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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine dezentrale Energie-
versorgungs- und IT-Hosting-Vorrichtung, bei der ein Re-
chenknoten, das heißt eine autarke Rechenanlage mit
einem Rechenmodul und einem Datenspeichermodul im
Turm einer Windenergieanlage vorgesehen ist. Der Re-
chenknoten wird hierbei im Regelfall mit Energie eines
Windkraftgenerators der Windenergieanlage betrieben.
[0002] Eine derartige Vorrichtung ist beispielsweise in
der US 2011/278928 A1 beschrieben. Die US
2015/382511 A1 beschreibt ein Rechenzentrum üblicher
Art. Eine Windenergieanlage und das zugehörige Be-
triebsverfahren sind in der EP 3 032 685 A1 beschrieben.
[0003] Mit zirka 34 % im Jahresmittel wird schon heute
ein großer Stromanteil in der Bundesrepublik Deutsch-
land durch erneuerbare Energien abgedeckt. Im Kreis
Paderborn beträgt dieser Anteil sogar 70 %. Jeweils hat
die Windenergie hieran einen erheblichen Anteil.
[0004] An windreichen Tagen übersteigt die Erzeu-
gungsleistung mithin deutlich den lokalen Verbrauch.
Unter besonderen Bedingungen, beispielsweise bei
Starkwind oder einer Kombination von Wind und Sonne
können die Hochspannungsnetze die bereitgestellten
Leistungen nicht aufnehmen. Netzbetreiber müssen
dann aus Gründen der Netzsicherheit einzelne Erzeuge-
reinheiten, beispielsweise einzelne Windparks, auf Basis
einer Härtefallregelung nach dem Gesetz für den Ausbau
erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz,
EEG) vom Netz nehmen.
[0005] Ein Ausbau der Netze ist insofern eine wichtige
und vordringliche Aufgabe der Politik. Dieser Ausbau ist
jedoch aufwendig, teuer und langwierig. Insofern muss
es das Ziel sein, lokal erzeugte Energie möglichst auch
vor Ort zu nutzen. Dies ist nicht nur gesamtökonomisch
sinnvoll; es lässt sich vor allem auch die lokale Wert-
schöpfung steigern und die Stromnetze können regional
sowie überregional entlastet werden.
[0006] Verschiedene Wege zur "Veredelung" insbe-
sondere erneuerbare Energien bieten sich hierzu an. So
ist es beispielsweise so, dass der globale Bedarf an Re-
chenleistung und digitaler Speicherkapazität einem ste-
tigen Wachstum unterliegt. Schätzungen zu Folge ver-
brauchten IT-Anwendungen im Jahr 2016 etwa 10 % des
globalen Gesamtstrombedarfs. Dies entspricht in erster
Näherung dem Energiebedarf des globalen Luftver-
kehrs. Die Tendenz ist hier stark steigend.
[0007] Die vorliegende Erfindung verfolgt insofern den
Ansatz, den vor Ort erzeugten Strom aus erneuerbaren
Energien und insbesondere aus Windenergie in Rechen-
leistung beziehungsweise Datenspeicherleistung zu
transformieren. So arbeiten Rechen- und Datenspei-
cheranwendungen höchst energieintensiv. Gleichzeitig
ist eine sehr kompakte Bauform beziehungsweise eine
hohe Energiedichte ihrer Komponenten gegeben. Dabei
können digitale Daten anders als Strom beziehungswei-
se Wärme reversibel und kostengünstig distribuiert wer-
den.

