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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren für eine Windenergieanlage (10) im Notbetrieb. Hierbei
wird eine Änderung der Windrichtung (26) und/oder einer auf
die Windenergieanlage (10) ausgeübten Kraft detektiert und
unter Beibehalten des Azimutwinkels der Azimuteinstellung
mindestens eines der Rotorblätter (18) in Abhängigkeit der
Änderung verstellt.
Ferner betrifft die Erfindung eine Steuerung für eine Wind-
energieanlage (10) sowie eine Windenergieanlage (10).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren für eine
Windenergieanlage im Notbetrieb sowie eine Steue-
rung und eine Windenergieanlage.

[0002] Gemäß dem Stand der Technik weisen Wind-
energieanlagen mehrere Komponenten auf, die sich
in Abhängigkeit der vorherrschenden Windgegeben-
heiten einstellen lassen, um den Energieertrag einer
Windenergieanlage zu maximieren. Für die Einstel-
lung oder Verstellung der einstellbaren Komponenten
wird Energie benötigt.

[0003] Demnach lassen sich bei modernen Wind-
energieanlagen beispielsweise die Rotorblätter eines
aerodynamischen Rotors um ihre Längsachse dre-
hen, also verstellen, sodass die Rotorblätter ideal
durch den Wind angeströmt werden. Ein dadurch re-
sultierender Auftrieb der Rotorblätter dient, um ein
Drehmoment in einem durch den aerodynamischen
Rotor angetriebenen Rotor eines Generators zu er-
zeugen. So lässt sich die kinetische Windenergie mit
dem Generator der Windenergieanlage in elektrische
Energie wandeln.

[0004] Außerdem umfassen moderne Windenergie-
anlagen eine Windrichtungsnachführung, um den ge-
samten aerodynamischen Rotor in die vorherrschen-
de Windrichtung auszurichten. Die Windrichtungs-
nachführung wird auch Azimuteinstellung genannt.
Somit wird die Rotorblattebene, nämlich eine Ebene,
in der die Rotorblätter einer Windenergieanlage rotie-
ren, stets im Wesentlichen senkrecht zur Windanströ-
mung ausgerichtet, sodass hierdurch eine symme-
trische Anströmung des Rotors gewährleistet wird.
Durch die symmetrische Anströmung werden Biege-
momente reduziert und der Ertrag maximiert.

[0005] Eine Anströmung des Rotors bezeichnet
demnach das Verhältnis zwischen Windrichtung und
Rotorstellung. Bei einer symmetrischen Anströmung
ist die Rotorebene durch die Windrichtungsnachfüh-
rung im Wesentlichen senkrecht zur Windrichtung
ausgerichtet oder anders ausgedrückt, die Rotations-
achse des Rotors ist bei einer symmetrischen An-
strömung parallel zu einem Richtungsvektor des ak-
tuellen Windes ausgerichtet. Daher wird für die sym-
metrische Anströmung auch der Begriff Parallelan-
strömung verwendet. Weiter trifft bei einer symmetri-
schen Anströmung der Wind von vorne, also von der
Seite des Rotors, die nicht zur Gondel der Windener-
gieanlage zeigt, auf die Rotorebene.

[0006] Es gibt jedoch Situationen, in denen es nicht
möglich ist, die Komponenten der Windenergieanla-
ge an die sich verändernden Windgegebenheiten an-
zupassen. Hier sei beispielsweise der Notbetrieb ei-
ner Windenergieanlage genannt, bei dem die Wind-
energieanlage vom Netz getrennt ist und somit kei-

ne Energie zum Verstellen der mechanischen Kom-
ponenten der Windenergieanlage aus dem Netz ent-
nehmen kann.

[0007] Für diese Situationen sind daher die mecha-
nischen Komponenten der Windenergieanlage, ins-
besondere die Rotorachse, mit der der Rotor lagernd
am feststehenden Teil der Windenergieanlage gela-
gert ist, überdimensioniert ausgelegt, um Beschädi-
gungen durch Belastungen, beispielsweise bei einer
Queranströmung, zu vermeiden.

[0008] Demnach sind Windenergieanlagen also sta-
biler ausgebildet, als es für den normalen Betrieb,
bei dem Energie aus dem Netz entnommen und ein-
gespeist werden kann, notwendig wäre. Eine derar-
tige zusätzliche Stabilität verursacht jedoch zusätz-
liche Herstellungskosten und reduziert auch im nor-
malen Betrieb teilweise die Effizienz und damit den
Ertrag einer Windenergieanlage.

