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(54) STEUERUNGSVORRICHTUNG FÜR EINE WINDENERGIEANLAGE UND VERFAHREN ZUM 
BETRIEB EINER WINDENERGIEANLAGE

(57) Die Erfindung betrifft eine Steuerungsvorrich-
tung für eine Windenergieanlage sowie ein Verfahren
zum Betrieb einer Windenergieanlage.

Die Steuerungsvorrichtung (20) für eine Windener-
gieanlage (1), welche zum Steuern der Komponenten
(8-14) der Windenergieanlage (1) im Normalbetrieb in
Abhängigkeit von Eingangssignalen und zum Abschal-
ten der Windenergieanlage (1) bei Empfang eines Stopp-
signals von einem Schattenwurfmodul (21) als Eingangs-
signal ausgebildet ist, zeichnet sich dadurch aus, dass
in der Steuerungsvorrichtung (20) Zeiträume, in denen
unzulässiger Schattenwurf möglich ist, unmittelbar hin-
terlegt sind und die Steuerungsvorrichtung (20) dazu
ausgebildet ist, die Windenergieanlage (1) bei Ausfall
oder Fehlfunktion des Schattenwurfmoduls (21) in den
in der Steuerungsvorrichtung (20) hinterlegten Zeiträu-

men abzuschalten.
Bei dem Verfahren zum Betrieb einer Windenergie-

anlage (1), die zur Vermeidung von unzulässigen Schat-
tenwurf bei einem entsprechenden Stoppsignal von ei-
nem Schattenwurfmodul (21) abgeschaltet wird, wird bei
Ausfall oder Fehlfunktion des Schattenwurfmoduls (21)
die Windenergieanlage (1) zu in der Steuervorrichtung
(20) der Windenergieanlage hinterlegten Zeiträumen, in
denen unzulässiger Schattenwurf grundsätzlich möglich
ist, abgeschaltet.

Das Computerprogrammprodukt umfasset Pro-
grammteile, welche, wenn geladen in die Steuerungs-
vorrichtung (20) einer Windenergieanlage (1), zur Durch-
führung des erfindungsgemäßen Verfahrens ausgelegt
sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Steuerungsvorrich-
tung für einen Windenergieanlage sowie ein Verfahren
zum Betrieb einer Windenergieanlage und ein entspre-
chendes Computerprogrammprodukt.
[0002] Windenergieanlagen sind aus dem Stand der
Technik bekannt. Sie umfassen in der Regel einen Rotor,
der drehbar um eine im Wesentlichen horizontale Achse
an einer Gondel angeordnet ist, wobei die Gondel um
eine vertikale Achse drehbar auf einem Turm angeordnet
ist. Der Rotor umfasst in der Regel drei, hinsichtlich des
Blattanstellwinkels einstellbare Rotorblätter und treibt
ggf. über eine Rotorwelle und ein Getriebe einen Gene-
rator an. Eine durch Wind induzierte Rotationsbewegung
des Rotors kann so in elektrische Energie gewandelt wer-
den, die dann über Umrichter und/oder Transformatoren
- je nach Bauart des Generators auch wenigstens teil-
weise direkt - in ein elektrisches Netz eingespeist werden
kann. Zur Steuerung der diversen Komponenten einer
Windenergieanlage ist eine Steuerung vorgesehen, die
auf Basis von unmittelbar an der Windenergieanlage ge-
wonnenen oder von Extern übermittelten Messwerten
sowie Steuerungsvorgaben, bspw. durch die Netzbetrei-
ber, die Windenergieanlage steuert.
[0003] Aufgrund der beachtlichen Höhe von Winden-
ergieanlagentürmen und großen Rotorblattlängen kann
es bei strahlendem Sonnenschein auch entfernt von der
Windenergieanlage zu nicht unerheblichen optischen
Beeinträchtigungen in Form von periodischem Schatten-
wurf aufgrund der sich drehenden Rotorblätter kommen.
Ein entsprechender Schattenwurf ist insbesondere im
Bereich von Wohnbebauung unerwünscht und häufig im-
missionsrechtlich untersagt.
[0004] Im Stand der Technik ist es daher bekannt, den
Betrieb einer Windenergieanlage zu unterbrechen und
den Rotor anzuhalten, wenn ein periodischer Schatten-
wurf an zuvor definierten Immissionspunkten, bspw. im
Bereich von Wohngebäude o.ä., festgestellt wird bzw.
zu erwarten ist. Dazu sind Abschaltvorrichtungen be-
kannt, in denen zunächst allgemein Zeiträume hinterlegt
sind, in denen grundsätzlich das Risiko von unzulässi-
gem Schattenwurf auf Immissionspunkte besteht. Hierzu
werden aus der Position der Windenergieanlage sowie
der Lage der vorgegebenen Immissionspunkte anhand
des jahres- und tageszeitlichen Verlaufs der Sonne die-
jenigen Zeiten berechnet, an denen bei strahlendem
Sonnenschein Schattenwurf auf den Immissionspunkten
grundsätzlich auftreten kann. Über einen oder mehrere,
an der Windenergieanlage angeordnete Lichtsensoren
wird dann in den fraglichen Zeiträumen überprüft, ob eine
relevanten Schattenwurf verursachende direkte Son-
neneinstrahlung auf die Windenergieanlage vorliegt oder
ob diffuse Lichtverhältnisse, bspw. aufgrund von Bewöl-
kung, vorliegen, die keinen, eine Abschaltung der Wind-
energieanlage erfordernden Schattenwurf erzeugt.
[0005] Die beschriebene Abschaltautomatik ist in der
Regel als externe Komponente ausgestaltet, die unmit-

