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(54) Bezeichnung: Verfahren zur Steuerung einer Flugbehinderungsbefeuerung bzw. ein Windpark zur
Ausführung eines solchen Verfahrens

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Steuerung der Flugbefeuerung eines Windparks mit-
tels einer akustischen Überwachung oder Windpark, beste-
hend aus einer oder mehreren Windenergieanlagen, wo-
bei der Windpark eine akustische Überwachungseinrich-
tung mit einer Mikrofonanordnung aufweist, wobei die Mikro-
fonanordnung Schallsignale, Geräusche oder dergleichen
aus der Umgebung des Windparks aufnimmt und diese
Schallsignale in einer mit der Mikrofonanordnung verbun-
denen Signalverarbeitungseinrichtung verarbeitet werden,
wobei eine Schalteinrichtung zum Einschalten einer Flug-
befeuerungseinrichtung wenigstens einer Windenergieanla-
ge des Windparks vorhanden ist und die Schalteinrichtung
mit der Signalverarbeitungseinrichtung gekoppelt und von
dieser gesteuert wird, so dass die Signalverarbeitungsein-
richtung die Schalteinrichtung zur Einschaltung der Flugbe-
feuerung veranlasst, wenn mittels der akustischen Überwa-
chungseinrichtung ein Schallsignal eines Flugobjekts, z. B.
eines Flugzeug oder eines Helikopter, detektiert wird und/
oder ein vorbestimmtes Tonsignal (z. B. Sinuston) durch die
Geräusche des Flugobjekts überlagert und/oder verfälscht
wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Steue-
rung einer Flugbehinderungsbefeuerung bzw. einen
Windpark mit Mitteln zur Ausführung des Verfahrens.

[0002] Es sind bereits eine Vielzahl von Vorschlä-
gen gemacht worden, um Flugbehinderungsbefeue-
rungen von Windenergieanlagen zu steuern.

[0003] So ist es bekannt, dass die Flugbehinde-
rungsbefeuerungen (auch kurz ”Flugbefeuerungen”
genannt) von Windenergieanlagen in einem be-
stimmten geografischen Gebiet abhängig von der je-
weiligen Tageszeit ständig eingeschaltet oder auch
abgeschaltet sind.

[0004] Auch sind bereits Vorschläge gemacht wor-
den, einen Windpark, bestehend aus einer Vielzahl
von Windenergieanlagen, mit einer Radareinrichtung
auszustatten, so dass dann Flugobjekte, z. B. Flug-
zeuge und dergleichen, die sich in der Nähe des
Windparks befinden (und beispielsweise auf Kollisi-
onskurs mit dem Windpark liegen), durch Einschalten
der Flugbefeuerung auf den Windpark aufmerksam
gemacht werden.

[0005] Die vorliegende Erfindung geht von der in-
ternationalen Patentanmeldung WO 2010/133541 als
nächstliegendem Stand der Technik aus.

[0006] Diese Anmeldung, deren Inhalt auch zum In-
halt der vorliegenden Anmeldung gemacht wird, of-
fenbart die Ausstattung eines Windparks mittels ei-
nes sogenannten Sekundär-Radars, das bedeutet,
dass wenigstens eine Windenergieanlage des Wind-
parks in der Lage ist, ein Transpondersignal, z. B. ei-
nes Flugzeugs oder auch einer Flugleitstelle, zu emp-
fangen und auszuwerten. Das Transpondersignal ist
dabei ein in der Luftfahrt typisches sogenanntes ”DF
17 Signal”, d. h. es enthält auch eine Höheninforma-
tion. Wenn die Höheninformation eine Kollision des
Flugobjekts mit dem Windpark sicher ausschließen
kann, bleibt die Flugbehinderungsbefeuerung ausge-
schaltet. Das ist z. B. dann der Fall, wenn das Trans-
pondersignal eine Höheninformation von 30.000 ft (ft
= 1 Fuß) enthält.

[0007] Wenn das Transpondersignal jedoch eine
Höheninformation enthält, die eine deutlich geringere
Entfernung des Flugobjekts zum Windpark beinhal-
tet, z. B. eine Höheninformation von 1.000 ft, wird
die Flugbehinderungsbefeuerung des Windparks ein-
geschaltet, so dass alle Flugbehinderungsbefeuerun-
gen der Windenergieanlagen aktiviert sind und somit
dem Flugobjekt auf optische Weise deutlich macht,
wo sich die Windenergieanlagen des Windparks be-
finden.

[0008] Obwohl bereits die beschriebene Lösung ge-
mäß WO 2010/133541 eine sehr gute, sichere und
auch kostengünstige Lösung ist, sind dennoch Fehl-
funktionen nicht zur Gänze ausgeschlossen.

[0009] Die Erfindung stellt sich nun die Aufgabe, das
aus WO 2010/133541 bekannte System zu verbes-
sern, insbesondere für den Fall, dass das Sekun-
där-Radar beschädigt oder zur Gänze ausgefallen ist
oder die Transpondersignalsendeeinheit im Flugob-
jekt ausfällt.

[0010] Die Erfindung löst die Aufgabe mit dem Merk-
mal des Anspruchs. Vorteilhafte Weiterbildungen
sind in den Unteransprüchen beschrieben.

[0011] Erfindungsgemäß wird vorgeschlagen, ei-
ne einzige Windenergieanlage und/oder bestimmte
Windenergieanlagen des Windparks und/oder alle
Windenergieanlagen des Windparks mit einer Mikro-
fonanordnung und somit mit einer akustischen Über-
wachungseinrichtung auszustatten. Mikrofonanord-
nung kann dabei auch bedeuten, ein einzelnes Mikro-
fon oder auch eine Vielzahl von Mikrofonen, die nach
Art eines Mikrofon-Arrays, d. h. x Mikrofone auf einer
Fläche, in bestimmter räumlicher Anordnung zuein-
ander liegen. Mittels der Mikrofonanordnung wird nun
der Luftraum bzw. die Umgebung um den erfindungs-
gemäßen Windpark akustisch überwacht, quasi nach
Art einer ”akustischen Kamera”.

[0012] Dazu werden alle Geräusche in der Umge-
bung des Windparks erfasst und einer Signalverar-
beitung als Teil der akustischen Überwachungsein-
richtung zugeführt.

[0013] Durch Ausbildung bestimmter Filter bzw. Si-
gnalverarbeitungsalgorithmen können dabei bevor-
zugt bereits solche Geräusche unberücksichtigt (oder
aus den gesamten Geräuschen ”herausgerechnet”)
werden, von denen man sicher weiß, dass sie nichts
mit der Annäherung eines Flugobjekts zu tun haben.
So verfügen beispielsweise Windgeräusche, insbe-
sondere solche, die aufgrund des Auftreffens des
Windes auf die Windenergieanlage verursacht wer-
den, über ein ganz typisches Spektrum (regelmäßig
relativ hochfrequent), aber auch über eine bestimm-
te Geräuschkulisse (Geräuschmuster), die sich akus-
tisch von den Geräuschen bzw. den typischen Fre-
quenzen eines Flugzeugs unterscheiden. So können
beispielsweise Windgeräusche auch durch Popp-
schutzeinrichtungen von Mikrofonen die Windgeräu-
sche relativ sicher aus der gesamten Geräuschkulis-
se herausgefiltert werden, so dass solche Windge-
räusche erst gar nicht mehr vom Mikrofon aufgenom-
men werden. Es ist im Falle solcher Poppschutze je-
doch dafür Sorge zu tragen, dass diese auch sehr
wetterbeständig ausgebildet werden.
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[0014] Auch die Windenergieanlage selbst kann Ge-
räusche verursachen, sei es durch Verstellen der Ro-
torblätter und/oder die Azimut-Verstellung (Gier-Ver-
stellung) oder auch durch andere Teile der Windener-
gieanlage, z. B. die Bremsen etc..

[0015] Wann immer mit der Mikrofonanordnung und
der ihr nachgeordneten Signalverarbeitung festge-
stellt wird, dass lediglich ein Geräusch erfasst wird,
welches von der Windenergieanlage selbst stammt
oder vom Wind, sei es, dass dieser auf die Teile
der Windenergieanlage trifft oder von Windböen oder
wenn auch Geräusche erfasst werden, die vom Bo-
den der Windenergieanlage stammen, z. B. von land-
wirtschaftlichen Fahrzeugen oder anderen Fahrzeu-
gen in der Nähe der Windenergieanlage, hat dies kei-
ne Auswirkung auf die Einschaltung der Flugbefeue-
rungsanlage, d. h. eine Einschaltung findet bei sol-
chen Geräuschen nicht statt.

