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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen Wind-
park (1000), aufweisend eine Windpark-Nenn-Leistung, zum
Einspeisen elektrischer Leistung in ein elektrisches Versor-
gungsnetz (2000), umfassend: eine Vielzahl von Windener-
gieanlagen (1100), ein die Vielzahl von Windenergieanla-
gen (1100) verbindendes, elektrisches Windparknetz (1200),
welches mittels eines Windparktransformators (1310) an ei-
nem Netzanschlusspunkt (PCC) an das elektrische Versor-
gungsnetz (2000) angeschlossen ist, und eine Stabilisie-
rungseinheit (1400), welche mit dem Windparknetz (1200)
verbunden und zwischen der Vielzahl der Windenergieanla-
gen (1100) und dem elektrischen Versorgungsnetz (2000)
angeordnet ist, um die Stabilität des Windparks (1000) zu
erhöhen, wenigstens umfassend: einen elektrischen Ener-
giespeicher (1410), der dazu eingerichtet ist, eine elektri-
sche Leistung bereitzustellen, einen mit dem elektrischen
Energiespeicher (1410) verbundenen Gleichspannungszwi-
schenkreis (1420), der dazu eingerichtet ist, wenigstens
die vom elektrischen Energiespeicher (1410) bereitgestell-
te elektrische Leistung zu führen, einen mit dem Gleich-
spannungszwischenkreis (1420) verbundenen Wechselrich-
ter (1430), der dazu eingerichtet ist, wenigstens die vom
elektrischen Speicher (1410) über den Gleichspannungszwi-
schenkreis (1420) bereitgestellte elektrische Leistung zu for-
men, und eine Steuereinheit (1440), die dazu eingerichtet
ist, wenigstens den Wechselrichter (1430) so anzusteuern,
dass die Stabilisierungseinheit (1400) am Windpark (1000)
statisch wie dynamisch wie eine elektromechanische Syn-
chronmaschine erscheint.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen eine
Stabilisierungseinheit aufweisenden Windpark sowie
eine solche Stabilisierungseinheit.

[0002] Windparks weisen üblicherweise eine Viel-
zahl von Windenergieanlagen auf, die über ein ge-
meinsames Windparknetz miteinander verbunden
sind.

[0003] Um die mittels der Windenergieanlagen er-
zeugte elektrische Leistung in ein elektrisches Ver-
sorgungsnetz einzuspeisen, wird das Windparknetz
üblicherweise ferner mittels einer Verbindungsleitung
und eines Transformators an einem Netzanschluss-
punkt an das elektrische Versorgungsnetz ange-
schlossen.

[0004] Zum Erzeugen der elektrischen Leistung
selbst weisen die Windenergieanlagen ferner übli-
cherweise Umrichter auf, die zumeist stromprägend
ausgeführt sind.

[0005] Dies hat zur Folge, dass spezielle Synchro-
nisierungseinheiten für die Netzerkennung benötigt
werden, insbesondere um die Umrichter ordnungsge-
mäß, insbesondere synchronisiert, mit bzw. am elek-
trischen Versorgungsnetz betreiben zu können.

[0006] Solche Synchronisierungseinheiten können
aber die Stabilität des Umrichters und somit die Stabi-
lität des elektrischen Versorgungsnetzes gefährden,
insbesondere, wenn sich die Synchronisierungsein-
heiten von unterschiedlichen Umrichtern gegenseitig
beeinflussen bzw. sich gegenseitig aufschwingen.

[0007] Insbesondere an schwachen Netzanschluss-
punkten, also Netzanschlusspunkten mit einer nied-
rigen Kurzschlussleistung, kann ein solches Auf-
schwingen der Synchronisierungseinheiten dazu füh-
ren, dass der Windpark nicht stabil am elektrischen
Versorgungsnetz betrieben werden kann bzw. das
elektrische Versorgungsnetz destabilisiert und daher
vom Netz genommen werden muss.

[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, eines der obengenannten Probleme zu adres-
sieren, den allgemeinen Stand der Technik zu ver-
bessern oder eine Alternative zu bisher Bekanntem
bereitzustellen. Insbesondere soll die Stabilität ei-
nes Windparks verbessert werden, der an einem
schwachen Netzanschlusspunkt angeschlossen ist,
also der eine niedrige Kurzschlussleistung (engli-
scher Fachbegriff: short circuit ratio; kurz: SCR) auf-
weist, bspw. kleiner als 10.