[0008] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es also,
ein Konzept zur verbesserten lokalen Nutzung regene-
rativer Energie für Rechen- und Datenspeicheranwen-
dungen und zum Aufbau dezentraler IT-Strukturen an-
zugeben.
[0009] Zur Lösung der Aufgabe umfasst die Erfindung
die Merkmale des Patentanspruchs 1. Hier ist es insbe-
sondere so, dass die dezentrale Energieversorgungs-
und IT-Hosting-Vorrichtung eine Windenergieanlage mit
einem vertikal erstreckten Turm, mit einem endseitig an
dem Turm in einer Horizontalebene drehbar gehaltenen
Maschinengehäuse, mit einem von dem Maschinenge-
häuse umgriffenen Windkraftgenerator, mit einem mit
dem Windkraftgenerator zusammenwirkenden Rotor,
mit einer von dem Windkraftgenerator zu einer externen
Energieleitung geführten Energieeinspeiseleitung und
mit einer Betriebssteuerung sowie einen in dem Turm
der Windenergieanlage vorgesehenen Rechenknoten
mit wenigstens einem Rechenmodul und mit wenigstens
einem Datenspeichermodul umfasst. Das Rechenmodul
stellt hierbei die Rechenleistung und das Datenspeicher-
modul die Datenspeicherleistung zur Verfügung. Zu der
dezentralen Energieversorgungs- und IT-Hosting-Vor-
richtung ist eine Datenleitung geführt, welche als Primär-
anschluss zur Realisierung eines Datenfernzugriffs auf
das Rechenmodul beziehungsweise das Datenspeicher-
modul des Rechenknotens einerseits und die Betriebs-
steuerung der Windenergieanlage andererseits dient.
Das Rechenmodul und das Datenspeichermodul des
Rechenknotens werden dabei zum einen über eine in-
terne Regelenergieversorgungsleitung mit dem Wind-
kraftgenerator der Windenergieanlage verbunden der-
art, dass von dem Windkraftgenerator über die interne
Regelenergieversorgungsleitung bereitgestellte elektri-
sche Energie für den Betrieb des Rechenknotens genutzt
wird. Zum anderen wird der Rechenknoten mit einer wei-
teren, externen Energiequelle verbunden.
[0010] Der besondere Vorteil der Erfindung besteht
darin, dass im Regelbetrieb der erfindungsgemäßen Vor-
richtung lokal erzeugte Windenergie unmittelbar zum Be-
trieb des Rechenknotens verwendet werden kann. Diese
Energie muss nicht in ein Versorgungsnetzwerk einge-
speist werden. Es ist insofern so, dass das Versorgungs-
netzwerk entlastet wird beziehungsweise einer Überlas-
tung des Versorgungsnetzwerks entgegengewirkt wird.
Zudem ist es so, dass bei einem Ausbau des Versor-
gungsnetzwerks mithin eine geringere Aufnahme- und
Übertragungskapazität realisiert werden kann.
[0011] Es ist dabei erfindungsgemäß vorgesehen,
dass eine Energieversorgung für den Rechenknoten re-
dundant bereitgestellt wird. Neben der internen Regele-
nergieversorgungsleitung, über die der Rechenknoten
im Regelbetrieb mit Energie vom Windkraftgenerator
versorgt wird, ist der Rechenknoten zur Versorgung des-
selben mit Energie an eine weitere, externe Energiequel-
le angeschlossen. Diese externe Energiequelle versorgt
den Rechenknoten insbesondere dann, wenn von der
Windenergieanlage beziehungsweise dem Windkraftge-
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nerator keine oder nicht ausreichend viel Leistung für
den Betrieb des Rechenknotens bereitgestellt wird. Dies
kann bei ungünstigen Witterungsverhältnissen bezie-
hungsweise bei fehlendem Wind der Fall sein. Dies kann
auch dann der Fall sein, wenn die Windenergieanlage
beispielsweise aus Wartungsgründen nicht betrieben
wird oder wenn die Windenergieanlage beziehungswei-
se der Windpark, in dem die Windenergieanlage einge-
bunden ist, nach der Härtefallregelung vom Netz genom-
men werden muss.
[0012] Nach der Erfindung ist auch die datentechni-
sche Anbindung des Rechenknotens redundant ausge-
bildet. Neben dem Primäranschluss ist insofern ein Se-
kundäranschluss gebildet für das Rechenmodul und das
Datenspeichermodul des Rechenknotens. Dabei ist die
als Primäranschluss zu der Vorrichtung geführte Daten-
leitung als ein Lichtwellenleiter ausgebildet. Der Sekun-
däranschluss ist beispielsweise kabellos beziehungs-
weise nicht leitungsgebunden als Luftschnittstelle bezie-
hungsweise als Funkschnittstelle realisiert. Beispiels-
weise kann eine Mobilfunkverbindung oder eine Richt-
funkstrecke eingerichtet sein.
[0013] Nach der Erfindung sind der Primäranschluss
einerseits und der Sekundäranschluss andererseits an
unterschiedliche Datenhauptstränge (Backbones) ange-
bunden. Die Redundanz und Verfügbarkeit der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung wird so weiter verbessert.
Vorteilhaft ist eine sichere und zuverlässige Möglichkeit
zum Zugriff auf den Rechenknoten dann auch gewähr-
leistet, wenn ein Datenhauptstrang ausfällt oder durch
eine Störung nicht uneingeschränkt benutzt werden
kann.
[0014] Nach einer Weiterbildung der Erfindung dient
ein externes Verteilnetz des Versorgungsnetzwerks als
weitere Energiequelle für den Rechenknoten. Es ist in-
sofern der Rechenknoten über eine Energieversor-
gungsleitung mit dem Verteilnetz verbunden und eine
redundante Energieversorgung über die öffentliche Ver-
sorgungsinfrastruktur bereitgestellt.
[0015] Im Sinne der Erfindung umfasst ein Versor-
gungsnetzwerk verschiedene Ebenen. Die einzelne
Windenergieanlage oder ein ganzer Windpark ist inso-
fern an ein typischerweise bei 110 kV betriebenes Ver-
teilnetz angeschlossen. Das Verteilnetz, welches einen
eher lokalen beziehungsweise regionalen Charakter hat,
ist darüber hinaus verbunden mit einem Übertragungs-
netz, welches beispielsweise bei 380 kV betrieben wird.
Das Übertragungsnetz und das Verteilnetzwerk können
durch unterschiedliche Betreiberfirmen betrieben wer-
den. Die Energie für das Versorgungsunternehmen wird
über verschiedene zentrale Kraftwerke und eine große
Vielzahl lokaler Erzeuger, beispielsweise Windenergie-
anlagen oder Photovoltaikanlagen bereitgestellt. In die-
sem Sinne werden das Versorgungsunternehmen im All-
gemeinen und die Verteil- beziehungsweise Übertra-
gungsnetze im Speziellen als externe Energiequellen be-
trachtet.
[0016] Nach einer Weiterbildung der Erfindung werden