telbar oder über einen Kommunikations-Bus mit der
Steuerung der Windenergieanlage verbunden ist. Diese
externe Komponente ermittelt anhand von darin abge-
legter Zeiträume und daran angeordneter oder damit ver-
bundener Sensoren, ob ein die Abschaltung der Winde-
nergieanlage erfordernder Schattenwurf vorliegt. Ist dies
der Fall, wird ein entsprechendes Signal an die Steue-
rung der Windenergieanlage übermittelt, die daraufhin
die Windenergieanlage stillsetzt, bis von der externen
Komponente das Signal erhalten wird, dass bspw. auf-
grund der Sonnenwanderung kein unzulässiger Schat-
tenwurf mehr zu erwarten ist.
[0006] Die Funktion der Abschaltautomatik und der
Kommunikationsstrecke zwischen Abschaltautomatik
und Steuerung der Windenergieanlage wird regelmäßig
überprüft. Sobald eine Störung festgestellt wird, muss
die Windenergieanlage solange stillgesetzt werden, bis
die Störung behoben ist, um unerwünschten und immis-
sionsrechtlich unzulässigen Schattenwurf auf jeden Fall
ausschließen zu können. Dies hat häufig einen nicht un-
erheblichen Ertragsausfall zur Folge, was nachteilig ist.
[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Steuerungsvorrichtung für eine Windenergieanlage
und Verfahren zum Betrieb einer Windenergieanlage zu
schaffen, bei der die Nachteile aus dem Stand der Tech-
nik nicht mehr oder nur noch in vermindertem Umfang
auftreten.
[0008] Gelöst wird diese Aufgabe durch eine Steue-
rungsvorrichtung gemäß dem Hauptanspruch sowie ein
Verfahren gemäß dem nebengeordneten Anspruch 8
und ein Computerprogrammprodukt gemäß dem neben-
geordneten Anspruch 14. Vorteilhafte Weiterbildungen
sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.
[0009] Demnach betrifft die Erfindung eine Steue-
rungsvorrichtung für eine Windenergieanlage, welche
zum Steuern der Komponenten der Windenergieanlage
im Normalbetrieb in Abhängigkeit von Eingangssignalen
und zum Abschalten der Windenergieanlage bei Emp-
fang eines Stoppsignals von einem Schattenwurfmodul
als Eingangssignal ausgebildet ist, wobei in der Steue-
rungsvorrichtung Zeiträume, in denen unzulässiger
Schattenwurf möglich ist, unmittelbar hinterlegt sind und
die Steuerungsvorrichtung dazu ausgebildet ist, die
Windenergieanlage bei Ausfall oder Fehlfunktion des
Schattenwurfmoduls in den in der Steuerungsvorrich-
tung hinterlegten Zeiträumen abzuschalten.
[0010] Des Weiteren betrifft die Erfindung ein Verfah-
ren zum Betrieb einer Windenergieanlage, die zur Ver-
meidung von unzulässigen Schattenwurf bei einem ent-
sprechenden Stoppsignal von einem Schattenwurfmo-
dul abgeschaltet wird, wobei bei Ausfall oder Fehlfunkti-
on des Schattenwurfmoduls die Windenergieanlage zu
in der Steuerungsvorrichtung der Windenergieanlage
hinterlegten Zeiträumen, in denen unzulässiger Schat-
tenwurf grundsätzlich möglich ist, abgeschaltet wird.
[0011] Die Erfindung betrifft auch ein Computerpro-
grammprodukt umfassend Programmteile, welche,
wenn geladen in die Steuerungsvorrichtung einer Wind-
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energieanlage, zur Durchführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens ausgelegt sind.
[0012] Zunächst werden einige, in Zusammenhang mit
der Erfindung verwendete Begriffe erläutert.
[0013] Mit "Abschalten einer Windenergieanlage" ist
das zeitweise Stillsetzen des Rotors bezeichnet, bei dem
keine elektrische Wirk-Leistung von der Windenergiean-
lage in das Netz eingespeist wird.
[0014] "Ausfall oder Fehlfunktion des Schattenwurf-
moduls" bedeutet, dass evtl. Stoppsignale des Schatten-
wurfmoduls nicht mehr oder nicht mehr ordnungsgemäß
erzeugt und/oder an die Steuerungsvorrichtung übermit-
telt werden. Das Schattenwurfmodul kann dabei selbst
vom Ausfall oder einer Fehlfunktion betroffen sein. Es ist
aber auch möglich, dass die Kommunikation zwischen
dem an sich fehlerfrei arbeitenden Schattenwurfmodul
und der Steuerungsvorrichtung gestört ist, was von der
Steuerungsvorrichtung dennoch als Ausfall oder Fehl-
funktion des Schattenwurfmoduls betrachtet wird.
[0015] Eine "Steuerungsvorrichtung für eine Winden-
ergieanlage" ist mit den einzelnen, steuerbaren Kompo-
nenten der Windenergieanlage unmittelbar oder über
den Komponenten zugeordneten Steuereinheiten ver-
bunden und in der Lage, den Betrieb der Windenergie-
anlage durch Ansteuerung der einzelnen Komponenten
zu steuern. Für diese Steuerung werden von der Steue-
rungsvorrichtung diverse Eingangssignale, bspw. von
Sensoren ermittelte Messwerte, aber auch Vorgaben
vom Netzbetreiber, berücksichtigt und nach vorgegebe-
nen Regeln in Steuerungssignale umgesetzt. Die Steu-
erungsvorrichtung ist dabei regelmäßig als speicherpro-
grammierbare Steuerung ausgestaltet, in denen sich die
Steuerungslogik programmieren lässt. Zu steuerbaren
Komponenten gehören bspw. die diversen Antriebe für
Azimut- und Blattanstellwinkelverstellung, der Umrich-
ter, häufig mit einer dezidierten Steuereinheit, sowie
steuerbare Schalter. Die Steuervorrichtung kann von
Windgeschwindigkeits- und Richtungsmessern, Tempe-
raturfühlern sowie Spannungs- und Stromstärkeaufneh-
mern mit Eingangssignalen versorgt werden. Auch über
ein Terminal an der Windenergieanlage eingegebene
oder über ein Datenfernübertragungsnetz übermittelte
Steuerungssignale von dem Windenergieanlagenbetrei-
ber oder dem Betreiber des Versorgungsnetzes, in wel-
ches die Windenergieanlage Leistung einspeist, gelten
in Zusammenhang mit der Erfindung als Eingangssigna-
le für die Steuerungsvorrichtung, die bei der Steuerung
der Windenergieanlage berücksichtigt werden.
[0016] Ein bei der Steuerung der Windenergieanlage
zur berücksichtigendes Eingangssignal ist ein von einem
Schattenwurfmodul erzeugtes Stoppsignal. Das Schat-
tenwurfmodul ermittelt dabei, wie aus dem Stand der
Technik bekannt, anhand vorgegebener Zeiträume, in
denen relevanter Schattenwurf grundsätzlich auftreten
kann, und der über einen oder mehrere Licht- oder Hel-
ligkeitssensoren ermittelbaren Lichtsituation, ob ein un-
zulässiger Schattenwurf vorliegt. Die Zeiträume können
dabei aus den Positionen einer Windenergieanlage so-

