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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Betrieb einer Windenergieanlage mit einem Rotor
und einem über den Rotor angetriebenen Generator zur Er-
zeugung einer elektrischen Leistung bei dem erfindungsge-
mäß vorgesehen ist, dass eine angepasste Drehzahl des
Rotors der Windenergieanlage zum Erzeugen einer abzuge-
benden elektrischen Leistung unter Verwendung der ange-
passten Betriebsführung und damit unter Verwendung der
für die Windenergieanlage relevanten Luftdichte vorgegeben
wird, wobei zum Erzeugen einer optimierten abzugebenden
elektrischen Leistung die angepasste Drehzahl eine erhöh-
te Drehzahl bei erniedrigter Luftdichte bzw. eine erniedrigte
Drehzahl bei erhöhter Luftdichte ist, wobei zusätzlich oder al-
ternativ- eine Schallemission der Windenergieanlage für die
vorgegebene angepasste Drehzahl des Rotors unter Ver-
wendung der für die Windenergieanlage relevanten Luftdich-
te ermittelt wird, und die angepasste Drehzahl korrigiert wird,
insbesondere auf Basis der ermittelten Schallemission unter
Verwendung der für die Windenergieanlage relevanten Luft-
dichte.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 zum Betrieb einer Wind-
energieanlage mit einem Rotor und einem über den Rotor angetriebenen Generator zur Erzeugung einer elek-
trischen Leistung. Bei dem Verfahren wird eine für die Windenergieanlage relevante Umgebungsvariable um-
fassend wenigstens eine für die Windenergieanlage relevante Luftdichte ermittelt und zudem eine Drehzahl
des Generator-.Rotors (Rotor) ermittelt und es wird eine abzugebende elektrische Leistung des Generators
vorgegeben. In dem Verfahren wird die Windenergieanlage zum Erzeugen der abzugebenden Leistung gemäß
einer Betriebsführung eingestellt. Vorzugsweise wird der Generator eingestellt mittels eines Erregerstroms des
Generators. Die Betriebsführung gibt einen Zusammenhang zwischen der Drehzahl des Rotors und der abzu-
gebenden elektrischen Leistung an.

[0002] Dabei wird die Betriebsführung in Abhängigkeit der für die Windenergieanlage relevanten Luftdichte
angepasst. Ein solches Verfahren ist bereits seitens der Anmelderin bekannt aus EP 1 368 566 B1.

[0003] Darüber hinaus ist es grundsätzlich bekannt, die für eine Windenergieanlage relevante Luftdichte beim
Betrieb einer Windenergieanlage zu berücksichtigen zur weiteren Berücksichtigung einer Massenstromdichte
am Rotorblatt.

[0004] DE 19 844 258 A1 sieht vor, dass bei einer Windenergieanlage mit einem vom Wind antreibbaren
Rotor mit verstellbaren Rotorblättern ein mit dem Rotor verbundener Generator zur Erzeugung elektrischer
Energie genutzt wird, wobei die Leistungsabgabe des Generators bei variabler Rotordrehzahl möglich ist. Im
Betriebsführungssystem ist vorgesehen, dass innerhalb eines vorgegebenen Windgeschwindigkeitsbereichs
die Rotordrehzahl unter Verstellen der Rotorblattwinkel regelnd ausgebildet wird.

[0005] Gemäß dem Artikel National Academy Press, 1991, „Assessment of Research Needs for Wind Turbine
Rotor Materials Technology - Chapter 6" Active Control in Wind Turbines - Control Problem for Wind Turbines‟
- Seiten 91 bis 108 (http://www.nap.edu/read/1824/chapter/8#96) --insbesondere Seite 96 - ist vorgesehen,
dass Massenflussdichte und Druck am Rotorblatt gemessen werden, um sich ankündigenden Turbulenzen mit
entsprechender Steuerung im Rahmen einer relativ zügigen Anpassung der Blattstruktur zu begegnen.

[0006] In JP 2008/309488 A ist eine Steuerung vorgesehen, die basierend auf der Windkraftdichte, der Wind-
energie und der integrierten Windenergie des Windes die Drehzahl des elektrischen Generators anpasst, um
eine ausgewogene Leistungsabgabe zu ermöglichen - dabei wird im Rahmen der Berücksichtigung der Wind-
energiedichte auch die Luftdichte mit berücksichtigt. Ähnlich wird dies auch in EP 2 264 313 B1 berücksichtigt,
wobei ein Massenstromsensor, wie in JP 2008/309488 eingesetzt wird.

[0007] Aktuell werden Leistungsberechnungen für eine Windenergieanlage (WEA) unter Annahme der Nor-
matmosphäre durchgeführt. Die dabei verwendete Norm-Dichte p_norm für die Luft-Dichte p_Luft beträgt p_
norm=1,225 kg/m3, d.h. nach den Vorschriften der International Civil Aviation Organization (ICAO) für eine
Standardatmosphäre (ISA). So erfolgt die Auslegung einer Windenergieanlage gemäß einer vorbestimmten
Temperatur-Enveloppe gemäß dem IEC (International Engineering Code). EP 1 918 581 A2 sieht beispiels-
weise vor, eine Luftdichte bei kalten Wetterbedingungen zu bestimmen indem die Temperatur und der Druck
der Umgebung gemessen wird - dies kann genutzt werden die auf eine Windenergieanlage wirkende Last zu
reduzieren.

[0008] An Standorten in großer Höhe und/oder mit im Mittel erhöhten Temperaturen stimmen diese Annah-
men jedoch zumindest quantitativ nicht mehr. Es können an Standorten in großer Höhe durchaus gravierende
Abweichungen in der Dichte zu kleineren Werten bis ca. 20% von den Auslegebedingungen basierend auf
der verwendeten Norm-Dichte p_norm auftreten - somit ist in solchen Fällen gravierender Abweichungen die
normale Vorgehensweise auch grundsätzlich in Frage zu stellen.

[0009] Bezüglich der Windleistung gilt:
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[0010] Dabei stellt A die durchströmte Fläche, η den Generatorwirkungsgrad und cp den Leistungsbeiwert dar.
Der Leistungsbeiwert wird im Folgenden als konstant angenommen. Wird die Leistung P sowie die anderen
Variablen der Gleichung konstant gehalten, folgt für die Blattspitzengeschwindigkeit

v P
Actip

p
=

2 133 3λ
ρ ρη

:

[0011] Die Blattspitzengeschwindigkeit vtip ist dann also umgekehrt proportional zur dritten Wurzel aus der
Dichte ρ bzw. die Leistung ist direkt proportional zur Dichte ρ bei konstanten anderen Variablen.

[0012] Dies wurde bereits von der Anmelderin in der eingangs genannten EP 1 368 566 konkret erkannt. Dort
ist, anders als im Stand der Technik, explizit vorgesehen, in der Steuerungsvorrichtung einer Windenergiean-
lage eine Leistungskennlinie zu hinterlegen, welche der Steuerung der Windenergieanlage erlaubt, aus der er-
mittelten Rotordrehzahl, die von der Windgeschwindigkeit abhängig ist, die zugeordnete Generatorleistung zu
ermitteln. Es wurde erkannt, dass wenn die Energiemenge des Windes zu gering ist, der Rotor des Generators
ein angelegtes Generatormoment nicht aufbringen kann und daher die Rotordrehzahl infolge eines zu hohen
Generatormomentes sinken kann. Als Lösung ist in EP 1 368 566 B1 vorgeschlagen, dass die Berücksichti-
gung der Höhe des Aufbauortes der Windenergieanlage über NN die geringere Luftdichte in der Leistungs-
kennlinie berücksichtigt. Dadurch kann die einer Rotordrehzahl und damit einer bestimmten Schnelllaufzahl
λ zugeordnete, von der Windenergieanlage zu erzeugende Leistung entsprechend angepasst werden, also
herabgesetzt werden, sodass das Generatormoment infolge der durch die Steuerungsvorrichtung eingestell-
ten Erregerstroms das über den Rotor bereitgestellte Drehmoment nicht überschreitet. Dies führt dazu, dass
der über die Leistungskennlinie festgelegte Wirkungsgrad erhalten bleibt und dem Wind die maximale Energie
entnommen werden kann.

[0013] Während dies grundsätzlich vorteilhaft sein kann, hat es sich gleichwohl als ebenfalls relevant erwie-
sen, den jährlichen Ertrag (AEP - Annual Energy Production) einer Windenergieanlage (WEA) zu optimieren.
Dies gilt insbesondere für den oben genannten Fall einer geringeren Luftdichte infolge derer die zur Verfügung
stehende Windleistung geringer ausfällt - wünschenswert ist es, eine solche geringer zur Verfügung stehen-
de Windleistung zu kompensieren, insbesondere ohne nachteilige Effekte für die Windenergieanlage und die
Umgebung.

[0014] An dieser Stelle setzt die Erfindung an, deren Aufgabe es ist, ein Verfahren und eine Einrichtung zum
Betrieb einer Windenergieanlage mit einem Rotor und über dem Rotor angetriebenen Generator zur Erzeugung
einer elektrischen Leistung sowie eine dementsprechende Windenergieanlage anzugeben. Der Erfindung liegt
die Aufgabe zugrunde, wenigstens eines der oben genannten Probleme zu beheben oder zu verringern. Ins-
besondere soll unter Berücksichtigung einer für die Windenergieanlage relevanten Luftdichte, die demzufolge
geringer zur Verfügung stehende Windleistung kompensiert, insbesondere in verlässlicher und/oder in verbes-
serter Weise kompensiert werden.

