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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung zur indirekten Bestimmung dynamischer Größen einer
Wind- oder Wasserkraftanlage (01), die eine Rotorwelle (05).
mindestens einen ersten Messsensor (06, 25, 26, 39), der
mittelbar oder unmittelbar an der Rotorwelle (05) angeord-
net Ist und mit der Rotorwelle (05) rotiert, und eine Rechen-
einheit (12) umfasst. Der erste Messsensor (06, 25, 26, 39)
ist im Pitchsystem der Wind- oder Wasserkraftanlage (01)
angeordnet und erfasst mindestens eine erste Messkompo-
nente (27, 29) einer originären Vektorgröße Kraft und/oder
Beschleunigung  in einem mit der Achse der Rotorwelle
(05) rotieren den Messkoordinatensystem (40). Dabei ist der
Messsensor (06, 25, 26, 39) zum Austausch von Daten mit
der Recheneinheit (12) verbunden, wobei die Recheneinheit
(12) aus der Messkomponente (27, 29) zumindest die Rotor-
drehzahl ω, (30) der Rotorwelle (05) mittels einer Drehzahl-
bestimmungseinrichtung (38, 48) bestimmt.
Darüber hinaus betrifft die Erfindung ein Verfahren zur indi-
rekten Bestimmung dynamischer Grünen einer Wind- oder
Wasserkraftanlage mit Hilfe von mindestens einem mit der
Rotorwelle (05) rotierenden Messsensor (06, 25, 26, 39).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur
indirekten Bestimmung dynamischer Größen einer
Wind- oder Wasserkraftanlage nach der Lehre des
Patentanspruchs 1, die eine Rotorwelle, mindestens
einen Messsensor, der mittelbar oder unmittelbar an
der Rotorwelle angeordnet ist und mit der Rotorwelle
rotiert, und eine Recheneinheit umfasst.

[0002] Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zur indirekten Bestimmung dynamischer Grö-
ßen einer Wind- oder Wasserkraftanlage mit Rotor-
welle nach der Lehre des Patentanspruchs 23.

[0003] Für den Betrieb von Windkraftanlagen ist die
Rotordrehzahl eine außerordentlich wichtige Größe.
Die korrekte Rotordrehzahl ist für die Einstellung des
Arbeitspunktes mit maximaler Leistung oder optima-
lem Wirkungsgrad ebenso relevant wie die Überwa-
chung der Maximaldrehzahl, bis zu der eine mecha-
nische Beschädigung des Rotors ausgeschlossen ist.

[0004] In Wind- oder Wasserkraftanlagen nach dem
Stand der Technik werden zur Bestimmung der Ro-
tordrehzahl Drehzahlgeber eingesetzt, die entweder
direkt die Rotordrehzahl messen oder über ein me-
chanisches Getriebe mit der Rotorwelle gekoppelt
sind. Oft wird die Drehzahl redundant gemessen, d.
h., dass mindestens zwei Drehzahlgeber zum Einsatz
kommen, die sich gegenseitig überwachen und so-
mit der Betrieb bei Ausfall eines Gebers fortgesetzt
werden kann. In vielen Fällen sind diese redundanten
Geber nicht gleichwertig. Beispielsweise kommt häu-
fig ein hochwertiger Geber mit vergleichsweise hoher
Auflösung zum Einsatz, der auch für den Betrieb des
Generators verwendet werden kann. Als redundanter
Geber bietet sich dann eine einfache Impulszählung
der Zahne von Getrieben oder Schrauben mit Initia-
toren an. Die Impulszählung liefert jedoch keine In-
formation über den Drehwinkel der Rotorachse und
ist in vielen Fällen für eine genaue Bestimmung der
Drehbeschleunigung zu ungenau.

[0005] Aus den dynamischen Größen Rotordreh-
zahl, Rotorbeschleunigung und Rotorwinkel lassen
sich spezifische Kennwerte der Wind- oder Was-
serkraftanlage ableiten. So können diese Kennwer-
te Aufschluss über die mechanische Belastung, die
entziehbare elektrische Energie, den optimalen Aus-
richtwinkel des Rotors bzw. der Rotorblätter und wei-
tere Kenngrößen geben. Im Bereich der Rotornach-
führung von Windkraftanlagen wurden beispielswei-
se in den Offenlegungsschriften DE 197 39 162 A1
und DE 197 39 164 A1 Vorschläge unterbreitet, um
zur Unterstützung der Regelvorrichtung zur Nach-
führung der Rotorgondel in Abhängigkeit vom Rotor-
winkel den Rotorblatt-Pitch so zu verändern, dass
hierdurch eine Drehung der Gondel unter geringer
mechanischer Belastung durchgeführt werden kann,

und/oder die Gier- oder Nickmomente auf die Un-
terkonstruktion verringert werden können. Für die-
se neuen Regelverfahren ist jedoch eine präzise Be-
stimmung der Rotordrehzahl erforderlich. In diesem
Zusammenhang hat die oben angesprochene Im-
pulszählung den entscheidenden Nachteil, dass auf
Grund der geringen Impulszahl die Drehzahl nur mit
vergleichsweise hohen Totzeiten bestimmt werden
kann. Eine zusätzliche Information über die Drehzahl
ist erst nach Eintreffen einer neuen Flanke des Zahn-
rads erhältlich. Des Weiteren ist die Bestimmung des
Rotordrehwinkels nur schwer möglich, und insbeson-
dere der Überdrehzahlfall kann nur verzögert de-
tektiert werden, da eine Drehwinkelbeschleunigung
nicht zeitnah erfasst werden kann.

[0006] Ein weiterer Nachteil der Drehgeber des
Stands der Technik liegt darin, dass sie in der Regel
im ruhenden Teil der Gondel der Wind- oder Wasser-
kraftanlage untergebracht sind. Für die Betriebsfüh-
rung und für die Generatorregelung werden die Mess-
größen jedoch auch im rotierenden Teil der Gondel
beispielsweise zur Ansteuerung der Pitch-Regler be-
nötigt. Im Fall der Überdrehzahl führt der Betriebs-
führungsrechner eine Sicherheitsfahrt durch, indem
ein entsprechender Befehl über die Schleifringe zwi-
schen Gondel und Welle zum Pitchsystem in der Na-
be abgesetzt werden muss. Hierdurch entsteht ei-
ne erhöhte Fehleranfälligkeit und durch komplexe Si-
gnalführung geht wertvolle Zeit verloren, in der die
Wind- oder Wasserkraftanlage gefährdet ist.

[0007] Daneben existiert ein Vorschlag zur Bestim-
mung dynamischer Größen einer Windkraftanlage
mittels symmetrisch um die Rotorwelle angeordneten
Kraft- oder Beschleunigungssensoren, die vektoriel-
le Kräfte messen. Das Grundprinzip beruht in diesem
Fall darauf, dass aufgrund der symmetrischen Anord-
nung der Messsensoren die gemessenen Fliehkräf-
te aus den Messvektoren kompensiert werden kön-
nen, so dass der Vektor der resultierenden Gewichts-
kraft ermittelbar ist. Mit Hilfe des Gewichtskraftvek-
tors können schließlich aus den Messvektoren die
Größen Drehzahl, Drehwinkel und Drehbeschleuni-
gung errechnet werden. Nachteilig ist jedoch der ho-
he Aufwand einer sehr präzisen symmetrischen An-
ordnung der Messsensoren, die Vielzahl notwendiger
Sensoren nebst Montage und Verkabelung sowie ei-
ne erhöhte Störanfälligkeit, da bei Ausfall nur eines
Sensors eine Bestimmung der dynamischen Größen
unmöglich wird.

[0008] Die DE 10 2005 034 899 A1 betrifft eine
Pitcheinrichtung einer Windkraftanlage mit Störfall-
detektor, der abnormale Betriebszustände erkennen
kann, bei denen eine Auslöseeinrichtung ein Ver-
fahren des Rotorblatts in eine Abschaltposition be-
wirkt. Hierzu sind in der Pitcheinrichtung Messauf-
nehmer wie Rotorblattanstellwinkelsensor, Rotorpo-
sitionswinkelsensor, Rotordrehzahlgeber, Längsbe-
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schleunigungssensor, Querbeschleunigungssensor,
Zentrifugalbeschleunigungssensor angeordnet, wo-
bei nicht direkt messbare Größen aus anderen mess-
baren Großen ermittelbar sind. Jedoch gehört die
Drehzahl nicht zu diesen nicht messbaren Größen.

[0009] Daneben offenbart die WO 2004/042325 A1
einen Hubodometer, also einen Wegstreckenzähler,
der das Messprinzip einer indirekten Bestimmtung
der Drehzahl mittels eines Beschleunigungssensors
zur Bestimmung der Fahrdistanz eines Fahrzeugs
nutzt. Hierzu wird ein einzelner Beschleunigungssen-
sor zur Bestimmung der Anzahl der Radumdrehun-
gen genutzt. Jedoch offenbart diese Druckschrift kei-
ne drehsymmetrische Anordnung zweier Sensoren,
die Kraft oder Beschleunigung messen.

[0010] Ausgehend von diesem Stand der Technik
ist es die Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
Vorrichtung und ein Verfahren zur indirekten Bestim-
mung dynamischer Größen einer Windkraftanlage
vorzuschlagen, die das Ziel aufweist, mit relativ ge-
ringem konstruktiven Aufwand und geringen Anforde-
rungen an die Montagegenauigkeit, hoher Wartungs-
freiheit und Betriebssicherheit sowie niedrigen Kos-
ten, zumindest die Rotordrehzahl einer Wind- oder
Wasserkraftanlage zu messen, und die oben genann-
ten Nachteile des Stands der Technik zu überwinden.

[0011] Diese Aufgabe wird durch eine Vorrichtung
nach der Lehre des Patentanspruchs 1 und ein Ver-
fahren nach der Lehre des Patentanspruchs 23 ge-
löst.