wie derjenigen Immissionspunkte, auf die ein periodi-
scher Schattenwurf der Windenergieanlage unzulässig
ist, sowie dem jahres- und tageszeitlichen Verlauf der
Sonne ermittelt und in dem Schattenwurfmodul abgelegt
werden. Es ist auch möglich, dass dem Schattenwurf-
modul lediglich die für die Berechnung der Zeiträume be-
nötigten Informationen zur Verfügung gestellt werden
und das Schattenwurfmodul die fraglichen Zeiträume
selbst berechnet.
[0017] Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde,
dass der bei Fehlfunktion des Schattenwurfmoduls im
Stand der Technik auftretende Ertragsausfall durch ein-
fache und kostengünstige Maßnahmen reduziert werden
kann. Dabei wurde erkannt, dass das Risiko des Ertrags-
ausfalls durch eine Fehlfunktion des Schattenwurfmo-
duls aufgrund einer grundsätzlich hohen Zuverlässigkeit
der Schattenwurfmodule eine tatsächliche Redundanz
des Schattenwurfmoduls aus Kosten- und Komplexitäts-
gründen zwar nicht rechtfertigt, durch die erfindungsge-
mäße Weiterbildung der Steuerungsvorrichtung ein evtl.
Ertragsausfall bei Fehlfunktion des Schattenwurfmoduls
aber dennoch deutlich reduziert werden kann. Da erfin-
dungsgemäß die Steuerungsvorrichtung dazu auf keine
zusätzlichen Eingangsgrößen zurückgreifen muss, sind
weder zusätzliche Sensoren noch ist eine aufwendige
Umgestaltung der Steuerungsvorrichtung erforderlich.
Insbesondere im Falle einer speicherprogrammierbaren
Steuerungsvorrichtung lässt sich die erfindungsgemäße
Weiterbildung regelmäßig als programmierbare Zusatz-
logik verwirklichen.
[0018] Die Erfindung hat erkannt, dass es im Hinblick
auf den Ertragsausfall durch Fehlfunktion des Schatten-
wurfmoduls im Vergleich zur im Stand der Technik vor-
gesehenen generellen Abschaltung der Anlage günsti-
ger ist, die Windenergieanlage grundsätzlich nur in den-
jenigen Zeiträumen abzuschalten, an denen Schatten-
wurf im Prinzip möglich ist, ohne dass dafür jedoch die
für einen tatsächlichen Schattenwurf erforderlichen
Lichtverhältnisse geprüft werden müssen. Hierzu wer-
den unmittelbar in der Steuerungsvorrichtung diejenigen
Zeiträume hinterlegt, in denen unzulässiger Schatten-
wurf möglich ist. Bei Ausfall oder Fehlfunktion des Schat-
tenwurfmoduls schaltet die Steuerungsvorrichtung in
eben diesen hinterlegten Zeiträumen die Windenergie-
anlage ab. In den übrigen Zeiträumen ist - da keine Ge-
fahr eines unzulässigen Schattenwurfs besteht - ein Be-
trieb der Windenergieanlage möglich.
[0019] Die in der Steuerungsvorrichtung hinterlegten
Zeiträume können im einfachsten Fall als jahreszeiten-
abhängige Zeitangaben zum Sonnenaufgang und Son-
nenuntergang, ggf. jeweils mit einem vorgegebenen Off-
set, sein. In diesem Fall wird der Betrieb der Windener-
gieanlage auf die Dämmerungs- und Nachtstunden be-
grenzt, in denen ein Schattenwurf grundsätzlich auszu-
schließen ist.
[0020] Es ist aber auch möglich, dass die Zeiträume,
in denen unzulässiger Schattenwurf möglich ist, anhand
der geographischen Position der Windenergieanlage,