[0016] Wenn jedoch mit der Mikrofonanordnung Ge-
räusche eines Flugobjekts, z. B. eines Flugzeugs
oder eines Hubschraubers (Helikopters), erfasst wer-
den, wird dies mittels der Signalverarbeitungsein-
richtung festgestellt und wenn diese Signalverarbei-
tungseinrichtung eine Schalteinrichtung zur Einschal-
tung der Flugbehinderungsbefeuerung steuert, wird
die Flugbehinderungsbefeuerung eingeschaltet. Die
Flugbehinderungsbefeuerung bleibt dann für eine be-
stimmte Zeit eingeschaltet, z. B. 10 Minuten, und wird
dann automatisch wieder abgeschaltet, es sei denn,
dass die Mikrofonanordnung nach wie vor noch das
Geräusch des Flugobjekts erfasst. In einem solchen
Fall wird dann die Flugbehinderungsbefeuerung wie-
derum für einen weiteren Zeitbereich, z. B. weitere
10 Minuten, weiter betrieben usw. und die Flugbehin-
derungsbefeuerung abgeschaltet, bis die Mikrofona-
nordnung das Geräusch des Flugobjekts nicht mehr
feststellen kann.

[0017] Der Signalverarbeitung der Mikrofonanord-
nung ist eine Speichereinrichtung zugeordnet, in wel-
cher verschiedene Spektren von Flugzeugen und/
oder typische Geräusche von Flugzeugen als Ver-
gleichsparameter abgespeichert sind.

[0018] Sobald die Mikrofonanordnung Geräusche
von Flugobjekten erfasst, werden diese Geräusche
mit den in dem Speicher gespeicherten Geräuschen
verglichen und dann, wenn eine hinreichende Über-
einstimmung besteht, wird die Flugbehinderungsbe-
feuerung zu ihrer Einschaltung veranlasst.

[0019] Alternativ oder auch zusätzlich können die
von der Mikrofonanordnung aufgenommenen Ge-
räusche des Flugobjekts hinsichtlich ihrer Frequen-
zen bewertet werden, z. B. mittels einer Frequenz-
analyse, und das so gemessene Frequenzspektrum
des aufgenommenen Geräuschs wird dann mit ent-
sprechenden gespeicherten Frequenzspektren ver-

glichen und bei hinreichender Übereinstimmung wird
die Flugbehinderungsbefeuerung eingeschaltet.

[0020] Bevorzugt ist die Mikrofonanordnung auf der
Windenergieanlage des Windparks angeordnet, auf
der sich ohnehin schon eine Sekundär-Radar-Ein-
richtung befindet, also eine Einrichtung zum Emp-
fang eines Transpondersignals, z. B. eines ”DF 17 Si-
gnals”, also eines Signals, welches eine Höheninfor-
mation, z. B. 30.000 ft oder eine Ortsinformation, z.
B. ”Nordpol”, beinhaltet.

[0021] Bevorzugt besteht die Mikrofonanordnung
aus zwei oder mehr Mikrofonen, wobei die Mikro-
fone auf unterschiedlichen Seiten der Gondel der
Windenergieanlagen angeordnet sind. Da moder-
ne Flugbehinderungsbefeuerungen regelmäßig auch
aus wenigstens zwei Blitz- und/oder Leuchteinrich-
tungen (rotes Licht für die Nachtbefeuerung, weißes
Licht für die Tagbefeuerung) bestehen, die ebenfalls
auf unterschiedlichen Seiten der Gondel einer Wind-
energieanlage angeordnet sind, sind die Mikrofone
bevorzugt dort angeordnet, wo auch die Signalbe-
feuerungseinrichtungen, also die Leucht- und/oder
Blitzeinrichtungen angeordnet sind und somit auch
von den entsprechenden Einrichtungen gehalten, die
die Signaleinrichtungen, also die Leuchteinrichtun-
gen (Lampen, Blitze etc.) halten.

[0022] Wenn sich nun ein Flugobjekt einer Wind-
energieanlage bzw. dem Windpark und damit den
Windenergieanlagen des Windparks nähert und mit-
tels der Mikrofoneinrichtung ein Geräusch des Flug-
objekts aufgenommen und somit gemessen wird,
wird die Flugbehinderungsbefeuerung eingeschaltet
und zwar auch dann, wenn ein Transpondersignal,
also ein DF 17 Signal, empfangen wird, welches eine
Höheninformation, z. B. 30.000 ft, beinhaltet, bei wel-
cher Höhe eine relevante Annäherung zwischen dem
Flugobjekt und dem Windpark sicher ausgeschlos-
sen werden kann.

[0023] Wenn die Sekundär-Radar-Einrichtung ein
Transpondersignal, also z. B. ein DF 17 Signal, emp-
fängt, welches die Flugbefeuerungseinrichtung zur
Einschaltung veranlasst, so wird diese Einschaltung
der Flugbehinderungsbefeuerung auch umgesetzt.
Gleichzeitig kann aber mit der Mikrofoneinrichtung
auch die Annäherung des Flugobjekts akustisch er-
fasst werden und somit die Einschaltungsentschei-
dung bestätigen, bevorzugter ist es aber auch, die
aufgenommenen akustischen Signale des Flugob-
jekts, also dessen Geräusche, aufzunehmen und als
Vergleichsgeräusche in dem Speicher, der der Si-
gnaleinrichtung der Mikrofonanordnung zugeordnet
ist, abzulegen. Somit ermöglicht die Erfindung auch,
dass die akustische Überwachung quasi ”selbstler-
nend” bzw. adaptiv ist, da zu erwarten ist, dass die
Geräusche eines Flugzeugs, die einmal von der Mi-
krofonanordnung erfasst werden, zu einem späteren
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Zeitpunkt (wenn sich wieder ein Flugzeug gleichen
Typs der Windenergieanlage bzw. dem Windpark nä-
hert) wieder erfasst werden und somit sich die akus-
tische Überwachung auch auf den Ort der Windener-
gieanlage bzw. auf den Ort des Windparks einstellt
und das dort gespeicherte Geräuschspektrum ent-
sprechend anpasst bzw. erweitert. Da jeder Wind-
park bzw. jede Windenergieanlage an einem anderen
Ort steht und auch die Geräuschkulisse eines Wind-
parks bzw. einer Windenergieanlage innerhalb des
Windparks nicht nur von Nachbaranlagen des Wind-
parks oder von typischen Zivilgeräuschen (z. B. Stra-
ßenverkehr, Bahnverkehr etc.) abhängig ist, sondern
auch vom geografischen Profil, wo der Windpark bzw.
die Windenergieanlagen aufgestellt sind, ist eine sol-
che selbstlernende Anpassung sehr wünschenswert.

[0024] So ist es beispielsweise verständlich, dass
bestimmte Fluggeräusche sich ganz anders anhören
bzw. wahrnehmen lassen, wenn eine Windenergie-
anlage bzw. ein Windpark in der Norddeutschen Tief-
ebene steht oder in einem hügeligen Gelände oder
gar in einem Gelände mit stark ansteigenden Bergen/
Felsen, die durchaus schon eine akustische Echobil-
dung zulassen.

[0025] Wenn mittels der Mikrofonanordnung (also
mittels der akustischen Überwachungseinrichtung)
ein Geräusch eines Flugobjekts erfasst wird, wird, wie
bereits beschrieben, die Flugbefeuerung der Wind-
energieanlage oder der Windenergieanlagen des
Windparks eingeschaltet. Wenn dann gleichzeitig
aber kein Transpondersignal erfasst wird oder ein
Transpondersignal erfasst wird, welches eine Höhen-
information des Flugobjekts beinhaltet, von dem aus
man nicht auf eine Geräuscherfassung schließen
könnte, wenn also das von der Mikrofonanordnung
gemessene Geräuschsignal sich nicht in sinnvolle
Übereinstimmung mit dem Transpondersignal bzw.
der Höhenangabe bringen lässt, wird eine entspre-
chende Information, z. B. Warnmeldung, E-Mail etc.,
abgesetzt, z. B. an eine Flugleitstelle oder an eine
Servicestation des Windparks und eine solche Infor-
mation kann auch dazu verwendet werden, die Ord-
nungsmäßigkeit der Transpondersignalempfangsan-
lage zu überprüfen.

