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(54) Netzkopplung einer Windkraftanlage

(57) Bei einer Windkraftanlage (1) mit einem als
Asynchronmaschine (5) ausgebildeten, in seinem
Nennleistungsbereich mit einer festen Netzstromfre-
quenz eines externen Wechselstromnetz (18) betriebe-
nen Generator (4) wird in einem Schwachwindleistungs-

bereich unterhalb des Nennleistungsbereichs des Ge-
nerators (4) eine Wechselrichtereinrichtung (15) zwi-
schen den Generator (4) und das Wechselstromnetz
(18) geschaltet, um den Generator (4) mit einer von der
Netzstromfrequenz abweichenden variablen Genera-
torstromfrequenz zu betreiben
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Betrei-
ben einer Windkraftanlage, mit den Merkmalen des
Oberbegriffs des Patentanspruchs 1, eine Windkraftan-
lage mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Patent-
anspruchs 7 sowie einen Aufrüstsatz für eine Windkraft-
anlage, mit den Merkmalen des Oberbegriffs des Paten-
tanspruchs 9.

STAND DER TECHNIK

[0002] Eine Vielzahl von Windkraftanlagen weist Ge-
neratoren in Form von Asynchronmaschinen auf, die
vorteilhafter Weise direkt an ein Wechselstromnetz ge-
koppelt werden können, um elektrische Energie mit der
Netzstromfrequenz dieses Wechselstromnetzes einzu-
speisen. Ideale Betriebsbedingungen weisen solche
Asynchronmaschinen aber nur dann auf, wenn die Ge-
neratordrehzahl innerhalb eines begrenzten Drehzahl-
fensters im übersynchronen Bereich zu der Netzfre-
quenz liegt.
[0003] Bei vielen Standorte von Windkraftanlagen
wird eine solche Generatordrehzahl nur über einen klei-
nen Teil der Betriebszeiten erreicht. Über einen viel grö-
ßeren Teil der Betriebszeiten bleibt die erreichbare Ge-
neratordrehzahl viel niedriger. Um auch bei relativ nied-
rigen Generatordrehzahlen noch elektrische Energie
gewinnen zu können, werden in bekannten Windkraft-
anlagen Generatoren eingesetzt, die als Asynchronma-
schinen mit Polumschaltung ausgebildet sind. Durch die
Polumschaltung wird ein weiterer Drehzahlbereich für
die Gewinnung elektrischer Energie mit brauchbaren
Wirkungsgraden bei direkter Ankopplung des Genera-
tors an das Wechselstromnetz erreicht. Gerade im Be-
reich geringerer Windgeschwindigkeiten schwanken
die erreichbaren Generatordrehzahlen jedoch erheb-
lich, so dass hier tatsächlich nur eine sehr geringe Aus-
beute an elektrischer Energie auch mit einer Asynchron-
maschine mit Polumschaltung als Generator erzielt
wird, insbesondere wenn man diese Ausbeute mit den
potentiell möglichen Ausbeuten auch bei diesen gerin-
gen Generatordrehzahlen vergleicht.
[0004] Es ist eine Windkraftanlage bekannt, bei der
eine Asynchronmaschine als Generator nicht direkt an
ein Stromnetz angekoppelt wird, das die Erregerlei-
stung für den Generator bereitstellt und in das die ge-
wonnene elektrische Energie eingespeist wird. Viel-
mehr ist hier eine auf die Nennleistung des Generators
abgestimmte Wechselrichtereinrichtung in Form eines
4 Quadrantenumrichters vorgesehen, mit deren Hilfe
der Generator mit einer Generatorstromfrequenz betrie-
ben wird, die an die aktuelle Windgeschwindigkeit an-
gepasst ist. Hiermit wird zwar eine erhöhte Energieaus-
beute im Bereich geringerer Windgeschwindigkeiten
verglichen mit einer direkt an das Wechselstromnetz ge-
koppelten Asynchronmaschine als Generator erreicht,
der Investitionsaufwand für eine solche Windkraftanla-