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der geographischen Position der Bereiche, in denen ein
Schattenwurf unzulässig ist, sowie dem Sonnenstand-
verlauf in der Steuerungseinheit in Form entsprechender
Zeitangaben hinterlegt werden. Diese Zeitangaben kön-
nen letztendlich mit denjenigen Angaben, die auch in ei-
nem Schattenwurfmodul hinterlegt werden, übereinstim-
men.
[0021] Schlussendlich ist es selbstverständliche auch
möglich, dass die Zeiträume, in denen unzulässiger
Schattenwurf möglich ist, anhand der geographischen
Position der Windenergieanlage, der geographischen
Position der Bereiche, in denen ein Schattenwurf unzu-
lässig ist, sowie dem Sonnenstandverlauf von der Steu-
erungseinheit selbst berechnet werden. In diesem Fall
müssen der Steuerungsvorrichtung - analog zu einem
entsprechen Schattenwurfmodul - die für die Berech-
nung der Zeiträume benötigten Informationen zur Verfü-
gung gestellt werden, woraufhin die Zeiträume dann von
der Steuerungsvorrichtung selbst berechnet werden
können.
[0022] Auch wenn die Erfindung grundsätzlich auch in
Steuerungsvorrichtungen eingesetzt werden kann, in de-
nen ein Schattenwurfmodul als Softwaremodul imple-
mentiert ist, ist es bevorzugt, wenn die Steuerungsvor-
richtung zum Empfang von Signalen eines externen, von
der Steuerungsvorrichtung getrennt ausgeführten
Schattenwurfmoduls ausgebildet ist.
[0023] Es ist weiter bevorzugt, wenn die Steuerungs-
vorrichtung zum Empfang eines Fehlfunktionssignals
von dem Schattenwurfmodul und/oder zur Feststellung
des Ausbleibens von Statussignalen des Schattenwurf-
moduls ausgebildet ist, um bei Empfang eines entspre-
chenden Fehlfunktionssignals und/oder Ausbleibens der
entsprechenden Statussignale die Windenergieanlage
in den in der Steuerungsvorrichtung hinterlegten Zeiträu-
men abzuschalten. Die Steuerungsvorrichtung ist dem-
nach in der Lage, unmittelbar auf eine Fehlfunktionssig-
nals des Schattenwurfmoduls zu reagieren. Außerdem
kann sie einen Ausfall des Schattenwurfmoduls selbst-
ständig anhand des Ausbleibens von Statussignalen des
Schattenwurfmoduls detektieren. Bei diesen Statussig-
nalen kann es sich von dem Schattenwurfmodul im Nor-
malbetrieb regelmäßig oder lediglich auf Aufforderung
der Steuerungsvorrichtung gesendete Signale handeln.
Es ist auch möglich, eine Fehlfunktion des Schattenwurf-
moduls zu identifizieren, wenn das Schattenwurfmodul
ein Stoppsignal zu einem Zeitpunkt sendet, in dem ge-
mäß den in der Steuerungsvorrichtung hinterlegten Zeit-
räumen einen die Abschaltung der Anlage erfordernden
Schattenwurf grundsätzlich nicht möglich ist. Es ist daher
bevorzugt, wenn die Steuerungsvorrichtung dazu aus-
gebildet ist, nach Empfang eines Stoppsignals von dem
Schattenwurfmodul außerhalb der in der Steuerungsvor-
richtung hinterlegten Zeiträume Stoppsignale des Schat-
tenwurfmoduls als fehlerhaft zu ignorieren und die Wind-
energieanlage in den in der Steuerungsvorrichtung hin-
terlegten Zeiträumen abzuschalten.
[0024] Zur Erläuterung des erfindungsgemäßen Ver-