[0009] Erfindungsgemäß wird somit ein Windpark
zum Einspeisen elektrischer Leistung in ein elektri-

sches Versorgungsnetz gemäß Anspruch 1 vorge-
schlagen.

[0010] Es wird somit ein Windpark vorgeschlagen,
der eine Windpark-Nenn-Leistung aufweist und da-
zu eingerichtet ist, elektrische Leistung in ein elektri-
sches Versorgungsnetz einzuspeisen.

[0011] Der Windpark umfasst hierfür eine Vielzahl
von Windenergieanlagen, ein die Vielzahl von Wind-
energieanlagen verbindendes, elektrisches Windpar-
knetz, welches mittels eines Windparktransforma-
tors an einem Netzanschlusspunkt an das elektri-
sche Versorgungsnetz angeschlossen ist, und eine
erfindungsgemäße Stabilisierungseinheit, welche mit
dem Windparknetz verbunden und zwischen der Viel-
zahl der Windenergieanlagen und dem elektrischen
Versorgungsnetz angeordnet ist, insbesondere um
die Stabilität des Windparks zu erhöhen.

[0012] Die Stabilisierungseinheit kann hierfür bspw.
mit dem Windparknetz oder der Verbindungslei-
tung zwischen Windparktransformator und Netzan-
schlusspunkt verbunden sein.

[0013] Sofern die Stabilisierungseinheit bspw. zwi-
schen Windparktransformator und Netzanschluss-
punkt angeordnet ist, kann die Stabilisierungseinheit
besonders gut eine Synchronmaschine emulieren,
insbesondere auf Windparkebene. Im Falle, dass die
Stabilisierungseinheit im Windparknetz angeordnet
ist, kann die Stabilität auf Windenergieanlagenebene
weiter verbessert werden.

[0014] Die Stabilisierungseinheit selbst umfasst
hierfür wenigstens einen elektrischen Energiespei-
cher, der dazu eingerichtet ist, eine elektrische Leis-
tung bereitzustellen, einen mit dem elektrischen
Energiespeicher verbundenen Gleichspannungszwi-
schenkreis, der dazu eingerichtet ist, wenigstens
die vom elektrischen Energiespeicher bereitgestellte
elektrische Leistung zu führen, einen mit dem Gleich-
spannungszwischenkreis verbunden Wechselrichter,
der dazu eingerichtet ist, wenigstens die vom elektri-
schen Speicher über den Gleichspannungszwischen-
kreis bereitgestellte elektrische Leistung zu formen,
und eine Steuereinheit, die dazu eingerichtet ist, we-
nigstens den Wechselrichter so anzusteuern, dass
die Stabilisierungseinheit am Windpark statisch wie
dynamisch wie eine elektromechanische Synchron-
maschine erscheint.

[0015] Der elektrische Speicher kann hierfür bspw.
als elektrische Batterie ausgebildet sein oder eine
Vielzahl von Kondensatorbänken umfassen. Bevor-
zugt wird die Größe des elektrischen Speichers da-
bei entsprechend der Windpark-Nenn-Leistung ge-
wählt und zwar insbesondere so, dass die Stabili-
sierungseinheit dazu eingerichtet ist, die vorstehend
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oder nachstehend beschriebenen Funktionen so aus-
zuführen, dass der Windpark stabilisiert wird.

[0016] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
elektrische Speicher zudem dazu eingerichtet, mit-
tels der weiteren Bauteile der Stabilisierungseinheit
elektrische Leistung aus dem elektrischen Versor-
gungsnetz oder dem Windparknetz zu entnehmen,
um den elektrischen Speicher zu laden und/oder
elektrische Leistung in das elektrische Versorgungs-
netz oder das Windparknetz, bevorzugt spannungs-
prägend, einzuspeisen, um den Windpark zu stabili-
sieren.

[0017] Der Gleichspannungszwischenkreis ist ferner
in einer bevorzugten Ausführungsform dazu einge-
richtet, ebenfalls elektrische Leistung aus dem elek-
trischen Versorgungsnetz oder dem Windparknetz zu
entnehmen, insbesondere um den elektrischen Spei-
cher zu laden.

[0018] In einer weiter bevorzugten Ausführungsform
weist der Gleichspannungszwischenkreis zudem ei-
nen Filter, bspw. einen LCL-Filter auf, der dazu ein-
gerichtet ist, Spannungsoberwellen im Gleichspan-
nungszwischenkreis zu glätten.