[0026] Alternativ oder in Ergänzung der bereits be-
schriebenen akustischen Überwachung mittels einer
Mikrofonanordnung ist es auch möglich, die Umge-
bung einer Windenergieanlage bzw. eines Windparks
visuell zu überwachen, beispielsweise mittels Kame-
ras, vorzugsweise auch Infrarot-Kameras, also Ka-
meras, mittels denen die Erzeugung eines Wärme-
bildes über die Windparkumgebung möglich ist. So-
bald mittels solcher Kameras in bestimmten Sektoren
Wärmebilder festgestellt werden, beispielsweise wird
der Sektor durch den Bereich oberhalb eines vorbe-
stimmten und selbst gewählten Horizonts gebildet,
wird auf die Annäherung eines Flugobjekts geschlos-

sen. Dabei ist dann darauf zu achten, dass nicht je-
des gemessene Wärmeereignis gleich zur Einschal-
tung einer der Flugbefeuerungen führt, sondern erst
dann, wenn das Wärmeereignis auch eine bestimmte
Qualität aufweist, um somit das Einschalten der Flug-
befeuerung zu verhindern, wenn sich beispielsweise
ein Vogel in der Nähe der Windenergieanlage aufhält.

[0027] Auch ist es möglich, die Umgebung eines
Windparks alternativ oder in Ergänzung zur akusti-
schen Überwachung mittels einer Kameraanordnung
zu überwachen, denn da Flugzeuge auch über ei-
ne eigene Leuchtsignaleinrichtung verfügen, die sich
insbesondere auch nachts sehr gut erkennen lässt,
kann abhängig davon, was mit den Kameras wieder-
um oberhalb eines selbst gelegten Horizonts erfasst
wird, die Flugbefeuerungseinrichtung einer Wind-
energieanlage bzw. der Windenergieanlagen eines
Windparks eingeschaltet werden.

[0028] Nachfolgend wird eine Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung exemplarisch unter Bezug-
nahme auf die begleitenden Figuren näher erläutert.
Es zeigen:

[0029] Fig. 1 eine erfindungsgemäße Gondel in ei-
ner Frontansicht auf die Rotornabe,

[0030] Fig. 2 eine Gondel in einer Frontansicht ge-
mäß Fig. 1, jedoch mit dem Rotor in einer veränder-
ten Stellung,

[0031] Fig. 3 eine erfindungsgemäße Gondel ge-
mäß Fig. 1 und Fig. 2 in einer Seitenansicht,

[0032] Fig. 4 eine erfindungsgemäße Gondel ge-
mäß einer der Fig. 1 bis Fig. 3 in einer Rückansicht,

[0033] Fig. 5 Ablaufdiagramm eines Backup-Sys-
tems bei Ausfall eines Transponders eines Luftfahr-
zeugs,

[0034] Fig. 6 ein weiteres Ausführungsbeispiel der
Erfindung,

[0035] Fig. 7 ein Blockschaltdiagramm der Erfin-
dung.

[0036] Die Fig. 1 bis Fig. 4 sind bis auf die Darstel-
lung der Mikrofone bekannt aus WO 2010/010043.
Der Inhalt dieser Anmeldung wird auch zum Gegen-
stand der vorliegenden Anmeldung gemacht.

[0037] Fig. 1 zeigt eine Gondel 1 in einer Frontan-
sicht auf eine Nabenabdeckung 12 mit drei Rotorblät-
tern 14, die jedoch nur in ihrem Wurzelbereich dar-
gestellt sind. Von den Rotorblättern 14 befindet sich
eines in einer sogenannten 6-Uhr-Stellung und ver-
deckt dabei einen Turm, auf dem die Gondel 1 an-
geordnet ist. Zwei weitere Rotorblätter 14 sind in ih-
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rer 10-Uhr- beziehungsweise 2-Uhr-Stellung und ge-
ben somit den Blick frei auf eine mittlere Leuchtvor-
richtung 2, die oben auf der Gondel 1 angeordnet
ist. Die mittlere Leuchtvorrichtung 2 ist als Rundum-
leuchte ausgestaltet. Eine linke und eine rechte seit-
liche Leuchtvorrichtung sind in Fig. 1 durch die Ro-
torblätter 14 in 10-Uhr- beziehungsweise 2-Uhr-Stel-
lung verdeckt.

[0038] Gemäß Fig. 2 hat sich der Rotor mit den Ro-
torblättern 14 gegenüber Fig. 1 weiter gedreht und
ein Rotorblatt 14 ist nun fast in einer 12-Uhr-Stellung.
Dieses nach oben weisende Rotorblatt 14 verdeckt
nun die mittlere Leuchtvorrichtung 2. Dafür ist der
Blick frei auf die linke seitliche Leuchtvorrichtung 4
und die rechte seitliche Leuchtvorrichtung 6. Im Übri-
gen ist der Blick auch frei auf den Turm 10, der hier
nur angedeutet ist.

[0039] Aus der Seitendarstellung der Gondel 1 ge-
mäß Fig. 3 wird die Position der rechten seitlichen
Leuchtvorrichtung 6 deutlich. Die rechte seitliche
Leuchtvorrichtung 6 ist in Längsrichtung der Gondel
1, also gemäß der Fig. 3 in der Richtung von rechts
nach links etwa in der Mitte der Gondel 1 angeordnet.
Dies ist auch etwa die breiteste Stelle der Gondel 1.
In vertikaler Richtung ist die rechte Leuchtvorrichtung
6 etwas höher als die Mitte der Gondel 1 angeord-
net. In dieser Fig. 3 ist die oben auf der Gondel an-
geordnete mittlere Leuchtvorrichtung durch das zum
Betrachter hin weisende Rotorblatt 14 verdeckt, aber
die seitliche Leuchtvorrichtung 6 ist sichtbar.

[0040] Aus der Rückansicht der Fig. 4 sind sämtli-
che drei Leuchtvorrichtungen 2, 4, 6 zu erkennen. Die
mittlere Leuchtvorrichtung 2 ist oben auf der Gondel
1 angeordnet. Die rechte und linke seitliche Leucht-
vorrichtung 6, 4 – die aufgrund der Rückdarstellung
in Fig. 4 links und rechts zu sehen sind – befinden
sich etwa an gegenüberliegenden Seiten. Die Gon-
del 1 ist somit etwa zwischen der rechten und linken
seitlichen Leuchtvorrichtung 6, 4 angeordnet. Im Üb-
rigen sind die drei Leuchtvorrichtungen 2, 4, 6 etwa
auf einem Ringbereich um die Gondel 1 angeordnet,
wobei dieser Ringbereich in einer Ebene, parallel zur
Rotorblattebene, angeordnet ist. In der Fig. 4 ist im
Übrigen noch eine Ausstiegsluke 16 unmittelbar hin-
ter der mittleren Leuchtvorrichtung 2 zu erkennen.

[0041] Wie in den Fig. 1 und Fig. 4 auch zu erken-
nen, ist die Windenergieanlage mit mehreren Mikro-
fonen 20, 21 und 22 ausgestattet. Diese Mikrofone
sind bevorzugt genau an den Stellen platziert, wo
auch die Leuchtvorrichtungen 2, 4 und 6 angeordnet
sind. Dies hat den Vorteil, dass dort ohnehin schon
elektrische Anschlüsse vorhanden sind und auch Ein-
richtungen ausgebildet sind, um die Mikrofone me-
chanisch zu halten. Vor allem hat aber die Anordnung
der Mikrofone an diesen Orten auch den Vorteil, dass
bei einer Annäherung eines Flugobjekts an den hinte-

ren Teil der Gondel dort die akustische Erfassung der
Geräusche des Flugobjekts jederzeit sicher erfasst
werden kann. Dies gilt aber auch für die Annäherung
des Flugzeugs von der Seite an die Gondel oder auch
von der Frontseite, also eine Annäherung des Flug-
objekts an den Rotor. Im letzteren Fall ist durch die
Anordnung der Mikrofone auch sichergestellt, dass
zu keinem Zeitpunkt ein Rotorblatt beide Mikrofone
gleichzeitig verdeckt und somit akustisch abschirmt,
denn wie insbesondere in Fig. 2 zu erkennen, ist un-
abhängig von der Rotorstellung von der Vorderseite
immer mindestens eines der Mikrofone 21, 20 oder
22 zu erkennen.