[0009] Aus dem Stand der Technik ist es daher
bekannt, Energiespeicher in der Windenergieanla-
ge vorzusehen, um die Rotorblätter auch im Notbe-
trieb in eine vordefinierte Stellung zu überführen. Da-
durch kann ein Trudeln der Rotorblätter ermöglicht
werden, sodass zumindest die Rotationsgeschwin-
digkeit des Rotors im Notbetrieb, wenn keine Brems-
einrichtung für den Rotor vorgesehen ist, sicher un-
ter einer vorbestimmten Rotationsgeschwindigkeits-
obergrenze gehalten werden kann.

[0010] Ein Notbetrieb, der aufgenommen wird, so-
bald die Windenergieanlage vom Netz getrennt wird,
sieht demnach vor, dass die Rotorblätter aus der ak-
tuellen Position einmalig in eine vordefinierte Stel-
lung überführt werden. Für dieses einmalige Ver-
stellen sind entsprechende Notenergiequellen aus-
gelegt. Ein Verstellen der Windrichtungsnachführung
oder Azimuteinstellung, also eine Einstellung des Azi-
mutwinkels, wird bislang im Notbetrieb nicht vorgese-
hen, weil die hierfür benötigte Energie, die ebenfalls
in Notenergiespeichern vorgesehen werden müss-
te, sehr hoch wäre und daher ein Bereitstellen einer
Notenergieversorgung von der vielfachen Größe ei-
ner Notenergieversorgung zur Verstellung der Rotor-
blätter notwendig wäre. Dementsprechend ist weiter-
hin eine Überdimensionierung der Windenergieanla-
ge nötig, um eine Beschädigung im Notfall bei Schrä-
ganströmung zu vermeiden.

[0011] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
einem der zuvor zum Stand der Technik genann-
ten Probleme zu begegnen. Insbesondere sollen die
Stabilitätsanforderungen an Windenergieanlagen re-
duziert werden, um eine Überdimensionierung der
Windenergieanlagen, die für Fälle der Schräganströ-
mung im Notbetrieb ausgelegt sein muss, möglichst
zu vermeiden oder das Maß der Überdimensionie-
rung zumindest zu minimieren.
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[0012] Hierzu umfasst die Erfindung ein Verfahren
für eine Windenergieanlage im Notbetrieb. Die Wind-
energieanlage befindet sich demnach im Notbetrieb
und ist somit vom Stromnetz getrennt. Eine Trennung
vom Stromnetz bedeutet hier nicht zwingend, dass
eine physikalische Trennung erfolgt sein muss, um-
fasst jedoch auch diesen Fall. Jedenfalls bedeutet ei-
ne Trennung vom Netz, dass keine Energie für den
Betrieb der Windenergieanlage aus dem Netz ent-
nommen werden kann. Mit Netz ist ein Stromversor-
gungsnetz gemeint, über das die Windenergieanla-
ge im normalen Betrieb die generierte Energie be-
reitstellt, um diese beispielsweise Verbrauchern zu-
zuführen.

[0013] Gemäß dem Verfahren wird eine Änderung
einer Windrichtung detektiert. Zusätzlich oder alter-
nativ wird eine Änderung mindestens einer auf die
Windenergieanlage wirkenden Kraft detektiert. Dar-
aufhin wird unter Beibehalten des aktuellen Azimut-
winkels der Azimuteinstellung mindestens eines der
Rotorblätter in einen anderen Winkel verstellt, wobei
dieser Winkel von der detektierten Änderung abhän-
gig ist.

[0014] Detektieren ist hier nicht als Messen zu ver-
stehen. Vielmehr wird vorzugsweise zum Detektieren
einer Windrichtungsänderung zunächst die Windrich-
tung und/oder zum Detektieren einer Kraftänderung
zunächst die Kraft kontinuierlich oder intervallweise,
vorzugsweise absolut, gemessen. Erst dann wird ei-
ne Änderung aus dieser Messung unter Berücksich-
tigung vorheriger Messungen, zum Beispiel in einer
Steuerung, detektiert, wenn sich die Messwerte für
eine aktuell gemessene Windrichtung und/oder Kraft
von einer zuvor gemessenen Windrichtung bzw. Kraft
unterscheiden.

