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The SilenT RevoluTion 

Die DiRecTTech-TRanSfoRmaTion DeR WinDeneRgie

deutschland und viele andere Länder steht vor der großen her-
ausforderung aktuell und in den nächsten Jahren tiefgreifende und 
revolutionäre ideen in der energieversorgung umzusetzen.

Anforderungen an das energiekonzept sind:
–     den Atomausstieg bis 2020 zu erreichen
–     drastische Verringerung des cO2-Ausstoßes
–     die Finanzierbarkeit
–     Versorgungssicherheit
–     die wirtschaftliche Balance aufrecht zu erhalten oder zu 
   verbessern

SicheRe finanzieRbaRe eneRgieveRSoRgung füR heuTe unD moRgen

directtech hat sich auf diesem Gebiet spezialisiert und ein  
einzigartiges Konzept zur Nutzung der Windenergie entwickelt.

das Konzept umfasst sowohl einzellösungen der energieproduk-
tion und -speicherung als auch komplexe Lösungen des energie-
managements.

die Basis bildet der directtech WiNdtrAcKer, der modulhaft 
mit Speichersystem und komplexen Netzwerken aufgebaut wer-
den kann.

Fotomontage
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DeR WinDTRackeR miT inTegRieRTem SpeicheRSySTem
leiSe, effizienT unD ohne SchaTTenWuRf

Besonderheiten:

–  Windtracking, dreht sich allein in den Wind und kann 
und so optimal Strom generieren

–  generiert Strom ab Windgeschwindigkeit von 2 m/s

–  dezentral, zum einsatz an Stadtzonen, auf normalen 
hausdächern, Bürogebäuden und weiteren Gewerbe-
fl ächen in die Architektur integriert sowie auf Park-
plätzen, entlang an Straßen, Flüssen und Bahnlinien

–  auch funktionsfähig wo andere technologien nicht 
eingesetzt werden können

–  geräuschloses drehen

–  kein Schattenwurf

–  gute Kombination mit Finanzierungsmöglichkeiten

–  stabile energieversorgung durch integriertes 
Speichersystem

Originalfoto
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•  nachhalTig
•  ÄSTheTiSch
•  ohne SchaTTenWuRf
•  hohe effizienz DuRch WinDTRacking
•  miT inTegRieRTeR SpeicheRung

1 V-Leitblech 
2 tWiN tUrBiNe SYSteM 
3 drehverbindung 
4 Generator 
5 Speicherung 
6 Werbefl äche
7 die Kommunikationszentrale NOde
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v - leiTblech

Erreicht die höchste Energieernte

das Leitblech verleiht dem WiNdtrAcKer optimale Strömungs-
bedingungen. der Wind wird in dem bestmöglichen Winkel durch 
die Leitbleche in die Airfoils eingeströmt. dies erhöht die effi zi-
enz.

Abhängig vom Winkel des ankommenden Windes und den Gege-
benheiten einer vorhandenen Wand, wissen wir, das die Windge-
schwindigkeit zunimmt. dies kann beobachtet werden, wenn wir 
gegen den ankommenden Wind an der ecke eines Gebäudes vorbei 
oder eine Allee entlang laufen.



The SilenT RevoluTionDie WinDTRackeR DeTailS

1

4 4

5

6

2 2

3

7

TWin TuRbine SySTem

das auf dem Savonius-Prinzip basierende twin turbine System 
zeichnet sich aus durch höchste effi zienz und Stabilität. die erste 
Savonius turbine wurde von Sigurd J. Savonius in seinem Patent 
von 1927 beschrieben. die turbine wurde in dem Patent mit einem 
Powercoeffi zient von 31% für den Prototypen unter testbedingun-
gen angegeben und in 37% in Freilandbedingungen.

Hohes Drehmoment:
das twin turbine System besteht aus je zwei turbinen mit jeweils 
drei Airfoils, die so angeordnet sind, dass sie im Zusammenspiel 
mit den Leitblechen eine hohe drehzahl bei gleichzeitig hohem 
drehmoment erreichen.

Gleichmässige Kraftübertragung:
die turbinen laufen synchron und sorgen für gleichmässige Kraft-
übertragung. Sie setzen sich schon bei 1 m/s Windgeschwindigkeit 
in Bewegung und generieren Strom ab 2 m/s. durch die schnelle 
reaktion der turbinen auf den ankommenden Wind ist der einsatz 
auch im turbulenten Wind möglich.