[0015] Insbesondere ist es Aufgabe der Erfindung, bei einem solchen Verfahren bzw. einer entsprechenden
Einrichtung zum Steuern und/oder Regeln bzw. einer entsprechenden Windenergieanlage die Betriebsführung
in Abhängigkeit der für die Windenergieanlage relevanten --im Vergleich zu Normalbedingungen-- geringeren
Luftdichte derart anzupassen, dass eine abzugebende elektrische Leistung des Generators optimiert werden
kann, insbesondere verbessert werden kann.

[0016] Vorzugsweise ist dies im Sinne einer gesteigerten AEP (Annual Energy Production, Jährliche Energie-
produktion) einer Windenergieanlage zu verstehen, wobei vorzugsweise gleichwohl Einwirkungen auf die Um-
welt und/oder übermäßige Lasten auf die Windenergieanlage gering gehalten werden sollen. Insbesondere ist
es Aufgabe der Erfindung, eine entsprechende Einrichtung zum Steuern und/oder Regeln einer Windenergie-
anlage anzugeben sowie eine entsprechende Windenergieanlage anzugeben, welche diese Aufgabenstellung
berücksichtigt.

[0017] Die Aufgabe betreffend das Verfahren wird durch die Erfindung mit einem Verfahren des Anspruchs
1 gelöst.

[0018] Basierend auf einem Verfahren der eingangs genannten Art, gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs
1, ist erfindungsgemäß weiter vorgesehen, dass:
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- eine angepasste Drehzahl des Rotors der Windenergieanlage zum Erzeugen einer abzugebenden elek-
trischen Leistung unter Verwendung der angepassten Betriebsführung und damit unter Verwendung der
für die Windenergieanlage relevanten Luftdichte vorgegeben wird, wobei zum Erzeugen einer optimier-
ten abzugebenden elektrischen Leistung die angepasste Drehzahl eine erhöhte Drehzahl bei erniedrigter
Luftdichte ist.

[0019] Alternativ oder zusätzlich zu dieser ersten Variante wird bevorzugt gemäß einer erfindungsgemäßen
zweiten Variante weiter

- eine Schallemission der Windenergieanlage für die vorgegebene Drehzahl oder angepasste Drehzahl
des Rotors unter Verwendung der für die Windenergieanlage relevanten Luftdichte ermittelt, und

- die vorgegebene Drehzahl (im Fall der Alternative) oder die angepasste Drehzahl (im Falle der zusätz-
lichen Maßnahme) wird korrigiert.

[0020] Vorzugsweise wird die vorgegebene Drehzahl (im Fall der Alternative) oder die erhöhte Drehzahl (im
Falle der zusätzlichen Maßnahme) begrenzt. Vorzugsweise erfolgt die Korrektur auf Basis der ermittelten
Schallemission unter Verwendung der für die Windenergieanlage relevanten Luftdichte.

[0021] Die Erfindung geht betreffend die erste Variante von der Überlegung aus, dass die Betriebsführung in
Abhängigkeit der für die Windenergieanlage relevanten Luftdichte angepasst werden kann. Gemäß dem Kon-
zept der Erfindung sollte dies dazu führen, dass die angepasste Drehzahl des Rotors gewählt wird zum Erzeu-
gen einer vorzugsweise optimierten abzugebenden elektrischen Leistung des Generators. Dies bedeutet, dass
im Falle einer für die Windenergieanlage relevanten vergleichsweise erniedrigten Luftdichte die angepasste
Drehzahl erhöht ist gegenüber einer (Nenn-)Drehzahl betreffend eine Normdichte einer Normatmosphäre.

[0022] Die Erfindung hat zudem betreffend die zweite Variante erkannt, dass für eine Drehzahl des Rotors bzw.
unter der Maßnahme einer angepassten Drehzahl des Rotors der Windenergieanlage auch eine Schallemis-
sion der Windenergieanlage für die vorgegebene Drehzahl bzw. angepasste Drehzahl des Rotors beeinflusst
wird. Erfindungsgemäß ist alternativ oder zusätzlich vorgesehen, dass eine Schallemission der Windenergie-
anlage für die vorgegebene oder angepasste Drehzahl des Rotors unter Verwendung der für die Windenergie-
anlage relevanten Luftdichte ermittelt wird und die vorgegebene oder angepasste Drehzahl korrigiert wird auf
Basis der unter Verwendung der für die Windenergieanlage relevanten Luftdichte ermittelten Schallemission.

[0023] Mit anderen Worten, erlaubt die erfindungsgemäße Betriebsführung betreffend die zweite Variante bei-
spielsweise, dass bei gleicher Anlagenleistung, angepasster Drehzahl und geringerer Luftdichte --also bei in-
sofern optimierter abzugebender elektrischer Leistung-der von dem Rotor der Windenergieanlage verursachte
Schalldruck und damit die Schallemission des Rotors bzw. die im Wesentlichen relevante Schallemission der
Windenergieanlage geringer sein kann, als unter Normbedingungen einer Normatmosphäre.

[0024] An einem Beispiel wird das erfindungsgemäße Konzept im folgenden konkreter erläutert: Bei gleicher
Anlagenleistung liegt -also wie von der Erfindung gemäß der ersten Variante erkannt-- bei verringerter Luftdich-
te eine ggfs. erhöhte Anströmgeschwindigkeit vor, sodass --wie von der Erfindung erkannt-- die Drehzahlen in
der Betriebskennlinie und/oder die Solldrehzahl angepasst werden können, um die Schnelllaufzahl über der
Drehzahl konstant zu halten. Dies kann beispielsweise --wie in der Detailbeschreibung im Einzelnen erläutert-
- eine Anpassung der Drehzahl ermöglichen, wie folgt:

n nkorr
norm=

ρ
ρ

3

(I)

[0025] Hierbei ist ρnorm die normale oder gemäß ISA „normierte“ Dichte, für welche die Betriebskennlinie ur-
sprünglich, z.B. normalerweise gemäß IEC, entworfen wurde und nkorr die angepasste Drehzahl, gegenüber
der ursprünglich in der Betriebskennlinie definierten Drehzahl n. Zum Erzeugen einer optimierten abzugeben-
den elektrischen Leistung ist die angepasste Drehzahl gemäß dem Konzept der erfindungsgemäßen ersten
Variante eine erhöhte Drehzahl bei erniedrigter Luftdichte.

[0026] Zusätzlich oder alternativ ist es gemäß der zweiten Variante auch möglich, die Drehzahl so zu korrigie-
ren, dass der von der Windenergieanlage verursachte Schalldruck weitestgehend gleich bleibt. Daraus folgt,
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dass bei gleichem Schalldruck sich die Drehzahl entsprechend der Dichte ändern kann; beispielsweise mit
einer Abhängigkeit wie folgt:

n nkorr
norm=









ρ
ρ

2
5

(II)

[0027] Damit könnte sogar eine im Vergleich zur vorgegebenen Drehzahl oder angepassten Drehzahl -also
ggfs. auch bei gemäß der ersten Variante bei niedrigerer Luftdichte erhöhten Drehzahl-- eine noch weiter
erhöhte Drehzahl als korrigierte Drehzahl im Vergleich zur obigen gemäß Gleichung (I) angepassten Drehzahl
verwendet werden, ohne die Schallemission des Rotors zu erhöhen.

[0028] Insgesamt hat die Erfindung damit erkannt, dass die Berücksichtigung des Schalldrucks für eine Schal-
lemission der Windenergieanlage zum Vorgeben einer angepassten Drehzahl des Rotors unter Verwendung
einer für die Windenergieanlage relevanten Luftdichte als wichtiger bzw. weiterer wichtiger korrigierender Pa-
rameter eingehen sollte. über den die Drehzahl angepasst (z.B. gemäß Gleichung (II)) oder die angepasste
Drehzahl (z.B. gemäß Gleichung (I)) weiter korrigiert werden kann (z.B. gemäß Gleichung (II)). Diese Maß-
nahmen der zweiten Variante erfolgen vorteilhaft ebenfalls auf Basis der unter Verwendung der für die Wind-
energieanlage relevanten Luftdichte zur Ermittlung der relevanten Schallemission.

[0029] Dies kann -je nach Bedarf-- in der oben beschriebenen Weise entweder zu einer weiteren Erhöhung
der Drehzahl im Sinne einer Korrektur führen. Es kann aber auch gegebenenfalls zu einer Begrenzung, ins-
besondere Limitierung der angepassten Drehzahl nach oben führen - mit letzterer Alternative kann eine be-
stimmte vorgegebenen Schallemission garantiert werden.

[0030] Um insbesondere eine Optimierung der abzugebenden elektrischen Leistung der Windenergieanlage
zu erreichen --kurz und vereinfacht gesagt bevorzugt eine „Leistungsoptimierung unter der Randbedingung
einer Schallemissionsgrenze“-- erweist sich das erfindungsgemäße Konzept als verbessert gegenüber eine
üblichen Leistungsoptimierung, jedenfalls aber als eine insgesamt für die Umgebung verträgliche Leistungs-
optimierung, da die Schallemission der Windenergieanlage auch für eine vorgegebene angepasste Drehzahl
des Rotors im Rahmen bleibt.

[0031] Die Erfindung führt im Rahmen der Aufgabenstellung auch auf eine Einrichtung des Anspruchs 15 und
eine Windenergieanlage des Anspruchs 16 und einen Windpark des Anspruchs 17.