fahrens wird auf die vorstehenden Ausführungen verwie-
sen.
[0025] Die Erfindung wird nun anhand einer vorteilhaf-
ten Ausführungsform unter Bezugnahme auf die beige-
fügten Zeichnungen beispielhaft beschrieben. Es zeigen:

Figur 1: eine schematische Darstellung einer Winde-
nergieanlage mit erfindungsgemäßer Steue-
rungsvorrichtung nebst Schattenwurf; und

Figur 2: eine schematische Detaildarstellung der
Gondel der Windenergieanlage aus Figur 1.

[0026] In Figur 1 ist schematisch eine Windenergiean-
lage 1 mit dem von ihr erzeugten Schatten dargestellt.
Wie nachfolgend in Zusammenhang mit Figur 2 näher
erläutert wird, ist die Steuerungsvorrichtung der Winde-
nergieanlage erfindungsgemäß ausgestaltet, sodass ihr
Betrieb gemäß des erfindungsgemäßen Verfahrens er-
folgt.
[0027] Die Windenergieanlage 1 umfasst einen Turm
2, auf dessen Spitze eine in Azimutrichtung drehbare
Gondel 3 angeordnet ist. An der Gondel 3 ist ein Rotor
4 mit drei Rotorblättern 5 drehbar um eine im Wesentli-
chen horizontale Achse befestigt, der einen im Innern
der Gondel angeordneten Generator 8 (s. Figur 2) zur
Umwandlung von Windenergie in elektrische Energie an-
treibt.
[0028] Der Schatten der Windenergieanlage 1 bei ei-
nem exemplarisch dargestellten Stand der Sonne 90 und
wolkenfreiem Himmel ist durch die gestrichelte Linie 91
angedeutet. Derjenige Bereich, in dem sich bei sich dre-
hendendem Rotor 4 ein periodischer Schattenwurf er-
gibt, ist durch die Linie 92 angedeutet.
[0029] Wie in Figur 1 dargestellt, kann der Schatten 91
und insbesondere der periodische Schattenwurf 92 auf
ein Wohnhaus 95 fallen, was unerwünscht und immissi-
onsrechtlich regelmäßig untersagt ist. In der Folge be-
steht die grundsätzliche Anforderung, die Windenergie-
anlage 1 in den Situationen abzuschalten, in denen ein
entsprechender Schattenwurf auf definierte Bereiche
bzw. Immissionspunkte vorliegt.
[0030] In Figur 2 ist die Gondel 3 der Windenergiean-
lage 1 inklusive der Steuerung, mit der die vorbeschrie-
bene Abschaltung bei Schattenwurf auf zuvor definierte
Bereiche erreicht wird, dargestellt.
[0031] Der Rotor 4, dessen Rotorblätter 5 durch nicht
dargestellte Pitch-Verstellantriebe hinsichtlich des Blatt-
winkels einstellbar sind, treibt über einer Rotorwelle 6
und ein zwischengeschaltetes Getriebe 7 den Generator
8 an, bei dem es sich um einen doppeltgespeisten Asyn-
chrongenerator handelt. Ein Teil der vom Generator 8
erzeugten elektrischen Energie gelangt über den Um-
richter 9 mit dezidierter Umrichtersteuerung 9’, der an-
dere Teil unmittelbar zur einem am Fuß des Turms 2
angeordneten Transformator (nicht dargestellt) und von
dort aus in ein Versorgungsnetz. Alternativ ist die Wind-
energieanlage auch mit Käfigläufergenerator und Voll-
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umrichter ausgerüstet. Des Weiteren ist in der Gondel 3
noch ein Azimutverstellantrieb 10, mit dem die Gondel 3