ge ist aber unverhältnismäßig hoch, so dass die Zu-
wächse bei der Ausbeute diese Investitionen letztlich
nicht rechtfertigen.
[0005] Ein grundsätzlich anderer Bautyp von Wind-
kraftanlagen verwendet Generatoren, die als Synchron-
maschinen oder Gleichstrommaschinen ausgebildet
sind und die über ihren gesamten Leistungsbereich
über eine Wechselrichtereinrichtung an das zu speisen-
de Wechselstromnetz angekoppelt sind.

AUFGABE DER ERFINDUNG

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die
Energieausbeute einer Windkraftanlage mit einem als
Asynchronmaschine ausgebildeten, in seinem Lei-
stungsnennbereich mit einer festen Netzstromfrequenz
eines externen Wechselstromnetz betriebenen Genera-
tor mit vertretbarem Investitionsaufwand im Bereich ge-
ringerer Windgeschwindigkeiten zu verbessern.

LÖSUNG

[0007] Die Aufgabe der Erfindung wird erfindungsge-
mäß durch ein Verfahren zum Betreiben einer Wind-
kraftanlage, mit den Merkmalen des Patentanspruchs
1, eine Windkraftanlage mit den Merkmalen des Paten-
tanspruchs 7 und einen Aufrüstsatz für eine Windkraft-
anlage, mit den Merkmalen des Patentanspruchs 9 ge-
löst.

BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG

[0008] Bei der Erfindung wird zwar eine Wechselrich-
tereinrichtung vorgesehen. Diese wird aber nur in einem
Schwachwindleistungsbereich eingesetzt. Die Wech-
selrichtereinrichtung muss daher nur für einen Teil der
Nennleistung des Generators ausgelegt sein. Dieser
Teil wird immer ≤ 50 % der Nennleistung des Generators
bleiben. In der Regel reichen auch maximal 35 % der
Nennleistung des Generators aus. Dies bedeutet, dass
der Investitionsaufwand für die Wechselrichtereinrich-
tung auch nur maximal 50 bzw. 35 % des Investitions-
aufwands für eine Wechselrichtereinrichtung beträgt,
die für die Nennleistung des Generators ausgelegt wä-
re, da der Investitionsaufwand für eine Wechselrichter-
einrichtung ungefähr proportional mit der Nennleistung
der Wechselrichtereinrichtung ansteigt.
[0009] In dem Nennleistungsbereich oberhalb des
Schwachwindleistungsbereichs wird die Wechselrich-
tereinrichtung erfindungsgemäß nicht genutzt. Hier wird
vielmehr die den Generator ausbildende Asynchronma-
schine direkt an das Wechselstromnetz gekoppelt. In
dem Schwachwindleistungsbereich unterhalb des
Nennleistungsbereichs des Generators jedoch wird er-
findungsgemäß auf die Wechselrichtereinrichtung für
die Verbindung des Generators mit dem Wechselstrom-
netz umgeschaltet. Damit kann in dem Schwachwind-
leistungsbereich der Generator mit einer von der Netz-
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stromfrequenz abweichenden Variablen Generator-
stromfrequenz betrieben werden. Dies ermöglicht es,
die Generatorstromfrequenz zwecks Gewinnung von
möglichst viel elektrischer Energie im Schwachwindlei-
stungsbereich zu optimieren.
[0010] In der praktischen Umsetzung der Erfindung
kann die Wechselrichtereinrichtung dann zwischen den
Generator und das Wechselstromnetz geschaltet wer-
den, wenn bei einer Asynchronmaschine mit Polum-
schaltung die Polumschaltung zu niedrigeren Genera-
tordrehzahlen hin aktiviert wird. D.h., die Wechselrich-
tereinrichtung betreibt den Generator nach Umschal-
tung auf die größere Polzahl mit einer variablen Gene-
ratorstromfrequenz. Bei bestehenden Windkraftanla-
gen kann für das Schalten der Wechselrichtereinrich-
tung zwischen den Generator und das Wechselstrom-
netz damit unmittelbar auf die bereits erfolgende
Polumschaltung zu niedrigeren Generatordrehzahlen
oder zumindest das entsprechende Steuersignal zu-
rückgegriffen werden.
[0011] Um die Generatorstromfrequenz im Schwach-
windleistungsbereich zu optimieren, ist es bei der Erfin-
dung vorgesehen, diese Generatorstromfrequenz im er-
sten Schritt mit dem Ziel zu variieren, die Generator-
drehzahl bezüglich einer maximalen Generatorleistung
für die jeweilige Schwachwindbetriebsbedingung zu op-
timieren.
[0012] In einem zweiten Schritt wird dann die von der
Wechselrichtereinrichtung an den Generator angelegte
Spannung bei fester Generatordrehzahl variiert, um ei-
nen Statorstrom des Generators bezüglich der maxima-
len Generatorleistung für die jeweilige Schwachwindbe-
triebsbedingung zu optimieren. Dabei sind mit der Än-
derung der Spannung verbundene Generatordrehzahl-
änderungen ggf. zu kompensieren.
[0013] Bei hier skizzierten Optimierungsschritte kön-
nen auf der Basis an sich bekannter Fuzzy-Logik um-
gesetzt werden, um die komplexe Kopplung der einzel-
nen Variablen mit relativ geringem Aufwand zu beherr-
schen.
[0014] Wenn eine Windkraftanlage völlig neu unter
Anwendung der Erfindung konzipiert wird, kann auch
darauf verzichtet werden, dass der Generator eine
Asynchronmaschine mit Polumschaltung ist. Vielmehr
kann ohne weiteres auf eine Asynchronmaschine mit
Käfigläufer und ohne Polumschaltung, d.h. auf den ein-
fachsten Typ von Asynchronmaschine zurückgegriffen
werden. Mit Hilfe der Wechselrichtereinrichtung kann
auch ohne eine Polumschaltung die Generatorstromfre-
quenz an die bei den jeweiligen Schwachwindbetriebs-
bedingungen möglichen Generatordrehzahlen so ange-
passt werden, dass eine hohe Energieausbeute erzielt
wird. Die Polumschaltung, die ohne eine Wechselrich-
tereinrichtung nur ein weiteres kleines Drehzahlfenster
für den Generator eröffnet, wird dann durch die Wech-
selrichtereinrichtung ersetzt. Der durch den Wegfall der
Polumschaltung entfallende Investitionsaufwand deckt
so zumindest einen Teil der zusätzlichen Investition für

die Wechselrichtereinrichtung bereits beim Bau der
Windkraftanlage ab.
[0015] Besonders geeignet ist die Erfindung aber
auch, um bestehende, d.h. auch bereits installierte und
in Betrieb befindliche Windkraftanlagen aufzurüsten. Es
können anschlussfertige Aufrüstsätze bereitgestellt
werden, mit denen die Windkraftanlagen für den
Schwachwindbereich ertüchtigt werden. Diese Aufrüst-
sätze können die vorhandene Steuerung der Windkraft-
anlagen zur Einleitung des Schwachwindbetriebs des
Generators über die Wechselrichtereinrichtung ausnut-
zen. Der Investitionsaufwand für einen solchen Nach-
rüstsatz wird an einem typischen deutschen Standort für
eine Windkraftanlage mit einem relativ hohen zeitlichen
Anteil an Schwachwindbetriebsphasen in typischer
Weise weniger als 3 Jahren durch die zusätzlich veräu-
ßerbare elektrische Energie amortisiert.

KURZBESCHREIBUNG DER FIGUREN

[0016] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eines
in den Figuren dargestellten bevorzugten Ausführungs-
beispiels weiter erläutert und beschrieben.