[0032] Im Ergebnis bietet das Konzept der Erfindung erstmals vorteilhaft im Rahmen einer ersten Variante die
Möglichkeit vor, den Jahresertrag bei Windenergieanlagen an Standorten mit geringerer Dichte einzuhalten
unter Verwendung einer veränderten Betriebsführung, vorzugsweise mittels einer veränderten Betriebskennli-
nie. Um die geringere zur Verfügung stehende Windleistung zu kompensieren, sieht das Konzept der Erfindung
insbesondere vor, die Anlagen mit einer höheren Nenndrehzahl zu betreiben.

[0033] Da dies auch zu einer höheren bzw. maximalen Blattspitzengeschwindigkeit führen kann, ist --wie von
der Erfindung in einer zweiten Variante erkannt-- ein erhöhter Schalldruck vom Rotor zu erwarten. Andererseits
wirken sich --wie ebenfalls von der Erfindung erkannt-- Dichte und Temperatur ebenfalls auf den Schalldruck
aus. Die Erfindung hat erstmals den gravierenden Einfluss der Umgebungsparameter Dichte und Schallge-
schwindigkeit auf die Rotorblattakustik und damit die relevante Schallemission der Windenergieanlage erkannt.

[0034] Es zeigt sich, dass eine beispielsweise um ca. 20% reduzierte Dichte zu einem um ca. 2 dB niedrige-
ren Schalldruck vom Rotor führt. Ein theoretischer Vergleich des aufgrund höherer Drehzahl zu erwartenden
Pegels mit der Reduzierung aufgrund kleinerer Dichte zeigt, dass die Windkraftanlagen bei gleicher Leistung,
geringerer Dichte und erhöhter Drehzahl tendenziell entweder leiser werden könnte, d.h. eine geringere Schal-
lemission aufweist, oder aber die Drehzahl weiter erhöht werden könnte. Dies würde den Wirkungsgrad des
Generators steigern.

[0035] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind den Unteransprüchen zu entnehmen und geben im
Einzelnen vorteilhafte Möglichkeiten an, das oben erläuterte Konzept im Rahmen der Aufgabenstellung sowie
hinsichtlich weiterer Vorteile zu realisieren.
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[0036] Das Anpassen kann beispielweise für eine Solldrehzahl anhand von mindestens einer messtechnisch
direkt bestimmten, die Schallemission beschreibenden Größe erfolgen. Die mindestens eine Schallemissi-
on beschreibende Größe kann beispielsweise der Schalldruck und/oder der Schalldruckpegel und/oder der
Schallleistungspegel und/oder die Schallfrequenz und/oder ein an ein Hörempfinden angepasster, insbeson-
dere Frequenzbewerteter Schalldruck, insbesondere vom Rotor oder der Windenergieanlage, sein.

[0037] Eine Weiterbildung sieht vorteilhaft für den Fall vor, dass die Luftdichte als relevante Umgebungsvaria-
ble eine gegenüber einer Normdichte einer Normatmosphäre erniedrigte Luftdichte ist, dass die Betriebsfüh-
rung in Abhängigkeit der für die Windenergieanlage erniedrigten Luftdichte angepasst wird. Wie oben erläutert,
ist dies insbesondere der Fall bei Windkraftanlagen an Standorten mit geringerer Dichte wie es beispielsweise
bei Windkraftanlagen in Höhenlagen vorkommt.

[0038] Im Rahmen einer bevorzugten ersten weiterbildenden Variante ist vorgesehen (z.B. unter Berücksich-
tigung von (I) und dann unter Berücksichtigung von (II)), dass

- die korrigierte Drehzahl auf Basis der unter Verwendung der für die Windenergieanlage relevanten Luft-
dichte ermittelten Schallemission gegenüber der angepassten Drehzahl noch weiter erhöht ist oder

- die korrigierte Drehzahl gegenüber der angepassten Drehzahl nicht noch weiter erhöht ist und die Wind-
energieanlage bei noch niedrigerer oder gleichbleibender Schallemission betrieben wird. Diese Weiterbil-
dung erfolgt, wie oben erläutert, aufgrund der Erkenntnis, dass selbst die bei erhöhter Drehzahl grund-
sätzlich zu erwartenden Schallemissionen vom Rotor und damit im Wesentlichen von der Windenergie-
anlage eher derart sind, dass diese eine weitere Erhöhung der Drehzahl erlauben.

[0039] Im Rahmen einer bevorzugten zweiten weiterbildenden Variante liegt es auch im Rahmen des Kon-
zepts der Erfindung alternativ eine korrigierte und angepasste Drehzahl vorzunehmen, welche auf Basis der
unter Verwendung der für die Windenergieanlage relevanten Luftdichte ermittelten Schallemissionen erfolgt
(z.B. nur unter Berücksichtigung von (II)). Diese Maßgabe ist insofern allgemein möglich derart, dass die Be-
triebsführung der Windenergieanlage ausschließlich nach der Schallemission ausgerichtet wird.

[0040] Erfindungsgemäß ist im Rahmen dieser zweiten weiterbildenden Variante vorgesehen, dass das Ver-
fahren ausgehend von dem Oberbegriff des Anspruchs 1 alternativ die Schritte aufweist, dass:

- eine Schallemission der Windenergieanlage für die vorgegebene angepasste Drehzahl des Rotors unter
Verwendung der für die Windenergieanlage relevanten Luftdichte ermittelt wird, und

- die Drehzahl korrigiert wird auf Basis der unter Verwendung der für die Windenergieanlage relevanten
Luftdichte ermittelten Schallemission.

[0041] Vorteilhaft erfolgt jedoch auch dies unter der, soweit möglich, überprüften Annahme, dass die abzu-
gebende Leistung gemäß einer Betriebsführung, welche einen Zusammenhang zwischen der Drehzahl des
Rotors und der abzugebenden elektrischen Leistung angibt, gewährleistet ist.

[0042] Vorteilhaft kann desweiteren für beide Varianten vorgesehen sein, dass

- die Betriebsführung eine Drehzahl-Leistungs-Betriebskennlinie (n/P-Betriebskennlinie) umfasst, wobei

- eine angepasste Betriebskennlinie vorgegeben wird in Abhängigkeit der für die Windenergieanlage re-
levanten Luftdichte und die Windenergieanlage zum Erzeugen der abzugebenden Leistung mittels der
angepassten n/P-Betriebskennlinie in der Betriebsführung eingestellt wird, wobei

- die vorgegebene angepasste aktuelle Drehzahl in der Betriebsführung vorgegeben wird und danach
mittels einer Steuerung und/oder Regelung eingestellt wird.

[0043] Die Luftdichte kann eine aktuelle Luftdichte am Ort der Windenergieanlage sein, die laufend gemes-
sen und dann dynamisch angepasst wird. Zusätzlich oder alternativ kann die Luftdichte eine generell vorherr-
schende Luftdichte am Ort der Windenergieanlage sein, die einmal oder wiederholt gemessen und dann sta-
tisch angepasst wird.

[0044] Die Luftdichte kann aus gemessenen Umgebungswerten bestimmt werden. Vorzugsweise können die
Umgebungswerte auch eine für die Windenergieanlage relevante Lufttemperatur umfassen. Die Luftdichte
kann auch aus weiteren gemessenen Umgebungswerten bestimmt werden, wobei die weiteren Umgebungs-
werte auch optional Luftdruck und relative oder absolute Luftfeuchtigkeit umfassen.
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[0045] Es zeigt sich im Rahmen einer besonders bevorzugten Weiterbildung zudem, dass die Lufttemperatur
als relevante Umgebungsvariable im Sinne des Konzepts der Erfindung für eine besonders bevorzugte Wei-
terbildung genutzt werden kann. An Standorten großer Höhe, z.B. Tchamma, Chile reduziert sich die Dichte
bei gleicher Schallgeschwindigkeit. An anderen Standorten kann eine reduzierte Dichte infolge erhöhter Um-
gebungstemperaturen vorliegen. In letzterem Fall ändert sich auch die Schallgeschwindigkeit als Funktion der
Temperatur

c RT0 = κ

wobei der Isentropenexponent und die spezifische Gaskonstante von Luft, R, als konstant betrachtet werden
können. Die Dichte ändert sich ebenfalls mit der Temperatur.

[0046] Es ist somit besonders bevorzugt, dass eine normale Schallemission der Windenergieanlage in einer
Normatmosphäre für die Drehzahl des Rotors ermittelt wird, und - die normale Schallemission abgeglichen wird
gegen die Schallemission der Windenergieanlage für die angepasste Drehzahl des Rotors unter Verwendung
der für die Windenergieanlage relevanten Luftdichte und/oder Lufttemperatur, und

- die angepasste Drehzahl des Rotors der Windenergieanlage korrigiert und optional begrenzt wird.

[0047] Insbesondere kann entweder zusätzlich zu einer zuvor erfolgten dichteabhängigen Korrektur der Dreh-
zahl oder alternativ die Windenergieanlage mittels der korrigierten Drehzahl für die korrigierte Schallemission
betrieben werden, derart, dass die Windenergieanlage an einer korrigierten Schallemissionsgrenze betrieben
wird. Hierzu wird insbesondere auf das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3 hingewiesen, das diesbezüglich
beispielhaft angeführt sei.