[0012] Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung
sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0013] Erfindungsgemäß umfasst die Vorrichtung ei-
ne Rotorwelle, mindestens einen ersten Messsen-
sor, der unmittelbar oder mittelbar an der Rotorwel-
le angeordnet ist und mit der Rotorwelle rotiert, und
eine Recheneinheit. Dabei ist der erste Messsen-
sor und die Recheneinheit im Pitchsystem der Wind-
oder Wasserkraftanlage angeordnet und erfasst min-
destens eine erste Messkomponente einer originä-
ren Vektorgröße Kraft oder Beschleunigung  in ei-
nem mit der Achse der Rotorwelle rotierenden Mess-
koordinatensystem. Die Anordnung der Messsensors
im Pitchsystem ist besonders vorteilhaft da es ei-
ne kurze und einfach zu realisierende Verbindung
von Messsensor mit Pitch-Regler ermöglicht, um die
Ergebnisse der Bestimmung dynamischer Größen
unmittelbar in die Regelung des Rotorblatt-Pitches
einfliesen zu lassen. Der Messsensor ist zum Aus-
tausch von Daten mit der Recheneinheit verbunden,
wobei die Recheneinheit aus der Messkomponente
zumindest die Rotordrehzahl ωr der Rotorwelle be-
stimmt. Mit anderen Worten misst ein Messsensor,
der im Pitchsystem der Wind- oder Wasserkraftanla-
ge angeordnet ist, die periodischen Kraftveränderun-

gen einer originären Vektorgröße Kraft und/oder Be-
schleunigung  und übermittelt den zeitlichen Ver-
lauf der Messkomponente an eine Recheneinheit. In-
nerhalb der Recheneinheit ist eine Drehzahlbestim-
mungseinrichtung angeordnet, die mittels Frequenz-
analyse aus dem periodischen Zeitsignal der Mess-
komponente die Rotordrehzahl ωr bestimmt, insbe-
sondere dadurch, dass das zeitliche Messsignal in
den Frequenzbereich transformiert wird, und die be-
tragsstärkste Frequenzkomponente als Rotordreh-
zahl ωr bestimmt wird. Neben der Rotordrehzahl ωr
liegt es natürlich nah, dass die Bestimmungsvorrich-
tung auch zur Messung des Lagewinkels φr sowie
der Rotationsbeschleunigung αr herangezogen wer-
den kann – entweder durch Integration bzw. Ablei-
tung der Rotordrehzahl ωr, oder durch anderweitige
Bestimmungsverfahren.

[0014] Der Messsensor kann ein beliebiger Vektor-
sensor sein, bevorzugterweise ist es möglich, einen
Beschleunigungssensor oder einen Kraftsensor zu
verwenden, wie er beispielsweise aus der Automobil-
technik bekannt ist.

[0015] Diese Sensoren sind in Varianten erhält-
lich, die gleichzeitig bis zu drei orthogonale Ach-
sen einer translatorischen Beschleunigung detektie-
ren können. Aber auch Sensoren, die weniger Ebe-
nen messen können, können zum Einsatz kommen.

[0016] Im Grunde reicht es aus, dass der Messsen-
sor eine erste Messkomponente misst. In einem be-
vorzugten Ausführungsbeispiel misst der Messsen-
sor eine erste und eine davon verschiedene zweite
Messkomponente im Messkoordinatensystem. Es ist
dabei bevorzugt vorgesehen, dass die erste Mess-
komponente rechtwinklig zur zweiten Messkompo-
nente im Messkoordinatensystem angeordnet ist.
Das Messkoordinatensystem ist hierzu bevorzugt in
radialer und tangentialer Richtung ausgerichtet so
dass die Messkomponenten in r- und φ-Richtung
ausgerichtet sind. Dabei kann die r-Radialkompo-
nente neben der wechselnden Gravitationskraft auch
die Fliehkraft bestimmen, und die φ-Tangentialkom-
ponente lediglich eine um 90° verschobene Wirkung
der Gravitationskraft. Durch Zusammenfassung der
beiden orthogonal zueinander stehenden Messkom-
ponenten kann eine exakte Bestimmung der Rotor-
drehzahl ωr erreicht werden.

[0017] Ausgehend von der erfindungsgemäßen An-
ordnung des Messsensors im Pitchsystem angeord-
net ist, ist es besonders vorteilhaft, den Messsensor
und/oder auch die Recheneinheit im Antriebssystem
des Pitch-Reglers des Pitchsystems zu integrieren.
Dies hat eine Vielzahl von Vorteilen: Im Pitch-Reg-
ler sind bereits eine Vielzahl von Elektronikkompo-
nenten, wie ein Prozessrechner enthalten. Die dort
bereits vorhandene Energieversorgung und Messsi-
gnalaufbereitung steht ohne Mehrkosten für die Vor-
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richtung zur Verfügung. Wird die Recheneinheit au-
ßerhalb des drehenden Teils der Wind- oder Was-
serkraftanlage angeordnet, so müssen die Signale
zum Pitchsystem über Schleifringe übertragen wer-
den. Ist jedoch die Recheneinheit bereits im Pitchsys-
tem integriert, ist die Verfügbarkeit des Signals gesi-
chert. Üblicherweise werden alle Pitch-Regler gleich
aufgebaut und ausgerüstet, so dass beispielsweise
eine Windkraftanlage mit zwei oder drei Rotorblät-
tern demzufolge auch zwei oder drei Messsensoren
mit zugehörigen Recheneinheiten aufweisen kann.
Somit ist eine Redundanz gegeben, die der erhöh-
ten Betriebssicherheit der Kraftanlage zugute kommt.
Der leistungsstarke Mikroprozessor des Pitch-Reg-
lers kann die Auswertung und Berechnung der vom
Messsensor gelieferten Messkomponenten überneh-
men. Die Pitch-Regler sind üblicherweise über gän-
gige Feldbusanschlüsse mit einer übergeordneten
Steuervorrichtung verbunden, so dass die von der
Vorrichtung ermittelten dynamischen Größen auch
an die übergeordnete Steuereinvorrichtung übertra-
gen werden kann. Des Weiteren stellt der Pitch-Reg-
ler die nötigen Versorgungsspannungen zur Verfü-
gung. Der Pitch-Regler weist bereits ein Gehäuse
auf, das den Sensor und die Auswerteelektronik ge-
genüber Wettereinflüssen und Blitzschlägen schüt-
zen kann. Daneben ermöglicht die Anordnung der
Messsensoren innerhalb des Pitchsystems die Über-
wachung des Pitchsystems während des Transports
zum Kunden auf Schockbelastung oder starke Vibra-
tion. Letztlich erfordert die Vorrichtung keinen zusätz-
lichen Bauraum für weitere Bauteile im oder außer-
halb des Schaltschranks des Pitchsystems, da dies
bereits im Pitchsystem selbst integriert ist. Der Mess-
sensor übermittelt die aufgenommene Messkompo-
nente an die Recheneinheit. Üblicherweise wird diese
Übermittlung drahtgebunden erfolgen, jedoch kann
es bevorzugt möglich sein, die Messdaten der Mess-
komponente drahtlos an die Recheneinheit zu über-
mitteln, so dass der Messsensor ohne großen kon-
struktiven Mehraufwand an beliebigen Stellen der
Rotorachse angebracht werden kann, und per Funk,
Infrarot etc. die Daten an die Recheneinheit übermit-
telt.

[0018] Die Recheneinheit kann eine Drehzahlbe-
stimmungseinrichtung umfassen. Diese Drehzahlbe-
stimmungseinrichtung hat die Aufgabe, aus dem zeit-
lichen Verlauf der Messkomponente die Rotordreh-
zahl ωr zu bestimmen. Hierzu kann in einem beson-
ders ausgezeichneten Ausführungsbeispiel die Dreh-
zahlbestimmungseinrichtung mindestens eine Fre-
quenzfiltereinrichtung umfassen, um beispielsweise
unerwünschte Frequenzanteile aus dem zeitlichen
Verlauf des Messsignals der Messkomponente zu fil-
tern.

[0019] Die Recheneinheit kann auf Basis des zeit-
lichen Messsignals des ersten Messsensors die ge-
wünschte Rotordrehzahl ωr, aber auch weitere Grö-

ßen wie Lagewinkel φr und Rotationsbeschleunigung
αr auf grundsätzlich beliebige Weise ermitteln. Im
Vordergrund stehen im Rahmen bevorzugter Ausfüh-
rungsbeispiele zwei grundlegend verschiedene Stra-
tegien, jedoch ist die Erfindung nicht darauf be-
schränkt: Zum einen ein signaltheoretischer Ansatz
zur Auswertung des zeitlichen Messsignals im Fre-
quenzbereich, zum anderen ein direktmessender An-
satz im Sinne einer nachführenden und selbstregeln-
den Messung der dynamischen Größen.

[0020] Bei dem signaltheoretischem Ansatz ist es
vorteilhaft, dass eine von der Recheneinheit um-
fasste Drehzahlbestimmungseinrichtung mindest ei-
ne Frequenztransformationseinrichtung umfasst, um
den zeitlichen Verlauf des Messsignals der Mess-
komponente in den Frequenzbereich beispielsweise
mit Hilfe einer FFT oder DFT zu transformieren, um
das Frequenzspektrum der Messkomponente mit Hil-
fe signaltheoretischer Methoden zu analysieren.

[0021] Darüber hinaus kann vorteilhafterweise ei-
ne von der Recheneinheit umfasste Drehzahlbe-
stimmungseinrichtung eine Frequenzbestimmungs-
einrichtung umfassen. Die Analyse ausgezeichne-
ter Frequenzpunkte im Frequenzspektrum der Mess-
komponente erfolgt dabei mit Hilfe einer Frequenzbe-
stimmungseinrichtung. Beispielsweise kann die Fre-
quenzbestimmungseinrichtung die amplitudenstärks-
te Frequenzkomponente des Frequenzspektrums der
Messkomponente ermitteln und hieraus die Rotor-
drehzahl ωr bestimmen.

