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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Wind-
energieanlage mit einem Windrotor (12), einem Generator
(2), der von dem Windrotor (12) angetrieben ist, und einem
Umrichter (3), wobei der Generator (2) und der Umrichter
(3) zur Erzeugung elektrischer Energie ausgebildet sind, die
über eine Anschlussleitung (19) mit einer induktiv wirkenden
Netzdrossel (4) an ein Netz (90) abgegeben wird, wobei ein
Überspannungsschutzgerät (5) vorgesehen ist, wobei das
Überspannungsschutzgerät umfasst: mehrere unterschiedli-
che Wirkmodule (61–66), die so ausgebildet sind, dass sie
auf voneinander verschiedene Weise jeweils eine Senkung
der Spannung am Ausgang des Umrichters (3) bewirken, ei-
ne Schaltmatrix (6), welche die unterschiedlichen Wirkmo-
dule zu- und abschaltet, und einen Selektor (7) mit einem
Überspannungsklassifikator (70), der dazu ausgebildet ist,
je nach Überspannung eine vorbestimmte Stufe auszuwäh-
len und die Schaltmatrix derart anzusteuern, dass sukzessi-
ve einige der Wirkmodule (61–66) abgeschaltet werden, wo-
bei der Überspannungsklassifikator (70) mehrere Überspan-
nungsbereiche (I, II, III) definiert, indem jeweils der Selektor
(7) unterschiedliche Schaltgruppen (71, 72, 73) einstellt.
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Beschreibung

[0001] Windenergieanlage mit einem Windrotor, ei-
nem Generator, der von dem Windrotor angetrieben
ist, und einem Umrichter zur Erzeugung elektrischer
Energie, die über eine Anschlussleitung mit einer in-
duktiv wirkenden Netzdrossel an ein Netz abgegeben
wird, wobei ein Überspannungsschutzgerät vorgese-
hen ist.

[0002] Mit zunehmender Verbreitung von Windener-
gieanlagen werden auch erhöhte Anforderungen an
ihr Verhalten am Netz gestellt. Dies gilt auch für das
Verhalten der Windenergieanlage bei Netzstörungen,
insbesondere dem Auftreten von Überspannungen
oder Spannungsspitzen. Bisher haben die Windener-
gieanlagen häufig beim Auftreten von Spannungs-
spitzen aus Gründen des Eigenschutzes abgeschal-
tet. Jedoch wird ein solches Verhalten im Hinblick auf
die Netzverträglichkeit künftig nicht mehr voll akzep-
tiert werden. Es wird bereits verlangt, dass Windener-
gieanlagen Überspannungen bis zu einem Wert von
130% der Nennspannung vertragen. Zukünftig sind
zumindest in einigen Ländern auch verschärfte An-
forderungen zu erwarten.

[0003] Herkömmliche Windenergieanlagen weisen
keine ausreichenden Reserven für entsprechend er-
höhte Anforderungen in Bezug auf die Überspannung
auf. Zwar ist es grundsätzlich möglich, die stromfüh-
renden Komponenten und insbesondere den Umrich-
ter leistungsmäßig höher auszulegen. Da hier aber
Überleistungen von ca. 25% berücksichtigt werden
müssen, führt dies zu erheblichen Steigerungen hin-
sichtlich Baugröße und Baukosten des Umrichters.
Im Übrigen macht eine derartige Vergrößerung des
Umrichters häufig eine neue Auslegung der Wind-
energieanlage und ihres elektrischen Systems insge-
samt erforderlich. Der Aufwand steigt dadurch noch
weiter an.

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne verbesserte Überspannungsschutzeinrichtung be-
reitzustellen, welche höhere Überspannungsfestig-
keiten auf effizientere Weise erreicht.

[0005] Bei einer Windenergieanlage mit einem
Windrotor, einem Generator, der von dem Windro-
tor angetrieben ist, und einem Umrichter, wobei der
Generator und der Umrichter zur Erzeugung elektri-
scher Energie ausgebildet sind, die über eine An-
schlussleitung mit einer induktiv wirkenden Netzdros-
sel an ein Netz abgegeben wird, wobei ein Überspan-
nungsschutzgerät vorgesehen ist, ist erfindungsge-
mäß das Überspannungsschutzgerät so ausgebildet,
dass es mehrere unterschiedliche Wirkmodule um-
fasst, die so ausgebildet sind, dass sie auf vonein-
ander verschiedene Weise jeweils eine Senkung der
Spannung am Ausgang des Umrichters bewirken, ei-
ne Schaltmatrix, welche die unterschiedlichen Wirk-

module im Überspannungsbereich zu- und abschal-
tet, und einen Selektor mit einem Überspannungs-
klassifikator, der dazu ausgebildet ist, je nach der
Überspannung einen Überspannungsbereich zu be-
stimmen und dazu eine vorbestimmte Stufe auswählt,
um die Schaltmatrix derart anzusteuern, dass suk-
zessive einige Wirkmodule geschaltet werden, wobei
der Überspannungsklassifikator mehrere Überspan-
nungsbereiche definiert, in der der Selektor jeweils
unterschiedliche Schaltgruppen einstellt.

[0006] Unter Überspannungsbereichen werden
Spannungsbereiche oberhalb der Nennspannung
verstanden, die sich über jeweils vorab bestimm-
te Abschnitte erstrecken. So kann beispielsweise
ein erster Überspannungsbereich zwischen 116 und
130% der Netzspannung liegen, ein zweiter Über-
spannungsbereich zwischen 130 und 145%, und
schließlich ein dritter Überspannungsbereich zwi-
schen 145 und 170%.

[0007] Unter Wirkmodule werden solche Baueinhei-
ten verstanden, die jeweils für sich genommen ei-
ne Erhöhung der Überspannungsfestigkeit der Wind-
energieanlage selbst bewirken.

[0008] Die Erfindung ermöglicht durch die selektive
Schaltung verschiedener Wirkmodule, dass verschie-
dene Ansätze zur Erhöhung der Überspannungsfes-
tigkeit miteinander kombiniert werden. Dadurch tritt
ein kombinatorischer Effekt auf, der es ermöglicht,
auch erhöhte Anforderungen an die Überspannungs-
festigkeit bei Spannungsspitzen, bis hin zu beispiels-
weise 170% der Netzspannung, auf dieser Basis zu
bewältigen, ohne dass dazu eine leistungsmäßige
höhere Auslegung des Umrichters erforderlich wä-
re. Es können also die bisher verwendeten Umrich-
ter weiter verwendet werden. Dadurch wird erhebli-
cher Aufwand eingespart. Die Erfindung erreicht dies
durch das innovative Zusammenwirken verschiede-
ner, teilweise an sich bekannter Maßnahmen. Im
Stand der Technik findet sich hierfür kein Beispiel.