[0015] Eine Änderung der Windrichtung bedeutet,
dass zunächst eine erste Windrichtung vorliegt und
sich diese in eine zweite Windrichtung ändert. Diese
Änderung von der ersten Windrichtung in die zwei-
te Windrichtung entspricht dann einer detektierbaren
Änderung der Windrichtung. Eine Änderung einer auf
die Windenergieanlage wirkenden Kraft betrifft eine
Änderung einer Kraft, die vorzugsweise durch den
aktuellen oder vorherrschenden Wind ausgeübt wird.
Ändert sich der Wind, also insbesondere die Wind-
richtung oder Windstärke, so ändern sich bestimm-
te Kräfte, die auf die Windenergieanlage, insbeson-
dere die Komponenten der Windenergieanlage, wir-
ken. Mindestens eine dieser Kraftänderungen, die
vorzugsweise vordefiniert ist, ändert sich also in Ab-
hängigkeit des Windes, wobei diese Änderung detek-
tiert wird.

[0016] Hierzu dienen beispielsweise ein oder meh-
rere Sensoren wie Dehnungsmessstreifen, die zum
Beispiel am Turm und/oder den Rotorblättern ange-
ordnet sind. Vorzugsweise sind hierfür drei oder vier

Sensoren am Turm gleichmäßig in Umfangsrichtung
angeordnet. Unter Kraft wird hier allgemein auch je-
de Kraftgröße verstanden, die neben direkt wirken-
den Kräften auch Momente, insbesondere Biegemo-
mente, oder andere Lasten umfasst.

[0017] Gemäß dem Verfahren wird also die Wind-
richtung oder mindestens eine Kraft überwacht, ge-
messen oder erfasst, und im Falle, dass sich die
Windrichtung oder Kraft ändert, diese Änderung de-
tektiert, sodass dann die weiteren Schritte des Ver-
fahrens ausgeführt werden. Es wird somit mindes-
tens eines der Rotorblätter unterschiedlich zu der
Stellung eingestellt, die vor der Windrichtungsände-
rung oder Kraftänderung eingenommen wurde. Weist
also das Rotorblatt eine erste Stellung bei der ers-
ten Windrichtung oder Kraft auf, wird das Rotorblatt
so verstellt, dass es nach der Änderung, also bei der
zweiten Windrichtung oder Kraft, eine zweite Stellung
aufweist.

[0018] Hierdurch wird ermöglicht, dass im Falle,
dass eine Schräganströmung der Windenergieanla-
ge erfolgt und eine Verstellung des Azimutwinkels
aufgrund des Notbetriebs nicht möglich ist, trotzdem
die auf die Windenergieanlage durch den Wind wir-
kende Kraft minimiert werden kann. Eine Belastung
der Windenergieanlage wird somit bei Schräganströ-
mung reduziert und die Windenergieanlage muss so-
mit nicht oder zumindest geringer überdimensioniert
werden.

[0019] Gemäß einer ersten Ausführungsform wird
das mindestens eine Rotorblatt in einen Winkel ver-
stellt, der sich von einem Winkel für eine Fahnen-
stellung, insbesondere im Falle einer symmetrischen
Anströmung, bei dem beibehaltenen Azimutwinkel,
nämlich den aktuellen Azimutwinkel, unterscheidet.

[0020] Gemäß einer weiteren Ausführungsform er-
folgt die Verstellung mindestens eines der Rotorblät-
ter, nachdem eine Änderung der Windrichtung und/
oder eine Änderung der Kraft detektiert wurde so,
dass ein Winkel des Rotorblatts auf den Winkel ein-
gestellt wird, aus dem die Kräfte und/oder die Bie-
gemomente auf das wenigstens eine Rotorblatt und/
oder den Rotor und/oder die Rotorachse, resultieren,
die im Vergleich zu einem oder mehreren anderen
Winkeln minimiert sind. Vorzugsweise wird das Ro-
torblatt in eine Fahnenstellung zur neuen Windrich-
tung, also der Windrichtung nach der Änderung, ge-
bracht, sodass durch diese Windrichtung auftretende
Kräfte auf die Saug- und Druckseite sich im Wesent-
lichen aufheben.