[0019] Bevorzugt ist der Wechselrichter zudem als
Vollumrichter ausgeführt. D.h. der Wechselrichter ist
sowohl dazu eingerichtet, elektrische Leistung aus
dem Gleichspannungskreis zu entnehmen und diese
in das elektrische Versorgungsnetz oder das Wind-
parknetz einzuspeisen, als auch, elektrische Leistung
aus dem elektrischen Versorgungsnetz oder dem
Windparknetz zu entnehmen und diese in den Gleich-
spannungszwischenkreis einzuspeisen, insbesonde-
re um den elektrischen Speicher zu laden.

[0020] Ferner ist die Steuereinheit bevorzugt auch
dazu eingerichtet, wenigstens einen Ladezustand
des elektrischen Speichers zu erfassen, um diesen
bei der Steuerung des Wechselrichters zu berück-
sichtigen.

[0021] In einer weiter bevorzugten Ausführungsform
sind in der Steuereinheit mehrere Betriebsmodi hin-
terlegt, deren Aktivierung abhängig vom Ladezu-
stand des elektrischen Speichers sind. Bspw. wer-
den Betriebsmodi nicht ausgeführt, wenn der Lade-
zustand des elektrischen Speichers weniger als 20
Prozent beträgt. Dies hat den Vorteil, dass vorbe-
stimmte Kapazitäten des elektrischen Speichers für
bestimmte Betriebsmodi reserviert werden können.
Bspw. werden 20 Prozent für den Betriebsmodus:
Netzfehler reserviert. In diesem Fall ist die Stabili-
sierungseinheit dazu eingerichtet, jederzeit auf einen
Netzfehler zu speisen, um die Fehlerstelle im elektri-
schen Versorgungsnetz zu identifizieren.

[0022] In einer weiter bevorzugten Ausführungsform
ist die Steuereinheit ferner dazu eingerichtet, ei-
nen im Gleichspannungszwischenkreis angeordne-
ten Gleichspannungswandler zu steuern.

[0023] Ferner wird insbesondere vorgeschlagen,
dass die Stabilisierungseinheit wie eine virtuelle Syn-
chronmaschine betrieben wird.

[0024] Es wird erfindungsgemäß als insbesondere
vorgeschlagen, eine batterie-gespeiste virtuelle Syn-
chronmaschine parallel zum Windpark spannungs-
prägend zu betreiben, um die Stabilität des Wind-
parks zu erhöhen.

[0025] Vorzugsweise arbeitet die Stabilisierungsein-
heit im Wesentlichen spannungsprägend.

[0026] Es wird somit insbesondere vorgeschlagen,
dass der Wechselrichter der Stabilisierungseinheit
mit einem spannungsprägenden Steuerverfahren be-
trieben wird, insbesondere so, dass die Stabilisie-
rungseinheit an ihrem Ausgang eine stabile Span-
nung für den Windpark vorgibt.

[0027] In einer bevorzugten Ausführungsform ist der
Wechselrichter ferner dazu eingerichtet, spannungs-
prägend zu arbeiten.

[0028] Der Wechselrichter kann somit auch als
spannungsprägender Wechselrichter bezeichnet
werden.

[0029] Ein spannungsprägender Wechselrichter
kann eine Spannung auch im Leerlauf bereitstel-
len, bzw. ohne Strom/Leistung einspeisen. Hierdurch
kann insbesondere für stromprägende Windenergie-
anlagen ein Netzwinkel bereitgestellt werden, dies er-
möglicht insbesondere ein Bereitstellen einer korrek-
ten Phasenlage. In einer bevorzugten Ausführungs-
form weist der spannungsprägende Wechselrichter
bzw. die Stabilisierungseinheit keine Synchronisie-
rungseinheit auf.

[0030] Vorzugsweise umfasst die Stabilisierungsein-
heit ferner einen Gleichspannungswandler, der zwi-
schen dem elektrischen Speicher und dem Gleich-
spannungszwischenkreis angeordnet ist.

[0031] Besonders vorteilhaft hierbei ist, dass der
elektrische Speicher vom elektrischen Versorgungs-
netz bzw. vom Windparknetz, insbesondere galva-
nisch, entkoppelt ist.