um die Achse des Turms 2 gedreht werden kann, eine
Bremse 11 zum Abbremsen des Rotors 4, ein Anemo-
meter mit Windrichtungsgeber 12, Drehzahlmesser 13,
ein Spannungs- und Stromstärkemesseinrichtung 14 so-
wie ein Schattenwurfmodul 21 mit Helligkeitssensor 22
vorgesehen.
[0032] Sämtliche Komponenten 8-14, 21, 22, die steu-
erbar sind und/oder für den Betrieb der Windenergiean-
lage 1 relevante Messdaten bereitstellen, sind mit der
zentralen Steuerungsvorrichtung 20 verbunden. Die
Steuerungsvorrichtung 20 kann darüber hinaus noch
über die Datenleitung 15 externe Steuerungsvorgaben -
bspw. vom Windenergieanlagen- und/oder Versor-
gungsnetzbetreiber - als Eingangssignal empfangen.
[0033] Die Steuerungsvorrichtung 20 ist dazu ausge-
bildet, die einzelnen Komponenten 8-14, 21, 22 der
Windenergieanlage in Abhängigkeit der von diesen Kom-
ponenten 8-14, 21, 22 als Eingangssignale erhaltenen
Informationen zu steuern, dass die Windenergieanlage
1 zu jedem Zeitpunkt die maximal mögliche Leistung ent-
sprechend den über die Datenleitung 15 erhaltenen
Steuerungsvorgaben in das Versorgungsnetz einspeist.
[0034] Das Schattenwurfmodul 21 ist gemäß dem
Stand der Technik ausgebildet. In diesem externen Mo-
dul 21 sind Zeiträume hinterlegt, in denen grundsätzlich
ein unzulässiger Schattenwurf möglich ist. Diese Zeit-
räume lassen sich aus der Position der Windenergiean-
lage 1, der Position der Immissionspunkte (vgl. bspw.
Lage der Wohnbebauung 91 in Figur 1), sowie dem jah-
res- und tageszeitlichen Verlauf der Sonne 90 bestim-
men. Für diese Zeiträume gilt, dass bei strahlendem Son-
nenschein ein unzulässiger Schattenwurf vorliegt. Um
zu überprüfen, ob die herrschenden Lichtverhältnisse
tatsächlich zu einem unzulässigen Schattenwurf führen,
wird mit Hilfe des Helligkeitssensors 22 überprüft, ob tat-
sächlich unmittelbare Sonneneinstrahlung besteht oder
ob bspw. aufgrund von Bewölkung nur diffuse Lichtver-
hältnisse herrschen. Im letztgenannten Fall tritt kein un-
zulässiger Schattenwurf auf, sodass das Schattenwurf-
modul 21 nur bei unmittelbarer Sonneneinstrahlung in
den genannten Zeiträumen ein Stoppsignal an die Steu-
erungsvorrichtung 20 übermittelt. Empfängt die Steue-
rungsvorrichtung 20 ein entsprechendes Stoppsignal als
Eingangssignal schaltet die Steuerungsvorrichtung 20
die Windenergieanlage 1 ab und fährt diese erst wieder
an, wenn sie von dem Schattenwurfmodul 21 die Infor-
mation erhält, dass kein unzulässiger Schattenwurf mehr
vorliegt.
[0035] In der Steuerungsvorrichtung 20 selbst sind
ebenfalls die Zeiträume, in denen grundsätzlich ein un-
zulässiger Schattenwurf auftreten kann, hinterlegt. Die
in der Steuerungsvorrichtung 20 hinterlegten Zeiträume
decken dabei zumindest die in dem Schattenwurfmodul
21 hinterlegten Zeiträume ab. Die Steuerungsvorrich-
tung 20 ist dabei dazu ausgebildet, bei Ausfall oder Fehl-
funktion des Schattenwurfmoduls 21 die Windenergie-