[0021] Somit werden die auf die Windenergieanla-
ge resultierenden Kräfte bei Schräganströmung redu-
ziert.
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[0022] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird
eine Änderung der Windrichtung detektiert, wenn ein
horizontaler Differenzwinkel zwischen einer ersten
Windrichtung und einer zweiten Windrichtung ober-
halb einem vordefinierten Differenzwinkelschwellen-
wert liegt. Dementsprechend wird keine Änderung
der Windrichtung detektiert und die Rotorblätter ver-
bleiben in der aktuellen Stellung, solange der Dif-
ferenzwinkel auf oder unter dem Differenzwinkel-
schwellenwert liegt. Hierdurch wird vermieden, dass
bei geringen Differenzwinkeln bereits eine Blattver-
stellung erfolgt, obwohl noch keine hohen Lasten
durch die somit nur geringe Schräganströmung auf
das Rotorblatt bzw. die Windenergieanlage ausgeübt
werden. Ein unnötiges Hin- und Herstellen der Ro-
torblätter wird somit vermieden. Der Differenzwinkel-
schwellenwert liegt vorzugsweise in einem Bereich
von 1 bis 10 Grad, insbesondere in einem Bereich
von 2 bis 5 Grad, und kann durch Simulation vorbe-
stimmt werden.

[0023] Zusätzlich oder alternativ wird gemäß dieser
Ausführungsform eine Änderung der auf die Wind-
energieanlage ausgeübten Kraft detektiert, wenn ei-
ne Differenzkraft zwischen einer ersten detektierten
Kraft und einer zweiten detektierten Kraft oberhalb
einem ersten vordefinierten Differenzkraftschwellen-
wert liegt. Ebenso wird keine Änderung der auf
die Windenergieanlage ausgeübten Kraft detektiert,
wenn die Differenzkraft auf oder unter dem Differenz-
kraftschwellenwert liegt.

[0024] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird
eine Windgeschwindigkeit bestimmt und mit ei-
nem vordefinierten Windgeschwindigkeitsschwellen-
wert verglichen. Liegt die Windgeschwindigkeit
oberhalb dem vordefinierten Windgeschwindigkeits-
schwellenwert, so werden im Falle, dass eine Ände-
rung der Windrichtung oder der Kraft auf die Wind-
energieanlage detektiert wird, der Azimutwinkel bei-
behalten und gleichzeitig das mindestens eine Ro-
torblatt in einen anderen Winkel verstellt. Liegt die
Windgeschwindigkeit unterhalb oder auf dem Wind-
geschwindigkeitsschwellenwert, verbleiben die Ro-
torblätter in der aktuellen Stellung. Dieses Bestim-
men der Windgeschwindigkeit und Vergleichen mit
dem Windgeschwindigkeitsschwellenwert erfolgt vor-
zugsweise vor dem Schritt des Detektierens einer Än-
derung der Windrichtung. Der Windgeschwindigkeits-
schwellenwert kann ebenfalls durch Simulation vor-
bestimmt werden.

[0025] Hier wird berücksichtigt, dass erst ab dem
Auftreten bestimmter Kräfte, die durch hohe Wind-
geschwindigkeiten hervorgerufen werden, Beschä-
digungen an der Windenergieanlage auftreten kön-
nen. Bleiben Windgeschwindigkeiten unterhalb die-
ser Grenze, die hier als Windgeschwindigkeits-
schwellenwert bezeichnet wird, so besteht keine Ge-
fahr für die Windenergieanlage und daher auch nicht

der Bedarf des Verstellens. Wie zuvor können gemäß
diesem Ausführungsbeispiel demnach unnötige Ver-
stellvorgänge des oder der Rotorblätter vermieden
werden.

[0026] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird
die Änderung der mindestens einen Kraft, die auf
mindestens ein Bestandteil der Windenergieanla-
ge, insbesondere auf eines oder mehrere Rotorblät-
ter, den Rotor oder die Rotorachse, wirkt, detek-
tiert, wenn eine überwachte Kraft einen vordefinierten
Kraftschwellenwert überschreitet. Zur Überwachung
der Kraft dient beispielsweise ein Sensor, wie zum
Beispiel ein Dehnungsmessstreifen. Es werden damit
beispielsweise Biegekräfte auf die Rotorachse oder
eines oder mehrerer Rotorblätter gemessen und aus
der Messung mindestens eine Kraft, die auf mindes-
tens ein Bestandteil der Windenergieanlage wirkt, be-
stimmt. Diese Kraft oder Kräfte werden dann mit ei-
nem Kraftschwellenwert verglichen.

