell braucht, kann man es 
konstruieren und ausdrucken.  
 
 
Schwierigkeiten: 

Hier einige kleine Probleme, die ich hatte. Zum Beispiel wollte 
ich etwas Rundes einspannen, aber das ging leider nicht, da es 
zu gross war. Dies konnte aber durch ein spezielles Werkzeug 
gelöst werden. Ein weiteres Problem war, dass sich der Staub 
beim Schleifen der PVC-Teile elektrisch aufgeladen hatte und 
dies erschwerte das Putzen.  

Das Buch, welches ich als Vorlage benutzte, war zwar sehr 
hilfreich, aber ich merkte auch, dass ich nicht alles 
übernehmen konnte und einiges anpassen musste.  

 
 
 

Tipps: 

Ich empfehle, dass man bei der Themenwahl darauf schaut, etwas zu machen, was einem Spass und Freude macht. 
Schliesslich arbeitet man ein halbes Jahr daran. Schön ist auch, wenn man das Erstellte nach der Projektarbeit für 
etwas gebrauchen kann. Ausserdem würde ich mit der Projektarbeit früh genug anfangen, um am Schluss keinen 
Stress zu bekommen. 

 
 

 
 
 
 

 