[0032] Somit ist es bspw. möglich, unabhängig vom
Betriebszustand des elektrischen Versorgungsnet-
zes oder des Windparknetzes den elektrischen Spei-
cher zu laden oder zu entladen.
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[0033] Vorzugsweise ist die Stabilisierungseinheit
am Netzanschlusspunkt angeordnet, bevorzugt zwi-
schen Windparktransformator und elektrischem Ver-
sorgungsnetz.

[0034] Die Stabilisierungseinheit ist somit bevorzugt,
insbesondere nahe dem Netzanschlusspunkt und,
nicht innerhalb des Windparknetzes angeordnet. Der
Windpark und die Stabilisierungseinheit bilden somit
eine funktionale Einheit aus.

[0035] Vorzugsweise weist die Stabilisierungsein-
heit ferner einen Transformator auf, der an einem
Ausgang des Wechselrichters angeordnet ist, um die
Spannung der bereitgestellten Leistung zu transfor-
mieren.

[0036] Die Stabilisierungseinheit umfasst somit auch
einen Transformator, der dazu eingerichtet ist, die
Stabilisierungseinheit mit dem Windparknetz und/
oder dem elektrischen Versorgungsnetz zu verbin-
den.

[0037] Die Stabilisierungseinheit und der Transfor-
mator bilden dabei bevorzugt eine funktionale Einheit
aus. Dies bedeutet insbesondere, dass die Stabilisie-
rungseinheit und dieser Transformator örtlich vonein-
ander getrennt aufgestellt sein können.

[0038] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind die Stabilisierungseinheit und der
Transformator in einem Container verbaut.

[0039] Besonders vorteilhaft hierbei ist, dass die er-
findungsgemäße Stabilisierungseinheit auf einfache
und zweckmäßige Art und Weise bei bereits beste-
henden Windparks nachgerüstet werden kann.

[0040] In einer weiter bevorzugten Ausführungsform
ist die Stabilisierungseinheit ferner wie vorstehend
oder nachstehend beschrieben ausgeführt.

[0041] Vorzugsweise ist die Stabilisierungseinheit
dazu eingerichtet, den Windpark an einem elektri-
schen Versorgungsnetz mit einer niedrigen Kurz-
schlussleistung zu betreiben, bspw. eine Kurschluss-
leistung kleiner als 10, bevorzugt kleiner als 8, beson-
ders bevorzugt kleiner als 6, insbesondere weiter be-
vorzugt kleiner 4, insbesondere kleiner als 2.

[0042] Es wird somit insbesondere vorgeschlagen,
die Komponenten, wie bspw. den elektrischen Spei-
cher, so auszulegen, dass die Stabilisierungseinheit
ermöglicht, einen Windpark einer bestimmten Nenn-
Leistung an einem Netzanschlusspunkt mit einer be-
stimmten Kurzschlussleistung zu betreiben. Bspw.
weist der elektrische Speicher hierfür 10 Prozent der
Nennleistung des Windparks bei einer Kurzschluss-
leistung von weniger als 8 auf.

[0043] Vorzugsweise ist der elektrische Speicher
der Stabilisierungseinheit unter Berücksichtigung der
Windpark-Nenn-Leistung und einer Entfernung zwi-
schen Stabilisierungseinheit und dem Windpark oder
dem Windparktransformator ausgelegt worden.

[0044] Vorzugsweise weist der elektrische Speicher
wenigstens 1 Prozent, bevorzugt wenigstens 5 Pro-
zent, besonders bevorzugt wenigstens 10 Prozent,
der Windpark-Nenn-Leistung auf.

[0045] Vorzugsweise ist die Stabilisierungseinheit
dazu eingerichtet, elektrische Wirk- und Blindleis-
tung in das elektrische Versorgungsnetz einzuspei-
sen und/oder in das Windparknetz einzuspeisen und/
oder aus dem elektrischen Versorgungsnetz zu ent-
nehmen und/oder aus dem Windparknetz zu entneh-
men.

[0046] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist die Stabilisierungseinheit ferner da-
zu eingerichtet, elektrische Leistung in das elektri-
sche Versorgungsnetz einzuspeisen und/oder in das
Windparknetz einzuspeisen und/oder aus dem elek-
trischen Versorgungsnetz zu entnehmen und/oder
aus dem Windparknetz zu entnehmen.