[0009] Die Erfindung erreicht damit nicht nur eine ho-
he Überspannungstoleranz, sondern ermöglicht es,
die wesentlichen Kernkomponenten der Windener-
gieanlage, insbesondere deren Umrichter, unverän-
dert zu belassen. Weiter erlaubt sie eine abgestufte
Reaktion je nach Schwere der Überspannungssitua-
tion (Überspannungsbereich). Überdies ist das Ver-
halten der Windenergieanlage gegenüber dem Netz
transparent, d.h. aus Sicht des Netzes verhält sich die
Windenergieanlage vollkommen unauffällig, so als ob
sie die geforderte Spannungsfestigkeit aufgrund ei-
nes höher ausgelegten Umrichters aufweist. Insge-
samt ergibt sich somit ein viel effektiverer Schutz
der Windenergieanlage vor Überspannungen, vergli-
chen mit den bisher entweder nicht ausreichenden
Maßnahmen oder ausgesprochen teuren Maßnah-
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men, wie einer erheblichen Überauslegung des Um-
richters.

[0010] Vorzugsweise ist der Selektor so ausgebildet,
dass mindestens zwei, vorzugsweise drei verschie-
dene Überspannungsstufen schaltbar sind. Damit
kann als erster Überspannungsbereich der bereits
bisher verwendete Überspannungsbereich von 116%
(Ende des Toleranzbands um die Nennspannung)
bis hin zu 130% vorgesehen sein. Daran schließt
sich an ein erweiterter Überspannungsbereich von
130% bis 145%. An diese wiederum schließt sich ein
Überlebensbereich an, in dem der Eigenschutz der
Windenergieanlage Vorrang hat, bis etwa 170%. Da-
mit sind die Anforderungen praktisch aller relevanten
Länder abgedeckt und es wird auch eine ausreichen-
de Eigensicherung der Windenergieanlage erreicht,
bei nach wie vor minimalem Zusatzaufwand. Zweck-
mäßigerweise sind der Selektor und die Schaltmatrix
kombiniert ausgeführt. Dies ermöglicht eine beson-
ders kompakte Bauweise. Ein Beispiel hierfür ist eine
Ausführung als ein Stufenschalter.

[0011] Mit Vorteil ist eines der Wirkmodule aus-
gebildet als ein Reduktionsglied zur Reduktion der
abgegebenen Wirkleistung der Windenergieanlage,
und zwar erst ab mindestens einem zweiten Über-
spannungsbereich. Damit wird erreicht, dass bei hö-
heren Überspannungen (im erweiterten Überspan-
nungsbereich oder gar erst im Überlebensbereich)
die von der Windenergieanlage abgegebene Wirk-
leistung reduziert wird. Der so von der Abgabe von
Wirkleistung entlastete Umrichter kann dann entspre-
chend mehr Blindleistung abgeben. Vorzugsweise
erfolgt dies graduell. Dazu ist zweckmäßigerweise ei-
ne Stromstatik implementiert, wobei der abgegebene
Wirkstrom mit steigender Spannung zunehmend re-
duziert wird.

[0012] Ein anderes der Wirkmodule ist vorzugswei-
se dazu ausgebildet, als ein veränderlicher Limiter für
eine kapazitive Blindleistungsabgabe zu fungieren.
Unter einem veränderlichen Limiter wird hier verstan-
den, dass je nach Überspannungsbereich eine zuläs-
sige Obergrenze für die kapazitive Blindleistungsab-
gabe definiert und mit zunehmend steigender Span-
nung abgesenkt wird. Vorzugsweise weist der Limiter
hierzu eine Begrenzungsstatik auf. Damit kann beim
Auftreten von Überspannung die Abgabe kapazitiver
Blindleistung bis auf Null (oder einen anderen ein-
stellbaren Unterwert) abgesenkt werden. Mit dieser
Maßnahme wird spannungssenkend auf den netzsei-
tigen Wechselrichter eingewirkt.

[0013] Mit Vorteil weist ein anderes der Wirkmodu-
le eine Überstromsteuerung auf, welche eine erhöhte
induktive Blindleistungsabgabe einstellt, die vorzugs-
weise über der Nenn-Blindleistungsabgabe liegt. Da-
mit macht sich das Wirkmodul die Erkenntnis zunut-
ze, dass durch die Abgabe von induktiver Blindleis-

tung eine Spannungssenkung erreicht werden kann.
Der damit erreichte Umfang hängt ab von der Dimen-
sionierung der Drossel und des Transformators in der
Anschlussleitung. Vorzugsweise ist die Drossel so
bemessen, dass der Stromfluss durch sie am oberen
Ende des erweiterten Überspannungsbereichs maxi-
mal das 1,6-fache, vorzugsweise höchstens des 1,
1-fachen des Nennstroms des netzseitigen Wechsel-
richters beträgt. Hierbei kann in einer zweiten Stu-
fe für den Überlebensspannungsbereich die erhöh-
te induktive Blindleistung so dimensioniert sein, dass
sie mindestens das Doppelte, vorzugsweise mindes-
tens das Vierfache, der Nenn-Blindleistungsabgabe
beträgt.

[0014] Eines der Wirkmodule ist vorzugsweise als ei-
ne Spannungsstatik für einen Sollspannungsschieber
in einem Zwischenkreis des Umrichters ausgebildet.
Damit kann der Selektor im gewünschten Überspan-
nungsbereich die Zwischenkreisspannung im Um-
richter planvoll anheben. Vorzugsweise erfolgt die
Anhebung überproportional, d.h. wenn die Anhebung
erfolgt, dann erfolgt sie im größeren Umfang als die
Steigerung der Netzspannung. Durch die Anhebung
der Zwischenkreisspannung wird erreicht, dass die
von dem netzseitigen Wechselrichter des Umrichters
an das Netz abgegebene Spannung ebenfalls anstei-
gen kann. Die Windenergieanlage kann sich somit an
die erhöhte Spannung im Netz anpassen.

[0015] Vorzugsweise ist eines der Wirkmodule aus-
gebildet als ein Übermodulationsglied, welches die
vom Umrichter, genauer gesagt dessen netzseiti-
gen Wechselrichter, abgegebene Spannung erhöht.
Mit dem Übermodulationsglied kann insbesondere
in hohen Spannungsbereichen (Überlebensbereiche)
durch kurzzeitige Übermodulation die Ausgangs-
spannung des netzseitigen Wechselrichters weiter
erhöht und damit an die erhöhte Netzspannung an-
gepasst werden. Bewährt haben sich hierfür Über-
modulationsgrade, die mindestens 5%, vorzugswei-
se bis zu 7% Spannungsanhebung bewirken kön-
nen. So wird einerseits eine beträchtliche Anhebung
der Ausgangsspannung erreicht, und andererseits ei-
ne übermäßige Erhöhung des Klirrfaktors und damit
eine übermäßige Strombelastung noch verhindert.
Vorzugsweise ist der Klirrfaktor auf einen Wert von
höchstens 20% eingestellt.

[0016] Zur Steuerung des Übermodulationsglieds ist
vorzugsweise eine Spannungsstatik vorgesehen. Sie
ist zweckmäßigerweise in mehrere Bereiche unter-
teilt. Damit kann je nach Überspannungsbereich ein
unterschiedliches Verhalten festgelegt sein. Mit Vor-
teil erfolgt dies bereits im ersten Überspannungs-
bereich, und zwar in einem überproportionalen Um-
fang. Dazu ist eine Kennliniensteigung größer als
eins (überproportional) in der Spannungsstatik imple-
mentiert. Vorzugsweise ist sie Teil einer Rampen-
funktion, welche in einem anderen Überspannungs-
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bereich einen dann erhöhten konstanten Wert auf-
weist.