[0027] Das Detektieren einer Änderung sowie das
Beibehalten des Azimutwinkels der Azimuteinstel-
lung und das Verstellen mindestens eines der Ro-
torblätter erfolgt dann nur, wenn die bestimmte Kraft
oberhalb einem Kraftschwellenwert liegt. Liegt die
Kraft unterhalb des Kraftschwellenwerts oder auf
dem Kraftschwellenwert, so verbleiben die Rotor-
blätter in der aktuellen Stellung. Dieses Bestim-
men der mindestens einen Kraft und Vergleichen
mit dem Kraftschwellenwert erfolgt vorzugsweise vor
dem Schritt des Detektierens einer Änderung der
Windrichtung. Der Kraftschwellenwert kann ebenfalls
durch Simulation vorbestimmt werden.

[0028] Alternativ oder zusätzlich zur Windgeschwin-
digkeit kann somit eine durch den Wind auf die Wind-
energieanlage ausgeübte Kraft bestimmt werden und
durch Festlegen des Kraftschwellenwerts erst dann
mindestens eines der Rotorblätter verstellt werden,
sobald diese Kraft zu einer Beschädigung der Wind-
energieanlage führen könnte. Besteht andererseits
demnach durch die bestimmte auftretende Kraft nicht
die Gefahr der Beschädigung, so kann ein Verstellen
der Rotorblätter vermieden werden.

[0029] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird
die Energie für das Verstellen der Rotorblätter aus ei-
ner Notstromversorgung, insbesondere einem Akku-
mulator, der Windenergieanlage entnommen.

[0030] Das Verfahren wird demnach im Notbetrieb
ausgeführt, wenn also keine Energie aus dem Netz,
an das die Windenergieanlage angeschlossen ist,
entnommen werden kann. Durch Bereitstellen einer
Notstromversorgung und Versorgen der Motoren für
die Verstellung der Rotorblätter kann somit ein Ver-
stellen der Rotorblätter erfolgen, ohne Energie aus
dem Netz entnehmen zu müssen.
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[0031] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist
die Notstromversorgung im Notbetrieb für zwei oder
mehr Verstellvorgänge aller Rotorblätter ausgelegt
oder dimensioniert, insbesondere wenn davon aus-
gegangen wird, dass jeder Verstellvorgang eine Dre-
hung jedes Rotorblatts um seine Längsachse um
mindestens 90 Grad umfasst. Eine mehrfache Ver-
stellung der Rotorblätter bei sich mehrfach verän-
dernder Schräganströmung während des Notbetriebs
ist somit möglich. So können, nachdem beispielswei-
se eine erste Änderung einer Windrichtung detek-
tiert wurde und die Rotorblätter entsprechend ver-
stellt wurden, bei einer weiteren Änderung der Wind-
richtung die Rotorblätter erneut eingestellt werden.

[0032] Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind
die Rotorblätter um 360 Grad um die Längsachse
herum drehbar. Ändert sich demnach die Windrich-
tung um 180 Grad gegenüber einer symmetrischen
Anströmung von der Vorderseite des Rotors, zeigt
der Richtungsvektor des Windes nach der Windrich-
tungsänderung demnach auf die Rückseite der Ro-
torblattebene. In diesem Fall lassen sich die Rotor-
blätter um 180 Grad verstellen. Bei Queranströmun-
gen lassen sich die Rotorblätter jeweils entsprechend
um 90 Grad oder um 270 Grad gegenüber einer Fah-
nenstellung bei Parallelanströmung, also bei symme-
trischer Anströmung, gesehen bei dem aktuellen Azi-
mutwinkel, verstellen. Unabhängig von der Windrich-
tung können die Rotorblätter somit so eingestellt wer-
den, dass eine möglichst geringe Kraft durch den
Wind auf die Rotorblätter unabhängig von dem Azi-
mutwinkel wirkt.

[0033] Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind
die Rotorblätter einzeln verstellbar. Somit ist jedes
Rotorblatt so einstellbar, dass eine möglichst gerin-
ge Kraft durch den Wind auf das jeweilige Rotorblatt
wirkt.