[0022] Bei dem direktmessenden Ansatz wird ein
analoges Prinzip wie bei einer PLL-Regelung (pha-
se-locked loop) verfolgt. Hierzu umfasst eine von
der Recheneinheit umfasste Drehzahlbestimmungs-
einrichtung ein Koordinatentransformationsglied, ei-
nen Regler, einen Integrator, ein P-Glied und ein
Quadrierglied. Die Drehzahlbestimmungseinrichtung
empfangt zumindest zwei orthogonale Messkompo-
nenten, insbesondere die Radialkomponente Fr und
die Tangentialkomponente Fφ. des Messkoordina-
tensystems des ersten Messsensors. Sie transfor-
miert diese mittels des Koordinatentransformations-
glieds in Komponenten Fx, Fy des Festkoordinaten-
systems. Hierzu benötigt das Koordinatentransfor-
mationsglied eine Schätzung des Drehwinkels φr,
das es rückgekoppelt vom Ausgang der Drehzahl-
bestimmungseinrichtung erhält. Aus den Komponen-
ten Fx, Fy, bestimmt die Drehzahlbestimmungsein-
richtung nachfolgend eine Regelabweichung Δ, bei-
spielsweise kann dies unter der Annahme gesche-
hen, dass die Komponente Fx bei gleichbleibender
Rotordrehzahl und exakt geschätztem Drehwinkel φr
gerade Null ist, so dass eine Abweichung der Kom-
ponente Fx von Null gerade der Regelabweichung Δ
entspricht. Des Weiteren ist denkbar, dass sich die
Regeldifferenz durch eine Formel Δ = Fx + Fy – m·g
ergibt, da unter der Annahme exakter Winkelbestim-
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mung und gleichförmiger Rotordrehzahl Fr = 0 und Fy
= m·g gilt, mit m als Messbezugsmasse des Mess-
sensors und g als Erdbeschleunigung. Darüberhin-
aus sind beliebige weitere Bestimmungsmöglichkei-
ten einer Regelabweichung Δ aus den Komponenten
der Messkomponenten möglich. Die bestimmte Re-
geldifferenz Δ wird dem Regler zugeführt, der hieraus
einen geschätzten Wert der Rotordrehzahl bestimmt.
Aus dieser Rotordrehzahl ωr wird, da

gilt, durch den Integrator der aktuelle Rotorwinkel φr
aufintegriert. Der hierdurch bestimmte Rotorwinkel φr
wird wiederum rückgekoppelt dem Koordinatentrans-
formationsglied zugeführt. Daneben und parallel hier-
zu wird die geschätzte Rotordrehzahl ωr, quadriert
durch das Quadrierglied und skaliert mit dem Fak-
tor m·r durch das P-Glied (m als Messbezugsmas-
se, r als Radius des Messsensors zur Rotordrehach-
se), rückgeführt und von der Eingangs-Messkompo-
nente Fr subtrahiert, um den Einfluss der Zentrifugal-
kraft Fc = m·r·ω2 auf die Eingangs-Messkomponente
Fr zu kompensieren. Einfach gesagt kann die Arbeits-
weise der direktmessenden Drehzahlbestimmungs-
einrichtung so dargestellt werden: φr und ωr einstel-
len, Regelabweichung feststellen, bei Abweichung φr
und ωr nachregeln, bis sich die Regelabweichung Δ
zu Null ergibt. Somit ist eine hochexakte phasenge-
koppelte Drehzahlbestimmungseinrichtung mit zwei-
facher Rückkopplung durch ωr und φr zur Nachfüh-
rung eines geschätzten Rotorwinkels φr vorgeschla-
gen, die mit hoher Präzision und insbesondere vor-
teilhaft gegenüber den signaltheoretischem Ansatz
mit vernachlässigbarer Totzeit die dynamischen Grö-
ßen misst.

[0023] Bezugnehmend auf das Ausführungsbeispiel
der direktmessenden Drehzahlbestimmungseinrich-
tung ist es vorteilhaft und nahe liegend, dass diese
des weiteren eine gesondertes Regelabweichungs-
bestimmungsglied umfasst, das aus den Kompo-
nenten des Festkoordinatensystems die Regelabwei-
chung wie oben skizziert bestimmt.

[0024] Der in der direktmessenden Drehzahlbestim-
mungseinrichtung vorgesehene Regler kann grund-
sätzlich beliebig ausgestaltet sein, so bietet sich auf-
grund der geringen Komplexität ein P-Regler an. Be-
sonders vorteilhaft erscheint es jedoch, zumindest
ein PI-Regler oder einen darauf aufbauenden Regler
einzusetzen, da dieser möglichst schnell und ohne
Überschwingverhalten die Regelabweichung Δ zu-
verlässig ausregelt und dadurch geringe Totzeiten er-
möglicht.

[0025] Mit Hilfe der Vorrichtung nach Anspruch 1
kann die Rotordrehzahl ωr bestimmt werden. Diese

ist eine wichtige Kenngröße der Kraftanlage, so dass
es in einer möglichen Ausführungsform vorteilhaft
ist, die Recheneinheit mit mindestens einem Pitch-
Regler des Pitchsystems zu verbinden, wobei dieser
bereits erfindungsgemäß dort integriert ist, um den
Pitch-Regler in Abhängigkeit der ermittelten Rotor-
drehzahl zu steuern. So kann in Abhängigkeit der von
der Recheneinheit ermittelten Rotordrehzahl ωr und
eventuell auch des Lagewinkels φr die Pitcheinstel-
lung der Rotorblätter verändert werden, um eine ge-
wünschte Drehzahl und einen optimalen Wirkungs-
grad der Windkraftanlage zu erreichen.

[0026] Innerhalb der Recheneinheit stehen die er-
mittelten dynamischen Größen zur Verfügung. Da in
den meisten Kraftanlagen eine oder mehrere überge-
ordnete Steuereinheiten die Gesamtsteuerung über-
nimmt, ist es vorteilhaft, wenn die Recheneinheit mit
mindestens einer übergeordneten Steuereinheit der
Wind- oder Wasserkraftanlage zum Austausch von
Daten verbunden ist,. So kann beispielsweise in ei-
ner Windkraftanlage eine übergeordnete Steuerein-
heit Elevation und Azimut der Gondel, sowie den
Pitch der einzelnen Rotorblätter steuern. Durch Über-
mittlung der dynamischen Größen von der Rechen-
einheit an die übergeordnete Steuereinheit ist eine
Steuerung der gesamten Kraftanlage unter Berück-
sichtigung der dynamischen Größen möglich.

[0027] Prinzipiell kann die Übertragung der dynami-
schen Größen von der Steuereinheit zur übergeord-
neten Steuereinheit beliebig, insbesondere drahtge-
bunden erfolgen. In einem besonders ausgezeich-
neten Ausführungsbeispiel erfolgt die Übermittlung
mittels drahtloser Datenübertragung, beispielsweise
über Funk, Infrarot oder Ähnlichem. Da sich üblicher-
weise die Recheneinheit oder zumindest die Mess-
sensoren im rotierenden Bereich der Rotorwelle be-
finden und die übergeordnete Steuereinheit im fest-
stehenden Teil der Kraftanlage, bietet sich eine draht-
lose Übertragung der dynamischen Größen von Re-
cheneinheit zu einer übergeordneten Steuereinheit
an, da diese ohne mechanische Komponenten zur Si-
gnalübertragung auskommt.

[0028] In einem besonders vorteilhaften Ausfüh-
rungsbeispiel wird mindestens ein zweiter Messsen-
sor im Pitchsystem angeordnet, wobei der zweite
Messsensor mindestens eine dritte Messkomponen-
te misst, und die dritte Messkomponente entweder an
die Recheneinheit, eine zweite Recheneinheit, oder
an die übergeordnete Steuereinheit zur Steuerung
von Rotorblatt-Pitch, Gondel-Elevation oder Gon-
del-Azimut übermittelt. Die Anordnung eines zwei-
ten Messsensors erhöht die Betriebssicherheit durch
Redundanz und ermöglicht eine zweite unabhängi-
ge Bestimmung der dynamischen Größen. Da in den
meisten Kraftanlagen die Pitchsysteme identisch auf-
gebaut sind, liegt es nahe, mindestens so viele Mess-
sensoren vorzusehen wie Pitch-Regler vorhanden
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sind. Jeder einzelne Messsensor in dem Pitchsystem
ermittelt die Daten der dynamischen Größen inner-
halb seiner Recheneinheit, so dass diese Daten an
die Recheneinheiten benachbarter Pitch-Regler oder
an eine übergeordnete Steuervorrichtung übermittelt
werden können. So ist es zum einen möglich, dass je-
der Pitch-Regler unabhängig von den anderen Pitch-
Reglern durch selbstständige Ermittlung der dynami-
schen Größen arbeitet, und zum anderen denkbar,
zum Zweck der Fehlerelimination die Ergebnisse der
verschiedenen Recheneinheiten der verschiedenen
Messsensoren miteinander zu kombinieren, oder al-
le Messergebnisse an eine übergeordnete Steuerein-
heit zur Gesamtsteuerung der Kraftanlage zu über-
mitteln.

[0029] An die Ermittlung der dynamischen Größen
wird eine hohe Betriebssicherheitsanforderung ge-
stellt. So ist es in einem besonders ausgezeichne-
ten Ausführungsbeispiel möglich, in der Vorrichtung
mindestens einen weiteren Messsensor vorzusehen,
der mit der Recheneinheit und/oder der übergeord-
neten Steuereinheit verbunden ist, und der die dy-
namischen Größen direkt misst. Üblicherweise steht
als weiterer Messsensor ein mechanischer Drehzahl-
messer oder ähnliches zur Verfügung. Die Ergebnis-
se des mechanischen Drehzahlmessers können ent-
weder an die Recheneinheit des einzelnen Messsen-
sors übermittelt oder an eine übergeordnete Steuer-
einheit weitergeleitet werden. Mit Hilfe der ermittel-
ten dynamischen Größen des konventionellen Mess-
sensors ist es möglich, zum einen die Ausfallanfäl-
ligkeit der Messvorrichtung zu vermindern, zum an-
deren mittels einer intelligenten Fehlerelimination die
Qualität der ermittelten dynamischen Größen zu ver-
bessern.

[0030] Die Erfindung betrifft des Weiteren ein Ver-
fahren zur indirekten Bestimmung dynamischer Grö-
ßen einer Wind- oder Wasserkraftanlage mit Rotor-
welle, die folgende Verfahrensschritte ausführt:

[0031] – Messung von mindestens einer ersten
Messkomponente einer originären Vektorgröße Kraft
oder Beschleunigung  in einem mit der Achse der
Rotorwelle rotierenden lokalen Messkoordinatensys-
tem durch mindestens einen mittelbar oder unmittel-
bar an der Achse der Rotorwelle angeordneten und
mitrotierenden ersten Messsensor;

[0032] – Übermittlung der ersten Messkomponenten
an eine Recheneinheit;

[0033] – Berechnung zumindest der Rotorendreh-
zahl ωr aus der ersten Messkomponente der originä-
ren Vektorgröße  durch die Recheneinheit.

