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(54) Bezeichnung: Verfahren zum Bestimmen einer äquivalenten Windgeschwindigkeit

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Bestimmen einer äquivalenten Windgeschwindig-
keit einer Rotorblattebene einer Windenergieanlage (100)
mit einem Rotor (106) mit in ihrem Blattwinkel verstellbaren
Rotorblättern (108), umfassend die Schritte: Bestimmen ei-
ner elektrischen in der Windenergieanlage (100) verfügba-
ren internen Leistung (Pava,DC) in Abhängigkeit einer erfass-
ten elektrischen Leistung (PDC) und einer erfassten Dreh-
zahl (ω) des Rotors (106) und Bestimmen der äquivalenten
Windgeschwindigkeit (VWind) in Abhängigkeit der bestimm-
ten verfügbaren internen Leistung (Pava,DC) und der erfass-
ten Drehzahl (ω).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Ver-
fahren zum Bestimmen einer äquivalenten Windge-
schwindigkeit einer Rotorblattebene einer Windener-
gieanlage. Außerdem betrifft die vorliegende Erfin-
dung eine Windenergieanlage, die zum Erfassen ei-
ner äquivalenten Windgeschwindigkeit einer Rotor-
blattebene vorbereitet ist und sie betrifft einen Wind-
park.

[0002] Windenergieanlagen sind bekannt und wei-
sen üblicherweise eines, meist mehrere, Rotorblätter
auf, die sich um eine Rotorachse drehen und dabei ei-
ne Rotorfläche, also eine Kreisfläche, überstreichen.
Da eine Windenergieanlage Energie, letztlich elektri-
schen Strom, aus dem Wind erzeugt, ist der Wind und
damit seine Windgeschwindigkeit für die Windener-
gieanlage von wichtiger Bedeutung.

[0003] In einem normalen, regulären Betrieb kann ei-
ne Windenergieanlage ohne Erfassung der Windge-
schwindigkeit auskommen, indem sie beispielswei-
se in Abhängigkeit der Rotordrehzahl des die Rotor-
blätter aufweisenden aerodynamischen Rotors eine
Leistung beispielsweise abhängig einer vorgegebe-
nen Drehzahl-/Leistungskennlinie einstellt.

[0004] Es gibt nun aber zunehmend Situationen, in
denen eine Kenntnis über eine Windgeschwindig-
keit benötigt wird oder zumindest hilfreich sein kann.
Dazu gehört eine Situation, in der die Windener-
gieanlage beispielsweise zur Stützung des elektri-
schen Versorgungsnetzes in ihrer Leistung herunter-
geregelt werden muss. Hierfür können verschiedene
Gründe vorliegen, wie bspw. der Bedarf, Regelleis-
tung zur Frequenzstützung in einem elektrischen Ver-
sorgungsnetz bereitzustellen. In diesem Fall liefert
die Windenergieanlage also weniger Leistung bezie-
hungsweise Energie in das elektrische Versorgungs-
netz als sie aufgrund der vorherrschenden Windver-
hältnisse könnte. Häufig entsteht in solchen Fällen
ein Vergütungsanspruch über die Leistung, die in das
elektrische Versorgungsnetz, das vereinfacht auch
nur als Netz bezeichnet werden kann, hätte einge-
speist werden können, aufgrund der genannten Re-
duzierung aber nicht eingespeist werden durfte. Um
diesen Vergütungsanspruch korrekt beziffern zu kön-
nen, ist interessant, wie viel Windleistung tatsächlich
vorhanden wäre. Neben der Berechnung der Vergü-
tung kann insbesondere bei einer Reduzierung der
Einspeiseleistung zur Erbringung von Regelleistung
auch eine genaue Bezifferung der Leistungsredu-
zierung eine Voraussetzung für die Zulassung einer
Windenergieanlage oder eines Windparks zur Erbrin-
gung dieser Dienstleistung sein.

[0005] Früher ist als Basis für die Berechnung der
Vergütung auf Grund einer Abregelung der Wind-
energieanlage der Einfachheit halber der letzte Wert

der Einspeisung zugrunde gelegt worden, der noch
ohne Reduzierung eingespeist wurde. Je nach Dauer
des Zeitraums, in dem reduziert werden muss, ist das
aber eine ungenaue oder sogar untaugliche Grund-
lage. Eine dazu verbesserte Möglichkeit besteht dar-
in, die Windgeschwindigkeit zu messen, zum Beispiel
durch ein üblicherweise vorhandenes Gondelanemo-
meter, um daraus über die Kenntnis der Eigenschaf-
ten der Windenergieanlage zu berechnen, wie viel
Leistung hätte eingespeist werden können. Proble-
matisch ist hierbei, dass eine solche Windmessung
vergleichsweise ungenau ist. Je nach Windgeschwin-
digkeit und auch Böigkeit des Windes kann diese Un-
genauigkeit erheblich sein. Hinzu kommt, dass die
Windgeschwindigkeit auch nicht über die Rotorblatt-
ebene konstant ist. Besonders mit der Höhe kön-
nen sich auch die Werte der Windgeschwindigkeit än-
dern.

[0006] Solche Abweichungen der Windgeschwindig-
keit beziehungsweise Abweichungen von einer äqui-
valenten Windgeschwindigkeit, die nämlich beson-
ders einer entsprechenden Leistungsproduktion be-
ziehungsweise möglichen Leistungsproduktion der
betreffenden Windenergieanlage zugeordnet werden
kann, sind zumindest dem Grunde nach bekannt.
Diese Ungenauigkeiten haben auch entsprechende
Auswirkungen auf eine Leistungsbestimmung, die
auf diesen ungenauen Werten beruht. In gewissen
Grenzen kann es möglich sein, solche Auswirkungen
zum Beispiel durch Korrekturwerte wie beispielswei-
se Korrekturfaktoren zu kompensieren. Solche Kor-
rekturen beruhen dann allerdings auf Erfahrungswer-
ten und können somit systembedingt Unzulänglich-
keiten der Windgeschwindigkeitserfassung nur be-
dingt ausgleichen.

[0007] Im Ergebnis bleibt es somit schwierig, eine
solche erzeugbare Leistung, die ohne Reduzierung
des Betriebs der Anlage erzeugbar wäre, mit gu-
ter Genauigkeit zu bestimmen. Besonders bei star-
ker Abregelung ist eine solche Leistungsbestimmung
recht ungenau, würde aber gerade dort besonders
genau benötigt, weil eine entsprechend hohe Vergü-
tung wegen der starken Abregelung zu berechnen
sein kann.

[0008] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, zumindest eines der oben genannten Probleme
zu adressieren. Insbesondere soll eine Lösung ge-
schaffen werden, eine mögliche, erzeugbare Leis-
tung möglichst genau, insbesondere genauer als im
Stand der Technik bekannt, zu bestimmen. Zumin-
dest soll gegenüber bisher Bekanntem eine alternati-
ve Lösung vorgeschlagen werden.

[0009] Erfindungsgemäß wird ein Verfahren nach
Anspruch 1 vorgeschlagen.
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[0010] Es betrifft das Bestimmen einer äquivalen-
ten Windgeschwindigkeit einer Rotorblattebene ei-
ner Windenergieanlage, die einen Rotor mit in ihrem
Blattwinkel verstellbaren Rotorblättern aufweist. Die
Rotorblattebene, die auch als Rotorebene bezeichnet
werden kann, ist diejenige Ebene, die von den Ro-
torblättern beim Betrieb der Windenergieanlage über-
strichen wird. Es wird hierbei eine Windgeschwin-
digkeit bestimmt, die einer Windgeschwindigkeit ent-
spricht, bei der der Wind gleichmäßig und im We-
sentlichen senkrecht auf die gesamte Rotorblattebe-
ne wirkt. Das wird hier als äquivalente Windgeschwin-
digkeit der Rotorblattebene bezeichnet.