zur weiteren Erhöhung der Betriebssicherheit zwei En-
ergieversorgungsleitungen zu einem Rechenknoten ge-
führt. Der Rechenknoten kann dann selbst in dem Fall
sicher betrieben werden, dass lokal keine Energie be-
reitgestellt wird und eine Energieversorgungsleitung im
Rahmen der Energieversorgung ausfällt.
[0017] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
zwei Energieversorgungsleitungen zwei unterschiedli-
chen Verteilnetzen zugeordnet sind. Der Rechenknoten
ist dann mit zwei externen Energiequellen verbunden.
Eine Störung in einem der Verteilnetze hat dann keine
Auswirkungen auf den sicheren Betrieb des Rechenkno-
tens. Die zwei unterschiedlichen Verteilnetze können
wiederum zwei unterschiedlichen Übertragungsnetzen
zugeordnet sein.
[0018] Nach einer Weiterbildung der Erfindung können
für den Rechenknoten vor Ort ein bevorzugt mit fossilen
Brennstoffen betriebener Notstromgenerator und/oder
eine unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) vor-
gesehen sein. Jeweils ergibt sich hierdurch eine weitere
Verbesserung in Bezug auf die Verfügbarkeit des Re-
chenknotens.
[0019] Nach einer Weiterbildung der Erfindung steht
für die Betriebssteuerung der Windenergieanlage und für
den Rechenknoten eine gemeinsame Kühleinrichtung
zur Verfügung. Die gemeinsame Kühleinrichtung ist bei-
spielsweise außerhalb des Turms der Windenergieanla-
ge in unmittelbarer Nähe zum Turm vorgesehen. Alter-
nativ kann die Kühleinrichtung auch innerhalb der Wind-
energieanlage und dort insbesondere in dem Turm vor-
gesehen sein.
[0020] Die erfindungsgemäße dezentrale Energiever-
sorgungs- und IT-Hosting-Vorrichtung kann beispiels-
weise in einem Windpark installiert sein, in dem eine
Mehrzahl von Windenergieanlagen installiert ist und ko-
ordiniert betrieben wird. In dem Windpark können eine
einzige Windenergieanlage, ein Teil der installierten
Windenergieanlagen oder alle Windenergieanlagen
durch das Vorsehen der Rechenknoten zu einer erfin-
dungsgemäßen Energieversorgungs- und IT-Hosting-
Vorrichtung erweitert sein.
[0021] Beispielsweise können bei einem Betrieb der
erfindungsgemäßen dezentralen Energieversorgungs-
und IT-Hosting-Vorrichtung in einem Windpark die wei-
teren Windenergieanlagen des Windparks als externe
Energiequellen im Sinne der Erfindung dienen und zur
Bereitstellung von elektrischer Energie für den einen Re-
chenknoten dienen, wenn die Regelenergieversorgung
für diesen Rechenknoten beispielsweise aufgrund eines
Defekts an dem zugeordneten Windkraftgenerator oder
einer Unterbrechung der Regelenergieversorgungslei-
tung gestört ist.
[0022] Im Rahmen einer verbesserten Datensicherheit
und Verfügbarkeit können beispielsweise gespeicherte
Daten auf benachbarten Rechenknoten verschiedener
Windenergieanlagen in einem Windpark redundant vor-
gehalten werden mit der Folge, dass die Verfügbarkeit
in Bezug auf die Datenspeicherleistung weiter verbessert
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wird. In analoger Weise kann Rechenleistung optional
von verschiedenen Rechenknoten eines Windparks oder
anderweitig benachbarter Windenergieanlagen bereit-
gestellt werden. Mehrere Rechenknoten bilden insofern
vorrichtungsübergreifend ein Rechencluster.
[0023] Aus den weiteren Unteransprüchen und der
nachfolgenden Beschreibung sind weitere Vorteile,
Merkmale und Einzelheiten der Erfindung zu entnehmen.
Dort erwähnte Merkmale können jeweils einzeln für sich
oder auch in beliebiger Kombination erfindungswesent-
lich sein. Die Zeichnungen dienen lediglich beispielhaft
der Klarstellung der Erfindung und haben keinen ein-
schränkenden Charakter.
[0024] Es zeigen:

Fig. 1 eine Grundrissdarstellung für eine erfindungs-
gemäße dezentrale Energieversorgungs- und
IT-Hosting-Vorrichtung,

Fig. 2 eine Prinzipdarstellung eines Versorgungs-
netzwerks mit einer Vielzahl von erfindungsge-
mäßen Energieversorgungs- und IT-Hosting-
Vorrichtungen, zwei Verteilnetzen und zwei
Übertragungsnetzen,

Fig. 3 eine konzeptionelle Darstellung für eine redun-
dante Energieversorgung eines Rechenkno-
tens der erfindungsgemäßen Energieversor-
gungs- und IT-Hosting-Vorrichtung und

Fig. 4 eine Prinzipdarstellung eines redundanten Da-
tenfernzugriffs auf den Rechenknoten der er-
findungsgemäßen dezentralen Energieversor-
gungs- und IT-Hosting-Vorrichtung.