[0034] Somit misst das Verfahren mindestens ei-
ne vektorielle Messkomponente eines Messsensors,
d. h. Kraft oder Beschleunigung in einer Richtung

innerhalb eines mitbewegten Messkoordinatensys-
tems, übermittelt diese gemessene Komponente an
einer Recheneinheit, in der sich eine Drehzahlbestim-
mungseinrichtung befindet, die mit Hilfe signaltheo-
retischer Methoden aus dem zeitlichen Verlaufen der
Messkomponente die Rotordrehzahl ωr bestimmt.

[0035] Prinzipiell benötigt das Verfahren nur eine
einzelne vektorielle Messkomponente, die in dem
mitrotierenden Messkoordinatensystem erfasst wird.
Jedoch ist es besonders vorteilhaft, wenn mindes-
tens eine zweite Messkomponente durch den ers-
ten Messsensor gemessen wird, die ebenfalls von
der Recheneinheit zur Berechnung der dynamischen
Großen genutzt wird. So ist es beispielsweise denk-
bar, die radialen Fr und tangentialen Fφ auftreten-
den Vektorkräfte zu bestimmen, und diese der Re-
cheneinheit zu übermitteln, so dass die Rechenein-
heit aus beiden Messkomponenten getrennt die Ro-
tordrehzahl berechnen kann, wobei der radiale An-
teil einen durch die Zentrifugalkraft bewirkten Gleich-
anteil des zeitlichen Kraftverlaufs aufweist. Die Ver-
wendung von zwei oder mehreren Messkomponen-
ten dient der erhöhten Redundanz und auch der Feh-
lerelimination, um die Qualität, d. h. Messgenauigkeit
der dynamischen Größe zu verbessern.

[0036] Wie bereits oben beschrieben benötigt die
Vorrichtung mindestens einen Messsensor. Jedoch
kann es vorteilhaft sein, mehr als einen insbesondere
zwei oder drei Messsensoren entsprechend der An-
zahl der Rotorblätter innerhalb der Vorrichtung vorzu-
sehen, so dass beispielsweise eine dritte Messkom-
ponente durch einen zweiten Messsensor gemessen
wird, die entweder von der Recheneinheit, von einer
zweiten Recheneinheit oder von einer übergeordne-
ten Steuereinheit zur Berechnung der dynamischen
Größen, insbesondere zu Zwecken der Redundanz
oder Fehlerelimination genutzt wird. So ist es üblich,
die einzelnen Pitch-Regler des Pitchsystems einer
Kraftanlage identisch aufzubauen. Ist beispielsweise
der Messsensor und die Recheneinheit innerhalb des
Pitchsystems angeordnet, so umfasst jede Kraftanla-
ge so viele Messsensoren und Recheneinheiten wie
Rotorblätter vorhanden sind. Die Messkomponenten
innerhalb der Pitch-Regler können dabei an die in-
nerhalb des Pitch-Reglers angeordneten Rechenein-
heiten, aber auch an benachbarte Recheneinheiten
oder an eine übergeordnete Steuereinheit übermittelt
werden, um dort zur Bestimmung der dynamischen
Größen verarbeitet zu werden.

[0037] Ausgehend von den ermittelten Messkompo-
nenten wird die Rotordrehzahl ωr als dynamische
Kenngröße der Kraftanlage bestimmt. Jedoch ist es
möglich; beispielsweise durch zeitliche Differenzie-
rung oder Integration, weitere dynamische Größen
wie die Drehbeschleunigung αr und/oder den Dreh-
winkel φr der Rotorwelle zu berechnen. Daneben kön-
nen beispielsweise die Vorzeichen des Signalver-
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laufs der einzelnen Messkomponenten zur Bestim-
mung ausgezeichneter Rotorstellungen wie Hoch-
punkt, Tiefpunkt oder waagerechte Lage des Rotor-
blatts zu bestimmen.

[0038] Im Rahmen der Berechnung der dynami-
schen Größen werden die zeitlichen Verläufe der
Messkomponenten analysiert. Darüber hinaus kann
es vorteilhaft sein, dass erfasste dynamische Größen
eines konventionellen Messsensors, wie beispiels-
weise eines mechanischen Drehzahlsensors etc. bei
der Berechnung berücksichtigt werden, um eine Kor-
rektur der indirekt ermittelten dynamischen Größen
zu berechnen, oder um im Fehlerfall eine Notbestim-
mung der dynamischen Größen vorzunehmen.

[0039] Die Übermittlung der erfassten Messdaten
des konventionellen Messsensors zur Recheneinheit
und/oder zur übergeordneten Steuereinheit kann be-
liebig, insbesondere drahtgebunden erfolgen. In ei-
ner bevorzugten Ausführungsform erfolgt die Über-
mittlung drahtlos, beispielsweise durch Funk oder In-
frarotschnittstellen. Hierdurch ist eine Übermittlung
insbesondere vom bewegten Teil zum ruhenden Teil
der Kraftanlage leicht und störungsfrei möglich.

[0040] Innerhalb einer konventionellen Kraftanlage
ist meist eine übergeordnete Steuereinheit vorhan-
den, die die Kraftanlage als solches steuert. In Wind-
kraftanlagen steuert die übergeordnete Steuereinheit
insbesondere Größen wie Gondel-Elevation, Gondel-
Azimut und Rotorblatt-Pitch aller Rotorblätter. Stehen
nach der Berechnung die dynamischen Größen zur
Verfügung, so ist es in einem ausgezeichnetem Aus-
führungsbeispiel vorteilhaft, die ermittelten dynami-
schen Größen von der Recheneinheit in eine überge-
ordnete Steuereinheit oder an einen Pitch-Regler zu
übermitteln, damit diese auf Grundlage der dynami-
schen Größen eine Regelung vornehmen.

[0041] Die innerhalb der Recheneinheit angeord-
nete Drehzahlbestimmungseinrichtung bestimmt aus
dem zeitlichen Verlauf der Messkomponente des
Messsensors zumindest die Rotordrehzahl ωr. Hierzu
kann sie grundsätzlich verschiedene Verfahren an-
wenden, hierbei kommen insbesondere signaltheore-
tische wie direktmessende Verfahren in Frage.

[0042] Ein signaltheoretischer Ansatz kann dabei
durch Durchführung folgender Schritte verfolgt wer-
den:

– Frequenzfilterung;
– Frequenztransformationen des zeitlichen Ver-
laufs der Messkomponente zur Ermittlung eines
Frequenzspektrums;
– Erkennung der amplitudenstärksten Kompo-
nente des frequenzgefilterten Frequenzspektrums
als Rotordrehzahl ωr durch eine Frequenzbestim-
mungseinrichtung.

[0043] Mit anderen Worten nimmt die Drehzahlbe-
stimmungseinrichtung zuerst eine Frequenzfilterung
vor, um das Frequenzband, in dem die vermute-
te interessante Rotordrehfrequenz liegt, herauszufil-
tern. Dies kann mit Hilfe analoger Bauteile gesche-
hen, jedoch ist es äquivalent möglich diese Fre-
quenzfilterung nach der Frequenztransformation im
Frequenzbereich vorzunehmen, um beispielsweise
mit Hilfe digitaler Filter den Frequenzbereich aus-
zuschneiden. Wird die Frequenzfilterung mit analo-
gen Bauteilen vorgenommen, so schließt sich hier
nach einer Frequenztransformation beispielsweise
ein DFT oder FFT-Verfahren an, um die zeitabge-
tasteten zeitlichen Daten in ein frequenzabgetastetes
Spektrum zu überführen. Innerhalb des frequenzdis-
kreten Spektrums übernimmt eine Frequenzbestim-
mungseinrichtung die Bestimmung der Rotordreh-
zahl ωr. Dies kann beispielsweise durch Filterung der
amplitudenstärksten Komponente im Frequenzspek-
trum geschehen.

[0044] Die Drehzahlbestimmungseinrichtung kann
prinzipiell beliebig aufgebaut sein und die unter-
schiedlichsten Bestimmungsverfahren zur Ermitte-
lung der dynamischen Größen anwenden. Beson-
ders vorteilhaft erscheint es jedoch, die Drehzahl-
bestimmungseinrichtung nach vorstehendem Aus-
führungsbeispiel als digitale Signalverarbeitungsein-
heit aufzubauen, die die notwendigen mathema-
tischen Operationen insbesondere Frequenztrans-
formationen, Frequenzfilterungen, Frequenzbestim-
mungen mittels eines numerischen Verfahrens, ins-
besondere FFT oder DFT durchführt. Dabei bietet
sich besonders eine DFT-Verarbeitung aufgrund der
geringen numerischen Komplexität und geringen Tot-
zeit an, so dass eine Veränderung der dynamischen
Größen schnell erkannt werden kann. Zur techni-
schen Umsetzung stehen eine große Breite von di-
gitalen Signalprozessoren (DSPs) oder Mikrocontrol-
lern und numerischen Verfahren zur Verfügung, die
preisgünstig und effizient eine Frequenzanalyse er-
möglichen.

[0045] Alternativ zu obigem signaltheoretischen Ver-
fahren kann eine ausgezeichnete Möglichkeit ei-
ner direktmessenden Drehzahlbestimmungseinrich-
tung folgende Verfahrensschritte durchführen, wobei
sie sich bei der Berechnung der dynamischen Grö-
ßen auf eine Radial-Fr und eine Tangentialkompo-
nente Fφ des ersten Messsensors stutzt:

– Koordinatentransformation der Radialkompo-
nente Fr und der Tangentialkomponente Fφ. des
Messkoordinatensystems als Eingangsgröße in
Komponenten Fx, Fy des Festkoordinatensystems
mithilfe eines errechneten Rotorwinkels φr;
– Bestimmung einer Regelabweichung Δ aus den
Komponenten Fx, Fy;
– Bestimmung der Rotordrehzahl ωr aus der Re-
gelabweichung Δ;
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– Berechnung des Rotorwinkels φr als Regelgröße
durch Integration der Rotordrehzahl ωr;
– Berechnung einer Fliehkraft Fc = ω ·m·r und
Subtraktion der berechneten Fliehkraft Fc von der
Radialkomponente Fr;
– Rückführung der Rotordrehwinkel φr in die Ko-
ordinatentransformation.