[0017] Zweckmäßigerweise weist das Reduktions-
glied ferner einen Steuerausgang zur Aktivierung ei-
nes Choppers am Zwischenkreis auf. Die Aktivierung
kann direkt oder indirekt erfolgen. Unter „indirekt“ wird
verstanden, dass das Reduktionsglied den Chopper
nicht direkt aktiviert, sondern Schaltschwellen bzw.
Grenzwerte der an sich vorhandenen Choppersteue-
rung modifizert werden und damit dessen Einsatzver-
halten in gewünschter Weise verändert wird. Damit
kann das Reduktionsglied zusätzlich auch zumindest
kurzfristig Leistung in den Chopper abführen, um so
den Zwischenkreis zu entlasten. Die Strombelastung
des netzseitigen Wechselrichters wird so weiter ver-
ringert bzw. er kann entsprechend mehr Blindstrom
und damit Blindleistung abgeben.

[0018] Weiter kann vorgesehen sein, dass vorzugs-
weise bei einer Netzfrequenz unterhalb einer Nenn-
Netzfrequenz eine Maximalspannung verringert wird.
Damit ist eine günstigere magnetische Auslegung
des Transformators der Windenergieanlage ermög-
licht. Weiter ist vorzugsweise ein Zusammenwirken
mit dem Überspannungsklassifikator in der Weise
vorgesehen, dass bei abgesenkter Maximalspan-
nung die Klassifikation mit entsprechend verringerten
Werten erfolgt. Damit wird die Klassifikation nachge-
führt in Bezug auf die verringerte Maximalspannung,
und so weiterhin eine feinfühlig abgestufte Reaktion
sichergestellt.

[0019] Vorzugsweise ist der Anlagentransformator
in der Anschlussleitung der Windenergieanlage so
bemessen, dass er bei Netzfrequenzen unterhalb ei-
ner Nenn-Netzfrequenz magnetisch gesättigt ist im
Überspannungsbereich. Mit einem so derart ausge-
legten Transformator wird erreicht, dass er sich beim
Auftreten von Überspannungen durch zusätzlichen
Sättigungsstrom wie eine induktive Drossel verhält,
und damit automatisch sozusagen passivspannungs-
senkend wirkt. Der Transformator greift damit selbst-
tätig stabilisierend ein. Wegen seiner erheblichen In-
duktivität wird damit ohne Zusatzaufwand ein be-
trächtlicher Beitrag zur Spannungssenkung erzielt.
Ein gewisser Nachteil besteht zwar darin, dass der
Ansetzpunkt für seine spannungssenkende Wirkung
wegen der Frequenzabhängigkeit nicht ganz genau
festzulegen ist, jedoch ist dies im Hinblick auf die da-
mit erreichten Vorteile nicht gravierend.

[0020] Weiter vorzugsweise ist der Anlagentransfor-
mator ausgelegt für eine abgesenkte Hauptfeldspan-
nung. Damit kann der Anlagentransformator kleiner
dimensioniert sein, so dass er letztlich sogar kosten-
günstiger ist.

[0021] Die Erfindung wird nachfolgend unter Bezug-
nahme auf die beigefügte Zeichnung näher erläutert,

in der ein vorteilhaftes Ausführungsbeispiel darge-
stellt ist. Es zeigen:

[0022] Fig. 1 ein Windpark in einer Übersichtsdar-
stellung mit einer Windenergieanlage gemäß einem
Ausführungsbeispiel der Erfindung;

[0023] Fig. 2 ein Blockschaltbild zu der Windener-
gieanlage;

[0024] Fig. 3 eine Detailansicht zu einem Selektor
mit einem Überspannungsklassifikator;

[0025] Fig. 4 ein Beispiel für Überspannungsberei-
che;

[0026] Fig. 5 Schaltstufen des Selektors für Wirkmo-
dule;

[0027] Fig. 6a, b Diagramm zu einem Wirkmodul zur
Wirkleistungsreduktion;

[0028] Fig. 7 Diagramme zu einem Limiter für kapa-
zitive Blindleistung;

[0029] Fig. 8a, b Diagramme zu einem Wirkmodul
zur Zusatzblindleistungseinspeisung;

[0030] Fig. 9 Diagramme zu einem Wirkmodul für
eine Anhebung der Zwischenkreisspannung und der
Ausgangsspannung eines netzseitigen Wechselrich-
ters;

[0031] Fig. 10a, b Diagramme zum Wirkmodul für ei-
ne Übermodulation;

[0032] Fig. 11a, b Diagramme zu wirksamen Span-
nungsverläufen ohne und mit Übermodulation;

[0033] Fig. 12a, b Diagramme zu einer vom Umrich-
ter ans Netz abgegebenen wirksamen Spannung und
zu Stromoberschwingungen;

[0034] Fig. 13a–c Diagramme zur Auslegung einer
Netzdrossel; und

[0035] Fig. 14a, b Diagramme zum Netzstrom
und zum von der Windenergieanlage abgegebenen
Strom für die Überspannungsbereiche.

[0036] Ein in dem Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 1
dargestellter Windpark umfasst mehrere Windener-
gieanlagen 1, die je über eine Anschlussleitung 19
mit einem Anlagentransformator 8 an ein parkinter-
nes Sammelnetz 90 angeschlossen sind. Über eine
Hauptleitung 91 ist das Sammelnetz 90 über einen
Parktransformator 92 mit einem Hochspannungsen-
ergieübertragungsnetz 99 verbunden. Der Windpark
ist in seiner Gesamtheit gesteuert von einem Park-
master 9.



DE 10 2014 209 332 A1    2015.11.19

5/19

[0037] Die Windenergieanlage 1 gemäß dem Aus-
führungsbeispiel der Erfindung umfasst einen Turm
10, auf dessen oberem Ende in Azimutrichtung
schwenkbeweglich eine Gondel 11 angeordnet ist. An
deren einer Stirnseite ist drehbeweglich ein Windro-
tor 12 gelagert, der über eine Rotorwelle (nicht darge-
stellt) einen Generator 2 zur Erzeugung elektrischer
Energie antreibt. Dieser ist mit einem Umrichter 3 ver-
bunden zur Abgabe der erzeugten elektrischen Ener-
gie über eine Niederspannungsanschlussleitung 18,
die an den Anlagentransformator 8 angeschlossen ist
und eine Netzdrossel 4 umfasst. Die Netzdrossel 4 ist
vorzugsweise als ein LCL-Filter ausgeführt.