[0048] Im Rahmen einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist speziell eine bevorzugte Vorgehens-
weise vorgesehen, derart, dass

- zunächst die Drehzahl des Rotors unter Berücksichtigung einer vorbestimmten Normdichte eine Norm-
atmosphäre eingestellt wird, und

- anschließend die angepasste Drehzahl unter Berücksichtigung der für die Windenergieanlage relevanten
Luftdichte und/oder Lufttemperatur vorgegeben wird, wobei

- danach die angepasste Drehzahl korrigiert wird und die Anlage mittels der korrigierten Drehzahl an der
korrigierten Schallemissionsgrenze betrieben wird.

[0049] Im Rahmen der bereits zuvor erwähnten weiteren besonders bevorzugten Ausführungsform hat sich
das Konzept der Erfindung als vorteilhaft erwiesen, für den Fall, dass die Luftdichte eine gegenüber einer
Normdichte erniedrigte Luftdichte ist und die korrigierte Drehzahl eine gegenüber der Drehzahl für die Norm-
atmosphäre erhöhte Drehzahl ist. Es kann diese erhöhte Drehzahl eine gegenüber der angepassten Drehzahl
weiter erhöht oder aber begrenzt werden. Das Konzept der Erfindung hat sich auch als vorteilhaft erwiesen, für
den Fall, dass die Luftdichte eine gegenüber einer Normdichte erhöhte Luftdichte ist und die korrigierte Dreh-
zahl eine gegenüber der Drehzahl für die Normatmosphäre erniedrigte Drehzahl ist. Es kann diese erniedrigte
Drehzahl eine gegenüber der angepassten Drehzahl weiter erniedrigt oder aber begrenzt werden.

[0050] Optional bietet diese zunächst vorzunehmende Anpassung der Drehzahl und die anschließende Kor-
rektur bzw. Begrenzung der Drehzahl - im Sinne einer Erhöhung oder aber Minderung - auch die Möglichkeit,
die Abhängigkeit der Lufttemperatur zu berücksichtigen.

[0051] So kann im Rahmen dieser Weiterbildung abhängig von Lufttemperatur und/oder Luftdichte eine Dreh-
zahl des Rotors der Windenergieanlage unter Verwendung der für die Windenergieanlage relevanten ernied-
rigten Luftdichte gesteuert und/oder geregelt erhöht werden. Vorteilhaft kann beispielsweise eine Leistung er-
höht werden bzw. eine garantierte abzugebende Leistung gewährleistet werden, etwa nach Maßgabe einer
Jahres-Energie-Produktion (annual energy production - AEP).

[0052] So kann zur Umsetzung dieser Vorgehensweise, eine Korrektur zum Anpassen der Solldrehzahl vor-
gesehen sein, derart dass zunächst festgestellt wird, ob die Luftdichte unterhalb einer für die Schallemission
relevanten Größe liegt, d.h. insbesondere wird zunächst festgestellt ob die Luftdichte unterhalb der Normdichte
(gemäß einer ISA nach den Bestimmungen der ICAO) liegt, und für den Fall, dass dies gegeben ist, wird die
Solldrehzahl hinsichtlich des maximal zulässigen Schallemissionswertes angepasst.
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[0053] Vorteilhaft kann die Windenergieanlage insgesamt zum Erzeugen der abzugebenden Leistung unter
Einstellen des Generators eingestellt werden, unter Einstellen eines Erregerstroms, vorzugsweise des Gene-
rator-Läufers, unter Einstellen eines oder mehrerer Rotorblätter und/oder eines oder mehrerer Strömungsele-
mente an einem Rotorblatt, unter Einstellen einer Azimuthposition der Gondel der Windenergieanlage.

[0054] Es hat sich weiter als vorteilhaft erwiesen, dass die Drehzahl beeinflusst und/oder eingestellt wird mit-
tels einer Ansteuerung eines Anstellwinkels einer Komponente am Rotor, insbesondere eines Pitch-Winkels
eines Rotorblattes und/oder eines Anstellwinkels und/oder eines oder mehrerer Strömungselemente an einem
Rotorblatt unter Vorgabe der abzugebenden elektrischen Leistung, der Luftdichte und der Schallemission, ins-
besondere einer oder mehrerer relevanter Schalldruckpegel SPL für einen die Schallemission beschreibenden
Schalldruck S.

[0055] Ausführungsformen der Erfindung werden nun nachfolgend anhand der Zeichnung beschrieben. Diese
soll die Ausführungsformen nicht notwendigerweise maßstäblich darstellen, vielmehr ist die Zeichnung, wo zur
Erläuterung dienlich, in schematisierter und/oder leicht verzerrter Form ausgeführt. Im Hinblick auf Ergänzun-
gen der aus der Zeichnung unmittelbar erkennbaren Lehren wird auf den einschlägigen Stand der Technik
verwiesen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass vielfältige Modifikationen und Änderungen betreffend die Form
und das Detail einer Ausführungsform vorgenommen werden können, ohne von der allgemeinen Idee der Er-
findung abzuweichen. Die in der Beschreibung, in der Zeichnung sowie in den Ansprüchen offenbarten Merk-
male der Erfindung können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombination für die Weiterbildung der Erfin-
dung wesentlich sein. Zudem fallen in den Rahmen der Erfindung alle Kombinationen aus zumindest zwei der
in der Beschreibung, der Zeichnung und/oder den Ansprüchen offenbarten Merkmale. Die allgemeine Idee der
Erfindung ist nicht beschränkt auf die exakte Form oder das Detail der im folgenden gezeigten und beschrie-
benen bevorzugten Ausführungsformen oder beschränkt auf einen Gegenstand, der eingeschränkt wäre im
Vergleich zu dem in den Ansprüchen beanspruchten Gegenstand. Bei angegebenen Bemessungsbereichen
sollen auch innerhalb der genannten Grenzen liegende Werte als Grenzwerte offenbart und beliebig einsetzbar
und beanspruchbar sein. Der Einfachheit halber sind nachfolgend für identische oder ähnliche Teile oder Teile
mit identischer oder ähnlicher Funktion gleiche Bezugszeichen verwendet.

[0056] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung der bevorzugten Ausführungsformen sowie anhand der Zeichnung; diese zeigt in:

Fig. 1 eine Windenergieanlage mit einem Turm und einer Gondel gemäß einer bevorzugten Ausführungs-
form;

Fig. 2 einen Windpark mit beispielhaft drei Windenergieanlagen gemäß einer bevorzugten Ausführungs-
form;

Fig. 3 ein normiertes Drehzahl-Dichte-Diagramm mit Schalldruckpegel-Konturen (SPL in dB) in Bezug
auf einen Referenz-Schalldruck, zur Erläuterung einer bevorzugten Ausführungsform des Verfahrens, bei
dem die angepasste Drehzahl korrigiert wird und die Anlage mittels der korrigierten Drehzahl an einer
korrigierten Schallemissionsgrenze betrieben wird;

Fig. 4 ein normiertes Drehzahl-Dichte-Diagramm mit Konturen betreffend einen relevanten Schalldruck
für eine Schallemission einer WEA (Windenergieanlage) --z.B. unter Berücksichtigung von (II)) und be-
treffend eine Leistung oder z.B. unter Berücksichtigung von (I)) als Randbedingung beim Betrieb einer
WEA (Windenergieanlage) --;

Fig. 5A ein Schema eines Regelkreises zur Drehzahlkorrektur mit der wahlweisen Randbedingung eines
Schalldrucks S und einer Leistung P beim Betrieb einer WEA unter Volllast;

Fig. 5B ein Schema eines Regelkreises zur Drehzahlkorrektur mit der wahlweisen Randbedingung eines
Schalldrucks S und einer Leistung P beim Betrieb einer WEA unter Teillast.

[0057] Fig. 1 zeigt eine Windenergieanlage 100 mit einem Turm 102 und einer Gondel 104. An der Gondel 104
ist ein Rotor 106 mit drei Rotorblättern 108 und einem Spinner 110 angeordnet. Der Rotor 106 wird im Betrieb
durch den Wind in eine Drehbewegung versetzt und treibt dadurch einen Generator in der Gondel 104 an.

[0058] Fig. 2 zeigt einen Windpark 112 mit beispielhaft drei Windenergieanlagen 100, die gleich oder verschie-
den sein können. Die drei Windenergieanlagen 100 stehen somit repräsentativ für im Grunde eine beliebige
Anzahl von Windenergieanlagen eines Windparks 112.
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[0059] Die Windenergieanlagen 100 stellen ihre Leistung, nämlich insbesondere den erzeugten Strom über
ein elektrisches Parknetz 114 bereit. Dabei werden die jeweils erzeugten Ströme bzw. Leistungen der einzel-
nen Windenergieanlagen 100 aufaddiert und meist ist ein Transformator 116 vorgesehen, der die Spannung
im Park hochtransformiert, um dann an dem Einspeisepunkt 118, der auch allgemein als PCC bezeichnet wird,
in das Versorgungsnetz 120 einzuspeisen. Fig. 2 ist nur eine vereinfachte Darstellung eines Windparks 112
mit einer Steuerung. Auch kann beispielsweise das Parknetz 114 anders gestaltet sein, indem beispielsweise
auch ein Transformator am Ausgang jeder Windenergieanlage 100 vorhanden ist, um nur ein anderes Aus-
führungsbeispiel zu nennen.