[0046] Durch dieses einem phased-locked loop ähn-
lichem Verfahren wird der bestimmte Rotorwinkel φr
und die Rotordrehzahl ωr entsprechend der bereits
oben diskutierten Vorrichtung so eingestellt, dass ei-
ne nahezu Totzeitlose Bestimmung der dynamischen
Größen möglich ist. Eine technische Umsetzung die-
ses Verfahrens kann mittels analoger als auch digita-
ler Schaltungstechnik vorgenommen werden.

[0047] Um eine möglichst schnelle und präzise
Nachführung der dynamischen Größen des vorste-
hend diskutierten direktmessenden Bestimmungs-
verfahren zu erreichen ist es vorteilhaft, eine PI-Re-
gelung oder darauf aufbauende Regelung zu ver-
wenden, da der P-Anteil eine schnelle Reaktion ge-
währleistet, während der I-Anteil ein asymptotisches
Nachführverhalten ohne Schwingungsneigung ga-
rantiert.

[0048] Die ermittelten Messkomponenten des Mess-
sensors enthalten neben Informationen über die Ro-
tordrehzahl weitere Daten über sekundäre dyna-
mische Zustände der Wind- oder Wasserkraftanla-
ge. Dies können beispielsweise Eigenschwingungen
der Gesamtkonstruktion der Kraftanlage sein, des
Weiteren Schwingungskomponenten oder Störgrö-
ßen aufgrund von Kraftbelastungen der Anlage durch
übermäßige Wind- oder Wasserströmung. Störsigna-
le aufgrund fehlerhafter Lager etc.. Diese sekundä-
ren dynamischen Zustände im zeitlichen Verlauf der
Messkomponente können mit Hilfe der Frequenzana-
lyse bestimmt werden, und zur Steuerung der über-
geordneten Steuereinheit oder einem Pitch-Regler
übermittelt werden. Dabei ist es möglich, dass die
übergeordnete Steuereinheit oder der Pitch-Regler
auf die ermittelten sekundären dynamischen Größen
entsprechend reagiert, wie beispielsweise eine Not-
fahrt bei zu hoher mechanischer Belastung oder der
Anzeige einer Störung bei einer defekten Lagerwelle.

[0049] Im Folgenden wird die Erfindung an Hand le-
diglich Ausführungsbeispiele zeigender Zeichnungen
näher erläutert.

[0050] Es zeigen:

[0051] Fig. 1 in schematischer Dreitafelprojektion
die Anordnung des Messsensors innerhalb einer
Windkraftanlage gemäß einer Ausführungsform;

[0052] Fig. 2 in schematischer Darstellung eine Ra-
dial- und eine Tangentialanordnung eines Messsen-
sors einer Ausführungsform;

[0053] Fig. 3 Blockschaltbilder möglicher Ausfüh-
rungsform der Messvorrichtung;

[0054] Fig. 4 die Lage des bewegten Messkoordi-
natensystems und des Fixkoordinatensystems einer
Ausführungsform;

[0055] Fig. 5 Zeit- und Frequenzbereichsdarstellung
einer Messkomponente eines Tangentialsensors ei-
ner Ausführungsform;

[0056] Fig. 6 Zeit- und Frequenzbereichsdarstellung
einer Messkomponente eines Radialsensors einer
Ausführungsform;

[0057] Fig. 7 Zeit- und Frequenzbereichsdarstellung
einer Messkomponente eines Radialsensors unter
Störeinfluss einer Ausführungsform;

[0058] Fig. 8 Blockschaltbilder des Aufbaus ei-
ner auf Signaltheorie basierenden Drehzahlbestim-
mungseinrichtung einer Ausführungsform

[0059] Fig. 9 in schematischer Darstellung eine Aus-
führungsform eines Rotors mit einem Radial-, einem
Tangential- und einem Mischkomponentensensor ei-
ner Ausführungsform;

[0060] Fig. 10 Blockschaltbilder des Aufbaus ei-
ner direktmessenden Drehzahlbestimmungseinrich-
tung einer Ausführungsform

[0061] Fig. 1 zeigt in einer schematischen Dreitafel-
projektion die Anordnung von Messsensoren 06 in-
nerhalb einer Windkraftanlage 01. Dabei zeigt Fig. 1a
eine Vorderansicht der Windkraftanlage 01, Fig. 1b
eine Seitenansicht, und Fig. 1c eine Draufsicht. Die
Windkraftanlage 01 besteht aus einem Turm 02, auf
dem eine Gondel 03 drehbar angeordnet ist. Diese
Gondel 03 kann sich, wie mit den Bewegungspfei-
len 09 und 10 dargestellt, sowohl in der horizontalen
Ebene drehen (Gondel-Azimut) als auch in der ver-
tikalen Ebene (Gondel-Elevation) bewegen, um die
Rotorachse in Richtung Windstrom auszurichten. In-
nerhalb der Gondel 03 ist die Rotorwelle 05 gelagert.
An der Nabe der Rotorwelle 05 sind drei Rotorblät-
ter 04 angeordnet. Diese Rotorblätter 04 sind in ih-
rem Rotorblatt-Pitch 08 veränderbar, d. h. der Anstell-
winkel (Pitch) des Rotorblatts zum Luftstrom, d. h. re-
lativ zur Rotorblattachse ist veränderbar. Damit sind
die drei grundlegenden Freiheitsgrade der Windkraft-
anlage 01 definiert: Rotorblatt-Pitch 08, Gondel-Ele-
vation 09 und Gondel-Azimut 10. In der dargestell-
ten Anordnung ist ein Messsensor 06 in der Rotor-
blattwurzel, d. h. im Pitch-Regler eines Rotorblatts
und somit im Pitchsystem untergebracht. Er misst



DE 10 2007 030 268 B4    2012.06.21

9/20

die Rotordrehzahl ωr indirekt, indem er auftretende
Kräfte erfasst, die in einem nachfolgenden Berech-
nungsverfahren in einer Recheneinheit 12 durch ei-
ne Drehzahlbestimmungseinrichtung 38 ausgewertet
werden, um aus den periodisch auftretenden Kraft-
schwankungen die Rotordrehzahl zu extrahieren.

[0062] Die Fig. 2 zeigt in schematischer Darstel-
lung zwei mögliche Ausrichtungen eines Messsen-
sors 25, 26 an einem Rotorblatt 04 einer Windkraftan-
lage 01. An der Rotorwelle 05 einer Windkraftanlage
01 sind drei Rotorblätter 04 angebracht. Diese dre-
hen sich in Rotordrehrichtungen 07. Pitch-Regler be-
finden sich grundsätzlich an der Wurzel jedes Rotor-
blatts 04, insbesondere im Pitch-Regler, sind jedoch
in dieser Darstellung aus Anschaulichkeitsgründen
in radialer Richtung nach außen ins Rotorblatt ver-
setzt dargestellt worden. Innerhalb eines Pitch-Reg-
lers ist in Fig. 2a ein Radialsensor 25 angeordnet.
Dieser Radialsensor 25 misst die radial auftretenden
Beschleunigungskräfte Fges.

[0063] Eine weitere Anordnungsmöglichkeit des
Messsensors 26 ist in Fig. 2b dargstellt. Hierbei wird
ein Tangentialsensor 26 so im Pitchsystem eines Ro-
torblatts 04 angeordnet, dass er Winkelkräfte Fges in
tangentialer Richtung, das heißt in Winkelrichtung der
Rotordrehrichtung 07 misst.

[0064] Hierbei ist darauf hinzuweisen, dass der in
Fig. 2a dargestellte Radialsensor 25 neben den pe-
riodisch auftretenden Gravitationskräften noch Flieh-
kräfte des sich bewegenden Rotorblatts 04 aufnimmt.
Somit weist der zeitliche Verlauf der Messkomponen-
te ein Offset auf, der von der Zentrifugalkraft rührt.

[0065] In Fig. 3 sind zwei Blockschaltbilder mögli-
cher Ausführungsformen der Messvorrichtung darge-
stellt. In Fig. 3a nimmt ein Kraftsensor 11, der an
einem Rotorblatt einer Windkraftanlage angeordnet
ist, einen zeitlichen Verlauf einer Messkomponente
auf und übermittelt dies mittels einer Datenverbin-
dung 18 an eine Recheneinheit 12. Diese Datenver-
bindung 18 kann entweder drahtgebunden oder auch
drahtlos erfolgen. Innerhalb der Recheneinheit 12
ist eine nicht dargestellte Drehzahlbestimmungsein-
richtung vorgesehen, die mittels des zeitlichen Ver-
laufs der Messkomponente die Rotordrehzahl ωr be-
stimmt, und diese Information über eine Datenverbin-
dung zwischen Recheneinheit und Pitch-Regler 19
an einen Pitch-Regler 13 übermittelt. Der Pitch-Reg-
ler 13 regelt die Winkeleinstellung des Rotorblatts ge-
genüber dem Luftstrom in Abhängigkeit der Rotor-
drehzahl, um zum einen eine Überdrehung bei zu ho-
her Windlast zu vermeiden, zum anderen einen opti-
malen Wirkungsgrad bei geringen Windströmungen
zu erreichen.

[0066] Fig. 3b zeigt eine Ausführungsform, in der
zwei Messsensoren beispielsweise eines zweirädri-

gen Windkraftrades 11 vorgesehen sind. Die beiden
Messsensoren 11 übermitteln ihre zeitlichen Verläu-
fe der Messkomponenten über Datenverbindungslei-
tung 18 zwischen Messsensor und Recheneinheit an
einer Recheneinheit 12. Innerhalb der Recheneinheit
12 werden die Messkomponenten in die Rotordreh-
zahl ωr. umgerechnet, und die Messdaten eines di-
rekt messenden Sensors 17, der über einer Daten-
verbindung 24 zwischen direktem Sensor und Re-
cheneinheit mit der Recheneinheit 12 verbunden ist,
zur Fehlerberechnung und Korrektur berücksichtigt.
Die Recheneinheit 12 bestimmt aus den zeitlichen
Verläufen der Messkomponente der beiden Mess-
sensoren 11 und dem direkten Drehzahlsignal des
direkt messenden Sensors 17 eine fehlereliminierte
Rotordrehzahl ωr. Diese dynamische Größe wird von
der Recheneinheit 12 an eine übergeordnete Steue-
rung 16 durch eine Datenverbindung 20 zwischen
Recheineinheit und Steuereinheit übermittelt. Inner-
halb der übergeordneten Steuereinheit 16 wird auf
Basis der dynamischen Größen eine Regelung der
gesamten Kraftanlage vorgenommen. So steuert die
Steuerung 16 über eine Datenverbindung zwischen
Steuereinheit und Pitch-Regler 13 den Pitch der ein-
zelnen Rotorblätter. Über eine Datenverbindung 22
zwischen Steuereinheit und Elevations-Regler 14 die
Elevation der Gondel, und über eine Datenverbin-
dung 23 zwischen Steuereinheit und Azimut-Regler
15 den Azimut der Gondel. Die Fig. 3b zeigt somit ein
äußerst redundant ausgelegtes und damit ausfallsi-
cheres System zur Gesamtregelung einer Kraftanla-
ge, die dynamische Größen auf mehreren unabhän-
gigen Wegen ermittelt und die Gesamtanlage steuert.