Kein Schattenwurf
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DynamiScheS DRehSySTem

Ständig ändernder Wind - Kein Problem!

der directtech WiNdtrAcKer folgt dem Wind, auch wenn er 
seine richtung ändert. dies erfolgt ohne zusätzliche Motorisie-
rung durch die einzigartige Konstruktion des dynamsichen dreh-
systems.

hierdurch wird ebenfalls ermöglicht, dass der Wind stets im 
optimalen Winkel in die Airfoils geleitet wird und somit immer die 
höchste energieausbeute gewährleistet ist.

diese Fähigkeit ist auch im turbulenten Wind von entscheidender 
Bedeutung.
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geneRaToRen

Wie das Turbinensystem, so die Generatoren

die im WiNdtrAcKer eingesetzten Generatoren zeichnen sich 
durch höchste Leistung und einen Wirkungsgrad von über 90% 
aus.

der WiNdtrAcKer wird mit je einem Generator pro turbine aus-
gestattet, um die notwendige Flexibilität der einzelnen turbinen 
zu ermöglichen.

die individuelle Übersetzung von der turbinenwelle auf den Gene-
rator führt dazu, dass der Generator die ihm zugeührte Windener-
gie mit höhstem Wirkungsgrad in elektrische energie umsetzen 
kann.

Die Generatoren sind entweder mit dem Batteriesystem 
oder zur direkten Einspeisung mit dem Inverter verbunden.
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DaS SpeicheRSySTem

Effi ziente Energiespeicherung

in die Funktion eingebunden sind die „State of the Art”-Akkumu-
latoren, basierend auf industriellen Normen. die netzkonformen 
Speicher mit den heutigen technologien geben die energie gezielt 
über den inverter ins öffentliche Netz oder auch ins hausinterne 
Stromnetz ab. dies geschieht automatisch über eine softwareba-
sierte Steuereinheit.

die Akkumulatoren sind hinter dem Leitblech in dem Gittermast 
integriert. der kurze Weg von den Generatoren zu den Akkumula-
toren bedingt geringste transmissionsverluste. die Akkumulato-
ren laufen auf 48 Volt.

das optionale Speichersystem dient zum Ausgleich von wind-
armen Zeiten und saisonalen Schwankungen oder zur Ausnutzung 
der angebotsoptimierten Preisgestaltung.

in der Verbindung mit der energy cloud wird die zur Verfügung 
stehende energie optimal, der Nachfrage des Marktes folgend, 
verwaltet.
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Die WeRbeflÄche

It‘s emotional – zeigen Sie ihr grünes Gesicht

Weil der WiNdtrAcKer sich ständig in den Wind positioniert, 
bietet die aerodynamische Oberfl äche des V-Leitbleches neben 
seiner Strömungsoptimierung eine attraktive Werbefl äche.

Ihre Werbung optimal zur Geltung bringen

Mit der Werbeplatzierung auf dem V-Leitblech erreichen Sie eine 
hohe Aufmerksamkeit ihrer Kunden. Zusätzliche illuminationen 
durch Spots und Led‘s können auf Anfrage verwirklicht werden.

„Grüne Energie” wird nicht nur bezahlbar, sondern fi nanziert sich 
selbst und bringt darüber hinaus zusätzliche Einnahmen.
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kommunikaTionSzenTRale noDe

der WiNdtrAcKer bietet durch seine gesicherte Konstruktion 
die Basis zum Bau und der installation aller notwendiger Periphe-
rie in einer kombinierten Lösung. er ist ein Weg den heutigen und 
zukünftigen Anforderungen von Nachhaltigkeit und Kommunikati-
on gerecht zu werden.

ein NOde verbindet und ergänzt als Knotenpunkt transmission, 
Kommunikation und Network technologies:

    • erneuerbare energie
    • energiespeicherung und -verteilung
    • Breitband und internet
    • Kommunikation und Überwachung
    • Management und Administration

ein NOde kann als teil eines NOde cluster ein wachsendes Sys-
tem bereitstellen, welches lokal operiert und dezentral ist. der 
WiNdtrAcKer als NOde bildet die Basis des virtuellen Kraft-
werks und der eNerGY cLOUd.
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intelligentes Verbundsystem aus energieerzeugern, energiespei-
chern und energieverbrauchern mit integriertem Kommunika-
tions- und Steuersystem als Plattform für multivalente dienste.