[0060] Eine Windenergieanlage der Fig. 1 oder eine jede Windenergieanlage des Windparks gemäß Fig. 2,
oder der Windpark gemäß Fig. 2, ist vorliegend mit einer Einrichtung 200 zum Steuern und/oder Regeln (Steu-
er- und Regeleinrichtung 200) als Teil einer Betriebsführung mit Reglern 220 ausgestattet. Diese Regler 220
steuern eine Stelleinrichtung 300 mit entsprechender Aktorik bzw. Stellgliedern 301, 302, 303 für beispielswei-
se Rotorblätter, Generator und Gondel der Windenergieanlage 100.

[0061] Die Steuer- und Regeleinrichtung 200 erhält gemäß Fig. 1 und Fig. 2 Messinformationen von einer
Sensorik 230 über eine Signalleitung 231, welche an ein Messmodul 210 der Steuer- und Regeleinrichtung
200 gehen.

[0062] Dieses Messmodul 210 hat eine erste Ermittlungseinheit 211 zur Ermittlung einer Dichte und eine
zweite Ermittlungseinheit 212 zur Ermittlung der Drehzahl n eines Rotors der Windenergieanlage.

[0063] Des Weiteren ist als Teil der Regler 220 eine Vorsteuereinheit 221 --z.B. eine Recheneinheit oder
dergleichen mit einer oder mehreren hinterlegten Betriebskennlinien R(n', n*)-- vorgesehen, die in der Lage
ist, eine angepasste Drehzahl n' entsprechend einer dichte-angepassten Betriebskennlinien R(n') und/oder
eine weiter korrigierte Drehzahl n* vorzugeben; vorliegend zudem eine Betriebskennlinien R(n*) entsprechend
eines berechneten Schalldrucks S.

[0064] Die so angepasste und/oder korrigierte Drehzahl n', n* -also eine gemäß Vorsteuereinheit 221 ange-
passte Drehzahl n', die zusätzlich oder alternativ (vorzugsweise zusätzlich) gemäß einem Schalldruck S und/
oder einer dichteangepassten Leistung P korrigiert werden zu einer Drehzahl n*-- kann über eine weitere Si-
gnalleitung 232 an die Windenergieanlage 100 und die entsprechende Stelleinrichtung 300 derselben gegeben
werden. Dadurch kann die Drehzahl n* weiter so angepasst werden, dass die Leistung unter Berücksichtigung
der Dichte angepassten Leistung und des Schalldrucks S optimiert ist.

[0065] Wie eingangs genannt, werden aktuell Leistungsberechnungen für eine Windenergieanlage (WEA)
unter Annahme der Normatmosphäre durchgeführt. Die dabei verwendete Norm-Dichte p_norm für die Luft-
Dichte p_Luft beträgt p_norm=1,225 kg/m3. An Standorten in großer Höhe und/oder mit im Mittel erhöhten
Temperaturen stimmt diese Annahme quantitativ aber nicht mehr und es können durchaus Abweichungen in
der Dichte zu kleineren Werten bis ca. 20% von den Auslegebedingungen basierend auf der verwendeten
Norm-Dichte p_norm auftreten.

[0066] Im Unterschied zum Stand der Technik ist vorgesehen, gemäß der vorliegenden Erfindung eine ent-
sprechende spezifische Leistung der Windenergieanlage (WEA) auch bei geringerer Dichte zu garantieren;
d.h. bei ansonsten gleicher Windgeschwindigkeit und auch zunächst gleicher Drehzahl - es kann aber die
geringere Dichte durch eine erhöhte Drehzahl kompensiert werden. Die WEA wird dann mit einer Drehzahl
größer als die Solldrehzahl n_soll betrieben. Durch die höhere Drehzahl ist letztendlich auch ein erhöhter Wert
einer AEP (annual energy production) zu erwarten. So erfolgt die Auslegung einer Windenergieanlage gemäß
einer vorbestimmten Temperatur-Enveloppe gemäß dem IEC (International Engineering Code).

[0067] Gleichzeitig gilt es zudem zu beachten, dass eine Drehzahlerhöhung zu einer erhöhten Schallemission
der Windenergieanlage (WEA) führt. Eine angepasste Betriebsführung wie sie in Fig. 5A undFig. 5B darge-
stellt ist berücksichtigt im Rahmen einer bevorzugten Ausführungsform folglich beide Faktoren: Leistung P und
Schalldruck S.

[0068] Auf Basis theoretischer Abschätzungen ist es möglich, sowohl unter der Annahme konstanter Leistung
also auch optional eines konstanten bzw. weitgehend gleichen Schalldrucks S, die Drehzahlen n der Betriebs-
kennlinie R(n), der Nenn- und der Solldrehzahl der WEA anzupassen. Für eine konstante Leistung P kann eine
Drehzahlkorrektur -also wie von der Erfindung gemäß der ersten Variante erkannt—entsprechend n'=n_korr mit
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n nkorr norm
norm=
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durchgeführt werden. Die Drehzahl n_norm bezieht sich dabei auf die Drehzahl entsprechend der Betriebs-
kennlinie (BKL).

[0069] Geht man davon aus, dass sich der resultierende Schalldruck S nicht ändert, so kann auch --gemäß
der zweiten Variante der Erfindung -- eine Korrektur der Drehzahl entsprechend n*=n_korr mit

n nkorr norm
norm=
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ρ
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angewandt werden. Im Vergleich zur ersten Korrektur kann die Drehzahl hinsichtlich eines garantierten Schall-
drucks S sogar noch leicht erhöht werden. Dies würde die Effizienz des Generators steigern.

[0070] Fig. 3 zeigt dazu einen Kontur-Plot K betreffend eine auf die Nenndrehzahl n_nenn normierte Drehzahl
n_quer in Bezug auf eine auf die Norm-Dichte p_norm normierte Dichte p_quer. Zu erkennen sind auf der x-
Achse die normierte Dichte p_quer, auf der y-Achse die normierte Drehzahl n_quer, beides normiert auf Refe-
renzgrößen n_nenn bzw. p_norm. Die Kontur entspricht der Abweichung zum garantierten Schalldruck S (hier
beispielsweise ein maßgeblicher Wert für Schalldruckpegel SPL oder Schallleistungspegel). Im Bereich von
Dichten kleiner der Referenzdichte (1.225 kg/m^3) können, wie zu erkennen ist, Drehzahlen n>n_nenn gefah-
ren werden - nämlich entlang der 0-dB-Kontur; d.h. die angepasste Drehzahl wird korrigiert und die Anlage
wird mittels der korrigierten Drehzahl an einer korrigierten Schallemissionsgrenze (entsprechend den Vorga-
ben zum Schalldruck S beispielsweise mittels einem vergebenen Schalldruckpegel SPL) betrieben. Anders
ausgedrückt würde also die Anlage -ggfs. allein in Bezug auf den Schalldruck S oder in Kombination mit Be-
zug auf die Leistung P-- d.h. bzgl. der zu erwartenden Schallemission geregelt. Der Schallleistungspegel oder
Schalldruckpegel SPL wird dabei näherungsweise bestimmt, z.B. durch simultanes Erfassen von Dichte ρ und
Drehzahl n. Durch eine solche Regelung kann eine erhöhte AEP (annual energy production) an bestimmten
Standorten mit Luft geringerer Dichtet(wärmere Luft und/oder große Höhe über N.N.) erreicht werden.

[0071] Das heißt: Bei deutlich geringerer Dichte aufgrund standortspezifischer Parameter (Höhe des Stand-
ortes, Temperatur) sinkt der zu erwartende Schalldruck S. Für die Dichte ist eine Korrektur möglich und er-
findungsgemäß vorgesehen mittels der einen oder mehreren hinterlegten angepassten Betriebskennlinien R
(n', n*).

[0072] Ist die niedrigere Dichte eine Folge erhöhter Temperatur, wird in dieser besonders bevorzugten Aus-
führungsform zusätzlich noch der Einfluss der Temperatur T auf die Schallgeschwindigkeit c0 berücksichtigt
werden. Da eine erhöhte Schallgeschwindigkeit zu einer niedrigeren Machzahl führt, kann eine weitere, geringe
Reduzierung des Schalldruckpegels SPL erwartet werden. Der reduzierte zu erwartende Schalldruck S kann zu
einer Anpassung der Nenndrehzahl verwendet werden. Dadurch würde sich der Schalldruck wieder erhöhen.
Allerdings kann unter vereinfachenden Annahmen abgeschätzt werden, dass die Erhöhung des Schalldrucks
S aufgrund erhöhter Drehzahl geringer ausfällt, als die Reduzierung aufgrund geringerer Dichte.

Im Einzelnen:

[0073] An Standorten großer Höhe -- z.B. Tchamma, Chile -- reduziert sich die Dichte bei gleicher Schallge-
schwindigkeit. An anderen Standorten kann eine reduzierte Dichte infolge erhöhter Umgebungstemperaturen
vorliegen. In letzterem Fall ändert sich auch die Schallgeschwindigkeit c0 als Funktion der Temperatur

c RT0 = κ
(1)

[0074] Wobei der Isentropenexponent und die spezifische Gaskonstante von Luft, R, als konstant betrachtet
werden. Die Dichte ändert sich ebenfalls mit der Temperatur.
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[0075] Bei der turbulenten Umströmung von Körpern kann die Schallentstehung auf Basis von Ligthhills akus-
tischer Analogie gemäß der Veröffentlichung „M. J. Lighthill, „On sound generated aerodynamically. I. General
theory.,“ Proc. R. Soc. London, Bd. 211, Nr. 1107, pp. 564-587, 1951‟ beschrieben werden. Unter der verein-
fachenden Annahme einer inkompressiblen Strömung folgt ein linearer Zusammenhang zwischen Schalldruck
und Dichte.

