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(54) Verfahren zum Betrieb einer Windenergieanlage mit einem leistungsreduzierten 
Betriebsmodus

(57) Verfahren zum Betrieb einer Windenergieanla-
ge, die in einen leistungsreduzierten Betriebsmodus ge-
schaltet werden kann, um den von der Windenergiean-
lage emittierten Schall zu reduzieren, das folgende Ver-
fahrensschritte aufweist:
- ein Regensensor erfasst, ob Niederschläge fallen, und
- der leistungsreduzierte Betriebsmodus wird beendet
oder ein Umschalten in den leistungsreduzierten Betrieb
unterbleibt, wenn der Regensensor Niederschläge er-
fasst.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Betrieb einer Windenergieanlage, die in einen lei-
stungsreduzierten Betriebsmodus geschaltet werden
kann. In dem leistungsreduzierten Betriebsmodus ist der
von der Windenergieanlage emittierte Schall reduziert,
um beispielsweise bestehende Schallschutzvorschriften
einhalten zu können.
[0002] Aus DE 10 2007 025 314 A1 ist eine Windkraft-
anlage und ein Verfahren zur Vermeidung von Kollisio-
nen von fliegenden Tieren mit umlaufenden Flügeln ei-
nes Rotors einer Windkraftanlage bekannt. Zur Kollisi-
onsvermeidung werden an den Rotorblättern lokale
Schallquellen angebracht, die mit einem Schallspektrum
abstrahlen, um die fliegenden Tiere vor den sich bewe-
genden Flügeln zu warnen. Ebenfalls wird beschrieben,
dass die Abstrahlung von Schallsignalen unterbleibt,
wenn ein Regensensor feststellt, dass Niederschlag fällt.
[0003] Aus EP 1 389 682 B1 ist ein Verfahren zum
Betreiben eines Windparks bekannt, bei dem die Dreh-
zahl und/oder Leistung der ersten Windenergieanlage in
dem Windpark unter ihren maximal möglichen Nennwert
eingestellt ist. Durch Leistungsreduzierung der ersten
Windenergieanlage in einem Windpark soll sichergestellt
werden, dass die Schallschutzvorschriften für den
Schallpegel eingehalten werden können.
[0004] Aus EP 1 192 355 B1 ist ein Verfahren zum
Betrieb eines Windparks mit wenigstens zwei Winden-
ergieanlagen bekannt, bei dem in Abhängigkeit von der
Uhrzeit die Drehzahl wenigstens einer der Windenergie-
anlagen derart eingestellt wird, dass an einem vorbe-
stimmten Imissionspunkt ein vorbestimmter Schallpegel
nicht überschritten wird. Neben der Abhängigkeit von der
Uhrzeit wird beschrieben, auch die Windrichtung zu be-
rücksichtigen. Alternativ ist vorgesehen, zusätzlich zu
der Windrichtung und der Uhrzeit auch die Windstärke
bei der Leistungsreduzierung zu benutzen.
[0005] Mit der Entwicklung von immer größeren Win-
denergieanlagen wird deren Geräuschemission für viele
Standorte zu einem entscheidenden Kriterium. In Lärm-
schutzvorschriften wird beispielsweise festgelegt, dass
der Schallpegel an bestimmten Schallimmissionspunk-
ten einen bestimmten Wert nicht überschreiten darf. Es
kann aber auch darauf abgestellt werden, dass der an
einem Immissionspunkt ohne Betrieb der Windenergie-
anlage vorliegende Grundschallpegel durch den von ei-
ner Windenergieanlage erzeugten Schall nur um einen
bestimmten Betrag erhöht werden darf.
[0006] Diese Vorschriften stellen für den Betrieb einer
Windenergieanlage ein Problem dar. Bei bestimmten
Windrichtungen und/oder Windgeschwindigkeiten kann
es zu einer Überschreitung der vorgegebenen Werte am
Immissionspunkt kommen. Die Windenergieanlage
muss dann in einem schallreduzierten Betrieb gefahren
werden. Außerdem ist der Grundschallpegel am Immis-
sionspunkt in der Nacht niedriger als am Tag, was zur
Folge hat, dass die Windenergieanlage in den Nacht-