[0034] Ferner umfasst die Erfindung eine Steue-
rung für eine Windenergieanlage, die eingerichtet ist,
das Verfahren nach einer der vorgenannten Aus-
führungsformen auszuführen. Vorzugsweise umfasst
die Steuerung hierfür eine Recheneinheit und ein
oder mehrere Sensoren, insbesondere zur Detekti-
on der Windrichtung, der Windgeschwindigkeit, min-
destens einer Kraft, die auf ein Bestandteil der Wind-
energieanlage wirkt, und/oder weiterer Parameter als
Sensordaten. Die Windenergieanlage ist dann einge-
richtet, die Sensordaten an die Steuerung zu übertra-
gen.

[0035] Ferner dient die Steuerung zum Betrieb der
Windenergieanlage in einem Notbetrieb mit einer
Notstromversorgung, zum Verstellen der Rotorblät-
ter. Hierbei ist die Steuerung eingerichtet, Aktuato-
ren zum Verstellen der Rotorblätter zu veranlassen,
sich entsprechend einer in der Steuerung bestimm-
ten Stellung zu verstellen. Die Verstellung wird in Ab-

hängigkeit einer detektierten Änderung der Windrich-
tung bestimmt.

[0036] Außerdem betrifft die Erfindung eine Wind-
energieanlage mit einer Steuerung nach einer der
vorgenannten Ausführungsformen.

[0037] Weitere Ausführungsformen ergeben sich
anhand der in den Figuren näher erläuterten Ausfüh-
rungsbeispiele.

Fig. 1 zeigt eine Windenergieanlage in einer Sei-
tenansicht,

Fig. 2 eine Windenergieanlage in der Draufsicht
mit Rotorblättern in Fahnenstellung,

Fig. 3 die Ansicht aus Fig. 2 mit veränderter Ro-
torblattstellung,

Fig. 4 die Draufsicht aus den Fig. 2 und Fig. 3
mit wiederum geänderter Rotorblattstellung und

Fig. 5 die Schritte eines Ausführungsbeispiels
des Verfahrens.

[0038] Fig. 1 zeigt eine Windenergieanlage 10 mit ei-
nem Turm 12 und einer Gondel 14. An der Gondel 14
ist ein aerodynamischer Rotor 16 mit drei Rotorblät-
tern 18 und einem Spinner 20 angeordnet. Der Rotor
16 wird im Betrieb durch den Wind in eine Drehbewe-
gung versetzt und treibt dadurch einen Generator in
der Gondel 14 an.

[0039] Die Gondel 14 ist um eine senkrechte Ach-
se 22 in Pfeilrichtung 24 verstellbar. Diese Ver-
stellung wird auch Azimuteinstellung oder Windrich-
tungsnachführung genannt und dient somit zum Ein-
stellen des Azimutwinkels der Windenergieanlage
10. Die Azimuteinstellung dient demnach zum Aus-
richten des Rotors 16 auf die vorherrschende Wind-
richtung 26. Der hier dargestellte Azimut oder Azimut-
winkel ist beispielsweise als Azimutwinkel von null
Grad definiert. Bei dem hier dargestellten Azimut-
winkel sowie der vorherrschenden Windrichtung 26
wird von einer Parallelanströmung oder einer symme-
trischen Anströmung gesprochen. Dies ist der Fall,
wenn der Wind 26 im Wesentlichen parallel zu einer
Rotorachse 28 von der Vorderseite 30 auf den Rotor
16 trifft.

[0040] Die Rotorblätter 18 lassen sich um ihre
Längsachse 32 ebenfalls drehen. Dies ist durch den
Pfeil 34 dargestellt. Im vorliegenden Fall sind die Ro-
torblätter 18 in einer Fahnenstellung ausgerichtet.
Das heißt, der Wind, der aus der Windrichtung 26 auf
den Rotor 16 trifft, erzeugt kein oder nur ein geringes
Drehmoment auf die Rotorachse 28. Grund hierfür ist,
dass die Stellung der Rotorblätter 18 bewirkt, dass
die auf das jeweilige Rotorblatt 18 wirkenden Kräfte
sich im Wesentlichen aufheben bzw. zu Null addie-
ren.
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[0041] Diese Fahnenstellung wird vorzugsweise ein-
genommen, wenn die Windenergieanlage 10 keine
Energie in das Netz einspeisen soll oder sich die
Windenergieanlage 10 in einem Notbetrieb befindet,
bei dem keine Energie zur weiteren kontrollierten Ver-
stellung der Windenergieanlage 10 aus dem Netz
entnommen werden kann.