Es ist ein sich selbst regulierendes, flexibel reagierendes und 
dezentrales Energiekonzept. Die Steuerung findet in der CLOUD 
statt.

–   Zusammenschluss mehrerer WiNdtrAcKer als dezentrale  
NOdeS, integration von Speichereinheiten und dezentrale 
Steuerung gleichen Schwankungen in der Produktion und  
Nachfrage aus

– Verzicht auf fossile energieversorgung

–  Konzipierung des energieversorgungs- und Speichersystems 
als Plattform für weitere dienstleistungen, z.B. datenüber-
tragung oder telefonie.

– highest Performance in energiemanagement und Kommuni-
kation

– optimale Nutzung erneuerbarer energien

konzepT eneRgy clouD

Die eneRgy clouD alS viRTuelleS kRafTWeRk
higheST peRfomance im eneRgiemanagemenT

Fotomontage
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–  der Kontroller sorgt für den optimalen drehzahlbereich und 
somit den maximalen Wirkungsgrad

– Bei Überschreitung der Maximaldrehzahl wird ein Bremssys-
tem aktiviert

– die Ausgangsspannung der turbine mit Kontroller ist auf 500V 
Gleichspannung ausgelegt. diese Spannung wird an den Gleich-
spannungsbus angelegt, der alle angeschlossenen Systeme 
verbindet.

– Optional temperatursensoren und Vibrationssensoren

– die Leistungs- und Betriebsparameter werden über den  
Kommunikationsbus an den Masterkontroller weitergeleitet

– es können problemlos auch andere energiequellen wie Solar-
zellen, kleinere Blockheizkraftwerke oder Wasserturbinen mit 
dem System verbunden werden, um insbesondere im inselbe-
trieb eine kontinuierliche energieversorgung sicherzustellen.

– es ist auch möglich, energie aus dem öffentlichen Stromnetz zu 
entnehmen, um die multivalenten dienste auf der Plattform mit 
energie zu versorgen, falls durch längere Perioden von Wind-
stille die Akkumulatoren entleert sind.

konzepT eneRgy clouD

1. eneRgie-eRzeugung
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– die lokale energieverteilung wird über einen 500V-Gleichspan-
nungsbus durchgeführt. Für lokale Wechselspannungs-Verbrau-
cher und einspeisung in das öffentliche Netz werden dc/Ac-
inverter genutzt. Für größere entfernungen zum Netz können 
auch inverter für das Mittelspannungsnetz eingesetzt werden.

– die energieflüsse über den Gleichspannungsbus werden vom 
Masterkontroller (MK) über den Kommunikationsbus gesteuert. 
es wird nach festgelegten auch situationsabhängigen Algo-
rithmen entschieden, wie die erzeugte Gesamtenergie auf die 
einzelnen energiespeicher, auf die dienste auf der Plattform 
und die Netzeinspeisung verteilt wird. Falls die überschüssige 
energie nicht in das öffentliche Netz eingespeist werden kann, 
werden turbinen abgeschaltet.

– Standardalgorithmus: die erzeugte energie wird zuerst den auf 
der Plattform betriebenen multivalenten diensten zur Verfü-
gung gestellt. Weitere energie wird zur Ladung der Akkumula-
toren genutzt, überschüssige energie in das öffentliche Netz 
eingespeist.

– Falls nicht ausreichend energie produziert wird, wird zuerst 
auf die in den Akkumulatoren gespeicherte energie zurückge-
griffen. Wenn deren tiefentladungsgrenze erreicht wird, wird 
energie aus dem öffentlichen Netz genutzt.

DaS viRTuelle kRafTWeRk – eneRgy clouD

2. eneRgieveRTeilung
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– in jeden Windtracker werden Akkumulatoren eingebaut. Jeder 
Satz von Akkumulatoren wird von einem Lade-/entlade-Kont-
roller gesteuert.

– diese Lade-/entlade-Kontroller sind mit den Akkumulatoren 
und dem 500V-Gleichspannungsbus verbunden. Über den Kom-
munikationsbus teilen diese Kontroller dem Masterkontroller 
den aktuellen Ladezustand mit.