stunden ebenfalls in einem schallreduzierten Betrieb ge-
fahren werden muss. Es ist bekannt, bei Windenergie-
anlagen einen leistungsreduzierten Betriebsmodus vor-
zusehen, der es ermöglicht, abhängig von der Tageszeit,
der Windrichtung und der Windstärke die Leistung der
Windenergieanlage zu reduzieren und damit auch deren
Schallemission. Nachteilig an den bekannten Verfahren
ist, dass hierdurch der Ertrag aus den Windenergieanla-
gen geschmälert wird.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein
Verfahren zum Betrieb einer Windenergieanlage mit ei-
nem leistungsreduzierten Betriebsmodus sowie eine sol-
che Windenergieanlage selbst bereitzustellen, das bzw.
die bestehende Schallschutzvorschriften einhält, ohne
den Ertrag der Windenergieanlage zu stark zu reduzie-
ren.
[0008] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe durch ein
Verfahren mit den Merkmalen aus Anspruch 1 und eine
Windenergieanlage gemäß Anspruch 5 gelöst.
[0009] Das erfindungsgemäße Verfahren dient zum
Betrieb einer Windenergieanlage, die in einen leistungs-
reduzierten Betriebsmodus geschaltet werden kann, um
den von der Windenergieanlage emittierten Schall zu re-
duzieren. Das erfindungsgemäße Verfahren weist einen
Verfahrensschritt auf, in dem ein Regensensor erfasst,
ob Niederschlag fällt. In einem zweiten Schritt wird ein
bereits laufender, leistungsreduzierter Betriebsmodus
beendet oder ein Umschalten in den leistungsreduzier-
ten Betriebsmodus verhindert, wenn der Regensensor
Niederschläge erfasst. Die Erfindung beruht auf der Er-
kenntnis, dass durch den Regen die von der Windener-
gieanlage emittierten Schallwellen teilweise absorbiert
werden und am Immissionspunkt durch den auftreffen-
den Niederschlag ein erhöhter Geräuschpegel besteht.
Daraus ergibt sich die Möglichkeit, die Windenergiean-
lage bei Niederschlag nicht im leistungsreduzierten Be-
trieb zu fahren. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren
wird also unter Einhaltung der Lärmschutzvorschriften
sichergestellt, dass die Windenergieanlage auch ohne
leistungsreduzierten Betriebsmodus betrieben werden
kann. Insbesondere in Regionen mit häufigem Nieder-
schlag kann hierdurch eine nicht unerhebliche Ertrags-
steigerung für die Windenergieanlage erzielt werden.
[0010] In einer bevorzugten Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens erfasst der Regensensor die
Stärke der Niederschläge und ein Beenden des lei-
stungsreduzierten Betriebsmodus oder ein Umschalten
in den leistungsreduzierten Betriebsmodus unterbleibt,
wenn die erfassten Niederschläge einen vorbestimmten
Schwellwert überschreiten. Eine solche Schwellwertprü-
fung stellt sicher, dass bei schwachen Niederschlägen,
die möglicherweise nicht ausreichen, um die Schallemis-
sionen der Windenergieanlage zu unterdrücken, der lei-
stungsreduzierte Betrieb fortgesetzt wird. Die Schwell-
wertprüfung stellt sicher, dass die Niederschläge ausrei-
chend stark sind, um Schallemissionen der Windener-
gieanlage zu unterdrücken oder zu übertönen.
[0011] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
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des erfindungsgemäßen Verfahrens ist der Betrieb der
Windenergieanlage in dem leistungsreduzierten Be-
triebsmodus während einer vorbestimmten Tages- und/
oder Nachtzeit vorgesehen, wenn keine Niederschläge
durch den Regensensor erfasst werden. Dies bedeutet,
dass die Windenergieanlage bei beispielsweise fehlen-
den Niederschlägen zu einer Uhrzeit in den leistungsre-
duzierten Betriebsmodus schaltet und zu einer zweiten
Uhrzeit den leistungsreduzierten Betriebsmodus been-
det. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es nun
so, dass, wenn zwischen dem ersten und dem zweiten
Zeitpunkt Niederschläge einsetzen, die Windenergiean-
lage nicht im leistungsreduzierten Betriebsmodus fährt,
sondern eine höhere Leistungsproduktion möglich ist.
[0012] In einer besonders bevorzugten Ausgestaltung
weist der leistungsreduzierte Betriebsmodus minde-
stens zwei unterschiedliche Leistungsmaximalwerte auf.
Dies bedeutet, dass in dem leistungsreduzierten Be-
triebsmodus die Windenergieanlage mit unterschiedli-
chen Maximalleistungen unterhalb der Nennleistung be-
trieben werden kann. Sind mehrere unterschiedliche Lei-
stungsmaximalwerte vorgesehen, so kann abhängig von
der erfassten Stärke der Niederschläge entweder der lei-
stungsreduzierte Betriebsmodus beendet oder innerhalb
des leistungsreduzierten Betriebsmodus zu einem grö-
ßeren Leistungsmaximalwert umgeschaltet werden.
Dies bedeutet, dass bei starken Niederschlägen, die mit
einem großen Geräuschpegel verbunden sind, der lei-
stungsreduzierte Betriebsmodus beendet werden kann.
Liegen dagegen Niederschläge vor, die zwar einen ge-
wissen Geräuschpegel verursachen, aber noch nicht den
Betrieb der Windenergieanlage mit Nennleistung zulas-
sen, so kann innerhalb des leistungsreduzierten Be-
triebsmodus auf einen größeren Leistungsmaximalwert
umgeschaltet werden.
[0013] Die erfindungsgemäße Aufgabe wird ebenfalls
durch eine Windenergieanlage mit einer Steuerung ge-
löst, die einen leistungsreduzierten Betriebsmodus auf-
weist. In dem leistungsreduzierten Betriebsmodus über-
schreitet der von der Windenergieanlage emittierte
Schall nicht einen vorbestimmten Grenzwert. Erfin-
dungsgemäß ist ein Regensensor vorgesehen, der einen
Niederschlag erfasst und an die Steuerung ein Steuer-
signal weiterleitet. Die Steuerung reagiert entsprechend
auf das Steuersignal des Regensensors, indem entwe-
der der leistungsreduzierte Betriebsmodus beendet oder
ein Umschalten in den leistungsreduzierten Betriebsmo-
dus verhindert wird. Bei der erfindungsgemäßen Wind-
energieanlage wird der leistungsreduzierte Betriebsmo-
dus, in dem die Windenergieanlage weniger Leistung er-
zeugt als möglich, vermieden, während Niederschlag
fällt. Auf diese Weise kann der Ertrag der Windenergie-
anlage gesteigert werden, ohne in Konflikt mit Lärm-
schutzvorschriften zu gelangen.
[0014] In einer bevorzugten Ausgestaltung ist der Re-
gensensor an oder auf der Windenergieanlage montiert.
Beispielsweise kann der Regensensor auf der Gondel
der Windenergieanlage montiert sein. Auch ist es mög-