[0042] Es ist leicht möglich, die Zahl der Mikrofone
auf der Gondel zu erhöhen und auch an weiteren
Stellen Mikrofone zu platzieren. Auch ist es möglich,
die Zahl der Mikrofone zu reduzieren, beispielsweise
nur mit einem einzigen Mikrofon 20 zu arbeiten, oder
nur mit einem der Mikrofone 21 oder 22. Um Windge-
räusche von vorneherein gar nicht erst an die Mikro-
fonmembranen und damit in das Mikrofon zu lassen,
können die Mikrofone 20, 21 und/oder 22 auch mit
üblichen Poppschutzeinrichtungen 23 versehen sein.
Diese Poppschutzeinrichtung ist bevorzugt wetterbe-
ständig ausgebildet und schützt auch das Mikrofon
gegen Wettereinflüsse, z. B. Regen, Feuchtigkeit etc.
Der Wetterschutz der Mikrofone kann auch dadurch
ausgebildet werden, indem die Mikrofone in einem
eigenständigen Gehäuse untergebracht werden, um
somit sicher vor Feuchtigkeit, Regen, Hagel, Schnee
etc. geschützt zu werden.

[0043] Als Alternative zur Anordnung der Mikrofo-
ne außen an der Gondel ist es aber auch möglich,
das bzw. die Mikrofone in der Gondel unterzubrin-
gen. Dies hat den Vorteil, dass damit automatisch ein
guter Wind- und Wetterschutz gegeben ist, denn in-
nerhalb der Gondel, also an dem Ort, innerhalb des-
sen der Generator und weitere wichtige Teile des
Maschinenträgers der Windenergieanlage unterge-
bracht sind, ist ein Wetterschutz bereits jetzt schon
gegeben. Besonders vorteilhaft ist die Unterbringung
innerhalb der Gondel dann, wenn das Gondelgehäu-
se seinerseits sehr gut Schall überträgt, was dann der
Fall ist, wenn das Gondelgehäuse aus Metall, z. B.
aus einem Aluminiumblech, besteht. Dann nämlich
werden die Schallgeräusche von draußen mit über
das Gondelgehäuse, also dessen Wandung, unter
Umständen sogar verstärkt übertragen, weil die ge-
samte Gondel auch die Funktion eines Schallempfän-
gers aufweist und somit die Gondelwandung quasi ei-
ne Schallmembran darstellt und die über die gesam-
te Gondel aufgenommenen Geräusche dann auch in
das Innere der Gondel weitergegeben werden.

[0044] In einem solchen Fall ist es auch denkbar, die
erfindungsgemäße Mikrofonanordnung sehr einfach
auszustatten, beispielsweise als Beschleunigungs-
sensor, welcher mit der Gondelwandung gekoppelt
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ist. Nähert sich nämlich ein Flugobjekt der Windener-
gieanlage, führt der Schall dieses Flugobjekts dazu,
dass sich die Gondelwandung in einer bestimmten,
für das Flugobjekt typischen Art und Weise bewegt
und diese Bewegung kann durch einen Dehnungs-
sensor oder einen Beschleunigungssensor sehr ex-
akt gemessen werden. Somit kann auch durch diese
besondere Form eines Beschleunigungs- oder Deh-
nungssensors das flugobjekttypische Geräusch er-
mittelt werden.

[0045] Fig. 7 zeigt beispielhaft ein einfaches Block-
schaltbild einer erfindungsgemäßen akustischen
Überwachungseinrichtung mit einem Mikrofon und
einer Steuerung der Flugbefeuerungseinrichtung 2.
Wie hier zu erkennen, ist das Mikrofon 20 mit einem
Poppschutz 23 versehen. Die vom Mikrofon 20 auf-
genommenen Geräusche werden in einem Verstär-
ker 24 verstärkt oder in einer entsprechenden Ein-
richtung 24 vorverarbeitet und diese Signale werden
dann einer Signalverarbeitungseinrichtung 25 zuge-
führt. Diese Signalverarbeitungseinrichtung kann ei-
nerseits aus einer Frequenzanalyseeinheit bestehen,
so dass aus den von der Mikrofonanordnung auf-
genommenen Geräuschen das entsprechende Fre-
quenzmuster bzw. Frequenzspektrum der aufgenom-
menen Geräusche ermittelt wird und/oder das auf-
genommene Geräuschsignal wird zeitlich in Blöcke
unterteilt und dann werden die Ergebnisse der Si-
gnalverarbeitungseinrichtung 25 an einen PC 26 wei-
tergeleitet. Dieser PC 26 (Personal Computer oder
”CPU”-Central Processing Unit) kann auch der so-
genannte SCADA-Rechner des Windparks sein, al-
so ein zentraler Rechner des Windparks, über den
die Steuerung der Flugbefeuerungseinrichtung oder
anderer Einrichtungen vorgenommen wird. In dem
Rechner bzw. PC 26 oder in einem Vergleicher kön-
nen die Ergebnisse der Signalverarbeitung mit Ver-
gleichswerten aus einer Datenbank 27 verglichen
werden. Zum Beispiel ist es möglich, in der Daten-
bank sowohl echte Geräusche bzw. Geräuschmuster
(sound files; Tondateien) abzulegen und/oder auch
Frequenzmuster bzw. Frequenzspektren typischer
Flugobjekte.

[0046] Wenn aus dem Vergleich der aufgenomme-
nen Signale des Mikrofons 20 und der abgespeicher-
ten Signale in der Datenbank 27 eine hinreichende
Übereinstimmung besteht und relativ sicher auf die
Annäherung eines Flugobjekts geschlossen werden
kann, so nimmt der PC die Einschaltung der Flugbe-
feuerung 2 vor.

[0047] Gleichzeitig kann der PC 26 mit einer Se-
kundär-Radar-Einrichtung 28 verbunden sein, deren
Grundstruktur in den Fig. 5 und Fig. 6 aufgezeigt ist.
Die Sekundär-Radar-Einrichtung als solche ist auch
bekannt aus der bereits erwähnten internationalen
Patentanmeldung WO 2010/133541.

[0048] Wenn mittels der Sekundär-Radar-Einrich-
tung 28 der Empfang eines DF 17 Signals festge-
stellt wird, welches eine relativ geringe Höhenanga-
be aufweist, z. B. 100 ft, wird dies ebenfalls an den
PC 26 (der hier die Funktion einer Schalteinrichtung
aufweist) weitergeleitet und dieser PC schaltet dann
die Flugbefeuerungseinrichtung 2 und etwaige wei-
tere Flugbefeuerungseinrichtungen der Windenergie-
anlage ein.

[0049] Dies erfolgt auch dann, wenn mittels der Mi-
krofoneinrichtung 23 kein akustisches Signal bzw.
kein Geräusch eines Flugobjekts festgestellt wird.

[0050] Andersherum wiederum erfolgt die Einschal-
tung der Flugbefeuerungseinrichtung 2 auch dann,
wenn mittels des Mikrofons 23 das Geräusch ei-
nes Flugobjekts erfasst wird und als solches erkannt
wird, auch wenn über die Sekundär-Radar-Einrich-
tung kein DF-Signal (Transpondersignal) eines Flug-
objekts erhalten wird, welches eine etwaige Annähe-
rung oder Gefährdung bedeutet, z. B. ein DF 17 Si-
gnal mit der Höhenangabe ”30.000 ft”.

[0051] In dem PC wird also eine ”oder”-Verknüpfung
der Signaleingänge von der Signalverarbeitung 25
bzw. der Radareinrichtung 28 vorgenommen.