[0038] In dem Blockschaltbild gemäß Fig. 2 sind die
elektrischen Funktionsblöcke der Windenergieanlage
1 visualisiert. Vom Generator 2 wird elektrische Ener-
gie erzeugt und über einen netzseitigen Wechselrich-
ter 30 des Umrichters 3 in einen Gleichspannungs-
zwischenkreis 31 eingespeist. Der Gleichspannungs-
zwischenkreis 31 weist einen Kondensator (nicht dar-
gestellt) als Energiespeicher auf. Ferner ist an dem
Gleichspannungszwischenkreis 31 ein Chopper 32 in
an sich bekannter Weise angeordnet, der wahlfrei an-
gesteuert werden kann und zur Verringerung der im
Gleichspannungszwischenkreis 31 zugeführten elek-
trischen Energie dient. Die Spannung im Gleichspan-
nungszwischenkreis 31 wird als UDC bezeichnet. Zur
Abfuhr der in dem Gleichspannungszwischenkreis 31
gespeicherten Energie ist ein netzseitiger Wechsel-
richter 33 vorgesehen, an den die Drossel 4 ange-
schlossen ist. Die Spannung am Ausgang des netz-
seitigen Wechselrichters 33 des Umrichters 3 wird als
ULSI und der aus dem netzseitigen Wechselrichter 33
in die Netzdrossel 4 fließende Strom als I’LSI bezeich-
net.

[0039] Die Netzdrossel 4 ist als ein LCL-Netzfilter
ausgeführt und umfasst zwei Induktivitäten, eine um-
richterseitige Induktivität 41 und eine netzseitige In-
duktivität 42. Zwischen ihnen ist ein Siebkondensa-
tor 43 angeschlossen. Am Ausgang der Netzdros-
sel 4 ist ein Niederspannungstrennschalter 40 an-
geordnet. Der über ihn in geschlossenem Zustand
fließende Strom wird als ILSI bezeichnet. Netzseitig
hiervor ist ein Anschlusspunkt 44 vorgesehen, der
zur Versorgung der elektrischen Komponenten der
Windenergieanlage 1 einschließlich ihrer Steuerung
14 dient (der sog. Eigenbedarf). Netzseitig von die-
sem Anschlusspunkt 44 ist der Maschinentransfor-
mator 8 der Windenergieanlage 1 angeschlossen.
Der zwischen dem Anschlusspunkt 44 für den Ei-
genbedarf und dem Maschinentransformator 8 durch
eine Niederspannungsanschlussleitung 18 fließende
Strom wird als ILV bezeichnet, und die dort herrschen-
de Spannung als ULV. Es handelt sich hierbei um die
Spannung an der Niederspannungsseite des Maschi-
nentransformators 8. An dessen Mittelspannungs-
seite ist ein Mittelspannungsschalter 80 angeordnet,
von dem die Anschlussleitung 19 an das parkinter-

ne Sammelnetz 90 führt. Der durch die Anschlusslei-
tung 19 fließende Strom wird als IMV und die dort herr-
schende Spannung als UMV bezeichnet.

[0040] Die Steuerung 14 der Windenergieanlage
umfasst ein Überspannungsschutzgerät 5, welches
dazu dient, die Windenergieanlage 1 bei Spannungs-
störungen im Netz, insbesondere beim Auftreten von
Überspannungen, vor schädlich hohen Spannungen
und deren negativen Auswirkungen zu schützen.

[0041] Das Überspannungsschutzgerät 5 gemäß
dem Ausführungsbeispiel der Erfindung umfasst
mehrere Wirkmodule 61, 62, 63, 64, 65, 66 welche
auf jeweils unterschiedliche Weise zu einer Reduk-
tion eines Spannungsanstiegs beitragen. Die Wirk-
module 61–66 sind dazu ausgebildet, dass bei ei-
nem netzseitigen Anstieg der Mittelspannung UMV,
und entsprechend auch der in der Niederspannungs-
anschlussleitung 18 anliegenden Spannung ULV, sich
ein geringer Spannungsanstieg im Bereich des Um-
richters 3 der Windenergieanlage einstellt, so dass
dieser vor zu hohen Spannungen geschützt ist. Maß-
geblich ist hier für die Spannung am Ausgang des
Wechselrichters 33, mithin also ULSI.

[0042] Das Überspannungsschutzgerät 5 umfasst
eine Schaltmatrix 6, mit welcher die Wirkmodule
61–66 verknüpft sind. Die Schaltmatrix 6 schaltet je
nach Schaltzustand die unterschiedlichen Wirkmo-
dule zu oder ab. Hierzu ist außer der Schaltmatrix
6 ein Selektor 7 mit einem Überspannungsklassifi-
kator 70 vorgesehen. Der Überspannungsklassifika-
tor 70 ist angeschlossen an einen Spannungssen-
sor 17, welcher die Spannung in der Anschlusslei-
tung 19 der Windenergieanlage 1 misst (eine Mes-
sung an der Niederspannungsanschlussleitung 18 ist
auch möglich). An dem Überspannungsklassifikator
sind Werte für Überspannungsbereiche I, II, III einge-
stellt. Der Überspannungsklassifikator ist dazu aus-
gebildet, je nach der von dem Sensor 17 gemesse-
nen Spannung zu bestimmen, ob eine Überspannung
vorliegt, also eine Spannung oberhalb der Nennspan-
nung des Netzes plus ein vorbestimmter Toleranz-
bereich. Die nachfolgenden Werte beziehen sich auf
die Mittelspannung (bei einem alternativ möglichen
Bezug auf die Niederspannung wären die prozentua-
len Grenzwerte geringfügig abweichend). Vorliegend
soll es sich bei dem vorbestimmten Toleranzbereich
um einen Wert von bis +16% der Netzspannung han-
deln. Mithin beginnt also ab einem Wert von 116%
der Nennspannung die Überspannung. Der Über-
spannungsklassifikator 70 bestimmt nun je nachdem,
ob die Netzspannung zwischen 116 und 130% der
Nennspannung, zwischen 130 und 145% der Nenn-
spannung, oder zwischen 145 und 170% der Nenn-
spannung liegt, welche Stufe des Selektors 7 er an-
steuert. Der Selektor 7 steuert nun je nachdem, wel-
che seiner Stufen von dem Überspannungsklassifika-
tor 70 angesteuert wurden, Schaltgruppen 71, 72, 73
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an, welche entsprechende Zu- oder Abschaltsigna-
le über die Schaltmatrix 6 an die Wirkmodule 61–66
ausgeben. Somit kann über den Selektor 7 und die
Schaltmatrix 6 festgelegt werden, welche der Wirk-
module in welchem Überspannungsbereich aktiviert
bzw. deaktiviert sind. Dies kann über die Schaltma-
trix 6 frei eingestellt werden. Hierbei sei es so, dass
in einem ersten Überspannungsbereich (zwischen
116% und 130% der Nennspannung) die Schaltgrup-
pe 71 angesteuert ist. Dieser Fall wird nachfolgend
als Überspannungsbereich I bezeichnet. Für den Fall
einer Überspannung im Bereich zwischen 130 und
145% ist die Schaltgruppe 72 betätigt, dieser Fall
wird als Überspannungsbereich II bezeichnet. Liegt
die Spannung im Bereich zwischen 145% und 170%,
ist die Schaltgruppe 73 betätigt und dieser Fall wird
als Überspannungsbereich III bezeichnet. Die Über-
spannungsbereiche sind in Fig. 4 dargestellt und die
sich in den jeweiligen Überspannungsbereichen un-
ter Berücksichtigung der eingestellten Schaltgruppen
71–73 ergebenden Schaltzustände für die Wirkmodu-
le 61–66 sind in Fig. 5 dargestellt.