lich, einen Regensensor in einer räumlichen Entfernung
von dem Standort der Windenergieanlage zu montieren.
Dies ist beispielsweise von Interesse, wenn der Regen-
sensor eine Ertragsmenge pro Fläche erfassen kann.
[0015] In einer bevorzugten Ausgestaltung vergleicht
der Regensensor die erfasste Niederschlagsmenge mit
einem vorbestimmten Schwellwert und generiert in dem
Fall, in dem die erfasste Niederschlagsmenge den
Schwellwert überschreitet, ein Steuersignal für die
Steuerung der Windenergieanlage.
[0016] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
der erfindungsgemäßen Windenergieanlage besitzt der
leistungsreduzierte Betriebsmodus mindestens zwei un-
terschiedliche Leistungsmaximalwerte. Abhängig von
der erfassten Niederschlagsmenge kann zwischen ver-
schiedenen Leistungsmaximalwerten umgeschaltet wer-
den. Diese Ausgestaltung der Windenergieanlage er-
laubt es, dass, wenn die erfasste Niederschlagsmenge
nicht ausreicht, um in den nicht leistungsreduzierten Be-
triebsmodus, also zur Nennleistung umzuschalten, die
Windenergieanlage mit einem größeren Leistungsmaxi-
malwert betrieben werden kann.
[0017] In einer bevorzugten Ausgestaltung erfasst der
Regensensor, ob Niederschlag fällt oder nicht. Bevor-
zugt ist der Regensensor als ein optischer Sensor aus-
gebildet, der das Steuersignal für eine Betriebssteuerung
der Windenergieanlage generiert, wenn Niederschlag er-
fasst wurde.
[0018] Die Erfindung wird nachfolgend an einem Aus-
führungsbeispiel näher erläutert. Es zeigt:

Fig. 1 eine Windenergieanlage mit einem Regensen-
sor auf der Gondel in einer schematischen An-
sicht,

Fig. 2 den zeitlichen Verlauf für den leistungsredu-
zierten Betriebsmodus bei der Windenergiean-
lage, wenn für eine bestimmte Nachtzeit ein lei-
stungsreduzierter Betrieb vorgesehen ist und

Fig.3 den zeitlichen Verlauf des leistungsreduzierten
Betriebs für eine Windenergieanlage, für die
permanent ein leistungsreduzierter Betrieb vor-
gesehen ist.