[0047] Es wird somit insbesondere vorgeschlagen,
dass die Stabilisierungseinheit in einem Vier-Qua-
dranten-Betrieb betrieben werden kann. D.h. die Sta-
bilisierungseinheit kann in Bezug auf Wirk- und Blind-
leistung sowohl als Verbraucher als auch als Er-
zeuger fungieren. Bspw. kann die Stabilisierungsein-
heit elektrische Blindleistung in das elektrische Ver-
sorgungsnetz einspeisen und gleichzeitig elektrische
Wirkleistung aus dem elektrischen Versorgungsnetz
entnehmen.

[0048] Vorzugsweise ist die Stabilisierungseinheit
dazu eingerichtet, mittels einer Wirkleistungs-Fre-
quenz-Kennlinie und/oder einer Blindleistungs-Span-
nungs-Kennlinie das elektrische Versorgungsnetz zu
stützen.

[0049] Es wird somit insbesondere vorgeschlagen,
dass sowohl der Wechselrichter als auch die Steu-
ereinheit dazu eingerichtet sind, mittels einer Wirk-
leistungs-Frequenz-Kennlinie und/oder einer Blind-
leistungs-Spannungs-Kennlinie betrieben zu werden,
insbesondere so, dass das elektrische Versorgungs-
netz gestützt wird, bevorzugt mittels einer kennlini-
en-entsprechenden Einspeisung von Wirk- und/oder
Blindleistung.

[0050] Bspw. weist die Steuereinheit hierfür ein Re-
gister auf, in welchem die Kennlinien hinterlegt sind.
Bei Bedarf können dann diese Kennlinien aktiviert
werden, bspw. durch einen Netzbetreiber oder eine
Windparksteuereinheit.
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[0051] In einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform weist der elektrische Speicher hierfür we-
nigstens 20 Prozent der Nenn-Leistung des Wind-
parks auf. Es wurde nämlich erfindungsgemäß er-
kannt, dass der elektrische Speicher eine Mindest-
größe aufweisen muss, um weitere Funktionen ne-
ben der Stabilisierung des Windparks zu überneh-
men.

[0052] Vorzugsweise arbeiten die Windenergieanla-
gen, insbesondere mittels eines Vollumrichters, im
Wesentlichen stromprägend.

[0053] Es wurde nämlich erfindungsgemäß ferner
erkannt, dass die erfindungsgemäße Stabilisierungs-
einheit dazu führt, dass keine weiteren spannungs-
prägenden Erzeuger im oder in der Nähe des Wind-
parks benötigt werden.

[0054] Besonders vorteilhaft hierbei ist zum einen,
dass die erfindungsgemäße Stabilisierungseinheit
einfach bei bereits stromprägend arbeitenden Wind-
parks nachgerüstet werden kann und zum anderen
bei noch zu errichtenden Windparks auf spannungs-
prägende Steuerverfahren bei den Windenergieanla-
gen verzichtet werden kann.

[0055] Erfindungsgemäß wird ferner eine Stabilisie-
rungseinheit, insbesondere für einen Windpark, vor-
geschlagen, die wie vorstehend oder nachstehend
beschrieben ausgeführt ist.

[0056] Die vorliegende Erfindung wird nun nachfol-
gend exemplarisch anhand von Ausführungsbeispie-
len unter Bezugnahme auf die begleitenden Figuren
näher erläutert.

Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht einer
Windenergieanlage eines erfindungsgemäßen
Windparks und

Fig. 2 zeigt einen schematischen Aufbau eines
erfindungsgemäßen Windparks in einer Ausfüh-
rungsform.

[0057] Fig. 1 zeigt eine Windenergieanlage 100 ei-
nes erfindungsgemäßen Windparks, wie bspw. in
Fig. 2 gezeigt.

[0058] Die Windenergieanlage 100 weist hierzu ei-
nen Turm 102 und eine Gondel 104 auf. An der Gon-
del 104 ist ein aerodynamischer Rotor 106 mit drei
Rotorblättern 108 und einem Spinner 110 angeord-
net. Der Rotor 106 wird im Betrieb durch den Wind
in eine Drehbewegung versetzt und treibt dadurch ei-
nen Generator in der Gondel 104 an. Der erzeugt
hierdurch einen Strom, der mittels eines Vollumrich-
ters, der stromprägend arbeitet, auf einen Windener-
gieanlagentransformator gegeben wird, der mit ei-
nem Windparknetz verbunden ist.

[0059] Fig. 2 zeigt einen schematischen Aufbau ei-
nes erfindungsgemäßen Windparks 1000 in einer
Ausführungsform.