[0011] Dazu wird in einem ersten Schritt eine elek-
trische in der Windenergieanlage verfügbare inter-
ne Leistung bestimmt. Das ist eine momentane Leis-
tung, die in dem jeweiligen Moment als elektrische
Leistung zur Verfügung steht, besonders in einem
Gleichspannungszwischenkreis. Diese elektrische in
der Windenergieanlage verfügbare interne Leistung,
die nachfolgend auch vereinfachend als interne Leis-
tung oder verfügbare interne Leistung bezeichnet
wird, wird dabei in Abhängigkeit einer erfassten elek-
trischen Leistung und einer erfassten Drehzahl des
Rotors bestimmt. Insofern wird auch die erfasste
elektrische Leistung nicht unmittelbar als die elek-
trische in der Windenergieanlage verfügbare interne
Leistung verwendet, sondern es wird aus der erfass-
ten elektrischen Leistung und unter weiterer Berück-
sichtigung der erfassten Drehzahl des Rotors die ver-
fügbare interne Leistung bestimmt.

[0012] Zumindest als vereinfachende Veranschau-
lichung kann angenommen werden, dass in einem
idealen stationären Zustand die verfügbare inter-
ne Leistung der erfassten elektrischen Leistung ent-
spricht. Besonders entspricht vorzugsweise die er-
fasste elektrische Leistung der in den Gleichstrom-
zwischenkreis eines Wechselrichters eingespeisten
elektrischen Leistung, wenn ein Vollumrichterkon-
zept vorliegt. Und hierbei entspricht die verfügbare
interne Leistung der verfügbaren elektrischen Leis-
tung, bezogen auf den Gleichspannungszwischen-
kreis. In einem idealisiert angenommenen stationä-
ren Zustand, so besonders bei konstanter Drehzahl
des Rotors, können sich diese beiden Leistungen ent-
sprechen. Tatsächlich liegt ein solcher idealisierter
Zustand praktisch nie vor, könnte allenfalls gelegent-
lich vereinfachend angenommen werden. In der Rea-
lität schwankt die Windgeschwindigkeit aber im Grun-
de ununterbrochen und entsprechend auch die Leis-
tung, die tatsächlich verfügbar wäre, also die verfüg-
bare interne Leistung. Dies kann über die Drehzahl
berücksichtigt werden, und entsprechend wird vorge-
schlagen, die verfügbare interne Leistung in Abhän-
gigkeit der erfassten elektrischen Leistung und der
erfassten Drehzahl des Rotors zu bestimmen. Rein
vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass im Falle ei-
ner getriebebehafteten Windenergieanlage eine ent-

sprechende Umrechnung von der Drehzahl des ae-
rodynamischen Rotors auf die Drehzahl des Rotors
des Generators vorgenommen werden kann. Welche
der beiden Drehzahlen verwendet wird, ist dann ei-
ne Frage der Parametrierung. Im Falle der Verwen-
dung einer modernen getriebelosen Windenergiean-
lage können solche Betrachtungen entfallen.

[0013] Jedenfalls wird dann die äquivalente Windge-
schwindigkeit in Abhängigkeit dieser bestimmten ver-
fügbaren internen Leistung und in Abhängigkeit der
erfassten Drehzahl bestimmt. Für diese Bestimmung
der äquivalenten Windgeschwindigkeit wird somit die
soeben bestimmte verfügbare interne Leistung be-
rücksichtigt als auch die erfasste Drehzahl. Beson-
ders die Drehzahl geht somit unmittelbar in diese Be-
stimmung der äquivalenten Windgeschwindigkeit ein,
und diese Abhängigkeit der erfassten Drehzahl be-
trifft nicht eine indirekte Abhängigkeit dadurch, dass
schon die interne Leistung in Abhängigkeit der erfass-
ten Drehzahl bestimmt wurde. Die erfasste Drehzahl
wird also für die Bestimmung der äquivalenten Wind-
geschwindigkeit nochmals berücksichtigt.

[0014] Vorzugsweise werden dazu auch Generator-
verluste des Generators der Windenergieanlage be-
rücksichtigt. Insbesondere werden solche Generator-
verluste der bestimmten verfügbaren internen Leis-
tung hinzuaddiert. Diese Summe entspricht somit ei-
ner Generatoreingangsleistung. Mit anderen Worten
wird hierbei beim Bestimmen der verfügbaren in-
ternen Leistung die Generatoreingangsleistung ab-
züglich Generatorverlusten, also abzüglich Genera-
torverlustleistungen, bestimmt. Diese Generatorver-
luste werden nun rechnerisch aufaddiert, um diese
Generatoreingangsleistung rechnerisch zu erhalten.
Neben den Generatorverlusten können auch weite-
re Verluste, die bei der Umwandlung von aerody-
namischer Energie in elektrische Energie, insbeson-
dere der elektrischen Energie in der Form, wie sie
an der hier verwendeten Messstelle vorliegt, auftre-
ten, mit berücksichtigt werden. Dies können zum Bei-
spiel Reibungsverluste des mechanischen Antriebs-
strangs inklusive des Getriebes sowie elektrische
Verluste bei der Wandlung von Wechsel- auf Gleich-
strom sein. Bei einer modernen, getriebelosen Wind-
energieanlage sind allerdings letztere Verluste häufig
vernachlässigbar, so dass weiterhin vereinfachend
von Generatorverlusten gesprochen wird.

[0015] Außerdem oder alternativ wird in diesem
Schritt zur Bestimmung der äquivalenten Windge-
schwindigkeit wenigstens ein Blattwinkel eines Rotor-
blatts berücksichtigt. Im einfachen, verallgemeiner-
ten Fall, der häufig ausreichend ist, werden die Ro-
torblätter synchron verstellt, sodass alle Rotorblätter
des Rotors den gleichen Blattwinkel aufweisen. Die-
ser eine Blattwinkel kann dann verwendet werden.
Werden die Blattwinkel mehrerer Rotorblätter indivi-
duell verstellt, so kann eine Berücksichtigung so er-
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folgen, dass jeweils ein arithmetischer Mittelwert aller
Blattwinkel verwendet wird.

[0016] Es kann dann in diesem Schritt zum Be-
stimmen der äquivalenten Windgeschwindigkeit ei-
ne Berücksichtigung der Generatoreingangsleistung,
also die Summe aus verfügbarer interner Leistung
und Generatorverlusten, die Rotordrehzahl und der
Blattwinkel zur Bestimmung der äquivalenten Wind-
geschwindigkeit verwendet werden. Besonders der
Blattwinkel beeinflusst auch die Menge der aus dem
Wind entnommenen oder entnehmbaren Leistung
und fließt daher in die Bestimmung der äquivalenten
Windgeschwindigkeit ein. Für die Bestimmung der
verfügbaren internen Leistung ist der Blattwinkel, je-
denfalls gemäß einer Ausführungsform, nicht von Re-
levanz.