[0025] Eine erfindungsgemäße dezentrale Energie-
versorgungs- und IT-Hosting-Vorrichtung umfasst zum
einen eine Windenergieanlage 1 mit einem vertikal er-
streckten Turm 2, mit einem an einem freien Ende des
Turms 2 endseitig vorgesehenen, in einer Horizontale-
bene drehbar gehaltenen Maschinengehäuse, mit einem
von dem Maschinengehäuse umgriffenen Windkraftge-
nerator, mit einem mit dem Windkraftgenerator zusam-
menwirkenden Rotor, mit einer von dem Windkraftgene-
rator zu einer externen Energieleitung geführten Ener-
gieeinspeiseleitung 16 und mit einer Betriebssteuerung
6, sowie einen Rechenknoten 3 mit wenigstens einem
Rechenmodul und mit wenigstens einem Datenspeicher-
modul. Der Rechenknoten 3 mit dem Rechenmodul und
dem Datenspeichermodul ist in dem Turm 2 der Winde-
nergieanlage 1 vorgesehen.
[0026] Fig. 1 zeigt einen Grundriss der dezentralen En-
ergieversorgungs- und IT-Hosting-Vorrichtung mit dem
Turm 2 der Windenergieanlage 1. Im Inneren des Turms
2 sind der Rechenknoten 3 mit im vorliegenden Fall vier
Serverschränken 4 und einer elektrischen Untervertei-
lung 5 für die in den Serverschränken 4 vorgesehenen
Rechenmodule und Datenspeichermodule des Rechen-

