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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Bestimmen einer Restlebensdauer einer Windenergieanlage

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Bestimmen einer Restlebensdauer einer Windener-
gieanlage. Dies erfolgt durch das Ermitteln von zur Verfü-
gung stehenden historischen Daten der Windenergieanla-
ge und dem Ableiten von Windverteilungsdaten aus den er-
mittelten historischen Daten der Windenergieanlage, sofern
die Windverteilungsdaten noch nicht vorhanden sind. Fer-
ner werden Lastkollektivdaten der Windenergieanlage ba-
sierend auf den abgeleiteten Windverteilungsdaten abge-
leitet oder abgeschätzt. Es erfolgt zudem ein Vergleichen
der abgeleiteten oder abgeschätzten Lastkollektivdaten mit
Lastkollektivdaten, welche den maximalen Lastkollektivda-
ten und damit der Lebensdauer der Windenergieanlage ent-
sprechen. Sodann wird die Restlebensdauer der Windener-
gieanlage basierend auf dem Vergleich der abgeleiteten
oder abgeschätzten Lastkollektivdaten mit den maximalen
Lastkollektivdaten ermittelt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Bestimmen einer Restlebensdauer einer
Windenergieanlage.

[0002] Bei der Entwicklung einer Windenergieanla-
ge werden die jeweiligen Komponenten der Wind-
energieanlage so ausgelegt, dass die Windenergie-
anlage eine Lebensdauer von beispielsweise 20 oder
25 Jahren aufweisen kann, das heißt die jeweili-
gen Komponenten der Windenergieanlage werden
so ausgelegt, dass ein Betrieb der Windenergieanla-
ge für die angesetzte Lebensdauer möglich ist.

[0003] Jede Windenergieanlage ist stationären und
instationären Belastungen ausgesetzt. Die instatio-
nären Belastungen können beispielsweise durch
Windturbulenzen, Schräganströmungen und einem
Höhenprofil der Windgeschwindigkeit hervorgerufen
werden. Damit ist das Belastungsspektrum, welches
auf die Windenergieanlage einwirkt, vielfältig und die
jeweiligen Belastungssituationen müssen in ihrer Ge-
samtheit bewertet werden. Dies erfolgt durch ein
Lastkollektiv, welches die Summe der Belastungs-
situationen darstellt. Die auf die Windenergieanlage
einwirkenden instationären Belastungen führen zu ei-
ner Ermüdung der Komponenten der Windenergie-
anlage. Jede Komponente der Windenergieanlage ist
so ausgelegt, dass eine maximale Ermüdung erst bei
Erreichen der Lebensdauer der Windenergieanlage
erreicht werden sollte.

[0004] EP 1 674 724 B1 beschreibt eine Vorrichtung
und ein Verfahren zur Ermittlung von Ermüdungslas-
ten einer Windenergieanlage. Hierbei wird eine Tur-
mermüdungslastanalyse basierend auf Messungen
von Sensoren an der Windenergieanlage durchge-
führt Die Ergebnisse der Ermüdungsanalyse werden
einer Spektralfrequenzanalyse unterzogen, um einen
Schaden an dem Fundament der Windenergieanlage
abzuschätzen. Anhand der Turmermüdungsanalyse
erfolgt eine Schätzung von Lebensdauerinformatio-
nen.

[0005] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, ein Verfahren zum Bestimmen einer Rest-
lebensdauer einer Windenergieanlage vorzusehen,
welches eine effektive Bestimmung der Restlebens-
dauer ermöglicht.

[0006] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren zum
Bestimmen einer Restlebensdauer einer Windener-
gieanlage gemäß Anspruch 1 gelöst.

[0007] Die Erfindung betrifft den Gedanken, eine
Restlebensdauer einer Windenergieanlage basie-
rend auf historischen Daten der Windenergieanlage
wie beispielsweise die erzeugte Gesamtleistung, die
Leistungserzeugung über die Zeit, die Windverhält-

nisse an der Windenergieanlage über die Zeit und/
oder standortspezifische Informationen (beispiels-
weise mittlere Windverteilung, mittlere Windturbu-
lenzverteilung etc.) zu bestimmen oder zu schätzen.