[0060] Der Windpark 1000, der eine Windpark-
Nenn-Leistung aufweist, ist zum Einspeisen elektri-
scher Leistung mittels einer einen Windparktransfor-
mator 1310 aufweisenden Verbindungsleitung 1300
am Netzanschlusspunkt PCC mit einem elektrischen
Versorgungsnetz 2000 verbunden.

[0061] Der Windpark 1000 umfasst hierfür eine Viel-
zahl von Windenergieanlagen 1100, bspw. vier Wind-
energieanlagen 100, wie bevorzugt in Fig. 1 gezeigt.

[0062] Die Windenergieanlagen 100 sind jeweils
stromprägend ausgeführt und über Transformatoren
150 mit einem die Vielzahl der Windenergieanlagen
1100 verbindenden Windparknetz 1200 miteinander
verbunden.

[0063] Zum Stabilisieren des Windparks 1000 ist
ferner eine erfindungsgemäße Stabilisierungseinheit
1400 vorgesehen, die mittels eines Transformator
1450 an die Verbindungsleitung 1300 nahe des Netz-
anschlusspunktes PCC angeschlossen ist.

[0064] Die Stabilisierungseinheit 1400 umfasst ei-
nen elektrischen Speicher 1410, einen Gleichspan-
nungszwischenkreis 1420 mit Gleichspannungs-
wandler 1425, einen Wechselrichter 1430 und eine
Steuereinheit 1440.

[0065] Der elektrische Speicher 1410 ist dazu ein-
gerichtet, eine elektrische Leistung bereitzustellen,
bspw. 10 Prozent der Windpark-Nenn-Leistung.

[0066] Der Gleichspannungszwischenkreis 1420 ist
mittels eines Gleichspannungswandlers 1425 mit
dem elektrischen Speicher 1410 und ferner mit
dem Wechselrichter 1430 verbunden. Zudem ist
der Gleichspannungszwischenkreis 1420 dazu ein-
gerichtet, wenigstens die vom elektrischen Energie-
speicher 1410 bereitgestellte elektrische Leistung zu
führen. Bevorzugt weist der der Gleichspannungs-
zwischenkreis 1420 ferner einen Filter mit LCL-Cha-
rakteristik auf.

[0067] Der Wechselrichter 1430 ist mit dem Gleich-
spannungszwischenkreis 1420 und ferner mit dem
Transformator 1450 verbunden. Zudem ist der Wech-
selrichter 1430 dazu eingerichtet, wenigstens die
vom elektrischen Speicher 1410 über den Gleich-
spannungskreis 1420 bereitgestellte elektrische Leis-
tung zu formen.

[0068] Die Steuereinheit 1440 ist bevorzugt mit dem
elektrischen Speicher 1410, dem Gleichspannungs-
wandler 1425 und dem Wechselrichter 1430 verbun-
den. Zudem ist die Steuereinheit 1440 wenigstens
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dazu eingerichtet, den Wechselrichter 1430 so an-
zusteuern, dass die Stabilisierungseinheit 1400 am
Windpark statisch wie dynamisch wie eine elektrome-
chanische Synchronmaschine erscheint.

[0069] Die Stabilisierungseinheit 1400 ist somit be-
vorzugt spannungsprägend ausgeführt und wird wie
eine virtuelle Synchronmaschine betrieben.

[0070] Die Stabilisierungseinheit 1400, insbesonde-
re die Steuereinheit 1440 und der elektrische Spei-
cher 1410, sind dabei ferner bevorzugt so ausge-
führt, dass der Windpark 1000 an einem elektrischen
Versorgungsnetz mit einer niedrigen Kurzschlussleis-
tung betrieben werden kann.

[0071] Hierfür ist der elektrische Speicher 1410 be-
vorzugt unter Berücksichtigung der Windpark-Nenn-
Leistung und der Entfernung zwischen Stabilisie-
rungseinheit 1400 und dem Windpark 1000 ausge-
legt, insbesondere unter Berücksichtigung der Netz-
impedanz zwischen Windparktransformator 1310
und der Stabilisierungseinheit 1400.

[0072] Zudem ist die Stabilisierungseinheit 1400 da-
zu eingerichtet, elektrische Leistung in das elektri-
sche Versorgungsnetz 2000 einzuspeisen und/oder
in das Windparknetz 1200 einzuspeisen und/oder
aus dem elektrischen Versorgungsnetz 2000 zu ent-
nehmen und/oder aus dem Windparknetz 1200 zu
entnehmen.