[0017] Gemäß einer Ausführungsform wird vorge-
schlagen, dass zum Bestimmen der verfügbaren in-
ternen Leistung ein Leistungsbeobachter verwendet
wird und außerdem oder alternativ zum Bestimmen
der äquivalenten Windgeschwindigkeit ein Windbe-
obachter verwendet wird. Dieser Leistungsbeobach-
ter und dieser Windbeobachter sind somit Zustands-
beobachter im regelungstechnischen Sinne. Sie kön-
nen synonym auch bezeichnet werden als Zustands-
beobachter zur Beobachtung oder Schätzung ei-
ner Leistung beziehungsweise Zustandsbeobachter
zur Beobachtung beziehungsweise Schätzung einer
Windgeschwindigkeit.

[0018] Demnach, besonders wenn beide Zustands-
beobachter kombiniert werden, beobachtet der Leis-
tungsbeobachter die verfügbare interne Leistung und
gibt diese als Eingangsgröße oder über die Aufad-
dierung der Verlustleistung als modifizierte Eingangs-
größe an den Windbeobachter, der schließlich als
Ausgangsgröße die äquivalente Windgeschwindig-
keit ausgibt.

[0019] Vorzugsweise hat der Windbeobachter drei
Eingangsgrößen, nämlich die bestimmte verfügbare
interne Leistung zuzüglich erfasster oder bestimm-
ter Generatorverluste, die erfasste Drehzahl und
wenigstens einen Blattwinkel. Als Ausgangsgrößen
wird für den Windbeobachter neben der äquivalen-
ten Windgeschwindigkeit eine verfügbare Leistung
ausgegeben, die sich nämlich bei einem optimalen
Blattwinkel und optimaler Schnelllaufzahl bei der er-
fassten äquivalenten Windgeschwindigkeit ergeben
müsste. Schließlich wird auch gemäß einer Ausfüh-
rungsform vorgeschlagen, als dritte Ausgangsgröße
die aktuelle Schnelllaufzahl auszugeben. Der Wind-
beobachter kann somit basierend auf drei Eingangs-
größen diese drei Ausgangsgrößen ermitteln. Beson-
ders die Schnelllaufzahl kann dabei eine Zusatzinfor-
mation zum Prüfen der Ergebnisse auf Plausibilität
sein.

[0020] Besonders kann durch die Verwendung der
vorgeschlagenen Zustandsbeobachter das jeweils
zugrunde liegende System auf einfache und beson-
ders auch auf verzögerungsfreie oder -arme Art und
Weise mit hoher Genauigkeit berücksichtigt werden.

[0021] Die jeweiligen Zustandsbeobachter können
unter Kenntnis der genannten Ein- und Ausgangs-
größen über grundsätzlich bekannte regelungstech-
nische Ansätze erstellt und dimensioniert werden.
Ein wichtiger Aspekt, der Teil dieser Erfindung ist,
besteht darin, dass besonders durch einen ersten
Zustandsbeobachter die verfügbare interne Leistung
aus der erfassten elektrischen Leistung und der er-
fassten Drehzahl bestimmt wird und eine Eingangs-
größe zusammen mit der erfassten Drehzahl für ei-
nen zweiten Zustandsbeobachter zu bilden, der dann
besonders die gewünschte Größe der äquivalenten
Windgeschwindigkeit daraus bestimmt. Die Verwen-
dung von Zustandsbeobachtern wird hierzu vorzugs-
weise vorgeschlagen, muss aber nicht die einzige Lö-
sung sein, um jeweils die genannten Ausgangsgrö-
ßen aus den genannten Eingangsgrößen zu bestim-
men.

[0022] Gemäß einer Ausführungsform wird vorge-
schlagen, dass die Windenergieanlage mittels eines
einen Gleichspannungszwischenkreis aufweisenden
Wechselrichters in ein elektrisches Versorgungsnetz
einspeist und die verfügbare interne Leistung die
an dem Gleichspannungszwischenkreis verfügbare
Leistung bezeichnet. Hier liegt also insbesondere ein
Vollumrichterkonzept zugrunde, das einen solchen
Gleichspannungszwischenkreis aufweist. Vorzugs-
weise sind die Eingangsgrößen zur Bestimmung der
verfügbaren internen Leistung die gemessene Dreh-
zahl des Rotors und die in den Gleichspannungs-
zwischenkreis eingespeiste elektrische Leistung. In-
soweit ein Leistungsbeobachter verwendet wird, bil-
den diese beiden Größen die Eingangsgrößen dieses
Leistungsbeobachters. Die in den Gleichspannungs-
zwischenkreis eingespeiste elektrische Leistung ist
somit eine Eingangsgröße, die erst, zusammen mit
der gemessenen Drehzahl, dazu verwendet wird, die
verfügbare interne Leistung zu bestimmen. Beson-
ders wird die gemessene eingespeiste elektrische
Leistung dadurch im Grunde insoweit verbessert, als
sie dann besser geeignet ist, um schließlich die äqui-
valente Windgeschwindigkeit zu bestimmen.

[0023] Gemäß einer Ausführungsform wird ein Ver-
fahren vorgeschlagen, dass dadurch gekennzeichnet
ist, dass der bzw. ein zur Ermittlung der verfügbaren
internen Leistung verwendeter Leistungsbeobachter
definiert ist durch die Struktur:
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in der
– J das gemeinsame Trägheitsmoment des Rotors
und Generators bezeichnet,
– ω die Drehzahl des Generators ist,
– kω und kT Parameter zur Beeinflussung der Dy-
namik des Beobachters sind,
– Tel als elektrisches Drehmoment bezeichnet wird
und sich als Quotient eingespeister Leistung PDC
in einen bzw. den elektrischen Zwischenspeicher
und der Drehzahl ω berechnet und
– Tmech, das mechanische Drehmoment des Ro-
tors und Generators bezeichnet, wobei die be-
obachteten Größen mit einem ^-Zeichen gekenn-
zeichnet sind, Ableitungen nach der Zeit mit ei-
nem Punkt versehen sind, und die zu ermittelnde
verfügbare Leistung als Produkt aus beobachte-
ter Drehzahl  und beobachtetem mechanischen
Drehmoment mech berechnet wird.

[0024] Dies ist somit eine konkrete Angabe eines
Zustandsbeobachters, nämlich des Leistungsbeob-
achters, mit dem die verfügbare interne Leistung be-
stimmt werden kann und dann auch besonders gut
geeignet ist zur Weiterverwendung, um die äquiva-
lente Windgeschwindigkeit zu bestimmen. Es ist er-
kennbar, dass dieser konkret vorgeschlagene Leis-
tungsbeobachter die entsprechende Dynamik der
Windenergieanlage auf einfache Art und Weise be-
rücksichtigt. Die Drehzahl ω des Generators kann
hierbei der Drehzahl des Rotors entsprechen, wenn
kein Getriebe vorliegt.