[0052] Wenn ein Geräusch eines Flugobjekts emp-
fangen wird und gleichzeitig auch ein DF Signal mit
einer relativ niedrigen Höhenangabe, z. B. 100 ft,
empfangen wird, wird in jedem Fall die Flugbefeue-
rungseinrichtung 2 eingeschaltet. Gleichzeitig kann
dabei auch das aufgenommene Geräusch (oder nach
Frequenzanalyse mittels Frequenzanalysator dessen
Frequenzspektrum) als Muster in der Datenbank 27
gespeichert werden, so dass mit der Zeit dann auch
eine für den Ort des Windparks bzw. der Windener-
gieanlage, in der die Einrichtung nach Fig. 7 realisiert
ist, angepasste Geräuschdatenbank angelegt wird,
so dass eine sicherere Entscheidung darüber getrof-
fen werden kann, ob die Flugbefeuerungseinrichtung
2 aufgrund eines bestimmten Geräuschereignisses
eingeschaltet wird oder auch nicht.

[0053] In der Signalverarbeitungseinrichtung kann
auch eine Filterfunktion hinterlegt werden, mittels der
typische Zivilgeräusche, z. B. von Verkehr am Bo-
den der Windenergieanlage oder von sonstigen Ein-
richtungen, die sich am Boden der Windenergiean-
lage befinden, insbesondere aber auch mittels der
Geräusche der Windenergieanlage selbst, die z. B.
vom Pitch-Antrieb herrühren oder die sich bei der
Azimut-Einstellung der Windenergieanlage ergeben,
aus dem Mikrofonsignal herausgefiltert bzw. heraus-
gerechnet werden. Typischerweise haben die Zivil-
geräusche wie auch die Geräusche, die die Wind-
energieanlage selbst verursacht, ein ganz anderes
Frequenzspektrum als das Frequenzspektrum eines
Flugobjekts und mittels der Einrichtung nach Fig. 7
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kann auch die Anlage selbst wiederum über die Ab-
speicherung typischer Frequenzmuster bzw. Geräu-
sche, die sie selbst verursacht, in der Datenbank
27 die eigenen Geräusch- bzw. Frequenzspektrenda-
tenbank erweitern, so dass wiederum bei etwaigen
Geräuschen viel sicherer vorhergesagt werden kann,
ob es sich dabei um ein Ereignis handelt, welches die
Aktivierung, also Einschaltung, der Flugbefeuerungs-
einrichtung 2 auslösen soll.

[0054] Wie in Fig. 7 zu erkennen, kann auch ein
Lautsprecher 29 vorgesehen sein, welcher in einem
bestimmten Abstand zu dem Mikrofon 20 angeordnet
wird, z. B. in einem vorbestimmten Abstand, z. B. ca.
0,1 bis 5 m, auf der Gondel der Windenergieanlage
innerhalb des Windparks. Nun können die in der Da-
tenbank (also im Speicher) 27 gespeicherten Geräu-
sche auch dem PC 26 zugeführt werden und dieser
kann dann entsprechende elektrische Signale an den
Lautsprecher 29 weiterleiten, so dass dieser typische
Geräusche, z. B. eines Flugobjekts oder auch typi-
sche Geräusche, die bei der Pitch- oder Azimut-Ver-
stellung der Windenergieanlage entstehen, erzeugt.
Erzeugt die Lautsprechereinrichtung 29 beispielswei-
se typische Geräusche eines Flugobjekts, z. B. ei-
nes Helikopters, so werden diese vom Mikrofon 20
empfangen, entsprechend ausgewertet und müssten
dann zu einem Einschaltereignis für die Flugbefeue-
rung 2 führen. Hat das Mikrofon 20 jedoch ein techni-
sches Problem oder haben die nachgelagerten Stu-
fen der Signalverarbeitungs- und Auswerteeinrich-
tung eine technische Fehlfunktion, so wird diese im
PC 26 (welcher auch Teil der Signalverarbeitungsein-
richtung bzw. der akustischen Überwachungseinrich-
tung ist) sicher erkannt und es kann dann ein entspre-
chender Warnhinweis, z. B. E-Mail, SMS oder der-
gleichen, an eine Flugleitstelle oder auch an den Ser-
vice der Windenergieanlage abgesetzt werden, so
dass dieser sich das technische Problem näher anse-
hen kann, um eventuelle Reparaturen vorzunehmen.

[0055] Bevorzugt ist in dem PC ein Programm abge-
legt, welches den Test der eigenen akustischen Über-
wachung für Flugobjekte innerhalb bestimmter Zeit-
räume immer wieder vornimmt, z. B. einmal täglich.

[0056] Bevorzugt werden die Testergebnisse in ei-
nem Speicher abgelegt und können auch zu Doku-
mentationszwecken wiederum an eine zentrale Stelle
weitergeleitet werden.

[0057] Für den Fall, dass mit der Testeinrichtung,
also mittels des PCs 26, festgestellt wird, dass
die akustische Überwachung fehlerbehaftet ist, kann
auch ein ständiges Einschaltsignal abgesetzt wer-
den, so dass dann die Flugbefeuerungseinrichtung 2
ständig eingeschaltet bleibt, bis der Schaden an der
akustischen Überwachung behoben worden ist.

[0058] Fig. 5 und Fig. 6 zeigen wie bereits er-
wähnt eine Anordnung einer Radareinrichtung für ei-
ne Windenergieanlage, wie sie aus WO 2010/133541
bekannt ist.

[0059] Selbstverständlich kann die erfindungsgemä-
ße Windenergieanlage auch ohne eine Sekundär-
Radar-Einrichtung ausgeführt werden, so dass nur
mittels einer akustischen Überwachung der Luft-
raum überwacht wird, um damit sicher eine Einschal-
tung der Flugbefeuerungseinrichtung zu veranlas-
sen, wenn sich ein Flugobjekt nähert.

[0060] Die akustische Überwachung, die wie nach
Art einer ”akustischen Kamera” mit den dargestell-
ten Mikrofonen erfolgt, hat aber auch den Vorteil,
dass dann, wenn der Windpark bzw. wenn eine
Windenergieanlage über eine Sekundär-Radar-Ein-
richtung, wie in Fig. 5 und Fig. 6 offenbart, verfügt,
diese Sekundär-Radar-Einrichtung mit der beschrie-
benen akustischen Überwachung des Luftraums ein
weiteres Backup-System erhält und noch sicherer ge-
staltet wird, auch für den Fall, dass die Sekundär-Ra-
dar-Einrichtung aus welchen technischen Gründen
auch immer fehlerbehaftet ist oder ausfällt.

[0061] Mittels des PCs 26 können auch typische
Transpondersignale, also typische DF (insbesonde-
re DF 17) Signale mit einer gewünschten Höheninfor-
mation (z. B. 30.000 ft oder 100 ft) erzeugt werden
und diese können dann über eine Antenne 30 abge-
setzt werden. Diese Antenne kann wiederum auf der
Windenergieanlage des Windparks angeordnet wer-
den, auf der sich ohnehin schon die Sekundär-Radar-
Einrichtung befindet (die Antenne kann aber auch auf
anderen Windenergieanlagen des Windparks ange-
ordnet werden).

[0062] Normalerweise sollte jetzt die Antenne 31 der
Sekundär-Radar-Einrichtung 28 das entsprechende
DF 17 Signal, also das Transpondersignal, empfan-
gen und auswerten, so dass auch, wie schon bei der
akustischen Überwachung, der Selbsttest der Sekun-
där-Radar-Einrichtung möglich ist.

[0063] Wenn mittels der akustischen Überwachung
des Luftraums, wenn also mittels der Mikrofonanord-
nung der Windenergieanlage, die Annäherung eines
Flugobjekts festgestellt wird und dies zur Einschal-
tung der Flugbefeuerungseinrichtung der Windener-
gieanlage des Windparks führt, kann auch das Ein-
schaltsignal an andere Windenergieanlagen in der
Umgebung abgesetzt werden, also auch an solche
Windenergieanlagen, die gar nicht Teil des erfin-
dungsgemäßen Windparks sind. Auch diese Wind-
energieanlagen können dann ihrerseits ihre Flugbe-
feuerungseinrichtung einschalten.

[0064] Die Mikrofone 20, 21 und 22 der Windener-
gieanlage sind bevorzugt mit einer besonders guten
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Körperschallisolierung versehen, so dass möglichst
wenig Körperschall der Windenergieanlage auf die
Mikrofone übertragen wird.