Fig. 1 zeigt ein Prinzipschaltbild einer neuen Wind-
kraftanlage; und

Fig. 2 zeigt den prinzipiellen Aufbau der im
Schwachwindbetrieb bei der Windkraftanlage
gemäß Fig. 1 zwischen den Generator und das
Wechselstromnetz geschalteten Wechselrich-
tereinrichtung mit einer zugeordneten Fuzzy-
Steuerung.

FIGURENBESCHREIBUNG

[0017] Die in Fig. 1 skizzierte Windkraftanlage 1 weist
ein Windrad 2 auf, das über ein Getriebe 3 mit dem Läu-
fer eines Generators 4 verbunden ist. Der Generator 4
ist eine Asynchronmaschine 5 mit Polumschaltung 6,
um bei fester Getriebeübersetzung des Getriebes 3
zwei Drehzahlbereich für das Windrad 2 zu definieren,
in dem der Generator 4 mit gutem Wirkungsgrad betrie-
ben wird, weil die Drehzahl seines Läufers 2 in begrenz-
tem Umfang übersynchron zu einer Generatorstromfre-
quenz ist, mit der der Generator 4 betrieben wird. Die
Polumschaltung 6 wird von einer Schwachwindsteue-
rung 7, die Teil einer Steuerung 8 der Windkraftanlage
1 ist, betätigt, wenn die Drehzahl des Windrads 2 einen
Grenzwert unter bzw. überschreitet. Die Steuerung 8
verbindet den Polanschluss 9 des Generators 4, der der
kleineren Polzahl der Synchronmaschine 5 entspricht
direkt mit einer Seite 10 eines Transformators 11, der
auf seiner anderen Seite 12 mit einem externen Wech-
selstromnetz 18 verbunden ist. Bei Anfahren der Wind-
kraftanlage schaltet die Steuerung 8 noch einen Thyri-
storsatz 13 zwischen den Generator 4 und das Wech-
selstromnetz 18, um dieses vor dem Eintrag von Strom-
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und Spannungsspitzen zu schützen. Die Verbindung
des Polanschlusses 14 des Generators 4, der der hö-
heren Polzahl der Synchronmaschine 5 entspricht, mit
dem Wechselstromnetz 18 erfolgt über eine Wechsel-
richtereinrichtung 15 mit zugeordneter Fuzzy-Steue-
rung 16. Die Wechselrichtereinrichtung 15 und die Fuz-
zy-Steuerung 16 können auch nachgerüstet werden. Ei-
ne Vielzahl existierender Windkraftanlagen weist den in
Fig. 1 geschilderten Aufbau ohne die Wechselrichter-
einrichtun 15 und die Fuzzy-Steuerung 16 auf, so dass
im Schwachwindbetrieb der Polanschluss 14 des Ge-
neraotrs 4 ebenfalls direkt bzw. über den Thyristorsatz
13 an den Transformator 11 angeschlossen ist.
[0018] Die Wechselrichtereinrichtung zwischen dem
als Asynchronmaschine 5 ausgebildeten Generator 4
und dem Transformator 11, d.h. die Schaltungsanord-
nung im Schwachwindbetrieb mit geringer Drehzahl des
Windrads gemäß Fig. 1 ist in Fig. 2 separat dargestellt.
Die Wechselrichtereinrichtung 15, bei der es sich um ei-
nen bekannten 4-Quadrantenumrichter handeln kann,
richtet sowohl den zur Erregung des Generators 4 be-
nötigten Wechselblindstrom aus dem externen Wech-
selstromnetz als auch den von dem Generator 4 erzeug-
ten und in das Wechselstromnetz einzuspeisenden Lei-
stungsstrom um. Dies ist durch die beiden Hälften der
in Fig. 2 dargestellten Wechselrichtereinrichtung 15 an-
gedeutet. Entscheidend ist, dass die Wechselrichterein-
richtung 15 für den Schwachwindbetrieb der Windkraft-
anlage gemäß Fig. 1 die Generatorstromfrequenz, mit
der der Generator 4 betrieben wird, von der Netzstrom-
frequenz des externen Wechselstromnetzes entkop-
pelt. Damit wird es möglich, den Generator mit einer an
die jeweilige Windgeschwindigkeit im Schwachwindbe-
reich angepassten Generatorstromfrequenz zu betrei-
ben, um auch bei relativ niedrigen Windgeschwindigkei-
ten und relativ niedrigen Drehzahlen des Windrads 2 ge-
mäß Fig. 1 elektrische Energie mit gutem Wirkungsgrad
zu gewinnen. Für die Optimierung der Wechselrichter-
einrichtung 15 in Bezug auf die jeweiligen Schwach-
windbetriebsbedingungen ist die Fuzzy-Steuerung 16
vorgesehen. Die Fuzzysteuerung 16 variiert zunächst
die Generatorstromfrequenz, um die Generatordreh-
zahl des Generators 4 zu ermitteln, bei dem der Gene-
rator 4 unter den gegebenen Schwachwindbetriebsbe-
dingungen das Maximum an elektrischer Energie liefert.
Dann wird die Generatordrehzahl des Generators 4
festgehalten und es wird die von der Wechselrichterein-
richtung 15 an den Generator 4 angelegte Spannung
variiert, um einen Statorstrom des Generators bezüglich
der maximalen Generatorleistung für die jeweiligen
Schwachwindbetriebsbedingung zu optimieren. Dies
entspricht einer Minimierung der Summe der elektri-
schen und magnetischen Verlustleistung in dem Gene-
rator 4. Die Fuzzy-Steuerung 16 benötigt als Eingangs-
signal 17 im Wesentlichen nur die von dem Generator
abgegebene elektrische Leistung. Die Änderungen der
Drehzahl des Generators 4, die mit einer Änderung der
bei fester Generatorstromfrequenz an den Generator 4