[0008] Gemäß einem Aspekt der vorliegenden Er-
findung können diejenigen Daten zur Bestimmung
einer Restlebensdauer der Windenergieanlage her-
angezogen werden, welche beispielsweise aus Be-
triebsaufzeichnungen vorhanden sind. Diese Daten
können die insgesamt erzeugte Energie, Daten über
den Leistungsverlauf, das heißt den zeitlichen Ver-
lauf der Leistungserzeugung, Daten hinsichtlich der
Windfeldverteilung und/oder standortspezifische Da-
ten (wie beispielsweise die Windverteilung an dem
Standort der Windenergieanlage) sein.

[0009] Die Windverhältnisse haben den größten Ein-
fluss auf die Belastungen der Windenergieanlage. Je
höher die Windgeschwindigkeit, desto höher die Be-
lastung auf die Windenergieanlage. Desweiteren ha-
ben Windturbulenzen ebenfalls einen hohen Einfluss
auf die Belastungen auf die Windenergieanlage. An-
hand der Kenntnis zumindest der gesamt erzeugten
Energie der Windenergieanlage sowie standortspezi-
fischen Informationen (z. B. die statistische Windver-
teilung), können Rückschlüsse auf eine Ermüdung
der Komponenten der Windenergieanlage gezogen
werden. Die Lebensdauer ist das Verhältnis von n er-
lebten oder tatsächlichen Belastungszyklen zu m zu-
lässigen Belastungszyklen.

[0010] Dieses Verhältnis zwischen n und m kann
dann in Betriebsjahren umgewandelt werden. Inner-
halb der Lebensdauer der Windenergieanlage soll-
te die Anzahl der tatsächlichen Belastungszyklen der
Anzahl der maximalen Belastungszyklen nicht über-
steigen. Falls die Anzahl der tatsächlichen Belas-
tungszyklen kleiner ist als die maximale Anzahl von
Belastungszyklen, dann kann anhand der Differenz
zwischen den tatsächlichen und den maximal zuläs-
sigen Belastungszyklen ein Rückschluss auf die rest-
liche Lebensdauer der Windenergieanlage gezogen
werden.

[0011] Wie bereits oben angeführt, sind Daten hin-
sichtlich der Windgeschwindigkeit bzw. Windfeld-
verteilung notwendig, um die Belastungszyklen der
Windenergieanlage und damit die Ermüdung der
Windenergieanlage abzuschätzen bzw. zu ermitteln.
Falls diese Daten nicht unmittelbar vorliegen, dann
können sie beispielsweise anhand der erzeugten Ge-
samtleistung und standortspezifischen Daten abge-
leitet bzw. geschätzt werden. Je detaillierter die zur
Verfügung stehenden Daten insbesondere hinsicht-
lich ihrer zeitlichen Verteilung sind, desto genauer
kann die Abschätzung der Ermüdung der Windener-
gieanlage und damit die Restlebensdauer der Wind-
energieanlage abgeschätzt bzw. ermittelt werden.
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[0012] Weitere Ausgestaltungen der Erfindung sind
Gegenstand der Unteransprüche.

[0013] Vorteile und Ausführungsbespiele der Erfin-
dung werden nachstehend unter Bezugnahme auf
die Zeichnung näher erläutert.

[0014] Fig. 1 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner Windenergieanlage gemäß der Erfindung, und

[0015] Fig. 2 zeigt ein Flussablaufdiagramm eines
Verfahrens zum Bestimmen einer Restlebensdauer
einer Windenergieanlage.

[0016] Fig. 1 zeigt eine Windenergieanlage 100 mit
einem Turm 102 und einer Gondel 104. An der Gon-
del 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 Drehbewe-
gung versetzt und treibt dadurch einen Generator in
der Gondel 104 an.

[0017] Die Windenergieanlage 100 ist mit einem
zentralen Steuersystem beispielsweise über eine
SCADA-Verbindung gekoppelt und übermittelt Daten
an das zentrale Steuersystem. Diese Daten können
die Windgeschwindigkeit, die erzeugte Leistung etc.
darstellen. In dem zentralen Steuersystem können
diese Daten der Windenergieanlage erfasst und ge-
speichert werden.

[0018] Fig. 2 zeigt ein Flussablaufdiagramm eines
Verfahrens zum Bestimmen einer Restlebensdau-
er einer Windenergieanlage. In Schritt S200 werden
die zur Verfügung stehenden historischen Daten der
Windenergieanlage ermittelt oder analysiert. Diese
Daten beinhalten zumindest die erzeugte Gesamt-
leistung, d. h. diejenige Leistung, die die Windener-
gieanlage während ihrer Lebensdauer erzeugt hat.
Alternativ dazu können die historischen Daten auch
zeitaufgelöste Leistungsangaben der Windenergie-
anlage oder zeitaufgelöste Angaben hinsichtlich der
Windverteilung an der Windenergieanlage beinhal-
ten.