[0025] Gemäß einer weiteren Ausführungsform wird
vorgeschlagen, dass aus der bestimmten äquivalen-
ten Windgeschwindigkeit eine insgesamt aus dem
Wind entnehmbare und zur Einspeisung in das elek-
trische Versorgungsnetz verfügbare Leistung ermit-
telt wird. Hier wird zunutze gemacht, dass die gemäß
den beschriebenen Ausführungsformen bestimmte
äquivalente Windgeschwindigkeit durch die Art ihrer
Bestimmung eine vergleichsweise hohe Genauigkeit
aufweist und somit als Grundlage dienen kann, eine
Leistung zu bestimmen, die in das elektrische Ver-
sorgungsnetz eingespeist werden könnte, wenn die
Anlage keiner Drosselung unterliegen würde. Ent-
sprechend wird dies vorzugsweise dann ausgeführt,
wenn die Windenergieanlage in einem gedrossel-
ten Betrieb betrieben wird. Vorzugsweise kann aller-
dings auch eine solche Berechnung der einspeisba-
ren Leistung vorgenommen werden, wenn die Wind-
energieanlage nicht gedrosselt wird. Das Ergebnis
müsste dann mit der tatsächlich aktuell eingespeisten
Leistung übereinstimmen. Sollten sich generelle Un-
terschiede ergeben, also beispielsweise eine erkenn-
bar systematische Abweichung, so könnte dies für
einen Abgleich des Verfahrens verwendet werden.
Dies gilt auch für die ermittelte äquivalente Wind-
geschwindigkeit. Wie bereits beschrieben, unterliegt
die durch ein Gondelanemometer gemessene Wind-
geschwindigkeit kurzfristigen Schwankungen und ist

bei kurzer zeitlicher Mittelung nicht repräsentativ für
die erzeugte Leistung der Windenergieanlage. Insbe-
sondere wenn die Windenergieanlage nicht gedros-
selt ist, erlaubt die berechnete äquivalente Windge-
schwindigkeit einen Vergleich mit der gemessenen
Windgeschwindigkeit, auf Basis dessen zum Beispiel
Korrekturkennlinien erstellt werden können.

[0026] Erfindungsgemäß wird auch eine Windener-
gieanlage vorgeschlagen, die einen Rotor mit in ih-
rem Blattwinkel verstellbaren, eine Rotorblattebe-
ne überstreichende Rotorblätter aufweist. Die Wind-
energieanlage ist dazu vorbereitet, eine äquivalen-
te Windgeschwindigkeit der Rotorblattebene zu er-
fassen und dazu weist sie ein Leistungsbeobach-
tungsmittel und ein Windbeobachtermittel auf. Das
Leistungsbeobachtungsmittel ist dazu vorbereitet, ei-
ne elektrische in der Windenergieanlage verfügba-
re interne Leistung in Abhängigkeit einer erfassten
elektrischen Leistung und in Abhängigkeit einer er-
fassten Drehzahl des Rotors zu bestimmen. Die er-
fasste elektrische Leistung und die erfasste Drehzahl
des Rotors sind somit insbesondere Eingangsgrö-
ßen des Leistungsbeobachtungsmittels. Das Wind-
beobachtermittel ist dazu vorbereitet, die äquivalen-
te Windgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der be-
stimmten internen Leistung und der erfassten Dreh-
zahl zu bestimmen. Insbesondere bilden somit die
bestimmte interne Leistung und die erfasste Dreh-
zahl jeweils eine Eingangsgröße für das Windbeob-
achtermittel. Dabei kann besonders die bestimmte in-
terne Leistung als modifizierte Größe eingehen, bei
der nämlich zunächst noch Generatorverluste aufad-
diert werden können. Alternativ kann das Windbeob-
achtermittel von sich aus eine Modifizierung wie das
Aufaddieren der Generatorverluste vorsehen.

[0027] Vorzugsweise wird in der Windenergieanlage
ein Verfahren ausgeführt, wie es im Zusammenhang
mit wenigstens einer vorstehend beschriebenen Aus-
führungsform erläutert wurde.

[0028] Erfindungsgemäß wird auch ein Windpark
vorgeschlagen, der wenigstens zwei Windenergiean-
lagen gemäß wenigstens einer der vorstehend be-
schriebenen Ausführungsformen aufweist. Ein Wind-
park ist insoweit die Zusammenfassung mehrerer
Windenergieanlagen, die zusammen über einen ge-
meinsamen Netzanschlusspunkt in das elektrische
Versorgungsnetz einspeisen. Der besondere Vorteil
des Windparks liegt darin, dass er durch das gemein-
same Einspeisen der Leistung vieler Windenergie-
anlagen auch eine hohe Regelleistung bereitstellen
kann. Entsprechend kann der Windpark beispielswei-
se durch Vorgaben eines Betreibers des elektrischen
Versorgungsnetzes, oder abhängig von Zuständen
des elektrischen Versorgungsnetzes vergleichswei-
se viel Regelleistung zur Verfügung stellen. Entspre-
chend ergeben sich dann auch große Leistungsdiffe-
renzen zwischen der tatsächlich eingespeisten Leis-
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tung und der verfügbaren Leistung. Daher ist es hier
von besonderer Bedeutung, die verfügbare Leistung
beziehungsweise die Differenz zwischen verfügbarer
Leistung und eingespeister Leistung möglichst genau
zu bestimmen. Die vorgeschlagene Bestimmung ei-
ner äquivalenten Windgeschwindigkeit kann dafür ei-
ne gute Basis schaffen.

[0029] Insbesondere erfolgt eine Berechnung der
insgesamt in das elektrische Versorgungsnetz ein-
zuspeisenden Leistung durch Aufsummierung der
durch die Windenergieanlagen jeweils einzeln be-
rechneten Werte.

[0030] Die Erfindung wird nun nachfolgend exempla-
risch anhand von Ausführungsbeispielen unter Be-
zugnahme auf die begleitenden Figuren näher erläu-
tert.

[0031] Fig. 1 zeigt eine Windenergieanlage schema-
tisch in einer perspektivischen Darstellung.

[0032] Fig. 2 zeigt ein Blockschaltbild zur Erläute-
rung des Algorithmus, der der Bestimmung der äqui-
valenten Windgeschwindigkeit zugrunde liegt.

[0033] Fig. 3 zeigt Diagramme zum Vergleich des
Ergebnisses gemäß einer Ausführungsform der Er-
findung im Vergleich zu einer bisherigen Herange-
hensweise.

[0034] Fig. 4 zeigt schematisch einen Windpark.

[0035] 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.

[0036] Fig. 4 zeigt einen Windpark 112 mit beispiel-
haft drei Windenergieanlagen 100, die gleich oder
verschieden sein können. Die drei Windenergieanla-
gen 100 stehen somit repräsentativ für im Grunde ei-
ne beliebige Anzahl von Windenergieanlagen eines
Windparks 112. Die Windenergieanlagen 100 stellen
ihre Leistung, nämlich insbesondere den erzeugten
Strom über ein elektrisches Parknetz 114 bereit. Da-
bei werden die jeweils erzeugten Ströme bzw. Leis-
tungen der einzelnen Windenergieanlagen 100 auf-
addiert und meist ist ein Transformator 116 vorge-
sehen, der die Spannung im Park hochtransformiert,
um dann an dem Einspeisepunkt 118, der auch allge-
mein als PCC bezeichnet wird, in das Versorgungs-
netz 120 einzuspeisen. Fig. 4 ist nur eine vereinfach-
te Darstellung eines Windparks 112, die beispiels-
weise keine Steuerung zeigt, obwohl natürlich eine
Steuerung vorhanden ist. Auch kann beispielsweise
das Parknetz 114 anders gestaltet sein, in dem bei-

spielsweise auch ein Transformator am Ausgang je-
der Windenergieanlage 100 vorhanden ist, um nur ein
anderes Ausführungsbeispiel zu nennen.

[0037] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren bzw. eine entsprechende Vorrichtung zur Bestim-
mung der äquivalenten Windgeschwindigkeit in der
Rotorblattebene einer Windenergieanlage (WEA).
Insbesondere gemäß einer Ausführungsform erfolgt
das unter Verwendung von Messdaten zur elektri-
schen Leistung, Drehgeschwindigkeit des Rotors und
des Blattwinkels.