knotens 3 installiert. Ferner ist in dem Turm 2 die Be-
triebssteuerung 6 der Windenergieanlage 1 und eine un-
terbrechungsfreie Stromversorgung 7 für den Rechen-
knoten 3 installiert. Die unterbrechungsfreie Stromver-
sorgung 7 ist so ausgelegt, dass der gesamte Rechen-
knoten 3 mitsamt den betriebsnotwendigen Peripherie-
geräten bei einem Ausfall der sonstigen Energieversor-
gung gesichert heruntergefahren werden kann. Der Zu-
gang zum Inneren des Turms 2 ist über eine
Hauptzugangstür 8 und einen Notausstieg 9 realisiert.
[0027] Außerhalb des Turms 2 ist eine Kühleinrichtung
10 der erfindungsgemäßen dezentralen Energieversor-
gungs- und IT-Hosting-Vorrichtung in Form einer redun-
danten Freiluftkühlung vorgesehen. Die Freiluftkühlung
10 umfasst zwei Rückkühler 11, 12. Die Freiluftkühlung
10 dient zum Kühlen des Rechenknotens 3 beziehungs-
weise seiner Komponenten. Insbesondere kann vorge-
sehen sein, dass die unterbrechungsfreie Stromversor-
gung 7, wenigstens einzelne Komponenten der elektri-
schen Unterverteilung 5 sowie die Rechenmodule und
Datenspeichermodule des Rechenknotens 3 von der
Kühleinrichtung 10 jedenfalls temporär gekühlt werden.
[0028] Die dezentrale Energieversorgungs- und IT-
Hosting-Vorrichtung nach Fig. 1 ist beispielsweise Teil
einer Versorgungsinfrastruktur beziehungsweise Ver-
sorgungsunternehmen, wie es auszugsweise in Fig. 2
dargestellt ist. Die in Fig. 1 dargestellte Windenergiean-
lage 1 befindet sich dabei gemeinsam mit weiteren Wind-
energieanlagen 31 in einem ersten Windpark 13. Die wei-
teren Windenergieanlagen 31 sind jeweils mit einem Re-
chenknoten 33 ausgerüstet und bilden insofern ebenfalls
erfindungsgemäße dezentrale Energieversorgungs- und
IT-Hosting-Vorrichtungen im Sinne der Erfindung.
[0029] Innerhalb des Windparks 13 sind die Winden-
ergieanlagen 1, 31 sowie die Rechenknoten 3, 33 über
eine vorliegend ringförmig geführte Energieleitung 14 en-
ergietechnisch verbunden. Die Windenergieanlagen 1,
31 des erstens Windparks 13 sind zudem über eine erste
Energieversorgungsleitung 16 mit einem ersten Verteil-
netz 17 und das erste Verteilnetz 17 mit einem ersten
Übertragungsnetz 18 verbunden. Die Energieversor-
gungsleitung 16 dient zugleich als Energieeinspeiselei-
tung, über die in dem ersten Windpark 13 gewonnene
und nicht Vorort etwa für den Betrieb der Rechenknoten
3,33 verwendete Energie in das erste Verteilnetz 17 ein-
gespeist wird.
[0030] Energetisch ist der erste Windpark 13 mit einem
exemplarisch analog aufgebauten zweiten Windpark 19
über eine Energieverbindungsleitung 20 verbunden. Der
zweite Windpark 19 verfügt insofern über eine Mehrzahl
von Windenergieanlagen 41 sowie den Windenergiean-
lagen 41 jeweils zugeordneten Rechenknoten 43, eine
ringförmige geführte Energieleitung 21 sowie eine Da-
tenringleitung 22, über die die Windenergieanlagen 41
einerseits und die Rechenknoten 43 andererseits ener-
getisch und datentechnisch gekoppelt sind. Der zweite
Windpark 19 ist zudem über eine zweite Energieversor-
gungsleitung 23 mit einem zweiten Verteilnetz 24 und
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das zweite Verteilnetz 24 mit einem zweiten Übertra-
gungsnetz 25 verbunden. Auch hier dient die zweite En-
ergieversorgungsleitung 23 zugleich als Energieeinspei-
seleitung für den zweiten Windpark 19.
[0031] Da die Übertragungsnetze 18, 25 beispielswei-
se bei einer Spannung von 380 kV und die Verteilnetze
17, 24 bei einer geringeren Spannung von typischerwei-
se 110 kV betrieben werden, ist zwischen den Verteil-
netzen 17, 24 und den Übertragungsnetzen 18, 25 eine
Umspannung 26 vorgesehen. In analoger Weise ist
ebenfalls eine Umspannung zwischen den Verteilnetzen
17, 24 und den ringförmigen Energieleitungen 14, 21 der
Windparks 13, 19 vorgesehen, da die Windparks 13, 19
üblicherweise bei einer Spannung von 30 kV betrieben
werden.
[0032] Im Regelbetrieb wird der Rechenknoten 3 von
einem Windkraftgenerator der ersten Windenergieanla-
ge 1 mit Energie versorgt. Von dem Windkraftgenerator
der ersten Windenergieanlage 1 ist zu diesem Zweck
eine Regelenergieversorgungsleitung 27 vorgesehen.
Die Regelenergieversorgungsleitung 27 ist beispielswei-
se über die in Fig. 2 nicht dargestellte unterbrechungs-
freie Stromversorgung 7 des Rechenknotens 3 und die
Betriebssteuerung 6 der Windenergieanlage 1 geführt.
[0033] Fig. 3 verdeutlicht die redundante Energiever-
sorgung für den Rechenknoten 3 exemplarisch. Der Re-
chenknoten 3 ist zum einen über die unterbrechungsfreie
Stromversorgung 7 abgesichert und über die Regelen-
ergieversorgungsleitung 27 mit dem Windkraftgenerator
der ersten Windenergieanlage 1 verbunden. Sofern der
Windkraftgenerator der ersten Windenergieanlage 1
ausfällt oder die Regelenergieversorgungsleitung 27 un-
terbrochen ist, kann der Rechenknoten 3 über die erste
Energieversorgungsleitung 16 aus dem ersten Verteil-
netz 17 mit Energie versorgt werden. Das erste Verteil-
netz 17 dient dann als externe Energiequelle für den Re-
chenknoten 3.
[0034] Zusätzlich kann der Rechenknoten 3 weiterge-
hend redundant mit elektrischer Energie versorgt wer-
den. Beispielsweise kann bei einer Störung im ersten
Windpark 13 eine Windenergieanlage 41, welche sich
im zweiten Windpark 19 befindet, Energie zum Betrieb
des Rechenknotens 3 liefern. Der Rechenknoten 3 ist
insofern über die ringförmige Energieleitungen 14, 21
und die Energieverbindungsleitung 20 mit der in dem
zweiten Windpark 19 vorgesehenen Windenergieanlage
41 verbunden. In analoger Weise kann auch das zweite
Verteilnetz 24 Energie für den Betrieb des Rechenkno-
tens 3 bereitstellen, an das der zweite Windpark 19 über
die zweite Energieversorgungsleitung 23 angebunden
ist.
[0035] Eine weitere Redundanz in Bezug auf die En-
ergieversorgung kann beispielsweise mittels eines nicht
dargestellten Notstromgenerators realisiert werden, wel-
cher in Betrieb genommen wird, sofern beispielsweise
alle externen Energieversorgungsleitungen für den Re-
chenknoten 3 unterbrochen werden. Die Inbetriebnahme
des Notstromgenerators sollte dabei innerhalb der Zeit-