[0019] Fig. 1 zeigt eine Windenergieanlage 10 mit ei-
nem Turm 12 und einer Gondel 14. Die Gondel 14 trägt
den Rotor 16 mit den Rotorblättern 18. Auf der Oberseite
der Gondel 14 ist ein schematisch dargestellter Regen-
sensor 20 vorgesehen, der erfasst, ob Niederschläge in
Form von Regen, Schnee oder Eis vorliegt.
[0020] Der Regensensor kann beispielsweise ein Re-
gensensor sein, wie er herkömmlich für Kraftfahrzeuge
eingesetzt wird. Solche Sensoren arbeiten beispielswei-
se optisch, in dem die Feuchtigkeit auf einer Glasscheibe
detektiert wird. Hierzu wird ein Infrarotlichtstrahl auf die
Glasscheibe gerichtet und das zurückreflektierte Licht er-
fasst. Wenn Feuchtigkeitsniederschlag sich auf der Glas-
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scheibe gesammelt hat, wird das Infrarotlicht reflektiert
und der Infrarotsensor kann das reflektierte Licht detek-
tieren. Liegt kein Niederschlag vor, so wird das Infrarot-
licht nicht oder nur zu einem geringen Anteil detektiert,
so dass der Sensor kein reflektiertes Infrarotlicht erfasst.
Andere Ausgestaltungen eines Niederschlagssensors
sind ebenfalls möglich, insbesondere können auch Nie-
derschlagssensoren vorgesehen sein, die eine Nieder-
schlagsmenge erfassen können.
[0021] Fig. 2 zeigt den Betrieb einer Windenergiean-
lage, für die vorgegeben ist, dass zwischen 22. 00 Uhr
und 6.00 Uhr ein leistungsreduzierter Betrieb zu erfolgen
hat. Im regulären Betrieb, falls keine sonstigen Vor-
kommnisse vorliegen, wird die Windenergieanlage mit
ihrer Nennleistung PN betrieben. Wenn die Betriebs-
steuerung feststellt, dass 22.00 Uhr erreicht ist, wird in
einen leistungsreduzierten Betrieb umgeschaltet. Im lei-
stungsreduzierten Betrieb wird die Windenergieanlage
bei Wind nur mit einer Maximalleistung PR betrieben, wo-
bei PR kleiner als PN ist.
[0022] In Fig. 2 schaltet die Windenergieanlage um
22.00 Uhr in den leistungsreduzierten Betrieb, in dem die
maximale Leistung PR beträgt. Um 2.00 Uhr in der Nacht
schaltet die Windenergieanlage aus dem leistungsredu-
zierten Betrieb wieder in den Nennleistungsbetrieb mit
PN als maximaler Leistung. Das Umschalten erfolgt auf-
grund einsetzenden Niederschlags, so dass der Regen-
sensor 20 der Betriebssteuerung der Windenergieanlage
anzeigt, dass ein leistungsreduzierter Betrieb nicht län-
ger notwendig ist. Gegen 4.00 Uhr morgens lässt der
Regen nach und der Regensensor 20 meldet an die Be-
triebssteuerung der Windenergieanlage, dass kein Nie-
derschlag vorliegt. In diesem Fall schaltet die Windener-
gieanlage erneut in den leistungsreduzierten Betrieb, um
um 6.00 Uhr morgens erneut in den Nennleistungsbe-
trieb zu schalten. In dem in Fig. 2 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel ist für die Windenergieanlage vorgesehen,
dass diese aufgrund von Lärmschutzbestimmungen in
der Zeit von 22.00 Uhr bis 6.00 Uhr bestimmte Emissi-
onsgrenzwerte einzuhalten hat. Durch die Niederschläge
von 2.00 Uhr bis 4.00 Uhr werden die Schallemissionen
der Windenergieanlage unterdrückt, so dass selbst bei
Betrieb mit Nennleistung vorbestimmte Emissionswerte
der Windenergieanlage eingehalten werden können.
[0023] Fig. 3 zeigt den zeitlichen Verlauf der Leistung
einer Windenergieanlage, für die z.B. aufgrund der Wind-
richtung dauerhaft ein leistungsreduzierter Betrieb mit
der maximalen Leistung PR vorgesehen ist. Die Winden-
ergieanlage kann in Abhängigkeit von der Stärke des
Niederschlags auf einen leistungsreduzierten Betrieb mit
mittlerer Leistung PM oder auf einen Betrieb mit Nenn-
leistung PN umschalten. In dem Beispiel aus Fig. 3 zeigt
der Regensensor 20 zum Zeitpunkt t1 an, dass sehr star-
ker Niederschlag fällt. Die Windenergieanlage schaltet
in den Nennleistungsbetrieb. Im Zeitpunkt t2 zeigt der
Regensensor 20 an, dass kein Niederschlag mehr fällt
und die Windenergieanlage schaltet in den leistungsre-
duzierten Betrieb. Zum Zeitpunkt t3 fällt leichter Regen.