[0038] Eine nachfolgend beschriebene Ausfüh-
rungsform basiert auf der Verwendung von zwei Be-
obachtern (im Regelungstechnischen Sinne), die im
Zusammenspiel eine dynamisch möglichst korrekte
Bestimmung der verfügbaren Maximalleistung und
der effektiven Windgeschwindigkeit ermöglichen.

[0039] Das Hauptanwendungsziel der vorgeschla-
genen Lösung ist die Berechnung der verfügbaren
Leistung, d. h. der Leistung, die eine WEA erzeugen
könnte, wenn sie nicht durch externe Vorgaben in ih-
rer Leistung reduziert bzw. begrenzt wird. Dies kann
unter anderem zum Anbieten von negativer (Primär-/
Sekundär-)Regelleistung genutzt werden, d. h. be-
sonders zum Abregeln einer WEA bei Überfrequenz
in einem Energiesystem. Gerade zur Berechnung der
verfügbaren Leistung kann die Genauigkeit entspre-
chender Verfahren eine entscheidende Rolle spielen.

[0040] Im nicht-leistungs-reduzierten Betrieb, der
auch als Freifahrt bezeichnet werden kann, erzeugt
eine Windenergieanlage eine von der aktuellen Wind-
geschwindigkeit abhängige Leistung, die durch ei-
ne Windgeschwindigkeits-Leistungs-Kennlinie für je-
den Windenergieanlagen-Typen durch Messungen
genau bestimmt ist. Bei genauer Kenntnis der Wind-
geschwindigkeit kann also auf Basis dieser Kennlinie
die verfügbare Leistung bestimmt werden.

[0041] Eine Möglichkeit, in jedem Betriebszustand
die verfügbare Leistung zu bestimmen, ergäbe sich
dementsprechend durch die Messung der Windge-
schwindigkeit mit einem typischerweise auf der Gon-
del einer Windenergieanlage verbauten Anemome-
ter. Eine solche Messung, obwohl mit heutigen Ul-
traschallanemometern sehr genau durchführbar, ist
jedoch nur bedingt für die genannte Anwendung
brauchbar. Zum einen misst das Anemometer die
Windgeschwindigkeit nur in der Mitte der durch die
Rotorblätter definierten Ebene. Die Windgeschwin-
digkeiten an den Blattspitzen, die bei aktuellen Wind-
energieanlagen 50 und mehr Meter von der Gondel
entfernt sind, kann nicht gemessen werden. Darüber
hinaus kann durch die Position des Anemometers
hinter den Rotorblättern eine Beeinflussung der Mes-
sung durch Verwirbelungen und Beschattung erfol-
gen. Die Messwerte eines Gondelanemometers wei-
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sen daher nur bei Mittelung über lange Zeiträume
von 10 Minuten und mehr eine gute Korrelation mit
den tatsächlichen Leistungswerten einer WEA auf.
Sie sind deshalb für die Bestimmung der aktuell ver-
fügbaren Leistung nicht geeignet, wie auch der Refe-
renz [1] zu entnehmen ist.

[0042] Eine zweite Möglichkeit besteht in der Be-
rechnung der verfügbaren Leistung aus der aktuel-
len Windenergieanlagen-Leistung (z. B. der in den
Gleichstromzwischenkreis eingespeisten Leistung ei-
ner Windenergieanlagemit Vollumrichter) und dem
Blattwinkel der Windenergieanlage. Wird eine Wind-
energieanlage in ihrer Leistung unter die verfügba-
re Leistung begrenzt, so muss die Zufuhr an mecha-
nischer Leistung reduziert werden. Dies kann durch
die Erhöhung des Blattwinkels erfolgen. Die Reduzie-
rung des aerodynamischen Leistungsbeiwertes cp(λ,
α) bei einer Erhöhung des Blattwinkels α hängt dabei
im allgemeinen von der Schnelllaufzahl λ ab.

[0043] Wird nun eine Windenergieanlage durch ei-
ne bekannte Leistungs- bzw. Drehzahlregelung stän-
dig und auch bei variierenden Windgeschwindigkei-
ten bei derselben Schnelllaufzahl, insbesondere bei
der optimalen Schnelllaufzahl λopt betrieben, so er-
gibt sich durch die Erhöhung des Blattwinkels gegen-
über einem bestimmten optimalen Blattwinkel αopt ei-
ne feste Leistungsreduzierung. Wenn der leistungs-
reduzierende Effekt für jeden Blattwinkel bestimmt
ist, so kann eine Berechnung der verfügbaren Leis-
tung aus der aktuellen WEA-Leistung Pist und dem
Leistungsreduzierungsbeiwert k(α) = 1 – Cp(λopt, α)/
Cp(λopt, αopt) nach folgender Formel erfolgen:

[0044] Eine konstante Schnelllaufzahl kann jedoch
nicht unter allen Betriebsbedingungen gehalten wer-
den. Insbesondere bei starker Abregelung kann es
zu Abweichungen vom Optimum kommen. Auf Grund
des umgekehrt proportionalen Verhältnisses zwi-
schen Leistungsreduzierungsbeiwert und geschätz-
ter verfügbarer Leistung können hier insbesondere
bei starker Abregelung schon kleine Abweichungen
im angenommenen Leistungsreduzierungsbeiwert zu
Fehlern bei der Berechnung der verfügbaren Leis-
tung führen.

[0045] Zur Lösung wird nun ein Algorithmus vor-
geschlagen, der die verfügbare Leistung in Abhän-
gigkeit der Windgeschwindigkeit, und somit an al-
len Betriebspunkten einer WEA möglichst zuverläs-
sig schätzen kann.

[0046] Dafür wird gemäß einer Ausführungsform das
in Fig. 2 dargestellte Verfahren vorgeschlagen. Fig. 2
zeigt somit ein Blockschaltbild 1 eines vorgeschla-
genen Algorithmus und damit eines vorgeschlage-

nen Verfahrens zum Bestimmen einer äquivalenten
Windgeschwindigkeit VWind.

[0047] Es kommen darin zwei Beobachter zum Ein-
satz, die auf Basis bestimmter Messgrößen andere,
nicht messbare Werte beobachten bzw. schätzen.

[0048] Der in Fig. 2 dargestellte Leistungsbeobach-
ter 2 bestimmt aus der in den Gleichspannungszwi-
schenkreis eingespeisten und gemessenen Leistung
PDC und der Rotordrehzahl ω die verfügbare interne
Leistung als an dem Gleichspannungszwischenkreis
verfügbare Leistung Pava,DC.

[0049] Per Messung werden somit die Größen Dreh-
zahl (ω) und Leistung im Gleichstromzwischenkreis
(PDC) erfasst. Die Drehzahl (ω) des Generators ent-
spricht, sofern kein Getriebe vorliegt, der Drehzahl
des Rotors. Daraus wird mit Hilfe des Zustandsbeob-
achters 2 die verfügbare interne Leistung Pava,DC be-
stimmt bzw. errechnet, die auch als verfügbare ae-
rodynamische Leistung bezogen auf den Zwischen-
kreis ( avaDC) bezeichnet werden kann, d. h. sie ent-
spricht der aerodynamischen Leistung abzüglich der
Generatorverluste, sowie eventuell abzüglich weite-
rer Verluste wie Reibungs- oder Stromwandlungsver-
luste.