spanne erfolgen, in der die unterbrechungsfreie Strom-
versorgung 7 den sicheren Betrieb des Rechenknotens
3 gewährleistet.
[0036] Neben der redundanten Energieversorgung
wird die Betriebssicherheit und Verfügbarkeit der ver-
schiedenen Rechenknoten 3, 33, 43 durch die Möglich-
keit zur Realisierung eines Fernzugriffs auf die Rechen-
knoten 3, 33, 43 mit den Rechenmodulen und den Da-
tenspeichermodulen beziehungsweise auf die in den Re-
chenknoten 3, 33, 43 gespeicherten Daten bestimmt. In-
sofern zeigt Fig. 4 ein Beispiel zur Realisierung eines
redundanten Datenfernzugriffs. Es sind exemplarisch
der erste Windpark 13, der zweite Windpark 19 und ein
weiterer Windpark 28 dargestellt. Jeweils sind die Wind-
parks 13, 19, 28 datentechnisch mit einem ersten Daten-
hauptstrang (Backbone) 29 und einem zweiten Daten-
hauptstrang (Backbone) 30 verbunden. Zur Anbindung
an den ersten Datenhauptstrang 29 ist für jeden Wind-
park 13, 19, 28 eine eigene Datenleitung 32, 34, 35 vor-
gesehen, welche beispielsweise als Lichtwellenleiter
realisiert ist und eine ausreichende Übertragungsband-
breite bereitstellt. Innerhalb der Windparks 12, 19, 28
kann dann die weitere datentechnische Kopplung in Be-
zug auf den ersten Datenhauptstrang 29 beispielsweise
über die Datenringleitung 15 oder eine offene Netzwerk-
leitung 36 erfolgen.
[0037] Eine Kopplung der Rechenknoten 3, 33, 43 an
den zweiten Datenhauptstrang 30 erfolgt im vorliegen-
den Ausführungsbeispiel mithilfe einer Direktfunkverbin-
dung. Zu diesem Zweck ist eine unmittelbar mit dem
zweiten Datenhauptstrang 30 verbundene Sende- und
Empfangseinheit 37 vorgesehen, welche eine Richtfunk-
strecke 38, 39 zu dem ersten und dem zweiten Windpark
13, 19 aufbaut. Weitere Richtfunkstrecken 40 zwischen
den Windparks 13, 19, 28 beziehungsweise windparkin-
terne Richtfunkstrecken 42 gewährleisten, dass jeder
Rechenknoten 3, 33, 43 mit dem zweiten Daten-
hauptstrang 30 verbunden ist.
[0038] Gleiche beziehungsweise gleichartige Bauteile
und Bauteilfunktionen sind durch gleiche Bezugszeichen
gekennzeichnet.
[0039] Die Erfindung ist nicht auf die dargestellten Aus-
führungsbeispiele beschränkt. Beispielsweise kann
nach der Erfindung vorgesehen sein, dass die Winden-
ergieanlagen 1, 31, 41 über die erste Energieversor-
gungleitung 16 und die zweite Energieversorgungslei-
tung 23 an ein gemeinsames Verteilnetz und/oder ein
gemeinsames Übertragungsnetz angebunden sind. Es
muss insofern nicht zwingend eine energetische Verbin-
dung zu zwei verschiedenen Verteilnetzen 17, 24 bezie-
hungsweise zwei verschiedenen Übertragungsnetzen
18, 25 realisiert sein.
[0040] Beispielsweise kann darauf verzichtet sein, die
erfindungsgemäße dezentrale Energieversorgungs- und
IT-Hosting-Vorrichtung in einem Windpark oder einem
anderem Cluster zu betreiben.
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Patentansprüche

1. Dezentrale Energieversorgungs- und IT-Hosting-
Vorrichtung umfassend

- eine Windenergieanlage (1, 31, 41) mit einem
vertikal erstreckten Turm (2), mit einem endsei-
tig an dem Turm (2) in einer Horizontalebene
drehbar gehaltenen Maschinengehäuse, mit ei-
nem von dem Maschinengehäuse umgriffenen
Windkraftgenerator, mit einem mit dem Wind-
kraftgenerator zusammenwirkenden Rotor, mit
einer von dem Windkraftgenerator zu einer ex-
ternen Energieleitung (17, 24) geführten Ener-
gieeinspeiseleitung (16, 23) und mit einer Be-
triebssteuerung (6),
- einen in dem Turm (2) der Windenergieanlage
(1, 31, 41) vorgesehenen Rechenknoten (3, 33,
43) mit wenigstens einem Rechenmodul und mit
wenigstens einem Datenspeichermodul,
weiterhin aufweisend eine zu der Vorrichtung
geführte Datenleitung (32, 34, 35), die als Pri-
märanschluss zur Realisierung eines Fernzu-
griffs auf das Rechenmodul und/oder das Da-
tenspeichermodul des Rechenknotens (3, 33,
43) eingerichtet ist und wobei das Rechenmodul
und das Datenspeichermodul des Rechenkno-
tens (3, 33, 43)
- zum einen über eine interne Regelenergiever-
sorgungsleitung (27) mit dem Windkraftgenera-
tor der Windenergieanlage (1, 31, 41) derart ver-
bunden sind, dass von dem Windkraftgenerator
über die interne Regelenergieversorgungslei-
tung (27) elektrische Energie für den Betrieb des
Rechenknotens (3, 33, 43) bereitgestellt wird,
und
- zum anderen mit wenigstens einer weiteren
externen Energiequelle verbunden sind,