[0019] In Schritt S300 werden Windverteilungsdaten
aus den ermittelten historischen Daten der Windener-
gieanlage abgeleitet, sofern diese bislang noch nicht
vorhanden sind.

[0020] Wenn beispielsweise lediglich die erzeugte
Gesamtleistung der Windenergieanlage bekannt ist,
dann kann anhand von standortspezifischen Wind-
verteilungsdaten (d. h. eine statistische Verteilung
der Windverhältnisse an den Standorten der Wind-
energieanlage) eine zeitaufgelöste Berechnung bzw.
Abschätzung der Belastungen der Windenergiean-
lage erfolgen. Diese standortspezifischen Windver-
teilungsdaten können die statistische Windverteilung

sowie beispielsweise eine statistische Turbulenzana-
lyse aufweisen.

[0021] Wenn historische Windverteilungsdaten für
die Windenergieanlage vorhanden sind, dann muss
eine oben beschriebene Abschätzung bzw. Ableitung
der Windverteilungsdaten aus den vorhandenen his-
torischen Daten nicht erfolgen.

[0022] In Schritt S400 erfolgt eine Ableitung oder Ab-
schätzung von Lastkollektivdaten der Windenergie-
anlage basierend auf den in Schritt S300 abgeleite-
ten Windverteilungsdaten.

[0023] In Schritt S500 erfolgt ein Vergleich mit Last-
kollektivdaten, welche den maximalen Lastkollektiv-
daten und damit der Lebensdauer der Windenergie-
anlage entsprechen.

[0024] In Schritt S600 wird eine Restlebensdauer
oder ein Lebensdauerverbrauch ausgegeben.

[0025] Gemäß der Erfindung wird die Restlebens-
dauer einer Windenergieanlage basierend auf histori-
schen Daten (abgegebene Leistung, Winddaten oder
Windverteilungsdaten) ermittelt.

[0026] Bei der Auslegung der Lebensdauer der
Windenergieanlage wird von einer Zykluszahl bzw.
Umdrehungszahl ausgegangen. Da diese Zyklusan-
zahl bzw. Umdrehungsanzahl lediglich eine Annah-
me darstellt, kann die tatsächliche Lebensdauer von
der ausgelegten Lebensdauer abweichen. Hierbei
kommt es insbesondere darauf an, wie viele Zy-
klen oder Umdrehungen bei einer entsprechenden
Windverteilung die Windenergieanlage erfahren hat.
Wenn die Anzahl der tatsächlichen Zyklen oder Um-
drehungen kleiner ist als die ausgelegte Anzahl der
Zyklen, dann kann es sein, dass die tatsächliche Le-
bensdauer nicht der ausgelegten Lebensdauer ent-
spricht. Wenn die Windenergieanlage die maximal er-
laubte Lastaufnahme oder die maximal erlaubte Last-
kollektive noch nicht erreicht hat, dann kann sie wei-
ter betrieben werden, auch wenn die vorab festgeleg-
te Lebensdauer überschritten ist.

[0027] Gemäß der Erfindung können historische Da-
ten, wie beispielsweise die erzeugte Leistung und
Winddaten verwendet werden, um die Restlebens-
dauer bzw. den Lebensdauerverbrauch zu ermit-
teln. Falls keine zeitaufgelösten Windverteilungsda-
ten vorhanden sind, dann kann auf standortspezifi-
sche Windverteilungsdaten (das heißt eine statisti-
sche Verteilung der Windverteilungsdaten) zurück-
gegriffen werden. Diese standortspezifischen Daten
können eine Turbulenzanalyse aufweisen.

[0028] Basierend auf den historischen Daten kann
eine Ermüdungsanalyse der Windenergieanlage
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bzw. eine Ermittlung der Lastkollektive durchgeführt
werden.