[0050] Der Leistungsbeobachter kann folgende, ver-
einfachte Systembeschreibung zu Grunde legen, die
auch als Beschleunigungsgleichung eines rotieren-
den Ein-Massensystems bezeichnet werden kann:

J  = Tmech – Tel = (Pmech – Pel)

[0051] In dieser Formel bezeichnet J das Trägheits-
moment der rotierenden Massen der WEA, ω die
Drehzahl der WEA, Tmech und Pmech das an der Wel-
le durch den Wind entstehende Drehmoment bzw.
die Leistung, und Tel/Pel das elektro-mechanische
Drehmoment bzw. die Leistung des Generators. Mit
einem Punkt sind hier wiederum Ableitungen von
Größen nach der Zeit kenntlich gemacht. Wird über
einen Zeitraum hinweg eine Generatorleistung ent-
nommen, die die mechanische Leistung übersteigt,
folgt ein Abbremsen der WEA.

[0052] Zum Leistungsbeobachter 2 und ausgehend
von obiger Beschleunigungsgleichung eines rotieren-
den Ein-Massensystems kann folgendes Zustands-
raummodell der Windenergieanlage aufgestellt wer-
den, mit den Zustandsvariablen Drehzahl (ω) und
mechanisches Drehmoment (Tmech):

[0053] Von den hier verwendeten Größen kann das
mechanische Drehmoment Tmech nicht gemessen
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werden und soll deshalb über einen Zustandsbeob-
achter aus den Messdaten errechnet werden. Da
darüber hinaus das Drehzahlsignal oft nur in gerin-
ger Auflösung und mit niedriger Abtastrate gemes-
sen wird, wird auch für diesen Wert eine Zustandsbe-
obachtung vorgeschlagen. Eine geeignete Beobach-
terstruktur lässt sich wie folgt formulieren, wobei zur
weiteren Erläuterung auf die Referenz [4] verwiesen
wird:

[0054] Hierin sind beobachtete Variablen im Gegen-
satz zu den gemessenen Eingangsgrößen Drehzahl
ω und dem elektrischen Drehmoment

mit ^ gekennzeichnet. PDC ist die in den Gleichspan-
nungszwischenkreis eingespeiste elektrische Leis-
tung. Die beiden Parameter kω und kT beeinflussen
das dynamische Verhalten und bei einer zeitdiskreten
Implementierung auch die Stabilität des Zustandsbe-
obachters und müssen unter Berücksichtigung dieser
Aspekte gewählt werden.

[0055] Die Berechnung der aerodynamischen Leis-
tung avaDC erfolgt über das Produkt aus Drehzahl
und Drehmoment. Das entspricht dann der bestimm-
ten verfügbaren internen Leistung Pava,DC.

[0056] Eingangsgrößen für die Bestimmung der ver-
fügbaren internen Leistung Pava,DC sind die gemes-
sene, in den Gleichstromzwischenkreis eingespeiste
elektrische Leistung PDC sowie die gemessene Wind-
energieanlagen-Drehzahl ω. Ausgabewert ist dann
die verfügbare elektrische Leistung, bezogen auf den
Gleichstromzwischenkreis, Pava,DC. Dieser Beobach-
ter ist wichtig, da sich die Windenergieanlage unter
bestimmten Umständen nicht an einem stationären
Betriebspunkt befindet, an dem die Leistung PDC der
gerade verfügbaren Windleistung entspricht, sondern
im Normalbetrieb fast permanent beschleunigt oder
abbremst, und bspw. für eine Netzstützung, bei der
Energie aus kinetischer Energie der Rotation genom-
men wird, von einer normalen Drehzahl-Leistungs-
Kennlinie abweichen kann.

[0057] Zu der auf den Gleichstromzwischenkreis be-
zogenen verfügbaren internen Leistung Pava,DC wer-
den die Generatorverluste PVGen hinzu addiert. Diese
Verluste können entweder durch Messungen im Be-
trieb bestimmt werden oder einer Kennlinie für den
jeweiligen Generatorarbeitspunkt entnommen wer-
den (ggf. unter Berücksichtigung von Temperatur-
messwerten). Zusätzlich können, falls relevant, auch
Reibungs- und Stromwandlungsverluste hinzuaddiert

werden. Das Ergebnis dieser Addition ist die verfüg-
bare Generatoreingangsleistung der Windenergiean-
lage, vereinfachend als Paero bezeichnet. Für diese
Berechnung sollten die für die maximal verfügbare
Eingangsleistung erwarteten Generatorverluste an-
statt der aktuellen Generatorverluste verwendet wer-
den.

[0058] Diese Leistung, sowie die gemessene Wind-
energieanlagen-Drehzahl ω und der aktuelle Blatt-
winkel α werden als Eingangswerte für den zweiten
Beobachter, den Windbeobachter 4 verwendet. Die-
ser beobachtet die Windgeschwindigkeit VWind, die
bei dem aktuellen Blattwinkel α zu der verfügbaren
Leistung führt. Prinzipiell geht es hierbei um eine Lö-
sung v für die Gleichung

Paero = ρAv3Cp(λ, α),

worin Paero als durch den Leistungsbeobachter 2 als
bekannt angenommen wird, ρ die Luftdichte, A die
Rotorfläche und Cp(λ, α) den Leistungsbeiwert in Ab-
hängigkeit der Schnelllaufzahl λ und des Blattwinkels
α bezeichnen. Hierbei handelt es sich um eine nicht-
lineare Gleichung, in die die Windgeschwindigkeit v
direkt und indirekt über die Schnelllaufzahl λ = 
eingeht (ω bezeichnet wiederum die Windenergiean-
lagenDrehzahl in rad/s und R den Radius des aero-
dynamischen Rotors). Verschiedene Lösungen dazu
sind bekannt aus der Referenz [2].

[0059] Auf Grund der nichtlinearen Eigenschaften
der Gleichung hat sich ein nichtlinearer Ansatz zur
Bestimmung der Windgeschwindigkeit als Grundlage
für den Windbeobachter als vorteilhaft herausgestellt
und dazu wird auf die Referenzen [2, 3] verwiesen,
der unter dem Begriff Immersion and Invariance ge-
führt wird.

[0060] Im Gegensatz zu den Referenzen [2] und
[3] wird jedoch in der hier vorgeschlagenen Lösung
nicht die gemessene elektrische Windenergieanla-
gen-Leistung als Eingangsgröße für den Windbeob-
achter 4 verwendet, sondern die über den Leistungs-
beobachter 2 bestimmte bzw. errechnete verfügbare
interne Leistung. Dies ist wichtig für die korrekte, zu-
mindest gewünschte Funktionsweise des Windbeob-
achters 4 im transienten Betrieb der Windenergiean-
lage (d. h. bei starkem Beschleunigen oder Abbrem-
sen, bspw. für eine Netzstützung, bei der Energie aus
kinetischer Energie der Rotation genommen wird).

[0061] Vorzugsweise gibt der Windbeobachter 4
auch noch die verfügbare Leistung Pava(αopt, λopt)
der Windenergieanlage aus. Das ist die Leistung,
die bei der durch den Windbeobachter 4 be-
stimmten äquivalenten Windgeschwindigkeit VWind
von der Windenergieanlage erzeugt werden könnte,
wenn der optimale Blattwinkel αopt und die optima-
le Schnelllaufzahl λopt eingestellt wären. Das lässt
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sich bspw. basierend auf der äquivalenten Windge-
schwindigkeit VWind und unter Berücksichtigung be-
kannter Zusammenhänge zwischen Wind und er-
zeugter Leistung bei den genannten Bedingungen
(optimaler Blattwinkel αopt und die optimale Schnell-
laufzahl λopt) berechnen. Dafür kann bspw. eine ent-
sprechende Kennlinie hinterlegt sein. Zusätzlich wird
vorgeschlagen, die aktuelle Schnelllaufzahl λ auszu-
geben, die sich aus der Windgeschwindigkeit, Dreh-
zahl und dem Rotordurchmesser berechnen lässt.