[0043] Nachfolgend werden die Wirkmodule hin-
sichtlich ihres Aufbaus und ihrer Funktionsweise so-
wie ihrer Auswirkung auf die elektrischen Parameter,
insbesondere die Spannung und Ströme, näher be-
schrieben.

[0044] Das Wirkmodul 61 ist als ein Reduktionsglied
ausgeführt und dazu ausgebildet, bei kritischer Über-
spannung (also im Überspannungsbereich III) die von
dem Umrichter 3 abgegebene Wirkleistung zu redu-
zieren. Dazu ist in dem Wirkmodul 61 eine Span-
nungsstatik 61‘ implementiert, welche als eine nega-
tive Proportionalsteuerung ausgebildet ist. Das be-
deutet, dass oberhalb eines einstellbaren Schwell-
werts die von dem Umrichter 3 abgegebene Wirkleis-
tung mit steigender Spannung reduziert wird. Hierbei
kommt es auf die Spannung der Mittelspannungsebe-
ne UMV an. Die Proportionalsteuerung in der Span-
nungsstatik 61‘ ist so eingestellt, dass beim Errei-
chen des oberen Endes des Überspannungsbereichs
III bei einem Wert von 170% der Nennspannung
die Wirkleistungseinspeisung auf Null reduziert ist (s.
Punkt X in Fig. 6a). Die Verringerung setzt an bei ei-
nem Spannungswert UZ, der größer ist als das un-
tere Ende des Überspannungsbereichs III (s. Punkt
Y in Fig. 6a). Hierbei sind die Spannung UZ und
der Punkt Y so gewählt, dass bei einer Verlänge-
rung der in der Spannungsstatik 61‘ implementier-
ten Kennlinie nach unten, also zur niedrigeren Span-
nung hin, beim Erreichen des unteren Endes im Über-
spannungsbereich III (die Spannung beträgt dann
145% der Nennspannung) ein Wirkleistungswert er-
reicht ist, welcher der dynamischen Wirkleistungsab-
gabe entspricht, die der Umrichter 3 für kurze Zeit
leisten kann (s. Punkt Z). Durch diese Anschaltung
wird erreicht, dass die für den Betrieb der Windener-
gieanlage 1 an sich nicht gewünschte Verringerung

der Wirkleistungseinspeisung erst dann erfolgt, wenn
die Spannung sich bereits in kritischer Höhe befindet.
Durch das verzögerte Einsetzen erst bei der Span-
nung UZ (Punkt Y) wird eine weitere Einschaltver-
zögerung erreicht. Dennoch wird durch die Verlän-
gerung der Kennlinie (zu Punkt Z) ein sicheres Ab-
fangen auch in solchen Situationen gewährleistet, in
denen der Umrichter aufgrund der Betriebssituation
dynamische (Über-)Wirkleistung abgibt. Um in die-
sem Fall eine ausreichende Abfuhr überschüssiger
Leistung aus dem Zwischenkreis 31 zu gewährleis-
ten, weist das Wirkmodul 61 vorzugsweise weiter ei-
nen Steuerausgang 61‘‘ zur Aktivierung eines ande-
ren Wirkmoduls 66 auf, das den Chopper 32 des
Umrichters 3 aktiviert. Damit kann insbesondere im
Fall von hoher Wirkleistung, insbesondere im dyna-
mischen Bereich (s. Bereich zwischen Punkten Z und
Y in Fig. 6a) die überschüssige Leistung wirkungsvoll
reduziert werden. Der Umfang der Reduzierung ist
in Fig. 6b dargestellt. Durch diese Kombination des
Wirkmoduls 61 mit dem Steuerausgang 61‘‘ für den
Chopper 32 wird somit auch eine dynamische Über-
lastfestigkeit erreicht.

[0045] Das Wirkmodul 62 ist als Limiter ausge-
führt und dazu ausgebildet, derart auf den netzseiti-
gen Wechselrichter 33 des Umrichters 3 zu wirken,
dass dessen übererregte Blindleistung im Überspan-
nungsbereich I mit zunehmender Netzspannung auf
Null reduziert wird. Bezugspunkt ist wiederum die Mit-
telspannung UMV. Dazu ist in dem Wirkmodul 62 ei-
ne entsprechende Blindleistungsstatik 62‘ implemen-
tiert. Veranschaulicht ist dies in Fig. 7 durch den
Punkt B, der am oberen Ende des Überspannungs-
bereichs I mit einer Reduktion der übererregten Blind-
leistung auf Null einhergeht. Die Blindleistungsstatik
62‘ ist dazu so auf die Netzdrossel 4 abgestimmt,
dass der Spannungsabfall über die Netzdrossel 4
so groß ist, dass am unteren Ende des Überspan-
nungsbereichs 1 (entsprechend in der Spannung von
116%) noch die volle, nichtreduzierte Blindleistung
(s. den Wert Qcap, = 1 in Fig. 7) eingespeist werden
kann (s. Punkt A in Fig. 7). Es kann aber auch vorge-
sehen sein, dass eine kleinere Netzdrossel 4 einge-
setzt ist, die so bemessen ist, dass die volle Einspei-
sung der übererregten Blindleistung Qcrp noch über
einen Spannungswert von 116% hinaus möglich ist
(bis zum Punkt A2 in Fig. 7), und erst dann eine Re-
duktion erfolgt (s. gestrichelte Linie in Fig. 7). Letzte-
res bietet den Vorteil, dass dank der kleineren Dimen-
sionierung der Drossel 4 die Einspeisung der über-
erregten Blindleistung noch länger aufrechterhalten
bleiben kann.