[0067] Fig. 4 zeigt die Lage der verschiedenen ver-
wendeten Koordinatensysteme. An der Achse der
Rotorwelle 05 ist ein Fixkoordinatensystem 41 mit
den Koordinatenachsen X und Y eingezeichnet. Um
die Achse der Rotorwelle 05 dreht sich ein Kraftsen-
sor 06 im Abstand r um die Achse der Rotorwelle 05.
Der Kraftsensor 06 bestimmt eine Gesamtkraft Fges
die sich aus den beiden Kraftkomponenten Fr in ra-
dialer Richtung und Fφ in tangentialer Richtung zu-
sammensetzt. Die beiden vektoriellen Teilkräfte Fr,
Fφ, die die Gesamtkraft Fges ergeben, werden im mit-
bewegten Messkoordinatensystem 40, dass die Ach-
sen r, φ, aufweist, gemessen.

[0068] Fig. 5 zeigt eine Zeit- und Frequenzbereichs-
darstellung einer aufgenommenen Messkomponen-
te eines Messsensors, die in tangentialer Richtung
misst, analog zur Anordnung des Tangentialsensors
26 in Fig. 2a. Hierzu ist das sich mit dem Rotor dre-
hende Messkoordinatensystem 40 dargestellt, wobei
der Messsensor in φ-Richtung misst. In Fig. 5a ist der
zeitliche Schwingungsverlauf Fges(t) eines konstant
drehenden Rotors aufgezeichnet. An jeweils ausge-
zeichneten Punkten ist schematisch die Lage des Ro-
torblatts eingezeichnet, wobei nachfolgend die Lage
des sensortragenden Rotorblatts im X/Y-Fixkoordina-
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tensystem 41 angegeben is. So bezeichnet die Po-
sition A eine horizontale Lage des Rotorblatts nach
rechts (X+), die Position B ein vertikal in Richtung
Erdboden zeigendes Rotorblatt (Y–), die Position C
ein horizontal nach links zeigendes Rotorblatt (X–),
und die Position D ein vertikal nach oben zeigendes
Rotorblatt (Y+). Der zeitliche Verlauf der Messkompo-
nente weist dabei keine Störeinflüsse und keine Be-
schleunigung, die sich durch eine erhöhte Frequenz
ausdrücken wurde, auf.

[0069] Fig. 5b zeigt die Frequenzbereichsdarstel-
lung des Zeitsignals der Fig. 5a. Deutlich erkenn-
bar im Frequenzspektrum ist die an der Rotordrehfre-
quenz ωr 30 auftretende Amplitudenspitze Fr zu se-
hen. Sie markiert die Frequenz des Zeitsignals und
entspricht dabei gerade der Drehfrequenz ωr 30 des
Rotors.

[0070] In einer analogen Darstellung wie in Fig. 5
wird in Fig. 6 der Zeit- und den Frequenzverlauf eines
radial messenden Messsensors dargestellt, der wie
in dem Messkoordinatensystem 41 dargestellt, in r-
Richtung misst. Hierbei zeigt Fig. 6a den Zeitverlauf
Fges(t) des Messsensors einer periodischen Schwin-
gung, die um einen Offset Fc von der Nulllinie versetzt
ist. Der Radialsensor 25, der wie in Fig. 2a dargestellt
angeordnet ist, misst neben den wechselnden Gra-
vitationskräften einer Zentrifugalkraft Fc, die im Fall
einer gleichmäßigen Drehung des Rotors konstant
bleibt. Widerrum sind im Zeitverlauf der Fig. 6a aus-
gezeichnete Positionen des Rotorblatts im X/Y-Fixko-
ordinatensystem 41 dargestellt: So zeigt die Position
A ein horizontal nach rechts ausgerichtetes Rotorblatt
(X+), die Position B ein vertikal nach unten in Rich-
tung Erdmittelpunkt zeigendes Rotorblatt (Y–), die
Position C ein horizontal nach links ausgerichtetes
Rotorblatt (X–), und die Position D ein vertikal nach
oben gerichtetes Rotorblatt (Y+). Die Frequenzbe-
reichsdarstellung des zeitlichen Verlaufs der Fig. 6a
ist in Fig. 6b dargestellt. Neben der ausgezeichneten
Rotordrehzahlfrequenz ωr lässt sich ein Gleichanteil
Fc 31 mit der Frequenz 0 erkennen, dessen Amplitu-
de die Größe der Zentrifugalkraft bestimmt. Im Falle
einer Beschleunigung oder Abbremsung des Rotors
würde sich diese im Nebenspektrumssignal um den
Nullpunkt der Frequenzachse ausdrücken.

[0071] Letztlich zeigt Fig. 7 in entsprechender Dar-
stellung einen typischen Messverlauf einer Mess-
komponente eines radial messenden Messsensors
25, wie in Fig. 2a dargestellt. Der Messsensor misst
die Kraftkomponente in r-Richtung des mitbeweg-
ten Messkoordinatensystems 40, wobei die ausge-
zeichneten Lagen A bis D des sensortragenden Ro-
torblatts im X/Y-Fixkoordinatensystem 41 dargestellt
sind. Der zeitliche Verlauf Fges(t) des Messsensors 25
ist stark verrauscht, und weist abnehmende Amplitu-
den sowie einen sich verringerten Gleichanteil auf.
Der verringernde Gleichanteil, der auf die Zentrifu-

galkräfte zurückzuführen ist, sowie die abnehmende
Amplitude des Schwingungsanteils des Messsignals
Fges(t) rührt von einer Abbremsbewegung des Rotor-
blatts. Letztlich sind in der Frequenzbereichsdarstel-
lung der Fig. 7b verschiedene Nebenfrequenzen im
Frequenzspektrum zu erkennen, die teilweise vom
Rauschanteil des Messsignals herrühren. Deutlich ist
im Spektrum die ausgezeichnete Drehfrequenz ωr
des Rotorblatts, die sich durch die höchste Amplitude
auszeichnet. Zum anderen ist ein um den Gleichanteil
mit der Frequenz 4 ausbreitender Frequenzbereich,
der die sich verringernde Rotordrehzahl einer Ab-
bremsbewegung indiziert, und eine Frequenzkompo-
nente ωe 32, die von einer Eigenschwingung der Ge-
samtkonstruktion herrührt, erkennbar. Des Weiteren
lassen sich eine große Zahl höherer Frequenzanteile
ω1 bis ω4 ausmachen, die auf Rauschen, Bauteilei-
genfrequenzen und Anderem zurückzuführen sind.

[0072] In Fig. 8 sind Blockschaltbilder verschiede-
ner Ausführungsmöglichkeiten einer auf signaltheo-
retischen Verfahren basierenden Drehzahlbestim-
mungseinrichtung 38 dargestellt. Fig. 8a zeigt da-
bei eine Drehzahlbestimmungseinrichtung 38, in der
das Zeitsignal einer Messkomponente Fges(t) einge-
ben wird, dieses mit Hilfe eines Bandpasses 34 vor-
gefiltert wird, anschließend durch einen DFT-Algo-
rithmus in einer Frequenztransformationseinrichtung
36 in den Frequenzbereich transformiert wird, um an-
schließend in der Frequenzbestimmungseinrichtung
37 analysiert zu werden. Die Frequenzbestimmungs-
einrichtung 37 ist so eingestellt, dass sie die Ro-
tordrehfrequenz ωr aus einer Vielzahl von Frequen-
zen bestimmen kann. Dies geschieht üblicherwei-
se durch Analyse der amplitudenstärksten Frequenz-
komponente.

[0073] Fig. 8b zeigt einen komplexeren Aufbau ei-
ner Drehzahlbestimmungseinrichtung 38, die im obe-
ren Strang identisch zur Fig. 8a eine Frequenzfil-
tereinrichtung 34, eine Frequenztransformationsein-
richtung 36 und eine Frequenzbestimmungseinrich-
tung 37 zur Bestimmung der Rotordrehfrequenz ωr
aufweist. Daneben wird das gemessene Zeitsignal
der Messkomponente Fges(t) in einem weiteren Ana-
lysestrang der Drehzahlbestimmungseinrichtung 38
eingespeist, in der eine Frequenzvorfilterung durch
einen Tiefpass 35 erfolgt, danach eine Frequenz-
transformation durch eine Frequenztransformations-
einrichtung 36 durchgeführt wird und eine Frequenz-
bestimmung durch eine Frequenzbestimmungsein-
richtung 37 erfolgt, die in dem frequenzlimitierten
Frequenzbereich die Eigenschwingung als amplitu-
denstärkste Komponente extrahiert. Somit lassen
sich neben der Rotordrehzahl sekundäre dynami-
sche Größen ermitteln, die für die Steuerung der Ge-
samtkraftanlage wichtig sein können.