[0062] Ergebnisse des vorgeschlagenen Leistungs-
und Windbeobachters werden in Fig. 3 mit einer kon-
ventionellen Berechnung der verfügbaren Leistung
verglichen. Grundlage für die in Fig. 3 dargestellten
Ergebnisse ist eine Messung an einer Windenergie-
anlage vom Typ Enercon E-70 E4, die in den ersten
350 Sekunden des untersuchten Messfensters mit
konstant 1° Blattwinkel betrieben wird, und danach
den Blattwinkel auf 17,5° einstellt. Gemessen wur-
den Windgeschwindigkeit VW und in den Zwischen-
kreis eingespeiste elektrische Leistung PDC. Die ge-
schätzte Windgeschwindigkeit VWind ist im zweiten
Graphen dargestellt, und die geschätzte verfügbare
interne Leistung Pava,DC, die auf Basis des Windbeob-
achters 4 ermittelt wurde, ist im dritten Graphen ein-
gezeichnet. Zum Vergleich ist die nach einer konven-
tionellen Methode erfasste verfügbare Leistung Pa-
va,conv außerdem im dritten Graphen dargestellt.

[0063] Die vorgeschlagene Lösung kann eingesetzt
werden für Anwendungen positiver und negativer Re-
gelenergie mit Windenergie, sowohl primärer Regel-
energie als auch sekundärer Regelenergie. Hier kann
besonders die verbesserte Genauigkeit wichtig sein.
Die Lösung kann als Ersatz eines zweiten Gondela-
nemometers Verwendung finden.

[0064] Durch die korrekte Bestimmung der Windge-
schwindigkeit, zumindest Bestimmung mit hoher Ge-
nauigkeit, lässt sich in vielen Betriebszuständen die
maximale verfügbare Leistung der Windenergieanla-
ge berechnen. Dies erlaubt die korrekte, zumindest
relativ genaue Bestimmung z. B. von erbrachter ne-
gativer Regelleistung, bei der eine Windenergiean-
lage oder ein Windpark ihre Leistung um einen be-
stimmten Wert unter die verfügbare Leistung redu-
zieren müssen. Weiterhin ließe sich evtl. die Anfor-
derung nach einem zweiten Windmessgerät, z. B.
für die Erfüllung sicherheitsgerichteter Anforderun-
gen über Software anstatt über Hardware lösen.

[0065] Die vorgeschlagene Lösung ist zumindest ei-
ne Verbesserung zu vorbekannten Lösungen. Das
Kernproblem der Bestimmung der Windgeschwindig-
keit besteht in der Lösung der aerodynamischen Leis-
tungsgleichung:

Paero = ρAv3Cp(λ, α), (1)

worin ρ die Luftdichte, A die Rotorfläche, die syn-
onym auch als Rotorblattfläche bezeichnet werden
kann, v die Windgeschwindigkeit und Cp(λ, α) den
Leistungsbeiwert als Funktion der Schnelllaufzahl λ
und des Blattwinkels α bezeichnet. Obwohl diese
Gleichung strenggenommen die mechanische Leis-
tung des Rotors am Generatorrotor bezeichnet, lässt
sie sich doch näherungsweise aus der gemessenen
elektrischen Leistung und den geschätzten oder be-
rechneten Generatorverlusten bestimmen und kann
somit als bekannt vorausgesetzt werden, jedoch als
mit Rauschen behaftete Größe. Die Schwierigkeit in
der Lösung dieser Gleichung nach der Unbekannten
v liegt nun in dem doppelten Eingang der Variablen
in die Gleichung sowohl direkt (v3) als auch über die
Schnelllaufzahl

(ωm bezeichnet wiederum die Windenergieanlagen-
Drehzahl in rad/s).

[0066] Eine numerisch effiziente und gleichzeitig ge-
naue Lösung gemäß Referenz [2] kann über einen
Beobachter nach dem Prinzip „Immersion and Inva-
riance” erreicht werden, wie in Referenz [3] gezeigt
ist. Dazu wird folgendes Zustandsgleichungssystem
implementiert:

worin

J das Trägheitsmoment des Windenergieanlagen-
Rotors, Pmech die durch den Leistungsbeobachter ge-
schätzte verfügbare DC-Leistung des Generators zu-
züglich der Generatorverluste, γ > 0 ein einstellbarer
Adaptionsparameter des Filters, ρ den Luftdruck, A
die Rotorfläche und r den Rotorradius der WEA be-
zeichnen. Die Ableitung der Variable  nach der
Zeit ist mit einem Punkt gekennzeichnet.

[0067] Durch numerische Lösung dieses Zustands-
gleichungssystems werden die Ausgangswerte des
Windbeobachters berechnet. Dabei bildet die in Glei-
chung (3) berechnete Variable w die geschätzte
Windgeschwindigkeit vWind. Die geschätzte Schnell-
laufzahl λ ergibt sich dann aus der gemessenen
Drehzahl und der geschätzten Windgeschwindigkeit
nach der oben genannten Gleichung. Die verfügba-
re Leistung ergibt sich nach Lösung von Gleichung
(1) sowie unter Berücksichtigung von in der Wind-
energieanlage an dem geschätzten optimalen Ar-
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beitspunkt anfallenden Verlusten sowie von etwaigen
technischen oder operativen Beschränkungen, die ei-
ne Begrenzung dieser verfügbaren Leistung zur Fol-
ge haben können.

[0068] Eine entscheidende Veränderung des hier
beschriebenen Windbeobachters gegenüber der in
Referenz [3] beschriebenen Lösung besteht in der
Verwendung einer durch einen separaten Beobach-
ter geschätzten verfügbaren Leistung für die Berech-
nung von  (Gleichung (2)). In Referenz [3] wird
stattdessen direkt die gemessene elektrische Leis-
tung bzw. das elektrische Drehmoment verwendet,
unter der Annahme, dass die Windenergieanlage im
Teillastbereich stets in der Nähe ihres optimalen Be-
triebspunktes betrieben wird. In der Praxis besteht je-
doch auf Grund von Beschleunigungs- und Abbrems-
vorgängen bei variabler Windgeschwindigkeit, und z.
T. auch gewollt auf Grund von bestimmten Anfor-
derungen wie der Netzfrequenzstützung bei der En-
ergie aus kinetischer Energie der Rotation genom-
men wird eine signifikante Abweichung zwischen der
aktuellen elektrischen Leistung und der im optima-
len Betriebspunkt erreichbaren Leistung, bzw. der im
Wind verfügbaren Leistung, so dass eine separate
Bestimmung der verfügbaren Leistung vor der Lö-
sung der aerodynamischen Leistungsgleichung über
den Windbeobachter zur akkuraten Bestimmung der
Windgeschwindigkeit in allen Betriebspunkten vorge-
schlagen wird.