– der Lade-/entlade-Kontroller detektiert auch fehlerhafte Ak-
kumulatoren oder Akkumulatoren am ende ihrer Lebensdauer 
und meldet dies an den Masterkontroller. dort werden dann die 
hinterlegten Meldungen versandt.

– der Masterkontroller steuert die Lade-/entlade-Kontroller, 
indem er diesen mitteilt, ob sie energie speichern oder abgeben 
sollen. die Ansteuerung wird so parametrisiert, dass die Lade- 
und entladezyklen so durchgeführt werden, dass abhängig vom 
eingesetzten Akkumulatorentyp dessen Lebensdauer optimiert 
wird.

DaS viRTuelle kRafTWeRk – eneRgy clouD

3. eneRgieSpeicheRung
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– die momentan erzeugte und die gespeicherte energie wird  
über den 500V-Gleichspannungsbus einem dc/Ac-inverter 
zugeführt, welcher die Gleichspannung in drehstrom für das 
Niederspannungs- oder Mittelspannungsnetz umwandelt.  
diese energieform kann in das öffentliche Netz eingespeist 
oder auch von lokalen diensten genutzt werden.

– Für lokale Anwendungen wie Straßenbeleuchtung werden  
hocheffiziente dc/dc-Konverter eingesetzt werden.

– die inverter und Konverter werden über den Kommunikations-
bus vom Masterkontroller gesteuert, welcher festlegt, welche 
energiemenge von welchem dienst lokal genutzt und welche 
energiemenge aktuell in das Netz eingespeist werden soll. Bei 
längeren Perioden von Windstille und der daraus resultierenden 
entladung der Akkumulatoren, wird energie aus dem öffentli-
chen Netz genutzt um die lokalen dienste mit energie zu ver-
sorgen.

DaS viRTuelle kRafTWeRk – eneRgy clouD

4. eneRgienuTzung
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– Parallel zum Gleichspannungsbus wird eine Glasfaserstrecke 
zur datenkommunikation verlegt. dieser Kommunikationsbus 
verbindet alle Kontroller in der energy cloud und ermöglicht die 
Optimierung des Gesamtsystems. Außerdem kommunizieren 
die multivalenten dienste, welche auf dieser Plattform reali-
siert werden können, über diesen Kommunikationsbus.

– in jeder energy cloud sind ein oder mehrere Masterkontrol-
ler vorhanden. ein Masterkontroller wird automatisch als der 
aktive bestimmt. die anderen bleiben im Standby-Modus und 
übernehmen automatisch die Kontrolle, falls der aktive Kontrol-
ler ausfällt.

– Alle Kontroller melden sich beim aktiven Masterkontroller an 
und geben Auskunft über den aktuellen Status ihres Subsys-
tems. ein turbinenkontroller meldet unter anderem die aktuell 
verfügbare Windenergiemenge, der Akkumulatorkontroller den 
Füllstand der Akkumulatoren. Alle Subsysteme melden auftre-
tende Systemfehler. 

– der Masterkontroller entscheidet anhand dieser und weiterer 
informationen, wie die erzeugte energie eingesetzt wird. An-
hand der aktuellen Situation und vorgegebenen Algorithmen 
wird entschieden, welche Akkumulatoren geladen werden und 
wie viel energie ins Netz eingespeist wird. Bei dynamischen 
energiepreisen, sowohl bei Abgabe als auch Aufnahme, kann 
darüber der erlös optimiert werden.

DaS viRTuelle kRafTWeRk – eneRgy clouD

5. inTelligenTe eneRgie-opTimieRung DuRch veRneTzung
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– im Masterkontroller ist ein Webserver integriert, welcher Zu-
griff auf alle informationen und Funktionen des Masterkontrol-
lers hat. Über diese Benutzeroberfläche lassen sich die einzel-
nen dienste steuern und konfigurieren.

– in der Benutzerverwaltung dieses Servers kann rollenbasiert 
festgelegt werden, welche Zugriffsrechte der jeweilige Account 
besitzt.

– im zentralen dashboard des Masterkontrollers wird übersicht-
lich 
- die aktuelle Leistung der turbinen, 
- der Füllstand der Akkus, 
- die eingeschalteten multivalenten dienste und deren  
   energieverbrauch sowie 
- die eingespeiste oder aufgenommene Leistung aus dem  
   öffentlichen Netz 
dargestellt. 