[0073] Ferner ist die Stabilisierungseinheit 1400 da-
zu eingerichtet, mittels einer Wirkleistungs-Frequenz-
Kennlinie und/oder einer Blindleistungs-Spannungs-
Kennlinie das elektrische Versorgungsnetz 2000 zu
stützen.

[0074] Die vorliegende Erfindung bietet eine Reihe
von Vorteilen, die nachfolgend, und nicht abschlie-
ßend, gelistet sind:

1. Die Erhöhung der Stabilität eines Windparks,
der an einem schwachen Netzanschlusspunkt
angeschlossen ist, kann durch einen Einsatz der
erfindungsgemäßen Stabilisierungseinheit, de-
ren Nennleistung unter 10% der Parkleistung be-
trägt, realisiert werden. Es wird somit eine be-
sonders kostengünstige Variante zu bisher Be-
kanntem bereitgestellt.

2. Dadurch, dass die Stabilisierungseinheit wie
eine virtuelle Synchronmaschine betrieben wird,
kann die für eine Stabilisierung des Windparks
benötigte Leistung gegenüber bspw. bekannten
STATCOMs um ein Vielfaches reduziert wer-
den. Hierdurch ist die erfindungsgemäße Lö-
sung auch kostengünstiger als bisher bekannte
Alternativen.

3. Die Stabilisierungseinheit ist grdsl. dazu vor-
bereitet, Systemdienstleistungen zu erfüllen und

kann durch die vorstehend beschriebene Di-
mensionierung und Ansteuerung auch auf einfa-
che Weise dazu eingerichtet werden.

4. Die Stabilisierungseinheit kann ferner dazu
eingerichtet sein, in sogenannten Containern
verbaut zu werden. D.h. sie kann sowohl ein-
fach transportiert als auch in bereits bestehen-
den Windparks implementiert werden.

Patentansprüche

1.    Windpark (1000), aufweisend eine Windpark-
Nenn-Leistung, zum Einspeisen elektrischer Leistung
in ein elektrisches Versorgungsnetz (2000), umfas-
send:
- eine Vielzahl von Windenergieanlagen (1100),
- ein die Vielzahl von Windenergieanlagen (1100) ver-
bindendes, elektrisches Windparknetz (1200), wel-
ches
- mittels eines Windparktransformators (1310) an ei-
nem Netzanschlusspunkt (PCC) an das elektrische
Versorgungsnetz (2000) angeschlossen ist, und
- eine Stabilisierungseinheit (1400), welche mit dem
Windparknetz (1200) verbunden und zwischen der
Vielzahl der Windenergieanlagen (1100) und dem
elektrischen Versorgungsnetz (2000) angeordnet ist,
um die Stabilität des Windparks (1000) zu erhöhen,
wenigstens umfassend:
- einen elektrischen Energiespeicher (1410), der da-
zu eingerichtet ist, eine elektrische Leistung bereitzu-
stellen,
- einen mit dem elektrischen Energiespeicher
(1410) verbundenen Gleichspannungszwischenkreis
(1420), der dazu eingerichtet ist, wenigstens die vom
elektrischen Energiespeicher (1410) bereitgestellte
elektrische Leistung zu führen,
- einen mit dem Gleichspannungszwischenkreis
(1420) verbundenen Wechselrichter (1430), der da-
zu eingerichtet ist, wenigstens die vom elektri-
schen Speicher (1410) über den Gleichspannungs-
zwischenkreis (1420) bereitgestellte elektrische Leis-
tung zu formen, und
- eine Steuereinheit (1440), die dazu eingerichtet ist,
wenigstens den Wechselrichter (1430) so anzusteu-
ern, dass die Stabilisierungseinheit (1400) am Wind-
park (1000) statisch wie dynamisch wie eine elektro-
mechanische Synchronmaschine erscheint.

2.  Windpark (1000) nach Anspruch 1, wobei
- die Stabilisierungseinheit (1400) im Wesentlichen
spannungsprägend arbeitet.

3.  Windpark (1000) nach Anspruch 1 oder 2, wobei
- die Stabilisierungseinheit (1400) ferner einen
Gleichspannungswandler (1425) umfasst, der zwi-
schen dem elektrischen Speicher (1410) und dem
Gleichspannungszwischenkreis (1420) angeordnet
ist.
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4.  Windpark (1000) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, wobei
- die Stabilisierungseinheit (1400) am Netzanschluss-
punkt (PCC) angeordnet ist, bevorzugt zwischen
Windparktransformator (1310) und elektrischem Ver-
sorgungsnetz (2000).