[0076] Nach Maßgabe der Veröffentlichung „Ffowcs-Williams Hall in J. E. Ffowcs Williams und L. H. Hall,
„Aerodynamic sound generation by turbulent flow in the vicinity of a scattering half plane.,“ J Fluid Mech, Bd.
40, pp. 657-670,1970‟ hängt der Hinterkantenlärm mit der Dichte und der Schallgeschwindigkeit über

′ ∝p Maρ0
2 5.

(2)

zusammen. Nach Maßgabe der Veröffentlichung „Amiet et al. in „J sound Vib. Bd41 Nr. 4 pp. 407-420 (1975)“
ist eine ähnliche Proportionalitat zu erwarten.

[0077] Folglich wird vorgeschlagen, dass sich der Schalldruck (SPL - sound pressure level) bei Änderung
der Dichte über ein einfaches Skalierungsgesetz berechnet, was sich durch Messungen des Einflusses der
Dichte ρ auf den turbulenten Lärm (mit Saug- und Druckseitenanteile sowie mit durch Ablösung induzierten
Beiträgen) bestätigt:

SPL SPL logn ref
n
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[0078] Eine ähnliche Skalierung gilt auch für eine abweichende Schallgeschwindigkeit bzw. Mach-Zahl, was
ebenfalls über den Einfluss einer veränderten Schallgeschwindigkeit c0 auf verschiedene Lärm-Mechanismen
nachgewiesen werden konnte:
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cn ref
norm

n
( ) = ( ) + ∗























20 10

2 5.

(4)

[0079] Dabei bezieht sich ein Subskript n auf die angepassten Umgebungsvariablen und ref auf die Größen
entsprechend Standardatmosphäre.

[0080] Einerseits gilt bezüglich der Windleistung:

p v Ac
v

Acp
tip

p= =∞
ρ η ρ

λ
η

2 2
3

3

3

(5)

[0081] Dabei stellt A die durchströmende Fläche, η den Generatorwirkungsgrad und cp den Leistungsbeiwert
dar. Der Leistungsbeiwert wird im Folgenden als konstant angenommen. Wird die Leistung konstant gehalten,
folgt für die Blattspitzengeschwindigkeit vtip

v P
Actip

p
=

2 133 3λ
ρ η ρ

:

(6)
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[0082] Die Leistung sinkt also linear mit der Luftdichte.

[0083] Andererseits gilt unter der Annahme konstanter Schallgeschwindigkeit c0 für die Mach-Zahl

Ma vtip: : ρ - 1
3

(7)

unter Verwendung von Beziehung (6). Der Schalldruck S (in der Formel p') skaliert mit Dichte und Mach-Zahl
wie folgt:

′p Ma: ρ 2 5.

(8)

[0084] Setzt man nun Beziehung (7) in (8) ein, folgt für den Schalldruck S (in der Formel p') bei angepasster
Drehzahl

′p : ρ
1
6

  (9)

[0085] Bei gleicher Anlagenleistung, angepasster Drehzahl und kleinerer Dichte sollte der Schalldruck S also
kleiner sein als unter Normbedingungen.

[0086] Wie in Fig. 4 dargestellt gilt also einerseits: Bei gleicher Leistung liegt bei verringerter Luftdichte p eine
erhöhte Anströmgeschwindigkeit vor. Die Drehzahlen in der Betriebskennline, und die Solldrehzahl, können
dann nach folgender Beziehung angepasst werden, um die Schnelllaufzahl über der Drehzahl konstant zu
halten:

n nkorr
norm=

ρ
ρ

3

(10)

(entspricht Formel I; insbesondere n_korr=n')

[0087] Hierbei ist ρnorm die normale Dichte, für die die Betriebskennlinie ursprünglich entworfen wurde und
n_korr die korrigierte Drehzahl n', gegenüber der ursprünglich in der Betriebskennlinie definierten Drehzahl n.

[0088] Zusätzlich oder alternativ ist es auch möglich, die Drehzahl so anzupassen, dass der Schalldruck S (in
der Formel p') konstant bleibt. Nach Gleichung (8) ist der Schalldruck (in der Formel p') abhängig von Dichte
und Machzahl, bzw. Blattspitzengeschwindigkeit.

′ =








p const

v
v normnorm

tip

tip
.

,

.

:

ρ
ρ

2 5

(11)

[0089] Daraus folgt, dass bei gleichem Schalldruck S sich die Drehzahl entsprechend der Dichte wie ebenfalls
in Fig. 4 dargestellt ändern kann mit

n nkorr
norm=









ρ
ρ

2
5

(12)
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(entspricht Formel II, insbesondere n_korr=n*)

[0090] Nach Gleichung (12) könnte damit sogar eine noch leicht höhere Drehzahl n* im Vergleich zu Gleichung
(10) verwendet werden.

[0091] In Fig. 5A ist ein Verfahren zum Betrieb einer Windenergieanlage mit einem Rotor und einem über
den Rotor angetriebenen Generator zur Erzeugung einer elektrischen Leistung gemäß Fig. 1 oder Fig. 2 bei-
spielhaft im Rahmen einer Regelung erläutert für einen Betrieb unter Volllast. Der Volllastbetrieb betrifft einen
Betrieb der Windenergieanlage im Wesentlichen ab der Nennwindgeschwindigkeit. Üblicherweise kann dann
die Nennleistung erreicht werden, wenn die Windgeschwindigkeit Nennwindgeschwindigkeit erreicht hat. Für
das Verfahren wird in einem ersten Schritt eine modifizierte Vorsteuerung I mittels eines Meßmoduls 210 rea-
lisiert. Im Rahmen dieser Vorsteuerung I wird eine für die Windenergieanlage relevante Umgebungsvariable M
umfassend wenigstens eine für die Windenergieanlage relevante Luftdichte ermittelt. Zunächst wird vorliegend
in der modifizierten Vorsteuerung als Teil des Meßmoduls 210 der Ausführungsform der Fig. 5A die Dichte
p_Luft durch gleichzeitiges Messen von Luftdruck p_Luft, Temperatur T_Luft und gegebenenfalls der relativer
Feuchte φ_ Luft bestimmt. Der erfasste Wert wird direkt zur Vorsteuerung und/oder Regelung der Anlagen-
drehzahl n verwendet; nämlich über die in Fig. 5A dargestellte Vorsteuereinheit 221 - z.B. mit einer Rechen-
einheit oder dergleichen mit hinterlegter Betriebskennlinien R(n', n*). Um eine hochfrequente Schwankung der
Messwerte zu unterdrücken, werden die Messwerte mit einem gleitenden Mittelwert oder ähnlichem gefiltert
(nicht dargestellt). Außerdem wird die Anlagensteuerung entsprechend angepasst. Es werden als Anlagen-
werte A eine Drehzahl n des Rotors ermittelt als n_IST und eine abzugebende elektrischen Leistung P_SOLL
und ein Schalldruck S bzw. ggfs. ein Leistungsbegrenzung Lp_maxdes Generators vorgegeben.

[0092] Die Windenergieanlage, insbesondere der Generator, nämlich hier ein Erregerstrom des Generators,
wird zum Erzeugen der abzugebenden Leistung gemäß einer Betriebsführung vorgegeben, welche einen Zu-
sammenhang zwischen der Drehzahl des Rotors und der abzugebenden elektrischen Leistung angibt - hier
umfasst das die Betriebskennlinie R(n', n*) oder die in Fig. 3 beschriebene Kontur K als Teil einer Vorsteuerung
I, die dem Meßmodul 210 zugeordnet ist. Dabei wird die Betriebsführung in Abhängigkeit der für die Windener-
gieanlage relevanten Luftdichte p_Luft angepasst.

[0093] Zweck eines nachfolgenden Regelkreises II im Volllastbereich zur Durchführung des Verfahrens ge-
mäß der Ausführungsform der Fig. 5A bzw. bzw. eines nachfolgenden Regelkreises III im Teillastbereich zur
Durchführung des Verfahrens gemäß der Ausführungsform der Fig. 5B ist dann eine automatische Anpassung
der Betriebsführung, unter Berücksichtigung der korrigierten Drehzahl n → n_korr= n' bzw. n_korr= n* in Ab-
hängigkeit der vorliegenden Luftdichte p_Luft. - Unter anderem sind vorzugsweise weiter optimale aerodyna-
mische Anströmverhältnisse am Rotor unter Einbezug der momentanen Luftdichte p_Luft und unter Sicher-
stellen des prognostizierten Ertrages bei Beachtung der maximalen Schallemission erreichbar. Dadurch kann
insbesondere sowohl eine summarisch garantierte Leistung P (ausgehend von der abzugebenden elektrischen
Leistung - P_SOLL im Teillastbetrieb bzw. Nennleistung im Volllastbertrieb) wie auch ein oberer Schalldruck
S eingehalten werden (z.B. ausgehend von dem vorgegebenen Schalldruck S bzw. ggfs. einer Leistungsbe-
grenzung Lp_max des Generators).