dadurch gekennzeichnet, dass die zu der Vorrich-
tung geführte Datenleitung (32, 34, 35) als Primär-
anschluss auch zur Realisierung eines Fernzugriffs
auf die Betriebssteuerung (6) der Windenergieanla-
ge (1, 31, 41) peingerichtet ist, dass der Primäran-
schluss für den Rechenknoten (3, 33, 43) als Licht-
wellenleiter ausgestaltet ist und dass die Vorrichtung
zusätzlich zu dem Primäranschluss eine weitere Da-
tenverbindung als Sekundäranschluss für das Re-
chenmodul und das Datenspeichermodul des Re-
chenknotens (3, 33, 43) aufweist, wobei der Primär-
anschluss einerseits und der Sekundäranschluss
andererseits an zwei unterschiedliche Daten-
hauptstränge (29, 30) angeschlossen sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Sekundäranschluss für den Re-
chenknoten (3, 33, 43) eine Luftschnittstelle auf-
weist, wobei die Luftschnittstelle bevorzugt als Richt-

funkstrecke (38, 39, 40, 42) und/oder als GSM-
Schnittstelle und/oder als 5G-Schnittstelle einge-
richtet ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zusätzlich zu dem Windkraft-
generator und der externen Energiequelle ein Not-
stromgenerator für die Energieversorgung des Re-
chenknotens (3, 33, 43) und/oder eine Anschluss-
schnittstelle für einen Notstromgenerator eingerich-
tet ist.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass ein externes Verteil-
netz (17, 24) als weitere Energiequelle für den Re-
chenknoten (3, 33, 43) dient und dass der Rechen-
knoten (3, 33, 43) über eine Energieversorgungslei-
tung (16, 23) mit dem Verteilnetz (17, 24) verbunden
ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwei Energieversorgungsleitungen
(16, 23) für den Rechenknoten (3, 33, 43) geführt
sind, wobei die zwei Energieversorgungsleitungen
(16, 23) mit einem gleichen Verteilnetz und bevor-
zugt mit zwei unterschiedlichen Verteilnetzen (17,
24) verbunden sind.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zwei Verteilnetze (17, 24) mit
einem gleichen Übertragungsnetz und bevorzugt mit
zwei unterschiedlichen Übertragungsnetzen (18,
25) verbunden sind.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass für den Rechenkno-
ten (3, 33, 43) eine Vorrichtung zur unterbrechungs-
freien Stromversorgung (7) eingerichtet ist.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass für die Betriebssteu-
erung (6) der Windenergieanlage (1, 31, 41) und für
den Rechenknoten (3, 33, 43) eine gemeinsame
Kühleinrichtung (10) eingerichtet ist.

Claims

1. Decentralized power supply and IT hosting device
comprising a wind power installation (1, 31, 41) hav-
ing a vertically extending tower (2), a machine hous-
ing rotatably held at one end of the tower (2) in a
horizontal plane, a wind power generator enclosed
by the machine housing, a rotor interacting with the
wind power generator, a power supply line (16, 23)
leading from the wind power generator to an external
power line (17, 24), and an operations controller (6),
a computing node (3, 33, 43) provided in the tower
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(2) of the wind power installation (1, 31, 41) and hav-
ing at least one computing module and at least one
data storage module, and a data line (32, 34, 35)
leading to the device and serving as a primary con-
nection for implementing remote access to the com-
puting module and/or the data storage module of the
computing node (3, 33, 43), the computing module
and the data storage module of the computing node
(3, 33, 43) being connected on the one hand via an
internal control energy supply line (27) to the wind
power generator of the wind power installation (1,
31, 41) in such a way that electrical energy for op-
erating the computing node (3, 33, 43) is supplied
by the wind power generator via the internal control
energy supply line (27) and on the other hand to at
least one further external energy source, character-
ized in that the data line (32, 34, 35) leading to the
device is set up as a primary connection also for
implementing remote access to the operations con-
trol (6) of the wind power installation (1, 31, 41), the
primary connection for the computing node (3, 33,
43) is designed as an optical waveguide, the device
has, in addition to the primary connection, a further
data connection as a secondary connection for the
computing module and the data storage module of
the computing node (3, 33, 43), and the primary con-
nection on the one hand and the secondary connec-
tion on the other hand are connected to two different
main data lines (29, 30).

2. Device according to claim 1, characterized in that
the secondary connection for the computing node
(3, 33, 43) comprises an air interface preferably set
up as a radio link (38, 39, 40, 42) and/or as a GSM
interface and/or as a 5G interface.

3. Device according to claim 1 or 2, characterized in
that in addition to the wind power generator and the
external energy source, an emergency power gen-
erator for supplying energy to the computing node
(3, 33, 43) and/or a connection interface for an emer-
gency power generator is set up.