– es stehen sowohl der Verlauf der einzelnen Prozessgrößen 
in grafischer Form als auch die aggregierten Größen (auch in 
exportierbarer Form) über die Weboberfläche zur Verfügung.

– die automatisch gesteuerte energieverteilung kann auch manu-
ell über diese Schnittstelle beeinflusst werden.

DaS viRTuelle kRafTWeRk – eneRgy clouD

– Auftretenden events, zum Beispiel Fehlfunktionen oder wichti-
ge Statusinformationen, können Aktionen wie e-Mail-Versand, 
SMS-Versand oder andere Meldungswege zugeordnet werden, 
um schnelle reaktionen auf diese Vorkommnisse zu ermögli-
chen.

– es sind auch Schnittstellen vorhanden um die energy cloud in 
ein übergeordnetes Managementsystem zu integrieren.

6. STeueRkonSole füR Die eneRgy clouD
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– der Windtracker ist eine ideale Plattform für Led-basierte 
Straßenbeleuchtung. da diese Leuchten sehr energieeffizient 
sind, lässt sich eine dauerhafte Beleuchtung aus der in den  
Akkumulatoren gepufferten energie sicherstellen.

– die Led-Leuchten werden über dc/dc-Konverter mit energie 
versorgt. diese Beleuchtung wird über den Kommunikationsbus 
vom Masterkontroller gesteuert.

– Bei Beleuchtung von Parkplätzen kann diese auch automatisch 
über helligkeitssensoren, Bewegungsmelder oder die Video-
überwachung gesteuert werden.

DaS viRTuelle kRafTWeRk – eneRgy clouD

7. mulTivalenTe DienSTe
7.1. STRaSSenbeleuchTung
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– Beim einsatz auf Parkplätzen, industrieanlagen oder öffent-
lichen einrichtungen kann über diese Plattform einfach eine 
effiziente Video-Überwachung realisiert werden, da energie 
und Kommunikationsbus schon vorhanden sind.

– Zusätzlich können noch über die Plattform gespeiste infrarot-
scheinwerfer zur Ausleuchtung des Areals eingesetzt werden.

– die Zusammenführung der informationen der einzelnen Video-
kameras erfolgt über den Masterkontroller, welcher auch die 
Auswertung und die Alarmierung bei relevanten events über-
nimmt.

DaS viRTuelle kRafTWeRk – eneRgy clouD

7.2. viDeo-übeRWachung
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7.4. DynamiSche WeRbung

– Sowohl auf dem Windleitblech als auch auf den rotorkanten 
können Led-technologien angebracht werden, um darüber 
Videomaterial darzustellen. Auch hier ist der Vorteil der Platt-
form in Form der energieversorgung und der Kommunikati-
onsverbindungen sehr hilfreich. insbesondere bei Nacht und 
bei drehenden rotoren sind die dynamischen Bilder, die durch 
phasensynchrone Ansteuerung der Leds auf den rotorkanten 
mit der rotation entstehen, ein markanter Blickfang. entlang 
von Straßen kann mit einer Windtracker Allee eine Werbung 
realisiert werden, welche von tracker zu tracker eine Story rea-
lisiert. Solche Werbemöglichkeiten über längere Strecken sind 
derzeit nicht verfügbar.

– das Windleitblech des Windtrackers ist gut geeignet, mit Wer-
beaufdrucken versehen zu werden. durch die höhe des Wind-
trackers sind diese auch aus größerer entfernung gut sichtbar.

– durch integration eines Abrollmechanismus hinter den Leitble-
chen und einer transparenten Abdeckung vor den Leitblechen 
ist auch eine auf Bahnen gedruckte Wechselwerbung ähnlich 
Bannerwerbung realisierbar.

DaS viRTuelle kRafTWeRk – eneRgy clouD

7.3. STaTiSche WeRbung oDeR WechSelWeRbung
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7.5. plaTTfoRm füR mobilfunk

– durch die schnelle Verbreitung von Smartphones und tablets 
steigen die Bandbreitenanforderungen an die Mobilfunktech-
nologie rasant. die Windtracker-Plattform kann für alle derzei-
tigen Mobilfunktechnologien von GSM über UtMS bis zu Lte 
verwendet werden.