[0029] Wenn beispielsweise lediglich die gesamte
erzeugte elektrische Leistung der Windenergieanla-
ge bekannt ist, dann kann diese zur Berechnung bzw.
Abschätzung der Restlebensdauer der Windenergie-
anlage verwendet werden. Hierzu kann eine statis-
tische Verteilung der erzeugten Leistung der Wind-
energieanlage herangezogen werden. Diese statis-
tische Verteilung der erzeugten elektrischen Leis-
tung der Windenergieanlage kann auch aus einer sta-
tistischen Verteilung der erzeugten Leistung ande-
rer Windenergieanlagen desselben Typs bei ähnli-
chen Standortbedingungen ermittelt werden. Basie-
rend auf diesen statistischen Analysen kann davon
ausgegangen werden, dass ein bestimmter Prozent-
satz der Zeit die Windenergieanlage bei Volllast be-
trieben wird. Aus der statistischen Verteilung der er-
zeugten Leistung der Windenergieanlage sowie aus
standortspezifischen Windfelddaten kann eine zeit-
lich aufgelöste Belastung bzw. ein Lastkollektiv der
Windenergieanlage ermittelt werden.

[0030] Eine verbesserte Lösung kann erreicht wer-
den, wenn die Windgeschwindigkeit und die erzeugte
elektrische Leistung zeitaufgelöst gespeichert wird.
Diese Daten sowie standortspezifische Daten kön-
nen dann zu einer genaueren Bestimmung der Rest-
lebensdauer verwendet werden.

[0031] Gemäß einem Ausführungsbeispiel der Er-
findung wird davon ausgegangen, dass die auf
die Windenergieanlage einwirkende mittlere Windge-
schwindigkeit (z. B. 10 Minuten Mittelwerte) über die
bisherige Laufzeit oder über einen relevanten Zeit-
raum erfasst worden sind. In diesem Fall kann die
Windenergieanlage als Windmast betrachtet werden,
der die Windgeschwindigkeiten und damit die Wind-
verteilung für diesen Standort protokolliert. Wenn
keine Werte hinsichtlich der Turbulenzintensität des
Standortes vorhanden sind, so können diese über zu-
sätzliche Messungen oder Standardannahmen nach
Regelwerken abgeschätzt werden. Aus den Windver-
teilungsdaten für den spezifischen Standort lassen
sich Lastkollektive für die bisherige Laufzeit ermitteln.
Gemäß der Erfindung können für die relevanten Bau-
teile der Windenergieanlage die maximal ertragbaren
Lastkollektive berechnet werden.

[0032] Falls keine spezifischen Windmessdaten der
Windenergieanlagen für die Vergangenheit vorlie-
gen, so können diese über einen längeren Zeitraum,
beispielsweise ein Jahr, erfasst und als Basis für eine
mittlere Windverteilung an dem spezifischen Stand-
orten verwendet werden.

[0033] Wenn lediglich Leistungsdaten der Wind-
energieanlage erfasst worden sind, dann können die-
se zur Ermittlung der Windfelddaten herangezogen

werden, weil ein Zusammenhang zwischen der Wind-
geschwindigkeit und der erzeugten Leistung vorhan-
den ist.

[0034] Gemäß der Erfindung kann somit basierend
auf historischen Daten im Nachhinein eine Ermittlung
der Restlebensdauer einer Windenergieanlage erfol-
gen.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Bestimmen einer Restlebens-
dauer einer Windenergieanlage, mit den Schritten:
– Ermitteln von zur Verfügung stehenden historischen
Daten der Windenergieanlage,
– Ableiten von Windverteilungsdaten aus den ermit-
telten historischen Daten der Windenergieanlage, so-
fern die Windverteilungsdaten noch nicht vorhanden
sind,
– Ableiten oder Abschätzen von Lastkollektivdaten
der Windenergieanlage basierend auf den abgeleite-
ten Windverteilungsdaten,
– Vergleichen der abgeleiteten oder abgeschätzten
Lastkollektivdaten mit Lastkollektivdaten, welche den
maximalen Lastkollektivdaten und damit der Lebens-
dauer der Windenergieanlage entsprechen, und
– Ermitteln der Restlebensdauer der Windenergiean-
lage basierend auf dem Vergleich der abgeleiteten
oder abgeschätzten Lastkollektivdaten mit den maxi-
malen Lastkollektivdaten.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die zur Ver-
fügung stehenden historischen Daten der Windener-
gieanlage die erzeugte Gesamtleistung, zeitlich auf-
gelöste Daten der erzeugten Leistung der Windener-
gieanlage, und/oder zeitlich aufgelöste Daten der
Windverteilung darstellen können.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei bei der
Ableitung der Windverteilungsdaten Standort-spezi-
fische Informationen insbesondere hinsichtlich einer
statistischen Windverteilung an dem Standort der
Windenergieanlage mit berücksichtigt werden.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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