4. Device according to one of claims 1 to 3, character-
ized in that an external distribution network (17, 24)
serves as a further energy source for the computing
node (3, 33, 43) and the computing node (3, 33, 43)
is connected to the distribution network (17, 24) via
an energy supply line (16, 23).

5. Device according to claim 4, characterized in that
two power supply lines (16, 23) lead to the computing
node (3, 33, 43) and are connected to the same dis-
tribution network and preferably to two different dis-
tribution networks (17, 24).

6. Device according to claim 5, characterized in that
the two distribution networks (17, 24) are connected

to an identical transmission network and preferably
to two different transmission networks (18, 25).

7. Device according to one of claims 1 to 6, character-
ized in that a device for uninterrupted power supply
(7) is set up for the computing node (3, 33, 43).

8. Device according to one of claims 1 to 7, character-
ized in that a common cooling device (10) is set up
for the operations controller (6) of the wind power
installation (1, 31, 41) and for the computing node
(3, 33, 43).

Revendications

1. Dispositif décentralisé d’alimentation en énergie et
d’hébergement informatique comprenant une instal-
lation éolienne (1, 31, 41) avec une tour (2) s’éten-
dant verticalement, un carter de machine maintenu
de manière rotative à l’extrémité de la tour (2) dans
un plan horizontal, un générateur d’énergie éolienne
entouré par le carter de machine, un rotor interagis-
sant avec le générateur d’énergie éolienne, une ligne
d’alimentation électrique (16) menant du générateur
d’énergie éolienne à une ligne électrique externe
(17, 24) et une commande opérationnelle (6), un
nœud de calcul (3, 33, 43) prévu dans la tour (2) de
la installation éolienne (1, 31, 41) avec au moins un
module de calcul et avec au moins un module de
stockage de données, et une ligne de données (32,
34, 35) acheminée vers le dispositif et servant de
connexion primaire pour réaliser un accès à distance
au module de calcul et/ou au module de stockage
de données du nœud de calcul (3, 33, 43), le module
de calcul et le module de stockage des données du
nœud de calcul (3, 33, 43) étant reliés d’une part par
une ligne interne d’alimentation en énergie de com-
mande (27) au générateur éolien de l’installation éo-
lienne (1, 31, 41) de telle sorte que l’énergie électri-
que nécessaire au fonctionnement du nœud de cal-
cul (3) est fournie par le générateur éolien par l’in-
termédiaire de la ligne interne d’alimentation en
énergie de commande (27) et d’autre part à une autre
source d’énergie externe, caractérisé en ce que la
ligne de données (32, 34, 35) acheminée vers le dis-
positif sert de connexion primaire également pour
réaliser un accès à distance à la commande opéra-
tionnelle (6) de la installation éolienne (1, 31, 41), la
connexion primaire pour le nœud de calcul (3, 33,
43) est conçu comme un guide d’ondes optiques, le
dispositif dispose, en plus de la connexion primaire,
d’une autre connexion de données comme con-
nexion secondaire pour le module de calcul et le mo-
dule de stockage de données du nœud de calcul (3,
33, 43) et la connexion primaire d’une part et la con-
nexion secondaire d’autre part sont reliées à deux
différentes lignes principales de données (29, 30).
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2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la connexion secondaire pour le nœud de
calcul (3, 33, 43) possède une interface aérienne de
préférence sous la forme d’une liaison radio (38, 39,
40, 42) et/ou d’une interface GSM et/ou d’une inter-
face 5G.

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce qu’en plus du générateur éolien et de la source
d’énergie externe, un générateur de secours pour
alimenter en énergie le nœud de calcul (3, 33, 43)
et/ou une interface de connexion pour un générateur
de secours est mise en place.

4. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 3, ca-
ractérisé en ce qu’un externe réseau de distribution
(17, 24) sert de source d’énergie supplémentaire
pour le nœud de calcul (3, 33, 43) et le nœud de
calcul (3, 33, 43) est relié au réseau de distribution
(17, 24) par une ligne d’alimentation en énergie (16,
23).

5. Dispositif selon la revendication 4, caractérisé en
ce que deux lignes d’alimentation électrique (16, 23)
sont acheminées pour le nœud de calcul (3, 33, 43)
et reliées au même réseau de distribution et de pré-
férence à deux différents réseaux de distribution (17,
24).

6. Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en
ce que les deux réseaux de distribution (17, 24) sont
reliés au même réseau de transmission et de préfé-
rence à deux différents réseaux de transmission (18,
25).

7. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 6, ca-
ractérisé en ce qu’un dispositif d’alimentation élec-
trique ininterrompue (7) est mis en place pour le
nœud de calcul (3, 33, 43).

8. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 7, ca-
ractérisé en ce qu’un dispositif de refroidissement
commun (10) est mis en place pour la commande
opérationnelle (6) de l’installation éolienne (1, 31,
41) et pour le nœud de calcul (3, 33, 43).
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