[0065] Wie beschrieben, kann dann, wenn in der Nä-
he der Mikrofonanordnung ein Lautsprecher (oder
Tonsignalgenerator) installiert wird, über diesen auch
ein flugobjekttypisches Geräusch generiert werden,
um somit die Mikrofonanordnung und die nachgela-
gerte Signalverarbeitung und Signalauswertung hin-
sichtlich ihrer korrekten Funktionsweise zu überprü-
fen.

[0066] Eine weitere Möglichkeit besteht auch darin,
dass mittels des Lautsprechers und einer entspre-
chenden Signalquelle (z. B. Tonsignalgenerator), die
ein Signal an den Lautsprecher führt, ständig ein
bestimmtes Geräusch (Tonsignal) vom Lautsprecher
erzeugt wird, z. B. ein Sinuston (oder Wobbelsignal)
mit einer ganz bestimmten Lautstärke und Frequenz.

[0067] Solange dieses Sinussignal des Lautspre-
chers von der Mikrofonanordnung bzw. der nachge-
lagerten Signalverarbeitung sicher erkannt wird (dies
ist aufgrund des Sinussignals sehr einfach möglich),
wird die Flugbefeuerung nicht eingeschaltet. Treten
jetzt jedoch weitere Geräusche in der Umgebung der
Mikrofonanordnung auf, z. B. es nähert sich ein Flug-
zeug und diese Flugobjektgeräusche überlagern sich
dabei mit dem Sinussignal des Lautsprechers, wird
die Flugbefeuerung eingeschaltet. Sobald das Ton-
signal des Lautsprechers und das weitere, vom Flug-
objekt stammende Geräusch, eine bestimmte Laut-
stärke (und Frequenzlage) zueinander einnehmen,
wird das Sinussignal nicht mehr so einfach von der
Signalverarbeitung der Mikrofonanordnung erkannt
oder wenn das Geräusch des Flugobjekts sehr laut
ist, wird es überhaupt nicht mehr wahrgenommen,
so dass dann sehr einfach aufgrund des Nicht-mehr-
feststellen-Könnens des Tonsignals ein Einschaltsi-
gnal und die Einschaltung der Flugbefeuerung gene-
riert wird.

[0068] Das hörbare Signal, welches mit dem Laut-
sprecher (oder irgendeiner anderen Tonerzeugungs-
einrichtung) erzeugt wird, weist insbesondere ein
Spektrum auf, welches im Bereich des typischen
Spektrums der Geräusche von Flugobjekten liegt, so
dass bei Annäherung eines Flugobjekts, also eines
Flugzeugs oder eines Helikopters, mit relativ hoher
Wahrscheinlichkeit erwartet werden kann, dass das
von Lautsprecher erzeugte Tonsignal gar nicht mehr
oder in starkem Maße verfälscht von der Mikrofonein-
richtung aufgenommen werden kann.

[0069] Es kann aber auch vorteilhaft sein, dass das
von dem Lautsprecher erzeugte Tonsignal eine ganz
andere Frequenz oder ganz andere Frequenzen auf-
weist, welche typisch sind für die Geräusche von
Flugobjekten.

[0070] Eine weitere Möglichkeit kann auch darin be-
stehen, dass mittels des Lautsprechers nicht etwa
ein monotones Tonsignal erzeugt wird, sondern ein
”Wobbelsignal”, also ein Signal, welches über die Zeit
ständig die Frequenz ändert, beispielsweise inner-
halb des hörbaren Frequenzspektrums.

[0071] Dabei ist es auch durchaus vorteilhaft, wenn
der Lautsprecher auch ein Signal im Bereich des Ul-
traschalls oder des Infraschalls erzeugen kann und
entsprechend sollte auch die Mikrofonanordnung in
der Lage sein, Töne nicht nur aus dem hörbaren
Schallbereich, sondern auch aus dem Infraschall-
und Ultraschallbereich aufzunehmen.

[0072] Dies kann den Vorteil haben, dass typische
Frequenzen aus dem Infraschall- und Ultraschallbe-
reich von Flugobjekten ebenfalls mit erfasst werden
können, um somit sicher auf die Annäherung eines
Flugobjekts schließen und vor allem sicher eine Ein-
schaltung der Flugbefeuerung vornehmen zu kön-
nen.

[0073] Wird also das akustische Lautsprechersignal
von einem weiteren Geräusch in der Umgebung des
Mikrofons hinreichend übertönt, kann dies auch zur
Einschaltung der Flugbefeuerung führen.

[0074] Für den Fall, dass es regnet, insbesondere
für den Fall von Starkregen, aber auch von Hagel,
wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlich-
keit das Störgeräusch solcher Wetterereignisse das
akustische Signal des Lautsprechers so weit verfäl-
schen oder übertönen, dass dann eine Einschaltung
der Flugbefeuerung verursacht und vorgenommen
wird. Dies kann ein gewollter Zustand sein, um die
besonders hohe Sensibilität der erfindungsgemäßen
akustischen Überwachung darzustellen.

[0075] Der Vorteil der Erzeugung eines akustischen
Signals durch den Lautsprecher besteht auch dar-
in, dass sich damit die akustische Überwachung in
einem ständigen Betrieb befindet und somit auch
ständig die Funktionsweise der akustischen Überwa-
chung überprüfbar ist.

[0076] Durch die windenergieanlagentypischen Ei-
gengeräusche, z. B. bei Pitch-Verstellungen, Azimut-
Verstellung oder dergleichen, sollte jedoch bei der
Einstellung der erfindungsgemäßen Überwachung
dafür Sorge getragen werden, dass nicht immer
dann, wenn auch kurzzeitig einmal das Lautsprecher-
signal von einem anderen Signal übertönt wird, gleich
die Flugbefeuerung eingeschaltet wird. Da die Pitch-
Verstellung oder auch die Azimut-Verstellung ohne-
hin nur sehr kurzfristig erfolgt, z. B. dauert eine Pitch-
Verstellung regelmäßig nicht länger als 5 Sekunden
und ähnliches gilt auch für eine Azimut-Verstellung,
kann also in der akustischen Überwachung auch ein
Prüfalgorithmus hinterlegt werden, welcher überprüft,
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wie lange das Lautsprechersignal nicht mehr oder
stark verfälscht von der erfindungsgemäßen Mikro-
fonanordnung bzw. Signalverarbeitung erkannt wird.

[0077] Wird beispielsweise das Lautsprechersignal
für einen vorbestimmten Zeitraum, z. B. weniger als
5 Sekunden, verfälscht, kann ziemlich sicher auf ein
von der Windenergieanlage selbst verursachtes Ge-
räuschereignis geschlossen werden und somit bleibt
die Flugbefeuerungseinrichtung ausgeschaltet bzw.
sie wird deshalb nicht eingeschaltet. Ist aber die zeit-
liche Länge der akustischen Beeinflussung des Laut-
sprechersignals länger als der vorbestimmte Zeit-
raum, z. B. länger als 5 Sekunden oder länger als
10 Sekunden, länger als 15 Sekunden usw., so wird
dann die Flugbefeuerung eingeschaltet, weil davon
ausgegangen werden kann, dass eine so lange akus-
tische Beeinflussung bzw. Übertönung des Lautspre-
chersignals auf ein Geräuschereignis zurückzuführen
ist, welches nicht von der Windenergieanlage selbst
stammt.

[0078] Nähert sich ein Flugobjekt, so ist dieses bei
einer normalen Lautstärke regelmäßig über einen re-
lativ langen Zeitraum, z. B. mehr als 20 Sekunden,
oftmals sogar mehrere Minuten, schon vorher akus-
tisch wahrzunehmen.

[0079] Wie bereits beschrieben, ist es auch durch-
aus wünschenswert, mittels der Mikrofonanordnung
eine Lokalisierung des sich nähernden Flugobjekts
vorzunehmen.

[0080] Verfügt die Mikrofonanordnung über bei-
spielsweise drei Mikrofone, so kann aus der Lauf-
zeit und dem Laufzeitunterschied des eintretenden
Schalls des Flugobjekts in etwa schon eine Vorab-
schätzung vorgenommen werden, von welcher Seite
aus sich das Flugobjekt der Windenergieanlage bzw.
dem Windpark nähert.