[0094] Insgesamt kann bei niedriger momentanen Luftdichte p_Luft über eine erhöhte Anlagendrehzahl n →
n_korr mit n' bzw. n_korr= n* letztendlich auch eine erhöhte Jahres-Energie-Produktion (annual energy pro-
duction) AEP (annual energy production) zu erwarten sein im Vergleich zu einer Betriebsweise, welche eine
maßgebliche Dichteänderung zu niedrigeren Dichten bei großen Aufstellhöhen einer Windenergieanlage 100
über NN nicht berücksichtigt.

[0095] So wird hier eine angepasste Drehzahl n', n* des Rotors der Windenergieanlage zum Erzeugen einer
abzugebenden elektrischen Leistung unter Verwendung der angepassten Betriebsführung umfassend die an-
gepasste Betriebskennlinie R(n', n*) oder die in Fig. 3 beschriebene Kontur K aus der Vorsteuerung I vorgege-
ben, d.h. unter Verwendung der für die Windenergieanlage relevanten Luftdichte vorgegeben. Insbesondere
findet dies Anwendung zum Erzeugen einer optimierten abzugebenden elektrischen Leistung P mittels des
Reglers 220, wobei die angepasste Drehzahl n', n* regelmäßig eine gegenüber der normalen Drehzahl n (bei
normal angenommener Luftdichte) erhöhte Drehzahl n', n* bei niedrigerer Luftdichte ist.

[0096] Maßgeblicher Hintergrund ist, dass bei deutlich geringerer Luftdichte p aufgrund standortspezifischer
Parameter (Höhe des Standortes, Höhe der Temperatur) auch der zu erwartende Schalldruck S und damit die
im Wesentlichen relevante Schallemission der WEA sinkt.
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[0097] Für die Dichte ρ ist eine Korrektur der zu erwartenden Schallemission nach Vorgabe eines Schalldruck-
pegels SPL nach obiger Formel (3) möglich und diese zu erwartende Schallemission kann ebenfalls in die Be-
triebsführung beispielsweise wie in Fig. 5A oder Fig. 5B als angepasste Betriebskennlinie R(n, n*) eingehen.

[0098] Ist die niedrigere Dichte eine Folge erhöhter Temperatur, kann zusätzlich noch der Einfluss der Tem-
peratur T auf die Schallgeschwindigkeit berücksichtigt werden.

[0099] Unter Berücksichtigung der insofern per Luftdichte p und/oder Schalldruck S angepassten Betriebs-
kennlinie R(n', n*) und/oder der in Fig. 3 beschriebenen Kontur K kann (zusätzlich oder alternativ) eine Schal-
lemission der Windenergieanlage für die vorgegebene Drehzahl n oder bereits dichte-angepassten Drehzahl n'
des Rotors unter Verwendung der für die Windenergieanlage relevanten Luftdichte ermittelt werden. Vorzugs-
weise kann also nicht nur eine vorgegebene Drehzahl n korrigiert werden zu n* sondern zusätzlich auch die
bereits dichte-angepasste Drehzahl n' korrigiert werden zu n* - nämlich auf Basis der unter Verwendung der
für die Windenergieanlage relevanten Luftdichte p und Schalldruck S für die ermittelte Schallemission S.

[0100] Da eine erhöhte Schallgeschwindigkeit zu einer niedrigeren Machzahl führt, kann eine weitere gerin-
gere Reduzierung des Schalldruckpegels (SPL) erwartet werden. Der somit reduzierte zu erwartende Schall-
druck S kann zu einer Anpassung der Nenndrehzahl n* auch in der angepassten Betriebskennlinie R(n', n*)
verwendet werden. Dadurch würde sich der Schalldruck wieder erhöhen. Allerdings kann unter vereinfachen-
den Annahmen abgeschätzt werden, dass die Erhöhung des Schalldrucks S aufgrund erhöhter Drehzahl n*
niedriger ausfällt, als die Reduzierung aufgrund geringerer Dichte ρ - damit bietet sich auch eine Vorsteuerung
I gemäß einer Kontur K in Fig. 3 an.

[0101] An diese im Sinne des Konzepts der Erfindung modifizierte Vorsteuerung I mittels dem Meßmodul
210 schließt sich für einen Vollastbetrieb eine Regelstrecke eines Regelkreises II der Einrichtung 200 zum
Steuern und/oder Regeln (Steuer- und Regeleinrichtung 200) gemäß Fig. 5A an - die Betriebsführung weist
dazu einen oder mehrere oben genannte Regler 220 auf; diese können wie erläutert unter Berücksichtigung
der Drehzahlabweichung Δn=n_SOLL - n_IST und in Bezug auf die in der Vorsteuerung I mittels der Messein-
richtung 210 die nach angepasster Betriebskennlinie R(n', n*) eingestellte Leistung P (Nennleistung) und/oder
Schalldruck S regeln - vorzugsweise aber, wie dargestellt, vor allem die Drehzahl n→ n_Soll=n_korr konstant
bzw. im Rahmen halten. Regelungsziel ist im Allgemeinen bei Volllastbetrieb eine im Wesentlichen konstante
Drehzahl, jedenfalls eine Drehzahl im Rahmen einer angemessenen Bandbreite. Die Regelstrecke ist mit dem
Regelkreis II grundsätzlich weiter ausgestaltet mit einer Stelleinrichtung 300 und entsprechender Aktorik bzw.
Stellgliedern 301, 302, 303 - die Reihenfolge derselben ist hier nur beispielhaft. Diese Regelstrecke kann -wie
oben für einen Volllastbetrieb-- insbesondere auch für einen Teillastbetrieb-- beispielsweise einen Blattwinkel
α-Rot der Rotorblätter, einen Erregerstrom I_E des Generators und/oder einen Azimuthwinkel der Gondel bzw.
Rotor der Windenergieanlage (nicht gezeigt) regeln, wie dies beispielsweise anhand von Fig. 1 und Fig. 2 und
für einen Teillastsbetrieb in Fig. 5B im Detail erläutert ist.

[0102] Im Ergebnis stellt sich jedenfalls für einen Vollastbetrieb eine erhöhte Drehzahl n_IST ein, welche dem
Zielwert einer gemäß einer dichteangepassten Leistung P und/oder einem dichteangepassten Schalldruck S
d.h. der angepassten Drehzahl n' und/oder korrigierten Drehzahl n* entspricht.

[0103] In Fig. 5B ist ein Verfahren zum Betrieb einer Windenergieanlage mit einem Rotor und einem über den
Rotor angetriebenen Generator zur Erzeugung einer elektrischen Leistung gemäß Fig. 1 oder Fig. 2 beispiel-
haft im Rahmen einer Regelung erläutert mit dem Regelkreis III für einen Betrieb unter Teillast.

[0104] In einem Teillastbetrieb, in dem der Wind so schwach ist, dass die Windenergieanlage 100 noch nicht
mit ihrer maximalen Ausgangsleistung betrieben werden kann, wird die Ausgangsleistung in Abhängigkeit des
Windes, also in Abhängigkeit der Windgeschwindigkeit, eingestellt. Der Teillastbetrieb ist also der Betrieb,
bei dem die Windenergieanlage aufgrund zu schwachen Windes noch nicht ihre maximale Ausgangsleistung
erreichen kann, in der sie nämlich insbesondere noch nicht ihre Nennleistung erreichen kann. Üblicherwei-
se kann die Nennleistung dann erreicht werden, wenn die Windgeschwindigkeit Nennwindgeschwindigkeit er-
reicht hat. Entsprechend betrifft der Teillastbetrieb auch einen Betrieb der Windenergieanlage bis zur Nenn-
windgeschwindigkeit.

[0105] Im Teillastbetrieb erhält der Regler 220 des Regelkreises III wieder eine unter Berücksichtigung der
Drehzahlabweichung Δn=n_SOLL - n_IST und in Bezug auf die in der Vorsteuerung I mittels der Messeinrich-
tung 210 die nach angepasster Betriebskennlinie R(n', n*) eingestellte Leistung P und/oder den eingestellten
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Schalldruck S als Vorgabe; dabei geht gemäß einer erniedrigten Dichte ρ wie oben erläutert ein angepasste
bzw. korrigierte Drehzahl n', n* ein.

[0106] So kann die Windenergieanlage zum Erzeugen der abzugebenden Leistung P_Soll eingestellt werden
unter Einstellen des Generators, nämlich insbesondere unter Einstellen eines Erregerstroms I_E, vorzugsweise
des Generator-Läufers, vorzugsweise auch unter Berücksichtigung einer Vorgabe für den Schalldruck S. Es
kann auch zusätzlich oder alternativ ein Blattwinkel eines oder mehrerer Rotorblätter mittels Stellglied 302
eingestellt werden. Dies kann z.B. mit einem entsprechenden Pitchantrieb umgesetzt werden oder mit einem
Antrieb für einen Stellwinkel eines oder mehrerer Strömungselemente an einem Rotorblatt im Stellglied 302. Es
kann auch eine Azimuthposition der Gondel der Windenergieanlage mittels Stellglied 303 eingestellt werden.