[0069] Eine weitere Abweichung gegenüber der in
Referenz [3] dargestellten Lösung besteht in der Be-
rücksichtigung des aktuellen Blattwinkels α in der
Bestimmung des Leistungsbeiwertes Cp(λ, α). Dies
ist von entscheidender Bedeutung für die Verwen-
dung des Windbeobachters zur Bestimmung der ma-
ximal möglichen Leistung, da im abgeregelten Be-
trieb einer Windenergieanlage der Blattwinkel in der
Regel höher ist als der optimale Blattwinkel. So-
mit ist zur Bestimmung der maximal verfügbaren
Leistung die durch den Windbeobachter geschätz-
te Windgeschwindigkeit sowie die Berechnung des
Leistungsbeiwertes für diese Windgeschwindigkeit
sowie den optimalen Blattwinkel αopt sowie einer op-
timalen Schnelllaufzahl λopt, d. h. Cp(λopt, αopt), so-
wie die Lösung der aerodynamischen Leistungsglei-
chung (1) mit der geschätzten Windgeschwindigkeit
und dem optimalen Cp(λopt, αopt) vorteilhaft.

[0070] Es wird somit eine Verbesserung der Genau-
igkeit der Bestimmung der verfügbaren Leistung bei
starker Abregelung geschaffen.

[0071] Besondere Vorteile der vorgeschlagenen Lö-
sung können bestehen in der

– Bestimmung der verfügbaren Leistung an mög-
lichst allen Arbeitspunkten, an denen die Wind-
energieanlage in Betrieb ist,
– Berücksichtigung von Betriebszuständen, an de-
nen die Windenergieanlage von ihrem stationären
Arbeitspunkt abweicht, u. a. bei Erbringung von
Netzdienstleistungen,
– Bestimmung der äquivalenten Windgeschwin-
digkeit in der Rotorebene ohne zusätzliche Sen-
sorik und außerdem
– bei entsprechender Implementierung hochge-
naue Bestimmung von Drehzahl und Beschleuni-
gung der Windenergieanlage.
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Patentansprüche

1.    Verfahren zum Bestimmen einer äquivalen-
ten Windgeschwindigkeit einer Rotorblattebene einer
Windenergieanlage (100) mit einem Rotor (106) mit
in ihrem Blattwinkel verstellbaren Rotorblättern (108),
umfassend die Schritte:
– Bestimmen einer elektrischen in der Windenergie-
anlage (100) verfügbaren internen Leistung (Pava,DC)
in Abhängigkeit einer erfassten elektrischen Leistung
(PDC) und einer erfassten Drehzahl (ω) des Rotors
(106) und
– Bestimmen der äquivalenten Windgeschwindigkeit
(VWind) in Abhängigkeit der bestimmten verfügbaren
internen Leistung (Pava,DC) und der erfassten Dreh-
zahl (ω).

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in dem Schritt zum Bestimmen der
äquivalenten Windgeschwindigkeit (VWind)
– wenigstens ein Blattwinkel (α) eines der Rotorblät-
ter (108) berücksichtigt wird und außerdem oder al-
ternativ
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– Generatorverluste eines Generators, sowie optio-
nal Reibungsverluste rotierender Teile und/oder Leis-
tungswandlungsverluste eines oder mehrerer Strom-
wandler der Windenergieanlage (100) berücksichtigt
werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
– zum Bestimmen der verfügbaren internen Leistung
(Pava,DC) ein Leistungsbeobachter (2) und außerdem
oder alternativ
– zum Bestimmen der äquivalenten Windgeschwin-
digkeit (VWind) ein Windbeobachter (4)
verwendet wird.

4.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Wind-
beobachter (4) als Eingangsgrößen
– die bestimmte verfügbare interne Leistung (Pava,DC)
zuzüglich erfasster oder bestimmter Generatorver-
luste (PVGen),
– die erfasste Drehzahl (ω) und
– wenigstens einen Blattwinkel (α)
erhält und außerdem oder alternativ das Windbeob-
achtungsmittel (4) als Ausgangsgrößen
– die äquivalente Windgeschwindigkeit (VWind),
– eine bei optimalem Blattwinkel (α) und optimaler
Schnelllaufzahl verfügbare Leistung und
– die aktuelle Schnelllaufzahl (λ)
ausgibt.

5.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Wind-
energieanlage (100) mittels eines einen Gleichspan-
nungszwischenkreis aufweisenden Wechselrichters
in ein elektrisches Versorgungsnetz (120) einspeist
und die verfügbare interne Leistung (Pava,DC) die
an dem Gleichspannungszwischenkreis verfügbare
Leistung bezeichnet.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass als Eingangsgrößen zur Bestimmung
der verfügbaren internen Leistung (Pava,DC)
– die gemessene Drehzahl (ω) des Rotors (106) und
– die in den Gleichspannungszwischenkreis einge-
speiste elektrische Leistung (PDC)
verwendet werden bzw. als Eingangsgrößen für den
Leistungsbeobachter (2) verwendet werden.

7.    Verfahren nach einem der vorstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der bzw.
ein zur Ermittlung der verfügbaren internen Leistung
(Pava,DC) verwendete Leistungsbeobachter (2) defi-
niert ist durch die Struktur:

in der

– J das gemeinsame Trägheitsmoment des Rotors
und Generators bezeichnet,
– ω die Drehzahl des Generators ist,
– kω und kT Parameter zur Beeinflussung der Dyna-
mik des Beobachters sind,
– Tel als elektrisches Drehmoment bezeichnet wird
und sich als Quotient eingespeister Leistung PDC in
einen bzw. den elektrischen Zwischenspeicher und
der Drehzahl ω berechnet und
– Tmech, das mechanische Drehmoment des Rotors
und Generators bezeichnet, wobei
die beobachteten Größen mit einem ^-Zeichen ge-
kennzeichnet sind, zeitliche Ableitungen mit einem
Punkt, und die zu ermittelnde verfügbare Leistung als
Produkt aus beobachteter Drehzahl  und beobach-
tetem mechanischen Drehmoment mech berechnet
wird.

8.    Verfahren nach einem der vorstehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass aus
der bestimmten äquivalenten Windgeschwindigkeit
(VWind) eine insgesamt aus dem Wind entnehmbare
und zur Einspeisung in ein bzw. das elektrische Ver-
sorgungsnetz (120) verfügbare Leistung (Pava,DC) er-
mittelt wird.

9.  Windenergieanlage (100) mit einem Rotor (106)
mit in ihrem Blattwinkel (α) verstellbaren, eine Ro-
torblattebene überstreichende Rotorblättern (108),
vorbereitet zum Erfassen einer äquivalenten Wind-
geschwindigkeit (VWind) der Rotorblattebene, umfas-
send
– ein Leistungsbeobachtungsmittel (2), vorbereitet
zum Bestimmen einer elektrischen in der Windener-
gieanlage verfügbaren internen Leistung (Pava,DC) in
Abhängigkeit einer erfassten elektrischen Leistung
(PDC) und einer erfassten Drehzahl (ω) des Rotors
(106) und
– ein Windbeobachtermittel (4), vorbereitet zum
Bestimmen der äquivalenten Windgeschwindigkeit
(VWind) in Abhängigkeit der bestimmten internen Leis-
tung (Pava,DC) und der erfassten Drehzahl (ω).

10.    Windenergieanlage (100) nach Anspruch 9,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Verfahren nach
einem der Ansprüche 1 bis 8 ausgeführt wird.

11.  Windpark (112) mit wenigstens zwei Windener-
gieanlagen (100) gemäß Anspruch 9 oder Anspruch
10, für den insbesondere eine Berechnung der insge-
samt in das elektrische Versorgungsnetz einzuspei-
senden Leistung durch Aufsummierung der durch
die Windenergieanlagen jeweils einzeln berechneten
Werte erfolgt.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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