[0081] Wünschenswert ist es aber, dass gar nicht
der gesamte Luftraum, insbesondere nicht der zur
Bodenseite der Windenergieanlage, überwacht wird,
sondern im Wesentlichen nur ein um die Gondel her-
um begrenzter und welcher sich etwa ±15 bis 45°,
vorzugsweise ±15°, bezogen auf den von der Gondel
gedachten Horizont, begrenzt.

[0082] Der Grund hierfür liegt darin, dass genau aus
diesem Bereich die Flugobjekte zu erwarten sind, die
sich überhaupt der Windenergieanlage in gefährli-
cher Weise nähern könnten.

[0083] Selbstverständlich ist es aber auch mög-
lich, mittels Mikrofonen mit einer Kugelcharakteristik
den gesamten Luftraum um die Windenergieanlage
selbst akustisch zu überwachen.

[0084] Soll jedoch nur ein ganz bestimmter Aus-
schnitt, z. B. der beschriebene 360° Kreisring (Strei-
fen) um die Gondel, überwacht werden, können auch
Richtmikrofone zum Einsatz kommen, die genau die-
sen Bereich besonders sensibel überwachen. Dabei
ist es auch möglich, nicht nur feststehende Richtmi-
krofone einzusetzen, sondern auch ein Richtmikrofon
einzusetzen, welches sich auf einer motorischen Un-
terlage befindet und somit die gesamte 360° Ebene
ständig überstreicht und somit den Horizont in gewis-
ser Weise nach akustischen Ereignissen ”abscannt”.

[0085] Besonders geeignet sind zur Umsetzung der
Erfindung auch Mikrofone, die eine Nieren- bzw.
Supernieren-Richtcharakteristik aufweisen und wenn
hiervon mehrere, z. B. drei oder mehr, auf der Gondel
angeordnet sind, lässt sich damit in sehr guter Weise
der Horizont ±15° (der Horizont ist dabei auf die Hö-
he der Nabe bezogen) nach akustischen Geräuschen
und Ereignissen überwachen.

[0086] Zur Verbesserung der Lokalisierung eines
Flugobjekts können aber auch die Mikrofonsignale
noch einer detaillierten Weiterverarbeitung unterzo-
gen werden, um somit relativ präzise den genauen
Ort des lokalisierten Flugobjekts bestimmen zu kön-
nen.

[0087] Die Mikrofonanordnung kann auch dazu ver-
wendet werden, die gesamte Windenergieanlage
akustisch zu überwachen. In jedem Fall werden oh-
nehin hörbare akustische Ereignisse der Windener-
gieanlage im Bereich der Gondel von der Mikrofonan-
ordnung aufgenommen. Wenn dann die Mikrofonan-
ordnung auch mit einer Speichereinrichtung und/oder
einer Datenkommunikationseinrichtung mit einer ent-
sprechenden Zentrale (in der z. B. Menschen sind)
verbunden ist, können die von der Mikrofonanord-
nung aufgenommenen Geräusche dort abgehört und
entsprechend bewertet werden.

[0088] Auch ist es denkbar, in einem solchen Fall
die Mikrofonanordnung als Notkommunikationslei-
tung mit der Zentrale zu verwenden, denn wenn sich
in der Gondel der Windenergieanlage Servicetechni-
ker oder dergleichen aufhalten sollten und diese in
Not sind, könnten sie sich auf diese Art und Weise
über die Mikrofonanordnung noch mit der Zentrale,
insbesondere der Servicezentrale, in Kommunikati-
onsverbindung setzen und auf die eigenen Umstän-
de aufmerksam machen.

[0089] Wie beschrieben, dient die erfindungsgemä-
ße akustische Überwachungseinrichtung vornehm-
lich dazu, zunächst einmal überhaupt die Annähe-
rung eines Flugobjekts, z. B. eines Flugzeugs oder
eines Helikopters, zu erkennen.

[0090] Auch ist es durch Einstellung der akusti-
schen Überwachungseinrichtung unter Umständen
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möglich, bereits eine Ortung, also eine lokale Bestim-
mung, der etwaigen Lage des Flugobjekts vorzuneh-
men.

[0091] Wenn sich nun ein Flugobjekt der Windener-
gieanlage oder dem Windpark nähert, so wird da-
bei die Lautstärke, die dieses Flugobjekt verursacht
und die von der akustischen Überwachungseinrich-
tung mittels der Mikrofonanordnung aufgenommen
und ausgewertet wird, stetig zunehmen.

[0092] Eine weitere erfindungsgemäße Variante ist
es nun, dass bei einem Anstieg der Lautstärke des
Flugobjekts auch die Änderung in der Steuerung der
Flugbefeuerung vorgenommen werden kann.

[0093] Üblicherweise besteht die Flugbefeuerung
von Windenergieanlagen aus Blitzleuchten, die in ei-
nem bestimmten Rhythmus einen Lichtblitz erzeugen
oder aus Leuchten, die in einem bestimmten Rhyth-
mus und für eine ganz bestimmte Zeit ein- und ausge-
schaltet sind, z. B. im Rhythmus ”1 Sekunde einschal-
ten, 1 Sekunde ausschalten, 1 Sekunde einschalten,
1 Sekunde ausschalten, etc.”.

[0094] Bei den Flugbefeuerungen werden dabei
auch für die Tagbeleuchtung regelmäßig Leuchtmittel
mit weißem Licht eingesetzt, für die Nachtflugbefeue-
rung hingegen wird regelmäßig mit Licht roter Farbe
gearbeitet.

[0095] Wenn sich nun, wie bereits erwähnt, ein Flug-
objekt der akustischen Überwachungseinrichtung nä-
hert und sich dabei die Lautstärke verändert, nämlich
größer wird, ist es sehr einfach möglich, wenn mit ent-
sprechendem Anstieg der Lautstärke sich auch die
Flugbefeuerung dahingehend ändert, indem entwe-
der der Blitz-/Aufleucht-/Ausschaltrhythmus ändert,
z. B. mit ansteigender Lautstärke wird die Blitz-
frequenz bzw. Aufleucht-/Ausschaltfrequenz erhöht
und/oder dass sich mit ansteigender Lautstärke (die
Lautstärke kann relativ einfach in der Signalverar-
beitungseinrichtung festgestellt werden) die Helligkeit
der Flugbefeuerung ändert, indem sich z. B. mit an-
steigender Lautstärke des Flugobjekts die Leuchtin-
tensität der Leuchtmittel entsprechend erhöht.

[0096] Eine weitere Maßnahme kann sein, dass un-
ter Umständen sogar die verschiedenen Leuchtmit-
tel, also rotes Licht und weißes Licht (roter Blitz/wei-
ßer Blitz) alternierend eingeschaltet werden, was ins-
besondere in der Nacht eine sehr große Aufmerk-
samkeit für den Flugzeugführer des Flugobjekts ver-
ursachen würde, denn das weiße Licht ist regelmäßig
extrem hell und kann somit kaum übersehen werden.

[0097] Mithin kann beispielsweise durch ein Pro-
gramm im PC die vorbeschriebene Steuerung der
Leuchtmittel der Flugbefeuerung vorgenommen wer-
den, indem bestimmten Lautstärkewerten, die mit der

Mikrofonanordnung der akustischen Überwachungs-
einrichtung gemessen werden, bestimmte Leuchter-
eignisse zugeordnet werden, z. B. Blitz- bzw. Ein-
schalt-/Ausschaltfrequenz und/oder Leuchtstärke der
Leuchtmittel.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zur Steuerung der Flugbefeuerung
eines Windparks mittels einer akustischen Überwa-
chung oder Windpark, bestehend aus einer oder
mehreren Windenergieanlagen,
wobei der Windpark eine akustische Überwachungs-
einrichtung mit einer Mikrofonanordnung aufweist,
wobei die Mikrofonanordnung Schallsignale, Geräu-
sche oder dergleichen aus der Umgebung des Wind-
parks aufnimmt und diese Schallsignale in einer mit
der Mikrofonanordnung verbundenen Signalverarbei-
tungseinrichtung verarbeitet werden,
wobei eine Schalteinrichtung zum Einschalten einer
Flugbefeuerungseinrichtung wenigstens einer Wind-
energieanlage des Windparks vorhanden ist und die
Schalteinrichtung mit der Signalverarbeitungseinrich-
tung gekoppelt und von dieser gesteuert wird, so
dass die Signalverarbeitungseinrichtung die Schalt-
einrichtung zur Einschaltung der Flugbefeuerung
veranlasst, wenn mittels der akustischen Überwa-
chungseinrichtung ein Schallsignal eines Flugob-
jekts, z. B. eines Flugzeug oder eines Helikopter, de-
tektiert wird und/oder ein vorbestimmtes Tonsignal (z.
B. Sinuston) durch die Geräusche des Flugobjekts
überlagert und/oder verfälscht wird.