[0046] Das Wirkmodul 62 ist in Überspannungsbe-
reichen II und III vorzugsweise nicht mehr aktiv, da
die Einspeisung übererregter Blindleistung dann oh-
nehin bereits den Wert Null erreicht hat (s. Punkt B
in Fig. 7).
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[0047] Ferner ist ein Wirkmodul 63 als eine indukti-
ve Überstromsteuerung vorgesehen, welches eben-
falls auf die Blindleistung einwirkt. Es ist zum Zu-
sammenwirken mit dem Limiter des Wirkmoduls 62
in der Weise ausgebildet, dass das Wirkmodul 63
erst dann zum Einsatz kommt, wenn das Wirkmo-
dul 62 die Abgabe übererregter Blindleistung auf den
Wert Null reduziert hat. Das Wirkmodul 63 weist zwei
Blindleistungsstatiken 63‘, 63‘‘ auf, eine für den Über-
spannungsbereich II und eine weitere für den Über-
spannungsbereich III. Es wird Bezug genommen auf
die Fig. 8a und Fig. 8b. Durch das Zusammenwir-
ken mit dem Wirkmodul 62 übernimmt das Wirkmo-
dul 63 am Punkt B (vgl. Fig. 7 und Fig. 8a). Mit zu-
nehmender Spannung UMV ist die Blindleistungssta-
tik 63‘ für den Überspannungsbereich II so ausgebil-
det, dass sie eine abzugebende induktive (unterer-
regte) Blindleistung zusehends steigert. Für den Fall
einer großen Netzdrossel 4 ist die Blindleistungssta-
tik 63‘ so ausgeführt, dass beim Erreichen von dem
oberen Ende des Überspannungsbereichs II (bei ei-
nem Spannungswert von 145%) die abgegebene un-
tererregte Blindleistung QIND genau den Nennwert für
die untererregte Blindleistung erreicht (s. Punkt C in
Fig. 8a). Alternativ kann auch vorgesehen sein, dass
eine Netzdrossel 4 mit kleiner Induktivität vorgese-
hen ist. Dann ergibt sich ein Kennlinienverlauf für die
Spannungsstatik, wie er durch die Punkte B und C in
Fig. 8a charakterisiert ist. Demnach wird beim Errei-
chen des oberen Endes des Überspannungsbereichs
II eine induktive Blindleistung vom 1,6-fachen des
Nennwerts eingestellt. Es versteht sich, dass hierzu
der Umrichter 3, genauer gesagt dessen netzseitiger
Wechselrichter 33, auf eine entsprechende Strombe-
lastung ausgelegt sein muss.

[0048] Im Überspannungsbereich III schaltet das
Wirkmodul 63 auf die Spannungsstatik 63‘‘ um. Es
wird Bezug genommen auf Fig. 8b. Für den Fall ei-
ner großen Netzdrossel 4 ist die Blindleistungssta-
tik 63‘‘ so ausgelegt, dass beim Erreichen des obe-
ren Endes des Überspannungsbereichs III (bei UMV
= 170% des Nennwerts) eine untererregte Blindleis-
tung von etwa dem 2,5-fachen des Nennwerts er-
reicht ist (s. Abszissenwert –2,5 für QIND), visualisiert
durch den Punkt D in Fig. 8b. Ferner dargestellt ist,
wie für den alternativen Fall einer kleinen Netzdrossel
4 die Blindleistungsstatik 63‘‘ ausgelegt ist, nämlich
so, dass sie am Punkt D2 endet. Man erkennt, dass
damit eine deutliche Steigerung der Blindleistungsab-
gabe des netzseitigen Wechselrichters 33 erforder-
lich ist, denn dieser muss eine Blindleistung von et-
wa dem 4,5-fachen des untererregten Blindleistungs-
nennwerts bereitstellen können. Es ist somit deutlich,
dass der für den Fall der niedrigen Überspannungs-
bereiche I günstige Fall der Wahl einer kleinen Dros-
sel 4 im Überspannungsbereich III einhergeht mit ei-
ner sehr hohen Blindleistungsbelastung des Wech-
selrichters 33.

[0049] Um dem Wechselrichter 33 die Bereitstellung
der teilweise sehr hohen Leistungsanforderungen,
wie vorstehend beschrieben, zu ermöglichen, ist das
Wirkmodul 64 vorgesehen. Es wirkt auf die Spannung
im Zwischenkreis 31 des Umrichters 3 ein. Das Wirk-
modul 64 weist einen Sollspannungsschieber auf, der
auf ein Steuerungsglied 36 für die Spannung im Zwi-
schenkreis einwirkt. Es ist dazu ausgebildet, beim Er-
reichen des Überspannungsbereichs I den Sollwert
für die Spannung im Zwischenkreis zu einem höhe-
ren Wert zu verschieben, im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel von einem normalen Wert für die Span-
nung im Zwischenkreis von 1100 V auf einen erhöh-
ten Spannungswert von 1150 V (s. Fig. 9, oberes
Diagramm). Dazu umfasst der Sollspannungsschie-
ber ein Rampenglied 64‘, welches so ausgebildet
ist, dass eine überproportionale Steigerung des Soll-
werts erfolgt. Darunter wird verstanden, dass bei ei-
ner Steigerung der hierfür maßgeblichen Spannung
am Punkt 19 um 1% die Spannung im Zwischenkreis
um mehr als 1% ansteigt.

[0050] Durch die Steigerung der Spannung im Zwi-
schenkreis kann die von dem netzseitigen Wechsel-
richter 33 abgegebene Spannung ULSI entsprechend
erhöht werden. Die hierbei erreichte Steigerung bildet
diejenige im Zwischenkreis 31 ab. Die somit erreichte
Steigerung der Spannung ULSI ist in Fig. 9, unteres
Diagramm dargestellt. Es hat sich bewährt, wenn die
im Überspannungsbereich I vorgenommene Steige-
rung im Überspannungsbereich II und III beibehalten
wird, aber nicht weiter fortgeführt wird.

[0051] Zur weiteren Unterstützung ist ein Wirkmo-
dul 65 vorgesehen. Es wirkt auf ein pulsweites Mo-
dulations-Steuerglied 34 des netzseitigen Wechsel-
richters 33 ein, und zwar in der Weise, dass die von
dem Steuerglied 34 durchgeführte Modulation 33 als
Übermodulation erfolgt. Vorgesehen ist eine Über-
modulation bis zu ca. 105% der Ausgangsmaximal-
spannung im Überspannungsbereich III (s. Fig. 10,
oberes Diagramm). Die Wirkung der Übermodulati-
on ist in den Fig. 11 und Fig. 12 dargestellt. Aus-
gehend von dem normalmodulierten Fall (also oh-
ne Übermodulation) sind in Fig. 11a die verketteten
Spannungen in dem dreiphasigen Drehstromsystem
des Wechselrichters 33 dargestellt. In Fig. 11b ist
der Fall mit Übermodulation dargestellt. Man erkennt,
dass die Flächen unter den Kurven (jeweils bezo-
gen auf die Grundlinie bei Null) im übermodulierten
Fall größer sind als im nicht-übermodulierten Fall (vgl.
Fig. 11b mit Fig. 11a). Dies steht für eine Steige-
rung des Effektivwerts der jeweiligen Spannung. Al-
lerdings ist die bei Übermodulation erzeugte Span-
nung nicht mehr sinusförmig, wie Fig. 11b anschau-
lich zeigt. Es entstehen damit Oberschwingungen.

[0052] Der erwünschte Anstieg des Effektivwerts
der abgegebenen Spannung ist in Fig. 12a über
dem Grad der Übermodulation abgetragen, während
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Fig. 12b den an sich nicht erwünschten Anstieg der
Oberschwingungen bei den jeweils erreichten (über-
hohen) Spannungen darstellt. Man erkennt deutlich,
dass insbesondere die fünfte (durchgezogene Linie)
und die siebte (gestrichelte Linie) Oberschwingung
ab einem Wert von 836 V, der bei einer Übermodu-
lation von 105% der Ausgangsmaximalspannung er-
reicht ist, deutlich ansteigen. Damit wird die Übermo-
dulation vorzugsweise limitiert auf einen Wert von 1,
05 entsprechend 105%. Es kann somit eine Span-
nungssteigerung um etwa 5% erreicht werden (s.
Fig. 12a). Wegen der bekannten Beziehung, wonach
bei konstantem Strom die Leistung linear mit der
Spannung ansteigt, kann somit eine Leistungssteige-
rung von über 5% allein durch diese Übermodulati-
on erreicht werden. Durch das Zusammenwirken mit
dem Wirkmodul 64 ergibt sich sogar eine insgesamt
10%-ige Spannungserhöhung in zwei 5%-Stufen (s.
Fig. 10, unteres Diagramm). Mithin kann so also ei-
ne Mehrleistung von über 10% erreicht werden. Dies
stellt eine wertvolle Unterstützung durch das Wirkmo-
dul 65 dar, welches im Überspannungsbereich III er-
hebliche zusätzliche Belastungen in Form von Blind-
leistung anfordert.