[0042] Fig. 2 zeigt die Windenergieanlage 10 aus
Fig. 1 in der Draufsicht. Gleiche Bezugsziffern ent-
sprechen gleichen Merkmalen. Auch in Fig. 2 ist die
Windenergieanlage 10 zum Wind ausgerichtet und
es liegt somit eine Parallelanströmung vor. Die Rotor-
blätter 18 sind ebenfalls in Fahnenstellung angestellt.
Die Belastung auf die Windenergieanlage 10 ist so-
mit minimal.

[0043] Fig. 3 zeigt nun ein erstes Beispiel für ver-
stellte Rotorblätter 18 gemäß dem erfindungsgemä-
ßen Verfahren. Hierbei hat sich nun die Windrichtung
26 um 90 Grad von der ersten Windrichtung 26a, wie
sie in Fig. 2 dargestellt ist, in eine zweite Windrich-
tung 26b im Uhrzeigersinn gegenüber der Windrich-
tung in Fig. 2 gedreht. Demnach wird nun nicht mehr
von einer Parallelanströmung, wie in Fig. 2 gezeigt,
sondern von einer Schräganströmung allgemein oder
hier im Speziellen von einer Queranströmung gespro-
chen. Entsprechend wird von der Windenergieanla-
ge 10 detektiert, dass eine Änderung der Windrich-
tung von der ersten Windrichtung 26a in die zweite
Windrichtung 26b erfolgt ist. Alternativ oder zusätz-
lich kann diese Windrichtungsänderung auch durch
eine Änderung einer auf die Windenergieanlage 10
wirkenden Kraft detektiert werden. Lasten oder La-
ständerungen werden hierzu beispielsweise mit Deh-
nungsmessstreifen überwacht.

[0044] Wie in Fig. 3 dargestellt, wird der Azimutwin-
kel der Azimuteinstellung trotz Änderung der Wind-
richtung beibehalten und die Rotorblätter 18 in einen
anderen Winkel, der auch zweiter Winkel genannt
werden kann, verfahren. Der zweite Winkel unter-
scheidet sich von einem Winkel für eine Fahnenstel-
lung bei Parallelanströmung bei der aktuellen Azimu-
tausrichtung. Demnach sind nämlich die Rotorblätter
18 nun so zum Wind gestellt, dass eine möglichst ge-
ringe Kraft durch den Wind auf die Rotorblätter 18
wirkt. In Fig. 3 ist erkennbar, dass die Rotorblätter 18
um 90 Grad gegenüber der Stellung in Fig. 2 verstellt
sind.

[0045] Ein weiteres Beispiel für eine detektierte ge-
änderte Windrichtung 26 und/oder geänderte Kraft
auf die Windenergieanlage 10 ist in Fig. 4 dargestellt,
bei der die Windrichtung 26 nun auf die Rückseite der
Windenergieanlage 10 gerichtet ist. Auch hier wer-
den die Rotorblätter 18 unter Beibehalten des Azimut-
winkels verstellt, da eine Änderung der Windrichtung
oder Kraft, nämlich eine Windrichtung detektiert wur-
de, die unterschiedlich zur Parallelanströmung bei

der aktuellen Azimutausrichtung ist. Die Rotorblätter
18 sind hier so verstellt, dass diese aus der Wind-
richtung 26 gesehen in Fahnenstellung sind, wobei
sich diese Fahnenstellung von der Fahnenstellung
bei Parallelanströmung bei der aktuellen Azimutaus-
richtung, wie in Fig. 2, unterscheidet.

[0046] Abhängig von der Windrichtung 26 wird somit
die Stellung der Rotorblätter 18, nämlich der Pitch-
winkel, an die sich ändernden Windrichtungen 26 an-
gepasst.