5.  Windpark (1000) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, wobei
- die Stabilisierungseinheit (1400) ferner einen Trans-
formator (1450) aufweist, der an einem Ausgang des
Wechselrichters (1430) angeordnet ist, um die Span-
nung der bereitgestellten Leistung zu transformieren.

6.  Windpark (1000) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, wobei
- die Stabilisierungseinheit (1400) dazu eingerich-
tet ist, den Windpark (1000) an einem elektrischen
Versorgungsnetz (2000) mit einer niedrigen Kurz-
schlussleistung zu betreiben.

7.  Windpark (1000) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, wobei
- der elektrische Speicher (1410) der Stabilisierungs-
einheit (1400) unter Berücksichtigung der Windpark-
Nenn-Leistung und einer Entfernung zwischen Sta-
bilisierungseinheit (1400) und dem Windpark (1000)
ausgelegt wurde.

8.  Windpark (1000) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, wobei
- der elektrische Speicher (1410) wenigstens 1 Pro-
zent, bevorzugt wenigstens 5 Prozent, besonders be-
vorzugt wenigstens 10 Prozent, der Windpark-Nenn-
Leistung aufweist.

9.  Windpark (1000) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, wobei
- die Stabilisierungseinheit (1400) dazu eingerich-
tet ist, elektrische Leistung in das elektrische Ver-
sorgungsnetz (2000) einzuspeisen und/oder in das
Windparknetz (1200) einzuspeisen und/oder aus
dem elektrischen Versorgungsnetz (2000) zu entneh-
men und/oder aus dem Windparknetz (1200) zu ent-
nehmen.

10.  Windpark (1000) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, wobei
- die Stabilisierungseinheit (1400) dazu eingerich-
tet ist, mittels einer Wirkleistungs-Frequenz-Kennli-
nie und/oder einer Blindleistungs-Spannungs-Kennli-
nie das elektrische Versorgungsnetz (2000) zu stüt-
zen.

11.  Windpark (1000) nach einem der vorstehenden
Ansprüche, wobei
- die Windenergieanlagen (100) bzw. die Vielzahl der
Windenergieanlagen (1100), insbesondere mittels ei-
nes Vollumrichters, im Wesentlichen stromprägend
arbeiten.

12.   Stabilisierungseinheit (1400) für einen Wind-
park (1000), insbesondere aufweisend eine Vielzahl
von Windenergieanlagen (1000), zum Verbinden mit
einem Windparknetz (1200), wenigstens umfassend:
- einen elektrischen Energiespeicher (1410), der da-
zu eingerichtet ist, eine elektrische Leistung bereitzu-
stellen,
- einen mit dem elektrischen Energiespeicher
(1410) verbundenen Gleichspannungszwischenkreis
(1420), der dazu eingerichtet ist, wenigstens die vom
elektrischen Energiespeicher (1410) bereitgestellte
elektrische Leistung zu führen,
- einen mit dem Gleichspannungszwischenkreis
(1420) verbundenen Wechselrichter (1430), der da-
zu eingerichtet ist, wenigstens die vom elektri-
schen Speicher (1410) über den Gleichspannungs-
zwischenkreis (1420) bereitgestellte elektrische Leis-
tung zu formen, und
- eine Steuereinheit (1440), die dazu eingerichtet ist,
wenigstens den Wechselrichter (1430) so anzusteu-
ern, dass die Stabilisierungseinheit (1400) am Wind-
park (1000) statisch wie dynamisch wie eine elektro-
mechanische Synchronmaschine erscheint.

13.    Stabilisierungseinheit (1400) nach Anspruch
12, wobei
- die Stabilisierungseinheit dazu eingerichtet ist,
spannungsprägend zu arbeiten.

14.  Stabilisierungseinheit (1400) nach Anspruch 12
oder 13, ferner umfassend:
- einen Gleichspannungswandler (1425), der zwi-
schen dem elektrischen Speicher (1410) und dem
Gleichspannungszwischenkreis (1420) angeordnet
ist.

15.   Stabilisierungseinheit (1400) nach einem der
Ansprüche 12 bis 14, ferner umfassend:
- einen Transformator (1450), der an einem Ausgang
des Wechselrichters (1430) angeordnet ist, um die
Spannung der bereitgestellten Leistung zu transfor-
mieren.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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