[0053] Ferner wirkt das Wirkmodul 65 mit dem
Wirkmodul 61 in der Weise zusammen, indem die-
ses die abzugebende Wirkleistung im Überspan-
nungsbereich zurückführt. Auf diese Weise kann der
vom Wechselrichter 33 verfügbare Strom zusehends
mehr, bis hin zu ausschließlich, für die Erzeugung der
von dem Wirkmodul 65 benötigten Blindleistung ver-
wendet werden. Damit ergibt sich ein synergistisches
Zusammenwirken der Wirkmodule 61, 63 und 64 in
den Überspannungsbereichen.

[0054] Das Wirkmodul 65 enthält eine Modulations-
statik 65‘. Sie ist so ausgebildet, dass sie in Abhän-
gigkeit von einer Überspannung an der Mittelspan-
nung UMW einen Übermodulationsgrad bestimmt.
Hierbei ist die Statik als ein Proportionalsteuerglied
ausgebildet. In diesem ist eine Kennlinie implemen-
tiert, die eine Steigung größer als 1 aufweist, so dass
das Steuerglied überproportional ausgelegt ist. Damit
kann ein schnelles Ansprechverhalten bereits zu Be-
ginn der kritischen Überspannung erreicht werden.

[0055] Weiter ist ein Wirkmodul 66 vorgesehen, wel-
ches als ein Zusatzaktivierungsmodul für den Chop-
per 32 ausgeführt ist. Hierbei wird der Chopper 32
im Überspannungsbereich III aktiviert. Damit wird die
Wirkleistung gegenüber dem Netz reduziert, während
der Generator 2 in der Windenergieanlage durchlau-
fen kann und die von ihm erzeugte Leistung in den
Chopper einspeist. Damit kann eine Entlastung des
Generators 2 vermieden werden. Vorzugsweise wirkt
das Modul 66 mit dem Wirkmodul 61 zusammen, und
zwar in der Weise, dass insbesondere beim Auftreten
zusätzlicher dynamischer Wirkleistung im Überspan-
nungsbereich der Chopper 32 durch das Wirkmodul

66 hinzugeschaltet wird. Dies ist in Fig. 6 mit den ge-
strichelten Linien im Überspannungsbereich III visua-
lisiert.

[0056] In den Diagrammen in Fig. 13a–c ist das Zu-
sammenwirken der Wirkmodule 61 bis 66 dargestellt.
Die durchgezogenen Linien stehen für die sich erge-
benden Spannungsverläufe bei einer Überspannung
im Netz jeweils für den Fall eines Leerlaufbetriebs
(mittlere durchgezogene Kennlinie), eines Falls mit
110% Wirkleistung und 50% übererregter Blindleis-
tung (die obere durchgezogene Linie, beschriftet mit
„CAP“) und den Fall einer Wirkleistung von 110%
und 50% untererregter Blindleistung, jeweils bezogen
auf die Nennwerte (untere durchgezogene Linie, be-
schriftet mit „IND“). Hierbei zeigt das Diagramm in
Fig. 10a den Ausgangsfall ohne Aktivität der Wirk-
module. Man erkennt in den Fig. 10b und c, dass
durch das Einwirken der Wirkmodule der Spannungs-
anstieg für die Spannung ULSI am Ausgang des Um-
richters 3 deutlich abgeschwächt ist verglichen mit
der Ausgangssituation wie in Fig. 10a dargestellt. In
Fig. 10b ist der Kennlinienverlauf für den Fall dar-
gestellt, dass eine kleine Netzdrossel 4 vorgesehen
ist. Unter einer kleinen Netzdrossel wird eine mit ge-
ringer Induktivität verstanden. Der Spannungsanstieg
setzt sich hier bis in die höheren Bereiche fort, aller-
dings mit einem erheblich schwächeren Umfang. Die
jeweils erreichten Grenzwerte für die Spannung ULSI
am Umrichter 3 für die verschiedenen Fälle sind an
der rechten Seite abgetragen mit 840 V als Maximum.
Die auslegungsrelevante Stelle ist also der obere
Endpunkt des Überspannungsbereichs III (markiert
durch einen Kreis). Der Fall mit einer Auslegung für
eine große Netzdrossel 4 ist in Fig. 10c dargestellt.
Man erkennt, dass hier bei höheren Überspannun-
gen UMW im Netz die Spannung ULSI am Umrichter
3 sogar zurückgeht. Der auslegungsrelevante Punkt
(markiert durch einen Kreis) ist nunmehr eine Knick-
stelle zu Beginn des Überspannungsbereichs I.

[0057] Die sich ergebenden Ströme auf der Nieder-
spannungsseite des Netztransformators 8 (Strom ILV)
über der Mittelspannung UMV sind in Fig. 14a darge-
stellt, und in Fig. 14b sind entsprechend die Ströme
am Ausgang des Wechselrichters 33 (ILSI) dargestellt.
Man erkennt in Fig. 14a, dass auch im ungünstigs-
ten Fall, nämlich bei dem Erreichen des oberen En-
des des Überspannungsbereichs III der Strom nicht
höher ist als am unteren Ende des Spannungsspek-
trums (bei UMV = 0,9). Damit sind die Auslegungs-
grenzen für den Transformator 8 eingehalten. Fer-
ner erkennt man in Fig. 14b, dass die vom Wechsel-
richter 33 zu leistenden Ströme ebenfalls im ungüns-
tigsten Fall am oberen Ende des Überspannungsbe-
reichs III nicht höher sind als zu Beginn des zuläs-
sigen Spannungsspektrums (wiederum am Punkt 0,
9). Damit liegt auch die Belastung des Wechselrich-
ters 33 im zulässigen Bereich, selbst für den Fall kri-
tisch hoher Überspannungen im Überspannungsbe-
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reich III. Die Diagramme in Fig. 14a, b sind gültig für
kleine oder große Netzdrosseln 4.

[0058] Der Netztransformator 8 ist vorzugsweise so
ausgelegt, dass oberhalb einer vordefinierten Span-
nungs-Frequenzkombination eine magnetische Sät-
tigung eintritt. Dadurch werden mehrere Vorteile er-
zielt. Zum einen kann der Transformator 8 klei-
ner ausgelegt werden. Bei einem vorgesehenen Be-
triebs-Frequenzbereich 45 Hz bis 55 Hz ist der Trans-
formator zweckmäßigerweise so ausgelegt, dass am
unteren Ende des Betriebsbereichs (hier 45 Hz) eine
Sättigung eintritt ab einer Überspannung von 116 %.
Durch diese Sättigung erzeugt der Transformator zu-
sätzlichen Blindstrom, der weiter für den Schutz der
Anlage günstig ist. Vorzugsweise ist der Einsetzpunkt
so gewählt, dass die Wirkung primär in den Über-
spannungsbereichen II und III auftritt.