angelegten Spannung grundsätzlich verbunden sein
kann, wird durch eine moderne Wechselrichtereinrich-
tung 15 automatisch zumindest soweit kompensiert, wie
es für die hier beschriebene Optimierung und der Ein-
stellung der Wechselrichtereinrichtung 15 ausreichend
ist.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0019]

1 Windkraftanlage
2 Windrad
3 Getriebe
4 Generator
5 Asynchronmaschine
6 Polumschaltung
7 Schwachwindsteuerung
8 Steuerung
9 Polanschluss
10 Transformatorseite
11 Transformator
12 Transformatorseite
13 Thyrisorsatz
14 Polanschluss
15 Wechselrichtereinrichtung
16 Fuzzy-Steuerung
17 Eingangssignal
18 Wechselstromnetz

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betreiben einer Windkraftanlage (1)
mit einem als Asynchronmaschine (5) ausgebilde-
ten, in seinem Nennleistungsbereich mit einer fe-
sten Netzstromfrequenz eines externen Wechsel-
stromnetz (18) betriebenen Generator (4), dadurch
gekennzeichnet, dass in einem Schwachwindlei-
stungsbereich unterhalb des Nennleistungsbe-
reichs des Generators (4) eine Wechselrichterein-
richtung (15) zwischen den Generator (4) und das
Wechselstromnetz (18) geschaltet wird, um den
Generator (4) mit einer von der Netzstromfrequenz
abweichenden variablen Generatorstromfrequenz
zu betreiben.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Wechselrichtereinrichtung (15)
für maximal 50 %, insbesondere für maximal 35 %
der Nennleistung des Generators (4) ausgelegt
wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei der Ge-
nerator (4) eine Asynchronmaschine (5) mit Polum-
schaltung (6) ist, dadurch gekennzeichnet, dass
die Wechselrichtereinrichtung (15) zwischen den
Generator (4) und das Wechselstromnetz (18) ge-
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schaltet wird, wenn die Polumschaltung (6) zu nied-
rigeren Generatordrehzahlen aktiviert wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Generatorstrom-
frequenz variiert wird, um eine Generatordrehzahl
bezüglich einer maximalen Generatorleistung für
die jeweilige Schwachwindbetriebsbedingung zu
optimieren.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine von der Wechselrichtereinrich-
tung (15) an den Generator angelegte Spannung
bei fester Generatordrehzahl variiert wird, um einen
Statorstrom des Generators (4) bezüglich der ma-
ximalen Generatorleistung für die jeweilige
Schwachwindbetriebsbedingung zu optimieren.