[0047] Fig. 5 zeigt ein Ausführungsbeispiel der
Schritte des Verfahrens gemäß einem Ausführungs-
beispiel. Im Schritt 50 wird die Windrichtung 26 oder
eine Kraft auf die Windenergieanlage 10 überwacht
und im Schritt 52 detektiert, dass die Windrichtung 26
oder die Kraft sich geändert hat. Daher wird im Schritt
54 der Azimutwinkel der Azimuteinstellung der Wind-
energieanlage 10 beibehalten und im Schritt 56 die
Rotorblätter 18 in Abhängigkeit der geänderten Wind-
richtung 26 verstellt.

Patentansprüche

1.   Verfahren für eine Windenergieanlage (10) im
Notbetrieb mit folgenden Schritten:
a) Detektieren (52) einer Änderung einer Windrich-
tung (26) und/oder einer Änderung mindestens einer
auf die Windenergieanlage ausgeübten Kraft,
b) Beibehalten (54) des Azimutwinkels der Azimutein-
stellung und
c) Verstellen (56) mindestens eines der Rotorblätter
(18) in Abhängigkeit der detektierten Änderung.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei in Schritt c)
das mindestens eine Rotorblatt (18) in einen Winkel
verstellt wird, der sich von einem Winkel für eine Fah-
nenstellung des Rotorblatts (18) bei dem beibehalte-
nen Azimutwinkel unterscheidet.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei das
mindestens eine Rotorblatt (18) in Schritt c) auf einen
Winkel eingestellt wird, bei dem die oder eine ande-
re Kraft auf die Windenergieanlage, insbesondere auf
das wenigstens eine Rotorblatt (18) und/oder den Ro-
tor (16) und/oder die Rotorachse (28) wirkende Kräfte
und/oder Biegemomente im Vergleich zu mehreren
oder allen anderen Winkeln minimiert wird.

4.    Verfahren nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei eine Änderung einer Windrich-
tung (26) detektiert wird, wenn ein horizontaler Dif-
ferenzwinkel zwischen einer ersten und einer zwei-
ten Windrichtung (26) oberhalb einem vordefinierten
Differenzwinkelschwellenwert liegt, und keine Ände-
rung der Windrichtung (26) detektiert wird, wenn der
Differenzwinkel auf oder unter dem Differenzwinkel-
schwellenwert liegt und/oder eine Änderung der auf
die Windenergieanlage ausgeübten Kraft detektiert
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wird, wenn eine Differenzkraft zwischen einer ersten
und einer zweiten Kraft oberhalb einem ersten vorde-
finierten Differenzkraftschwellenwert liegt, und keine
Änderung der auf die Windenergieanlage ausgeüb-
ten Kraft detektiert wird, wenn die Differenzkraft auf
oder unter dem Differenzkraftschwellenwert liegt.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Windgeschwindigkeit (26) be-
stimmt wird und der Schritt c) nur dann ausgeführt
wird, wenn die Windgeschwindigkeit (26) oberhalb ei-
nem vordefinierten Windgeschwindigkeitsschwellen-
wert liegt.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Änderung der mindestens einen
Kraft in Schritt a) detektiert wird, indem eine über-
wachte Kraft einen vordefinierten Kraftschwellenwert
überschreitet.

7.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Energie für das Verstellen der Ro-
torblätter (18) aus einer Notstromversorgung, insbe-
sondere einem Akkumulator, der Windenergieanlage
(10) entnommen wird.

8.  Verfahren nach Anspruch 7, wobei die Notstrom-
versorgung im Notbetrieb für zwei oder mehr Verstell-
vorgänge aller Rotorblätter (18) ausgelegt ist, insbe-
sondere wenn jeder Verstellvorgang eine Drehung je-
des Rotorblatts (18) um seine Längsachse (32) um
mindestens 90 Grad umfasst.

9.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Rotorblätter (18) um 360 Grad um
die Längsachse (32) herum drehbar sind.

10.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, wobei die Rotorblätter (18) einzeln verstellt
werden.

11.    Steuerung für eine Windenergieanlage (10),
wobei die Steuerung eingerichtet ist, das Verfahren
nach einem der Ansprüche 1 bis 10 durchzuführen.

12.  Steuerung nach Anspruch 11, wobei die Steue-
rung mindestens einen Sensor zum Detektieren einer
Änderung einer Windrichtung (26) und/oder einer Än-
derung einer auf die Windenergieanlage ausgeübten
Kraft umfasst.

13.  Windenergieanlage mit einer Steuerung nach
Anspruch 11 oder 12.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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