[0074] Des weiteren zeigt Fig. 9 in einer schemati-
schen Darstellung eine Windkraftanlage 01, die eine
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Gondel 03 umfasst, die eine Rotorwelle 05 aufweist,
an der drei Rotorblätter 04 angebracht sind. Die Ro-
torwelle 05 dreht sich in der dargestellten Rotordreh-
richtung 07. An der Wurzel jedes Rotorblatts 04 sind
Messsensoren 06 angebracht, wobei an dem ersten
Rotorblatt ein Tangentialsensor 26 angeordnet ist,
der die Kraft Fges1 misst, am zweiten Rotorblatt ein
Radialsensor 25 angeordnet ist, der die Komponente
Fges2 misst, und am dritten Rotorblatts ein Mischkom-
ponentensensor 39 angeordnet ist, der die Messkom-
ponente Fges3 misst. Der Mischkomponentensensor
39 ermittelt dabei eine Messkomponente, die einen
radialen und auch tangentialen Komponentenanteil
beinhaltet. Die Messkomponenten der drei Messsen-
soren 25, 26, 39 können dabei an jeweils drei un-
abhängig voneinander arbeitende Recheneinheiten
übermittelt werden, oder auch an eine einzelne Re-
cheneinheit übertragen oder an eine einzelne Steu-
ereinheit übergeben werden. Durch das Vorliegen
dreier unabhängiger Messkomponenten dreier ver-
schiedener Messsensoren können zum Zweck der
Fehlereliminierung und Redundanz die dynamischen
Größen auf verschiedenen Wegen berechnet, bzw.
korrigiert werden. Eine Anordnung mehrerer vonein-
ander unabhängiger Messsensoren, beispielsweise
ein Messsensor und eine Recheneinheit pro Pitch-
Regler, ermöglicht einen äußerst zuverlässigen Be-
trieb der Vorrichtung.

[0075] Schliesslich zeigt Fig. 10 Blockschaltbilder
dreier Ausführungsbeispiele einer direktmessenden
Drehzahlbestimmungseinrichtung 48, die auf ei-
ner zweifach rückgekoppelten Nachführregelung des
Drehwinkels φr und Drehzahl,. beruht. In Fig. 10a
ist ein einfaches Ausführungsbeispiel einer Drehzahl-
bestimmungseinrichtung 48 dargestellt, das Radial-
Fr und Tangentialkomponente Fφ eines ersten Mess-
sensors empfängt. Mit Hilfe der Koordinatentransfor-
mationseinrichtung 42 werden die beiden Messkom-
ponenten Fr, Fφ des mit dem Messsensor mitbeweg-
ten Messkoordinatensystems 40 in Komponenten Fx,
Fy des ortsfesten Fixkoordinatensystems 41 umge-
wandelt. Hierzu empfangt die Koordinationstransfor-
mationseinrichtung 42 die Information des berechne-
ten Rotorwinkels φr rückgekoppelt vom Ausgang der
Drehzahlbestimmungseinrichtung 48. Im Fall, dass
der Messsensor nicht exakt die Radial- und Tan-
gentialkomponente Fr, Fφ misst, kann durch die Ko-
ordinatentransformationseinrichtung 42 eine unge-
naue Ausrichtung des Messsensors unter Berück-
sichtigung eines Korrekturwinkels korrigiert werden.
Die Komponenten Fx, Fy im Fixkoordinatensystem 41
haben unter Annahme einer exakten Koordinaten-
transformation, also unter der Annahme einer exak-
ten Übereinstimmung von φr mit dem tatsächlichem
Rotorwinkel φ und von ωr mit der tatsächlichen Rotor-
drehzahl ω die Eigenschaft, dass Fx = 0 und Fy = m·g
gilt, d. h. keine horizontalen Kräfte auftreten und die
vertikale Kraft gleich der Gewichtskraft der Bezugs-
masse des Messsensors ist. Dies kann jedoch nur si-

chergestellt werden, wenn zuvor aus der Radialkom-
ponente die Fliehkraft Fc = m·g·ω2 subtrahiert wird.
Hierzu wird ebenfalls vom Ausgang der Drehzahl-
bestimmungseinrichtung 48 rückgekoppelt die Rotor-
drehzahl ωr über ein Quadrierglied 46 in ω2 über-
führt und durch das P-Glied 45 mit der Konstante
m·g mit m Bezugsmasse des Messsensors und g
Erdbeschleunigung (im Mittel g = 9.81 m/s2) skaliert.
Die berechnete rückgeführte Zentrifugalkraft wird von
der Radialkomponente vor der Eingabe in das Ko-
ordinatentransformationsglied 42 subtrahiert. Somit
weist der regelungstechnische Aufbau der Drehzahl-
bestimmungseinrichtung 48 zwei Rückführungszwei-
ge auf, so dass eine Regelabweichung Δ basierend
auf den obigen Eigenschaften Fx = 0 und Fy = m·g der
Fixkomponenten mit hoher Präzision bestimmt wer-
den kann. Ausgehend von der Regelabweichung Δ
bestimmt der Regler 43, der vorteilhafterweise ein PI-
Regelverhalten aufweisen kann, die berechnete Ro-
tordrehzahl ωr. Diese wird, wie zuvor beschrieben,
zur Elimination der Fliehkraft rückgeführt und des
Weiteren von der Drehzahlbestimmungsvorrichtung
48 ausgegeben. Daneben wird sie einem Integrator
44 zugeführt, der sie zum Drehwinkel

aufintegriert. Dieser wird ebenfalls am Ausgang
der Drehzahlbestimmungseinrichtung 48 ausgege-
ben und zur Koordinatentransformationseinrichtung
42 rückgeführt.

[0076] Fig. 10b zeigt ein Blockschaltbild einer wei-
teren Ausführung einer direktmessenden Drehzahl-
bestimmungseinrichtung 48. Sie baut im wesentlich
auf dem in Fig. 10a gezeigten Ausführungsbeispiel
auf, weist jedoch ein zwischen der Koordinatentrans-
formationseinrichtung 42 und Regler 43 zwischenge-
schaltetes Tiefpassfilter 35 auf. Nimmt man an, dass
die dynamischen Größen φr, ωr nur wenig von den
tatsächlichen Gräben φ, ω abweichen und folglich der
Regelkreis der Drehzahlbestimmungseinrichtung 48
nachregelt, kann es zur Überregelung kommen, d. h.
es tritt ein Schwingverhalten ein. Dieses Nachregeln
passiert in sehr schneller Folge, d. h. es stellt sich ei-
ne hohe Überregelfrequenz ein. Diese hohe Übere-
gelfrequenz kann durch das optionale Filter 35 unter-
drückt werden. Des Weiteren dient das Filter 35 zur
Unterdrückung weiterer, die Ausgangsgrößen φr, ωr.
überlagernder Frequenzen.

[0077] Letztlich zeigt Fig. 10c ein Blockschaltbild ei-
nes weiteres Ausführungsbeispiel einer direktmes-
senden Drehzahlbestimmungseinrichtung 48. Diese
baut auf dem in Fig. 10b dargestellten Blockschalt-
bild auf und erweitert dies durch ein gesondertes
Regelabweichungsbestimmungsglied 47. Bereits im
Rahmen der Beschreibung des in Fig. 10a gezeig-
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ten Ausführungsbeispiel der Drehzahlbestimmungs-
einrichtung 48 wurde auf die Verwendung besonde-
rer Eigenschaften der Fixkoordinaten-Komponenten
Fx, Fy zur Bestimmung der Regelabweichung Δ hin-
gewiesen. Das Regelabweichungsbestimmungsglied
47 übernimmt folglich die Aufgabe, aus den Fixko-
ordinatenkomponenten Fx, Fy, die Regelabweichung
Δ zu berechnen. Hierzu können vielfältige Bestim-
mungsgleichungen verwendet werden, ein einfaches
Beispiel hierzu stellt die Gleichung Δ = Fx + Fy – m·g
dar.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur indirekten Bestimmung dynami-
scher Größen einer Wind- oder Wasserkraftanlage
(01), die eine Rotorwelle (05), mindestens einen ers-
ten Messsensor (06, 25, 26, 39), der mittelbar oder
unmittelbar an der Rotorwelle (05) angeordnet ist und
mit der Rotorwelle (05) rotiert, und eine Rechenein-
heit (12) umfasst, wobei der erste Messsensor (06,
25, 26, 39) und die Recheneinheit (12) im Pitchsys-
tem der Wind- oder Wasserkraftanlage (01) angeord-
net ist und mindestens eine erste Messkomponente
(27, 29) einer originären Vektorgröße Kraft oder Be-
schleunigung  in einem mit der Achse der Rotor-
welle (05) rotierenden Messkoordinatensystem (40)
erfasst, wobei der Messsensor (06, 25, 26, 39) zum
Austausch von Daten mit der Recheneinheit (12) ver-
bunden ist und die Recheneinheit (12) aus der Mess-
komponente zumindest die Rotordrehzahl ωr (30) der
Rotorwelle (05) bestimmt.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Messsensor (06, 25, 26, 39) ein
Beschleunigungssensor ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Messsensor (06, 25, 26, 39) ein
Kraftsensor (11) ist.

4.  Vorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Mess-
sensor (06, 25, 26, 39) eine erste und eine zwei-
te Messkomponente im Messkoordinatensystem (40)
misst, wobei vorzugsweise die erste Messkompo-
nente rechtwinklig zur zweiten Messkomponente ist
und beide Messkomponenten in einer Rotationsebe-
ne der Rotorwelle (05) liegen.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Messkomponente die Radi-
alkomponente (29) und die zweite Messkomponente
die Tangentialkomponente des Messsensors ist.

6.  Vorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
Messsensor (06, 25, 26, 39) im Antriebssystem eines
Pitch-Reglers (13) des Pitchsystems integriert ist.

7.  Vorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Mess-
sensor (06, 25, 26, 39) die Messkomponente (27, 29)
drahtlos an die Recheneinheit (12) übermittelt.

8.    Vorrichtung nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne in der Recheneinheit (12) umfasste Drehzahlbe-
stimmungseinrichtung (38, 48) mindestens eine Fre-
quenzfiltereinrichtung (34, 35) umfasst.

9.    Vorrichtung nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine
in der Recheneinheit (12) umfasste Drehzahlbestim-
mungseinrichtung (38) mindestens eine Frequenz-
transformationseinrichtung (36) umfasst.

10.    Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine in der Recheneinheit (12)
umfasste Drehzahlbestimmungseinrichtung (38) min-
destens eine Frequenzbestimmungseinrichtung (37)
umfasst.