anlage 1 in den in der Steuerungsvorrichtung 20 selbst
hinterlegten Zeiträumen abzuschalten. Dadurch ist aus-
geschlossen, dass es zu einem unzulässigen Schatten-
wurf kommt. Gleichzeitig kann die Windenergieanlage 1
außerhalb der hinterlegten Zeiträume betrieben werden.
[0036] Die Steuerungsvorrichtung 20 kann einen Aus-
fall bzw. eine Fehlfunktion des Schattenwurfmoduls 21
auf unterschiedlichen Wegen erkennen.
[0037] Zum einen kann das Schattenwurfmodul 21
selbst eine Fehlfunktion in Form eines Fehlfunktionssig-
nals an die Steuerungsvorrichtung 20 melden. Zum an-
deren kann vorgesehen sein, dass das Schattenwurfmo-
dul 21 regelmäßig Statussignale an die Steuerungsvor-
richtung 20 sendet. Ein Ausbleiben dieser Statussignale
deutet auf eine Fehlfunktion oder einen Ausfall des
Schattenwurfmoduls 21 selbst oder aber der Kommuni-
kationsleitung zwischen Steuerungsvorrichtung 20 und
Schattenwurfmodul 21 hin. Auch wird der Empfang eines
Stoppsignals von dem Schattenwurfmodul 21 außerhalb
der in der Steuerungsvorrichtung hinterlegten Zeiträume,
in denen überhaupt nur unzulässiger Schattenwurf auf-
treten kann, als offensichtlich fehlerhaft erkannt. In der
Folge werden die Signale des Schattenwurfmoduls 21
ignoriert und von einer Fehlfunktion des Schattenwurf-
moduls 21 ausgegangen. In allen Fällen wird ein Ausfall
oder eine Fehlfunktion des Schattenwurfmodul 21 er-
kannt und die Windenergieanlage 1 in den in der Steu-
erungsvorrichtung 20 hinterlegten Zeiträumen abge-
schaltet.

Patentansprüche

1. Steuerungsvorrichtung (20) für eine Windenergiean-
lage (1), welche zum Steuern der Komponenten
(8-14) der Windenergieanlage (1) im Normalbetrieb
in Abhängigkeit von Eingangssignalen und zum Ab-
schalten der Windenergieanlage (1) bei Empfang ei-
nes Stoppsignals von einem Schattenwurfmodul
(21) als Eingangssignal ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
in der Steuerungsvorrichtung (20) Zeiträume, in de-
nen unzulässiger Schattenwurf möglich ist, unmittel-
bar hinterlegt sind und die Steuerungsvorrichtung
(20) dazu ausgebildet ist, die Windenergieanlage (1)
bei Ausfall oder Fehlfunktion des Schattenwurfmo-
duls (21) in den in der Steuerungsvorrichtung (20)
hinterlegten Zeiträumen abzuschalten.

2. Steuerungsvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuerungsvorrichtung (20) zum Empfang von
Signalen eines externen, von der Steuerungsvor-
richtung (20) getrennt ausgeführten Schattenwurf-
moduls (21) ausgebildet ist.

3. Steuerungsvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
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die Steuerungsvorrichtung (20) zum Empfang eines
Fehlfunktionssignals von dem Schattenwurfmodul
(21) ausgebildet ist, um bei Empfang eines entspre-
chenden Signals die Windenergieanlage (1) in den
in der Steuerungsvorrichtung (20) hinterlegten Zeit-
räumen abzuschalten.

4. Steuerungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuerungsvorrichtung (20) zum Empfang von
Statussignalen von dem Schattenwurfmodul (21)
ausgebildet ist, um bei Ausbleiben entsprechender
Signale die Windenergieanlage (1) in den in der
Steuerungsvorrichtung (20) hinterlegten Zeiträumen
abzuschalten.

5. Steuerungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuerungsvorrichtung (20) dazu ausgebildet ist,
nach Empfang eines Stoppsignals von dem Schat-
tenwurfmodul (21) außerhalb der in der Steuerungs-
vorrichtung (20) hinterlegten Zeiträume Stoppsigna-
le des Schattenwurfmoduls (21) als fehlerhaft zu ig-
norieren und die Windenergieanlage (1) in den in der
Steuerungsvorrichtung (20) hinterlegten Zeiträumen
abzuschalten.

6. Steuerungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Zeiträume, in denen unzulässiger Schattenwurf
möglich ist, durch in der Steuerungseinheit (20) hin-
terlegte Zeitangaben definiert sind.

7. Steuerungsvorrichtung nach einem der vorherge-
henden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Zeiträume, in denen unzulässiger Schattenwurf
möglich ist, anhand der geographischen Position der
Windenergieanlage (1), der geographischen Positi-
on der Bereiche, in denen ein Schattenwurf unzu-
lässig ist, sowie dem Sonnenstandverlauf, vorzugs-
weise von der Steuerungseinheit selbst, berechnet
sind.

8. Verfahren zum Betrieb einer Windenergieanlage (1),
die zur Vermeidung von unzulässigen Schattenwurf
bei einem entsprechenden Stoppsignal von einem
Schattenwurfmodul (21) abgeschaltet wird, da-
durch gekennzeichnet, dass
bei Ausfall oder Fehlfunktion des Schattenwurfmo-
duls (21) die Windenergieanlage (1) zu in der Steu-
erungsvorrichtung (20) der Windenergieanlage (1)
hinterlegten Zeiträumen, in denen unzulässiger
Schattenwurf grundsätzlich möglich ist, abgeschal-
tet wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet, dass
bei Empfang eines Fehlfunktionssignals von dem
Schattenwurfmodul (21) die Windenergieanlage (1)
in den in der Steuerungsvorrichtung (20) hinterleg-
ten Zeiträumen abgeschaltet wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass
bei Ausbleibens von Statussignalen von dem Schat-
tenwurfmodul (21) die Windenergieanlage (1) in den
in der Steuerungsvorrichtung (20) hinterlegten Zeit-
räumen abgeschaltet wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass
bei Empfang eines Stoppsignals von dem Schatten-
wurfmodul (21) außerhalb der in der Steuerungsvor-
richtung (20) hinterlegten Zeiträume weitere Stopp-
signale des Schattenwurfmoduls (21) als fehlerhaft
ignoriert werden und die Windenergieanlage (1) in
den in der Steuerungsvorrichtung (20) hinterlegten
Zeiträumen abgeschaltet wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass
die hinterlegten Zeiträume über Zeitangaben defi-
niert sind.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 8 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Zeiträume, in denen unzulässiger Schattenwurf
möglich ist, anhand der geographischen Position der
Windenergieanlage (1), der geographischen Positi-
on der Bereiche, in denen ein Schattenwurf unzu-
lässig ist, sowie dem Sonnenstandverlauf, vorzugs-
weise von der Steuerungseinheit selbst, berechnet
werden.

14. Computerprogrammprodukt umfassend Programm-
teile, welche, wenn geladen in die Steuerungsvor-
richtung (20) einer Windenergieanlage (1), zur
Durchführung eines Verfahrens nach einem der An-
sprüche 8 bis 13 ausgelegt sind.
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