[0059] Da dieser Effekt frequenzabhängig ist, sind
vorzugsweise die Grenzen für die Überspannungsbe-
reiche in Abhängigkeit von der Netzfrequenz f mitzu-
führen. Dazu ist zweckmäßigerweise ein Frequenz-
Adaptionsglied 77 für den Überspannungsklassifika-
tor 70 vorgesehen.

Patentansprüche

1.   Windenergieanlage mit einem Windrotor (12),
einem Generator (2), der von dem Windrotor (12) an-
getrieben ist, und einem Umrichter (3), wobei der Ge-
nerator (2) und der Umrichter (3) zur Erzeugung elek-
trischer Energie ausgebildet sind, die über eine An-
schlussleitung (19) mit einer induktiv wirkenden Netz-
drossel (4) an ein Netz (90) abgegeben wird, wobei
ein Überspannungsschutzgerät (5) vorgesehen ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
das Überspannungsschutzgerät umfasst
– mehrere unterschiedliche Wirkmodule (61–66), die
so ausgebildet sind, dass sie auf voneinander ver-
schiedene Weise jeweils eine Senkung der Span-
nung am Ausgang des Umrichters (3) bewirken,
– eine Schaltmatrix (6), welche die unterschiedlichen
Wirkmodule zu- und abschaltet, und
– einen Selektor (7) mit einem Überspannungsklas-
sifikator (70), der dazu ausgebildet ist, je nach Über-
spannung eine vorbestimmte Stufe auszuwählen und
die Schaltmatrix derart anzusteuern, dass sukzessive
einige der Wirkmodule (61–66) abgeschaltet werden,
wobei der Überspannungsklassifikator (70) mehrere
Überspannungsbereiche (I, II, III) definiert, indem je-
weils der Selektor (7) unterschiedliche Schaltgruppen
(71, 72, 73) einstellt.

2.  Windenergieanlage nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schaltmatrix (6) und der
Selektor (7) so ausgebildet sind, dass mindestens
zwei, vorzugsweise mindestens drei, verschiedene
Überspannungsstufen (I, II, III) schaltbar sind.

3.  Windenergieanlage nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass der Selektor und die
Schaltmatrix kombiniert ausgeführt sind.

4.    Windenergieanlage nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
eines der Wirkmodule (61) ausgebildet ist als ein Re-
duktionsglied zur Reduktion der abgegebenen Wirk-
leistung, und zwar erst ab mindestens einer zweiten
Stufe der Überspannung (II).

5.  Windenergieanlage nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Reduktionsglied eine
Stromstatik (61‘) implementiert hat, wobei der abge-
gebene Wirkstrom der Windenergieanlage bei stei-
gender Spannung zunehmend reduziert ist.

6.    Windenergieanlage nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
eines der Wirkmodule (62) ausgebildet ist als ein ver-
änderbarer Limiter für eine kapazitive Blindleistungs-
abgabe.

7.  Windenergieanlage nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass der Limiter eine Begren-
zungsstatik (62‘) umfasst.

8.    Windenergieanlage nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
eines der Wirkmodule (63) ausgebildet ist als eine
Überstromsteuerung, welche eine erhöhte induktive
Blindleistungsabgabe über der Nenn-Blindleistungs-
abgabe einstellt, die vorzugsweise größer ist als eine
Nennblindleistung.

9.  Windenergieanlage nach Anspruch 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Netzdrossel (4) und/oder
der Transformator (8) so dimensioniert sind, dass
auch im oberen Ende des höchsten Überspannungs-
bereichs (3) der Blindstrom maximal das 1,6-fache,
vorzugsweise maximal das 1,1-fache des Nennblind-
stroms beträgt.

10.    Windenergieanlage nach Anspruch 8 oder
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Überstrom-
steuerung (63) mehrstufig ausgeführt ist, wobei in ei-
ner zweiten Stufe (63“) eine erhöhte induktive Blind-
leistungsabgabe vorgesehen ist, die vorzugsweise
das Doppelte der Nenn-Blindleistungsabgabe be-
trägt.

11.  Windenergieanlage nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
eines der Wirkmodule (64) ausgebildet ist als ein Soll-
spannungsschieber für die Spannung im Zwischen-
kreis (31), der vorzugsweise eine Spannungsstatik
umfasst.

12.    Windenergieanlage nach Anspruch 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Spannungsstatik in
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mehrere Bereiche unterteilt ist, wobei vorzugsweise
mindestens zwei Bereiche eine Rampenfunktion bil-
den mit einem Bereich, der einen erhöhten Konstant-
wert aufweist.

13.    Windenergieanlage nach Anspruch 11 oder
12, dadurch gekennzeichnet, dass ein Rampen-
glied (64‘) vorgesehen ist, in dem eine überproportio-
nale Rampensteigung implementiert ist.

14.  Windenergieanlage nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
eines der Wirkmodule (65) ausgebildet ist als ein
Übermodulationsglied, welches die von dem Umrich-
ter (3) abgegebene Spannung erhöht.

15.    Windenergieanlage nach Anspruch 14, da-
durch gekennzeichnet, dass durch Übermodulati-
on eine Erhöhung zumindest auf das 1,05-fache des
Maximalwerts ohne Übermodulation erreicht ist, vor-
zugsweise bis mindestens auf das 1,07-fache.

16.    Windenergieanlage nach Anspruch 14 oder
15, dadurch gekennzeichnet, dass das Übermodu-
lationsglied auf einem Klirrfaktor von höchstens 20%
eingestellt ist.

17.  Windenergieanlage nach einem der Ansprüche
14 bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass eine Steu-
erstatik für das Übermodulationsglied vorgesehen ist,
in welchem eine überproportionale Rampenfunktion
implementiert ist.

18.  Windenergieanlage nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
eines der Wirkmodule (66) als ein Zusatzaktivator für
einen Chopper (32) des Umrichters (3) ausgebildet ist
und einen Steuerausgang zur Aktivierung des Chop-
pers aufweist.

19.  Windenergieanlage nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Frequenzadaptionsmodul (77) vorgesehen ist,
das mit dem Überspannungsklassifikator (70) in der
Weise zusammenwirkt, dass bei einer Netzfrequenz
unterhalb einer Nenn-Netzfrequenz die Klassifikation
mit verringerten Werten erfolgt und vorzugsweise ei-
ne Maximalspannung verringert ist.

20.  Windenergieanlage nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Anlagentransformator (8) in der Anschlussleitung
(19) so bemessen ist, dass er bei Netzfrequenzen un-
terhalb einer Nenn-Netzfrequenz magnetisch gesät-
tigt ist im Überspannungsbereich.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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