11.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass eine in der
Recheneinheit (12) umfasste Drehzahlbestimmungs-
einrichtung (48) ein Koordinatentransformationsglied
(42), einen Regler (43), einen Integrator (44), ein P-
Glied (45) und ein Quadrierglied (46) umfasst, wobei
die Drehzahlbestimmungseinrichtung (48) die Radi-
alkomponente Fr (29) und die Tangentialkomponente
Fφ (27) des Messkoordinatensystems (40) mittels des
Koordinatentransformationsglieds (42) in Komponen-
ten Fx, Fy, des Festkoordinatensystems (41) trans-
formiert, aus den Komponenten Fx, Fy eine Regelab-
weichung Δ bestimmt, aus der mittels des Reglers
(43) die Rotordrehzahl ωr bestimmt wird, aufgrund
der der Rotorwinkel φr mittels des Integrators (44) be-
rechnet wird, wobei aus der Rotordrehzahl ωr mittels
des P-Glieds (45) und des Quadrierglieds (46) ein
berechneter Fliehkraftanteil bestimmt wird, der rück-
geführt den Fliehkraftanteil der Radialkomponente Fr
(29) eliminiert und der Rotordrehwinkel φr als Rück-
führgröße des Koordinatentransformationsglied (42)
einstellt.

12.    Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Drehzahlbestimmungsein-
richtung (48) des Weiteren ein Regelabweichungsbe-
stimmungsglied (47) umfasst, das aus den Kompo-
nenten Fx, Fy des Festkoordinatensystems (41) die
Regelabweichung Δ bestimmt.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 oder
12, dadurch gekennzeichnet, dass der Regler (43) ein
PI-Regler ist.

14.  Vorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Re-
cheneinheit (12) mit mindestens einem Pitch-Regler
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(13) des Pitchsystems verbunden ist, um den Pitch-
Regler (13) in Abhängigkeit der ermittelten Rotor-
drehzahl (30) zu steuern.

15.  Vorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Re-
cheneinheit (12) im Antriebssystem eines Pitch-Reg-
lers (13) des Pitchsystems integriert ist.

16.  Vorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Re-
cheneinheit (12) der Prozessrechner des Pitchsys-
tems ist.

17.  Vorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
richtung durch das Pitchsystem mit Energie versorgt
wird.

18.  Vorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Re-
cheneinheit (12) mit mindestens einer übergeordne-
ten Steuereinheit (16) der Wind- oder Wasserkraftan-
lage (01) zum Austausch von Daten verbunden ist.

19.    Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die übergeordnete Steuereinheit
(16) in Abhängigkeit der Daten der Recheneinheit
(12) Stellgrößen wie Rotorblatt-Pitch (08), Gondel-
Elevation (09) oder Gondel-Azimut (10) steuert.

20.    Vorrichtung nach Anspruch 18 oder 19, da-
durch gekennzeichnet, dass die Recheneinheit (12)
drahtlos Daten an die übergeordnete Steuereinheit
(16) und/oder den Pitch-Regler (13) übermittelt.

21.  Vorrichtung nach einem der vorangegangenen
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass mindes-
tens ein zweiter Messsensor (25, 26, 39) im Pitch-
system angeordnet ist, wobei der zweite Messsen-
sor (25, 26, 39) mindestens eine dritte Messkompo-
nente (27, 29) misst, und die dritte Messkomponente
(27, 29) entweder an die Recheneinheit (12), an ei-
ne zweite Recheneinheit oder an die übergeordneten
Steuereinheit (16) zur Steuerung von Rotorblatt-Pitch
(08), Gondel-Elevation (09) oder Gondel-Azimut (10)
übermittelt.

22.    Vorrichtung nach einem der vorangegange-
nen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorrichtung mindestens einen weiteren Messsensor
(17) umfasst, der mit der Recheneinheit (12) und/oder
der übergeordneten Steuereinheit (16) verbunden ist,
und der dynamische Größen direkt misst.

23.    Verfahren zur indirekten Bestimmung dyna-
mischer Größen einer Wind- oder Wasserkraftanla-
ge (01) mit Rotorwelle (05) dadurch gekennzeichnet,
dass folgende Verfahrensschritte ausgeführt werden:

– Messung von mindestens einer ersten Messkom-
ponente (27, 29) einer originären Vektorgröße Kraft
oder Beschleunigung  in einem mit der Achse der
Rotorwelle (05) rotierenden lokalen Messkoordina-
tensystem (40) durch mindestens einem mittelbar
oder unmittelbar an der Achse der Rotorwelle (05)
angeordneten und mitrotierenden ersten Messsensor
(06, 25, 26, 39);
– Übermittlung der ersten Messkomponente (27, 29)
an eine Recheneinheit (12);
– Berechnung zumindest der Rotordrehzahl ωr (30)
aus der ersten Messkomponente (27, 29) der originä-
ren Vektorgrößen  durch die Recheneinheit (12).

24.  Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zumindest eine zweite Messkompo-
nente durch den ersten Messsensor (06, 25, 26, 39)
gemessen wird, die ebenfalls von der Recheneinheit
(12) zur Berechnung der dynamischen Größen ge-
nutzt wird.

25.  Verfahren nach Anspruch 24, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste Messkomponente eine Ra-
dialkomponente Fr (29) und die zweite Messkompo-
nente eine Tangentialkomponente Fφ (27) ist.

26.  Verfahren nach Anspruch 24 oder 25, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste oder zweite Mess-
komponente zum Zweck der Redundanz und Feh-
lerelimination in der Berechnung berücksichtigt wird.

27.  Verfahren nach einem der Ansprüche 23 bis 26,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine drit-
te Messkomponente durch einen zweiten Messsen-
sors (25, 26, 39) gemessen wird, die entweder von
der Recheneinheit (12), von einer zweiten Rechen-
einheit oder einer übergeordneten Steuereinheit (16)
zur Berechnung der dynamischen Größen, insbeson-
dere zu Zwecken der Redundanz oder Fehlerelemi-
nation genutzt wird.

28.  Verfahren nach einem der Ansprüche 23 bis 27,
dadurch gekennzeichnet, dass aus mindestens der
ersten Messkomponente (27, 29), der zweiten Mess-
komponente (27, 29) oder der dritten Messkompo-
nente (27, 29) durch die Recheneinheit (12) mindes-
tens einer der dynamischen Größen Drehbeschleu-
nigung αr, und Drehwinkel φr der Rotorwelle (05) be-
rechnet wird.

29.   Verfahren nach einem der Ansprüche 23 bis
28, dadurch gekennzeichnet, dass die Berechnung
der dynamischen Größen Messdaten mindestens ein
weiteren Messsensors (17) berücksichtigt, wobei der
Messsensor (17) die dynamischen Größen direkt
misst.

30.    Verfahren nach einem der Ansprüche 29,
dadurch gekennzeichnet, dass die Berechnung die
Messdaten des direkt messenden Messsensors (17)
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zur Korrektur der durch die indirekte Messung ermit-
telten dynamischen Größen nutzt.

31.  Verfahren nach einem der Ansprüche 23 bis 30,
dadurch gekennzeichnet, dass die ermittelten dyna-
mischen Größen von der Recheneinheit (12) an eine
übergeordnete Steuereinheit (16) übermittelt werden,
die auf Basis der dynamischen Größen Stellgrößen
wie Rotorblatt-Pitch (08), Gondel-Elevation (09) oder
Gondel-Azimut (10) steuert.

32.   Verfahren nach einem der Ansprüche 23 bis
31, dadurch gekennzeichnet, dass die ermittelten dy-
namischen Größen von der Recheneinheit (12) an ei-
nen Pitch-Regler (13) eines Rotorblatts (04) übermit-
telt werden, der auf Basis der dynamischen Größen
den Rotorblatt-Pitch (08) steuert.

33.   Verfahren nach einem der Ansprüche 23 bis
32,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Berechnung der Drehzahlbestimmungsein-
richtung (38) folgende Schritte umfasst:
– Frequenzfilterung (34, 35);
– Frequenztransformation (36) des zeitlichen Ver-
laufs der Messkomponente zur Ermittlung eines Fre-
quenzspektrums;
– Erkennung der amplitudenstärksten Komponen-
te des frequenzgefilterten Frequenzspektrums als
Rotordrehzahl ωr (30) durch eine Frequenzbestim-
mungseinrichtung (37).

34.  Verfahren nach einem der Ansprüche 23 bis 33,
dadurch gekennzeichnet, dass die Berechnung die
notwendigen mathematischen Operationen der Fre-
quenzanalyse, insbesondere Frequenztransformati-
on, Frequenzfilterung, Frequenzbestimmung etc. mit-
tels eines numerischen Verfahrens wie beispielswei-
se FFT oder DFT durchführt wird.

35.   Verfahren nach einem der Ansprüche 25 bis
32,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Berechnung der Drehzahlbestimmungsein-
richtung (38) folgende Schritte umfasst:
– Koordinatentransformation der Radialkomponen-
te Fr (29) und der Tangentialkomponente Fφ (27)
des Messkoordinatensystems (40) als Eingangsgrö-
ße in Komponenten Fx, Fy des Festkoordinatensys-
tems (41) mithilfe eines errechneten Rotorwinkels φr;
– Bestimmung einer Regelabweichung Δ aus den
Komponenten Fx, Fy;
– Bestimmung der Rotordrehzahl ωr aus der Regel-
abweichung Δ;
– Berechnung des Rotorwinkels φr als Regelgröße
durch Integration der Rotordrehzahl ωr;
– Berechnung einer Fliehkraft Fc = ω ·m·r und Sub-
traktion der berechneten Fliehkraft Fc von der Radi-
alkomponente Fr (29);

– Rückführung der Rotordrehwinkel φr in die Koordi-
natentransformation.

36.    Vorrichtung nach Anspruch 35, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Bestimmung der Rotordreh-
zahl ωr aus der Regelabweichung Δ mithilfe einer PI-
Regelung erfolgt;

37.  Verfahren nach einem der Ansprüche 23 bis 36,
dadurch gekennzeichnet, dass aus der Messkompo-
nente des Messsensors (06, 25, 26, 39) zusätzliche
Informationen über einen sekundären dynamischen
Zustand der Wind- oder Wasserkraftanlage (01), ins-
besondere Eigenschwingungsverhalten (32), Biege-
verhalten und ähnliches ermittelt wird.

38.  Verfahren nach Anspruch 37, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Informationen über den sekun-
dären dynamischen Zustand der Wind- oder Was-
serkraftanlage (01) zu Steuerungszwecken an eine
übergeordnete Steuereinheit (16) oder einen Pitch-
Regler (13) übermittelt werden.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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