2.  Verfahren oder Windpark nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mikrofonanordnung
auf der Gondel der Windenergieanlage angeordnet
ist.

3.  Verfahren oder Windpark nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der akustischen Überwachungseinrichtung ei-
ne aktive oder passive Filtereinrichtung und/oder Si-
gnalverarbeitungseinrichtung zugeordnet ist, mittels
der akustische Schallereignisse aus der Umgebung
des Windparks bzw. einer Windenergieanlage aus
dem vom Mikrofon aufgenommenen Signal heraus-
gefiltert werden, zum Beispiel Schallereignisse wie
Geräusche, die durch den Wind verursacht werden
und/oder Geräusche, die durch die Windenergieanla-
ge verursacht werden und/oder Geräusche, die durch
Fahrzeuge am Boden des Windparks oder der Wind-
energieanlage verursacht werden oder dergleichen.

4.  Verfahren oder Windpark nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Mikrofonanordnung aus wenigstens zwei Mi-
krofonen besteht, wobei die Mikrofone in einem be-
stimmten Abstand zueinander angeordnet sind, vor-
zugsweise auf unterschiedlichen Seiten der Gondel
einer Windenergieanlage.

5.  Verfahren oder Windpark nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Windpark N Windenergieanlagen aufweist,
die am Rand des Windparks stehen und M Windener-
gieanlagen aufweist, die nicht am Rand des Wind-

parks stehen, wobei nur solche Windenergieanlagen
mit einer akustischen Überwachungseinrichtung aus-
gestattet sind, die sich am Rand des Windparks be-
finden.

6.  Verfahren oder Windpark nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens eine Windenergieanlage des Wind-
parks mit einer Sekundär-Radar-Einrichtung ausge-
stattet ist, mittels der Transpondersignale empfang-
bar sind, die eine Höheninformation und/oder eine
Ortsinformation, zum Beispiel ”Nordpol” oder ”Süd-
pol”, oder dergleichen enthalten und dass dann, wenn
das Transpondersignal eine bestimmte Inhaltsinfor-
mation aufweist, zum Beispiel eine Höheninformati-
on, welche deutlich unterhalb von 30.000 ft liegt, z.
B. 500 bis 2.000 ft, die Flugbefeuerungseinrichtung
der Windenergieanlage des Windparks eingeschaltet
wird.

7.    Verfahren oder Windpark nach einem der
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass dann, wenn die Sekundär-Radar-Einrich-
tung ein Transpondersignal empfängt, welches ei-
ne Höheninformation enthält, die eine Höhenangabe
aufweist, die größer ist als ein vorbestimmter Wert, z.
B. höher ist als 5.000 ft, die Flugbefeuerungseinrich-
tung der Windenergieanlagen ausgeschaltet bleibt,
wenn gleichzeitig kein entsprechendes Geräuschsi-
gnal über die akustische Überwachungseinrichtung
erfasst wird und dass die Flugbefeuerungseinrich-
tung dennoch eingeschaltet wird, wenn über die Mi-
krofonanordnung ein Geräusch eines Flugobjekts de-
tektiert wird.

8.  Verfahren oder Windpark nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass mittels der akustischen Überwachungseinrich-
tung auch in etwa die Ortung des Flugzeugs ermög-
licht wird.

9.  Verfahren oder Windpark nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass dann, wenn mittels der akustischen Überwa-
chungseinrichtung ein Geräusch eines Flugobjekts
detektiert wird, gleichzeitig jedoch kein Transponder-
signal empfangen wird, eine entsprechende Informa-
tion, z. B. elektronische Warnmeldung, z. B. E-Mail,
SMS oder dergl., an eine Luftraumüberwachungs-
stelle abgegeben wird.

10.  Verfahren oder Windpark nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Windenergieanlage, vorzugsweise z. B. die
Windenergieanlage, an der die Mikrofonanordnung
bzw. Mikrofonanordnungen angebracht sind, mit ei-
nem Lautsprecher ausgestattet ist, mittels dem ein
typisches Geräusch eines Flugobjekts erzeugbar ist,
um von Zeit zu Zeit die Mikrofoneinrichtungen bzw.
das akustische Erfassungssystem zu testen und dass
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dafür dem Lautsprecher eine entsprechende Signal-
quelle zugeordnet ist, in der ein typisches Geräusch
eines Flugobjekts gespeichert ist.

11.  Verfahren oder Windpark nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Mikrofonanordnung eine akustische Daten-
bank zugeordnet ist, in welcher Geräusche, Ton-
signale oder deren Frequenzspektrum verschiedener
Flugobjekte gespeichert sind und dass bei Empfang
eines akustischen Signals ein Vergleich des von der
Mikrofonanordnung aufgenommenen akustischen Si-
gnals mit den im Speicher gespeicherten Datensät-
zen bzw. Signalen vorgenommen wird.

12.  Verfahren oder Windpark nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass alle Flugbefeuerungseinrichtungen der Wind-
energieanlagen eines Windparks über einen zentra-
len Rechner gesteuert werden, wobei dieser Rech-
ner bevorzugt an oder in einer Windenergieanlage
des Windparks angeordnet ist und dass dieser zen-
trale Rechner mit der Mikrofonanordnung gekoppelt
ist und im Falle einer Einschaltung der Flugbefeue-
rungseinrichtung des Windparks aufgrund der akus-
tischen Erfassung eines Flugobjekts die Flugbefeue-
rungseinrichtung einschaltet.

13.  Verfahren oder Windpark nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der zentrale Rechner des Windparks auch mit
der Radareinrichtung gekoppelt ist und im Falle des
Empfangs eines Transpondersignals, welches die
Einschaltung der Flugbefeuerungseinrichtung auslö-
sen soll, die Flugbefeuerungseinrichtung einschaltet.

14.  Verfahren oder Windpark nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Windenergieanlage des Windparks mit ei-
nem Lautsprecher ausgestattet ist, mittels dem ty-
pische Fluggeräusche eines Flugobjekts oder einer
Windenergieanlage erzeugbar sind, wobei der Laut-
sprecher bevorzugt auf der Windenergieanlage an-
geordnet ist, auf der auch die Mikrofonanordnung an-
geordnet ist.

15.  Verfahren und Windpark nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Mikrofon oder die Mikrofone der Mikrofona-
nordnung mit einer Körperschallisolierung versehen
sind, um Schallsignale der Windenergieanlage selbst
weitestgehend zu unterdrücken.

16.  Verfahren oder Windpark nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Windenergieanlage des Windparks mit ei-
ner Tonsignalquelle ausgestattet ist, mittels der ein
vorbestimmtes Tonsignal, z. B. ein Sinuston, gene-
riert wird und dass die Flugbefeuerungseinrichtung
nicht eingeschaltet wird bzw. ausgeschaltet bleibt,

solange die Mikrofonanordnung das vorbestimmte
Tonsignal des Lautsprechers in hinreichender Qua-
lität aufnimmt und dass eine Einschaltung der Flug-
befeuerungseinrichtung der Windenergieanlage bzw.
der Windenergieanlagen des Windparks stattfindet,
wenn das Tonsignal von einem anderen Geräusch, z.
B. eines herannahenden Flugobjekts, übertönt oder
so weit verfälscht wird, dass keine sichere Erken-
nung und/oder kein Empfang des Tonsignals durch
die Überwachungseinrichtung mehr feststellbar ist.

17.  Verfahren oder Windpark nach einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das oder die Mikrofone der Mikrofonanordnung
innerhalb der Gondel einer Windenergieanlage ange-
ordnet sind.

18.    Verwendung einer akustischen Überwa-
chungseinrichtung einer Windenergieanlage zur
Steuerung bzw. Einschaltung oder Ausschaltung ei-
ner Flugbefeuerung einer Windenergieanlage oder
eines Windparks.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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