– da der energieaufwand für Kommunikation weltweit schon ei-
nen beträchtlichen Anteil am Gesamtenergieverbrauch hat, mit 
stark steigender tendenz, wird in der Kommunikationsbranche 
der einsatz regenerativer energien forciert. 

– da über den Kommunikationsbus der Masterkontroller über alle 
Aktivitäten im System informiert werden kann, kann die Anzahl 
der Mobilfunk-Benutzer im Gesamtsystem ermittelt und die 
Anzahl der aktiven Antennen in der Plattform dem Verkehrsauf-
kommen angepasst werden.

7.6. plaTTfoRm füR Wlan

– es gibt einen trend hin zur kommunalen oder lokalen WLAN-
Versorgung. der Windtracker bietet die erforderliche infra-
struktur in Form der energieversorgung und des Kommunikati-
onsbusses.

– Auch hier ist es möglich, über den Masterkontroller, der über 
alle Aktivitäten im System informiert ist, die Anzahl der aktiven 
WLAN Access-Points der Anzahl der eingeloggten WLAN-Be-
nutzer und dem Kommunikationsaufkommen anzupassen.

– Über diese Plattform können gleichzeitig offene und geschlos-
sene Zugriffsmöglichkeiten geschaffen werden. So können zum 
Bespiel über die offenen WLANs informationen über die Umge-
bung und lokale Werbung geschaltet werden, während über die 
geschlossenen WLANs allgemeiner internet-Zugriff realisiert 
wird.
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– die infrastruktur für die Ladung der Akkumulatoren von elekt-
rofahrzeugen kann nicht wie bisher bei Verbrennungsmotoren 
üblich über ein tankstellennetz erfolgen, da die Ladung derzeit 
viel zu lange dauert. es ist deshalb notwendig die Ladestatio-
nen in die Fläche zu verteilen.

– Auch dazu eignet sich die Windtracker-Plattform, da diese 
entlang von Straßen und auf Parkplätzen errichtet werden kann 
zum zudem kaum Lärm und keine sich bewegende Abschattun-
gen erzeugen.

– Bei dieser Lösung kann wieder auf die infrastruktur der energy 
cloud zurückgegriffen werden, auf den Gleichspannungsbus 
und den Kommunikationsbus. Über den Masterkontroller wird 
dann die Ladung der Fahrzeuge gesteuert und die Abrechnung 
der Aufladungen durchgeführt.

– Gerade in innenstädten ist das eine hochinteressante Option, 
da der Anschluss an die Ladestation den elektrofahrzeugen 
zwangsläufig auch einen Parkplatz sichert. deshalb ist eine 
ausreichende Nutzung gesichert.

DaS viRTuelle kRafTWeRk – eneRgy clouD

7.7. laDeSTaTion füR elekTRofahRzeuge
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einfache inSTallaTion   ·   geRinge WaRTungSkoSTen   ·   langlebigeS maTeRial

Fotomontage
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Berechnungsbeispiel:

KWKA 20m 

turbinenhöhe 10,00 m

höhe Mittelpunkt ü. Boden 15,00 m

min. Windgeschwindigkeit  
(Windzone 2) 
für Stromerzeugung   2,00 m/s

max. Windgeschwindigkeit  
(Windzone 2) 
für Stromerzeugung 16,00 m/s 

Jahresertrag Windzone 2 

mittlere Windgeschwindigkeit 5,37 m/s  
(hellmann Koeff. 20%, Weibull Koeff. 2) 

1 Anlage  bis 9.000 kWh/a

5 Anlagen bis 45.000 kWh/a

20 Anlagen bis 180.000 kWh/a

100 Anlagen bis 900.000 kWh/a 
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anDeRe applikaTionen unD anDeRe gRÖSSen
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DaS WinDTRackeR konzepT

• inTegRaTion in Die infRaSTRukTuR

• veRbinDung miT anDeRen DienSTen

• moDulhafT

• kofinanzieRbaR
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eneRgieWenDe koRnelinünSTeR-Walheim unD DiRecTTech

der Westwall – ein Zeugnis der Geschichte als Fundament für das Projekt der Zukunft
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konTakT

DiRecTTech global∏ gmbh 

Bullermannshof 21 
d-47441 Moers

Fon: +49 (0)2841/99 802-0 
Fax:  +49 (0)2841/99 802-19

info@directtech.de 
www.directtech.de

www.silentrevolution.com

Sylvia böcker 
Managing Partner