[0107] Im Ergebnis kann auch für einen Teillastbetrieb von einer erhöhten Drehzahl ausgegangen werden
und/oder sich eine erhöhte Drehzahl n_IST einstellen für den Regelkreis III - dieses entspräche dann dem Ziel-
wert einer dichteangepassten Leistung P und/oder einem dichteangepassten Schalldruck P d.h. bei der ange-
passten Drehzahl n' und/oder korrigierten Drehzahl n*. Im Teillastbetrieb ist die Windenergieanlage damit zum
Erzeugen der abzugebenden Leistung gemäß dem Regelkreis III eingeregelt unter Einstellen eines Erreger-
stroms I_E des Generators und/oder eines Blattwinkels α-Rot eines Rotorblatts und/oder eines Azimuthwinkels
der Gondel zum Abgleich einer Istleistung P_Ist mit einer Sollleistung P_Soll gemäß einer Leistungsdifferenz
ΔP, wie dies beispielhaft in Fig. 5B dargestellt ist.
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Betrieb einer Windenergieanlage mit einem Rotor und mit einem über den Rotor angetrie-
benen Generator zur Erzeugung einer elektrischen Leistung, aufweisend die Schritte:
- Ermitteln einer für die Windenergieanlage relevanten Umgebungsvariable umfassend wenigstens eine für die
Windenergieanlage relevante Luftdichte,
- Ermitteln einer Drehzahl des Rotors,
- Vorgeben einer abzugebenden elektrischen Leistung des Generators,
- Einstellen der Windenergieanlage, insbesondere des Generators unter Einstellen eines Erregerstroms des
Generators, zum Erzeugen der abzugebenden Leistung gemäß einer Betriebsführung welche einen Zusam-
menhang zwischen der Drehzahl des Rotors und der abzugebenden elektrischen Leistung angibt, wobei
- die Betriebsführung in Abhängigkeit der für die Windenergieanlage relevanten Luftdichte angepasst wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
- (I) eine angepasste Drehzahl des Rotors der Windenergieanlage zum Erzeugen einer abzugebenden elek-
trischen Leistung unter Verwendung der angepassten Betriebsführung und damit unter Verwendung der für
die Windenergieanlage relevanten Luftdichte vorgegeben wird, wobei zum Erzeugen einer optimierten abzu-
gebenden elektrischen Leistung die angepasste Drehzahl eine erhöhte Drehzahl bei erniedrigter Luftdichte ist,
wobei zusätzlich oder alternativ
- (II) eine Schallemission, insbesondere ein relevanter Schalldruck, der Windenergieanlage für die vorgegebe-
ne Drehzahl oder angepasste Drehzahl des Rotors unter Verwendung der für die Windenergieanlage relevan-
ten Luftdichte ermittelt wird, und
- die vorgegebene Drehzahl oder angepasste Drehzahl korrigiert wird, insbesondere auf Basis der ermittelten
Schallemission, insbesondere eines relevanten Schalldrucks, unter Verwendung der für die Windenergieanla-
ge relevanten Luftdichte.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Luftdichte als relevante Umgebungsva-
riable eine gegenüber einer Normdichte einer Normatmosphäre erniedrigte Luftdichte ist und die Betriebsfüh-
rung in Abhängigkeit der für die Windenergieanlage erniedrigten Luftdichte angepasst wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
- die korrigierte Drehzahl auf Basis der unter Verwendung der für die Windenergieanlage relevanten Luftdichte
ermittelten Schallemission, insbesondere eines relevanten Schalldrucks, gegenüber der angepassten Dreh-
zahl noch weiter erhöht ist, oder
- die korrigierte Drehzahl gegenüber der angepassten Drehzahl nicht noch weiter erhöht ist und die Windener-
gieanlage bei noch niedrigerer oder gleichbleibender Schallemission, insbesondere bei noch niedrigerem oder
gleichbleibenden relevanten Schalldrucks, betrieben wird.

4.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die angepasste Drehzahl
begrenzt wird auf Basis der unter Verwendung der für die Windenergieanlage relevanten Luftdichte ermittelten
Schallemission, insbesondere eines relevanten Schalldrucks.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- die Betriebsführung eine Drehzahl-Leistungs-Betriebskennlinie (n/P-Betriebskennlinie) umfasst, wobei
- eine angepasste Betriebskennlinie vorgegeben wird in Abhängigkeit der für die Windenergieanlage relevanten
Luftdichte und die Windenergieanlage zum Erzeugen der abzugebenden Leistung auf Basis der angepassten
Drehzahl-Leistungs - Betriebskennlinie in der Betriebsführung eingestellt wird, wobei
- die vorgegebene angepasste aktuelle Drehzahl in der Betriebsführung vorgegeben wird und danach mittels
einer Steuerung und/oder Regelung eingestellt wird.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Luftdichte
eine aktuelle Luftdichte am Ort der Windenergieanlage ist, die laufend gemessen und dynamisch angepasst
wird und/oder eine generell vorherrschende Luftdichte am Ort der Windenergieanlage ist, die einmal oder
wiederholt gemessen und statisch angepasst wird.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Luftdichte
aus gemessenen Umgebungswerten bestimmt wird, wobei die Umgebungswerte auch eine für die Windener-
gieanlage relevante Lufttemperatur umfassen.
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8.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Luftdichte
aus gemessenen Umgebungswerten bestimmt wird, wobei die Umgebungswerte auch optional Luftdruck und
relative oder absolute Luftfeuchtigkeit umfassen.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- eine normale Schallemission der Windenergieanlage, insbesondere ein relevanter normaler Schalldruck, in
einer Normatmosphäre für die Drehzahl des Rotors ermittelt wird, und
- die normale Schallemission, insbesondere ein relevanter normaler Schalldruck, abgeglichen wird gegen die
Schallemission insbesondere gegen den relevanten Schalldruck, der Windenergieanlage für die angepasste
Drehzahl des Rotors unter Verwendung der für die Windenergieanlage relevanten Luftdichte und/oder Luft-
temperatur, und
- die angepasste Drehzahl des Rotors der Windenergieanlage korrigiert und optional begrenzt wird auf Basis
der Schallemission, insbesondere auf Basis des relevanten Schalldrucks.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- die Windenergieanlage mittels der korrigierten Drehzahl für die korrigierte Schallemission, betrieben wird
derart, dass die Windenergieanlage an einer korrigierten Schallemissionsgrenze, insbesondere an einer rele-
vanten Schalldruckgrenze, betrieben wird.

11.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- zunächst die Drehzahl des Rotors unter Berücksichtigung einer vorbestimmten Normdichte einer Normatmo-
sphäre eingestellt wird, und
- anschließend die angepasste Drehzahl unter Berücksichtigung der für die Windenergieanlage relevanten
Luftdichte und/oder Lufttemperatur vorgegeben wird, wobei
- die angepasste Drehzahl korrigiert wird und die Anlage mittels der korrigierten Drehzahl an der korrigierten
Schallemissionsgrenze, insbesondere an einer relevanten Schalldruckgrenze, betrieben wird.

12.  Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Luftdichte eine gegenüber
einer Normdichte erniedrigte Luftdichte ist und die korrigierte Drehzahl einerseits eine gegenüber der Drehzahl
für die Normatmosphäre erhöhte Drehzahl ist und andererseits eine gegenüber der angepassten Drehzahl
weiter erhöhte und/oder begrenzte Drehzahl ist, optional in Abhängigkeit der Lufttemperatur.

13.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Windener-
gieanlage zum Erzeugen der abzugebenden Leistung eingestellt wird unter Vorgabe der angepassten Dreh-
zahl (n') und/oder angepassten und korrigierten Drehzahl (n*) sowie,
- insbesondere im Volllastbetrieb, unter Regeln der Drehzahl und/oder,
- insbesondere im Teillastbetrieb, unter Einstellen des Generators unter Einstellen eines Erregerstroms, vor-
zugsweise des Generator-Läufers, eines oder mehrerer Rotorblätter und/oder eines oder mehrerer Strömungs-
elemente an einem Rotorblatt, des Rotors,
- und/oder unter Einstellen eines Azimuthwinkels für die Gondel der Windenergieanlage.

14.  Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass, unter Vorgabe
der abzugebenden elektrischen Leistung, der Luftdichte und der Schallemission, insbesondere unter Vorgabe
einer oder mehrerer relevanter Schalldrücke insbesondere im Teillastbetrieb, die Drehzahl beeinflusst und/
oder eingestellt wird mittels einer Ansteuerung eines Anstellwinkels einer Komponente am Rotor, insbesonde-
re eines Pitch-Winkels eines Rotorblattes und/oder eines Anstellwinkels und/oder eines oder mehrerer Strö-
mungselemente an einem Rotorblatt.

15.  Einrichtung zum Steuern und/oder Regeln einer Windenergieanlage mit einer Betriebsführung ausge-
bildet zur Ausführung des Verfahrens nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei die Betriebsführung
eine Drehzahl-Leistungs-Betriebskennlinie (n/P-Betriebskennlinie) umfasst, wobei die angepasste Betriebs-
kennlinie in der Betriebsführung eingerichtet ist und vorgegeben ist in Abhängigkeit der für die Windenergie-
anlage relevanten Luftdichte und die Windenergieanlage zum Erzeugen der abzugebenden Leistung mittels
der angepassten Drehzahl-Leistungs-Betriebskennlinie..

16.   Windenergieanlage (100) mit einem Rotor und einem über den Rotor angetriebenen Generator zur
Erzeugung einer elektrischen Leistung und mit einer Einrichtung zum Steuern und/oder Regeln nach Anspruch
15.
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17.   Windpark (112) mit einer Mehrzahl von Windenergieanlagen (100), die zum Einspeisen der von der
Mehrzahl von Windenergieanlagen erzeugten Leistung über einen gemeinsamen Einspeisepunkt (118) an
ein Versorgungsnetz (120) angeschlossen sind, und wobei wenigstens eine der Windenergieanlagen eine
Windenergieanlage nach Anspruch 16 ist.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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