Die Windenergieanlage erhöht ihre Leistung auf den
Wert PM. Zum Zeitpunkt t4 zeigt der Regensensor 20 an,
dass kein Niederschlag mehr fällt und die Windenergie-
anlage schaltet wieder in den leistungsreduzierten Be-
trieb. Hierdurch kann der Leistungsertrag der Windener-
gieanlage verbessert werden, und die Schallschutzvor-
schriften eingehalten werden. In dem vorstehenden Aus-
führungsbeispiel, bei dem zwei Leistungsmaximalwerte
für den leistungsreduzierten Betriebsmodus vorgesehen
sind, können grundsätzlich auch mehr als zwei Lei-
stungsmaximalwerte vorgesehen sein. In diesem Fall
schaltet die Windenergieanlage proportional zu der fest-
gestellten Niederschlagsmenge zu dem entsprechenden
Leistungsmaximalwert um. Je größer die Niederschlags-
menge ist, um so größer kann der Leistungsmaximalwert
sein. Grundsätzlich ist es auch denkbar, kontinuierliche
Leistungsmaximalwerte für den leistungsreduzierten Be-
triebsmodus vorzusehen, derart, dass bei einem fehlen-
den Niederschlag oder einer Niederschlagsmenge un-
terhalb eines ersten Schwellwerts eine maximale Lei-
stungsreduzierung der Windenergieanlage erfolgt und
anschließend proportional zur Niederschlagsmenge ein
Leistungsmaximalwert für die Windenergieanlage vorge-
geben wird, bis zu einem zweiten Schwellwert für die
Niederschlagsmenge, ab dem dann die Windenergiean-
lage mit Nennleistung betrieben werden kann.
[0024] Insbesondere für Schallschutzvorschriften, die
auf einer relativen Lärmbelästigung beruhen, wie bei-
spielsweise Vorschriften, die angeben, dass die von der
Windenergieanlage emittierten Geräusche nur um einen
vorbestimmten Wert oberhalb der Umgebungsgeräu-
sche liegen dürfen, ist die Erfindung besonders vorteil-
haft einsetzbar. Schreiben die Schallschutzvorschriften
beispielsweise vor, dass während der Nacht die Umge-
bungsgeräusche nur um 3 dB überschritten werden dür-
fen, so kann sichergestellt werden, dass der einsetzende
Regen den letztlich ausgestrahlten Schall der Winden-
ergieanlage unterdrückt und trotz Nennleistung die Gren-
ze von 3 dB nicht überschritten wird.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Betrieb einer Windenergieanlage,
die in einen leistungsreduzierten Betriebsmodus ge-
schaltet werden kann, um den von der Windenergie-
anlage emittierten Schall zu reduzieren, das folgen-
de Verfahrensschritte aufweist:

- ein Regensensor erfasst, ob Niederschläge fal-
len, und
- der leistungsreduzierte Betriebsmodus wird
beendet oder ein Umschalten in den leistungs-
reduzierten Betrieb unterbleibt, wenn der Re-
gensensor Niederschläge erfasst.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Regensensor die Stärke der Nie-
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derschläge erfasst, und der leistungsreduzierte Be-
triebsmodus beendet oder ein Umschalten in den
leistungsreduzierten Betriebsmodus unterbleibt,
wenn die erfassten Niederschläge einen vorbe-
stimmten Schwellwert überschreiten.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Betrieb der Windenergie-
anlage in dem leistungsreduzierten Betriebsmodus
während einer vorbestimmten Tages- und/oder
Nachtzeit vorgesehen ist, wenn kein Niederschlag
durch den Regensensor erfasst wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der leistungsredu-
zierte Betriebsmodus mindestens zwei unterschied-
liche Leistungsmaximalwerte aufweist, wobei ab-
hängig von der erfassten Stärke der Niederschläge,
entweder der leistungsreduzierte Betriebsmodus
beendet oder zu einem größeren Leistungsmaximal-
wert umgeschaltet wird.

5. Windenergieanlage mit einer Steuerung, die einen
leistungsreduzierten Betriebsmodus für die Winden-
ergieanlage aufweist, in dem der von der Windener-
gieanlage emittierte Schall einen vorgegebenen
Grenzwert nicht überschreitet,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Regensensor vorgesehen ist, der einen Nieder-
schlag erfasst und an die Steuerung ein Steuersignal
weiterleitet, wobei die Steuerung ansprechend auf
das Steuersignal des Regensensors einen lei-
stungsreduzierten Betrieb beendet oder ein Um-
schalten in den leistungsreduzierten Betrieb verhin-
dert

6. Windenergieanlage nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Regensensor an oder auf
der Windenergieanlage montiert ist.

7. Windenergieanlage nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Regensensor in einer
räumlichen Entfernung vom Standort der Windener-
gieanlage montiert ist.

8. Windenergieanlage nach Anspruch 5 bis 67, da-
durch gekennzeichnet, dass der Regensensor ei-
ne Niederschlagsmenge pro Fläche erfasst.

9. Windenergieanlage nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Regensensor die erfasste
Niederschlagsmenge mit einem vorbestimmten
Schwellwert vergleicht und in dem Fall, dass die er-
fasste Niederschlagsmenge den Schwellwert über-
schreitet, ein Steuersignal für die Steuerung der Win-
denergieanlage generiert.

10. Windenergieanlage nach Anspruch 9, dadurch ge-

kennzeichnet, dass der leistungsreduzierte Be-
triebsmodus mindestens zwei unterschiedliche Lei-
stungsmaximalwerte (PM, PR) aufweist, wobei ab-
hängig von der erfassten Niederschlagsmenge zwi-
schen verschiedenen Leistungsmaximalwerten um-
geschaltet werden kann.

11. Windenergieanlage nach Anspruch 5 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der Regensensor erfasst,
ob Niederschlag fällt oder nicht.

12. Windenergieanlage nach einem der Ansprüche von
5 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Re-
gensensor optisch erfasst und das Steuersignal für
den leistungsreduzierten Betriebsmodus generiert,
wenn Niederschlag erfasst wurde.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Verfahren zum Betrieb einer Windenergieanlage,
die in einen leistungsreduzierten Betriebsmodus ge-
schaltet werden kann, um den von der Windenergie-
anlage emittierten Schall zu reduzieren, das folgen-
de Verfahrensschritte aufweist:

- ein Regensensor erfasst, ob Niederschläge fal-
len, und
- der leistungsreduzierte Betriebsmodus wird
beendet oder ein Umschalten in den leistungs-
reduzierten Betrieb unterbleibt, wenn der Re-
gensensor Niederschläge erfasst.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Regensensor die Stärke der Nie-
derschläge erfasst, und der leistungsreduzierte Be-
triebsmodus beendet oder ein Umschalten in den
leistungsreduzierten Betriebsmodus unterbleibt,
wenn die erfassten Niederschläge einen vorbe-
stimmten Schwellwert überschreiten.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein Betrieb der Windenergie-
anlage in dem leistungsreduzierten Betriebsmodus
während einer vorbestimmten Tages- und/oder
Nachtzeit vorgesehen ist, wenn kein Niederschlag
durch den Regensensor erfasst wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der leistungsredu-
zierte Betriebsmodus mindestens zwei unterschied-
liche Leistungsmaximalwerte aufweist, wobei ab-
hängig von der erfassten Stärke der Niederschläge,
entweder der leistungsreduzierte Betriebsmodus
beendet oder zu einem größeren Leistungsmaximal-
wert umgeschaltet wird.
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