6. Verfahren nach Anspruch oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Optimierung durch Fuzzy-
Logik herbeigeführt wird.

7. Winkkraftanlage (1) mit einem als Asynchronma-
schine (5) ausgebildeten, in seinem Nennleistungs-
bereich mit einer festen Netzstromfrequenz eines
externen Wechselstromnetz (18) betriebenen Ge-
nerator (4), dadurch gekennzeichnet, dass eine
Wechselrichtereinrichtung (15) zwischen den Ge-
nerator (4) und das Wechselstromnetz (18) schalt-
bar ist, um in einem Schwachwindleistungsbereich
unterhalb des Nennleistungsbereichs des Genera-
tors (4) den Generator (4) mit einer von der Netz-
stromfrequenz abweichenden variablen Generator-
stromfrequenz zu betreiben.

8. Windkraftanlage nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Generator (4) eine Asyn-
chronmaschine (5) mit Käfigläufer und ohne Polum-
schaltung ist.

9. Aufrüstsatz für eine Winkkraftanlage (1), die einen
als Asynchronmaschine (5) ausgebildeten, in sei-
nem Nennleistungsbereich mit einer festen Netz-
stromfrequenz eines externen Wechselstromnetz
(18) betriebenen Generator (4) aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Wechselrichterein-
richtung (15) vorgesehen ist, die zwischen den Ge-
nerator (4) und das Wechselstromnetz (18) schalt-
bar ist, um in einem Schwachwindleistungsbereich
unterhalb des Nennleistungsbereichs des Genera-
tors (4) den Generator (4) mit einer von der Netz-
stromfrequenz abweichenden variablen Generator-
stromfrequenz zu betreiben.

10. Windkraftanlage nach Anspruch 7 oder 8 oder Auf-
rüstsatz nach Anspruch 9, dadurch gekennzeich-
net, dass die Wechselrichtereinrichtung (15) für
maximal 50 %, insbesondere für maximal 35 % der

Nennleistung des Generators (4) ausgelegt ist.

11. Windkraftanlage nach Anspruch 7 oder Aufrüstsatz
nach Anspruch 9 oder 10, wobei der Generator (4)
eine Asynchronmaschine (5) mit Polumschaltung
(6) ist und wobei eine Schwachwindsteuerung (7)
zum automatischen Betätigen der Polumschaltung
(6) zu niedrigeren Generatordrehzahlen bei gerin-
geren Windgeschwindigkeiten vorgesehen ist, da-
durch gekennzeichnet, dass die Schwachwind-
steuerung (8) vorgesehen ist, die Wechselrichter-
einrichtung (15) zwischen den Generator (4) und
das Wechselstromnetz (18) zu schalten, wenn sie
die Polumschaltung (6) des Generators (4) zu nied-
rigeren Generatordrehzahlen betätigt.

12. Windkraftanlage nach Anspruch 7, 9 oder 10 oder
Aufrüstsatz nach Anspruch 8, 9 oder 10, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Fuzzy-Steuerung vor-
gesehen ist, um die Generatorstromfrequenz und
eine von der Wechselrichtereinrichtung (15) an den
Generator (4) angelegte Spannung bezüglich der
Generatorleistung für die jeweilige Schwachwind-
betriebsbedingung zu optimieren.
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