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(54) VERFAHREN ZUM EINSPEISEN ELEKTRISCHER LEISTUNG IN EIN ELEKTRISCHES 
VERSORGUNGSNETZ

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Einspei-
sen elektrischer Leistung in ein elektrisches, dreiphasi-
ges Versorgungsnetz mittels einer Wechselrichterein-
richtung (105, 204), wobei das elektrische Versorgungs-
netz (208) eine dreiphasige Netzspannung mit einer ers-
ten, zweiten und dritten Netzspannungsphase aufweist,
umfassend die Schritte: Einspeisen der elektrischen
Leistung in einem Normalbetrieb, wenn für das elektri-
sche Versorgungsnetz (208) ein störungsfreier Betrieb
erkannt wurde, wobei im Normalbetrieb von der Netz-
spannung eine Mitsystemspannung (u+) und optional ei-
ne Gegensystemspannung (u-) erfasst wird und ein

Blindstrom wenigstens in Abhängigkeit von der Mitsys-
temspannung (u+) und optional in Abhängigkeit von der
Gegensystemspannung (u-) vorgegeben wird, und
Wechseln in einen Störungsbetrieb, wenn eine Span-
nungsveränderung der Netzspannung ein vorbestimm-
tes Störungskriterium erfüllt, insbesondere wenn die
Spannungsveränderung einen vorgebbaren Mindestän-
derungsbetrag oder Mindeständerungsgradientenbe-
trag überschreitet, wobei im Störungsbetrieb, zumindest
unmittelbar nach dem Wechsel, der Blindstrom in Ab-
hängigkeit von einer Raumzeigerspannung (u) vorgege-
ben wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Einspeisen elektrischer Leistung in ein elektrisches,
dreiphasiges Versorgungsnetz mittels einer Wechsel-
richtereinrichtung. Insbesondere betrifft die vorliegende
Erfindung ein solches Verfahren unter Verwendung einer
Windenergieanlage. Die Erfindung betrifft außerdem ei-
ne Windenergieanlage mit einer Wechselrichtereinrich-
tung zum Einspeisen elektrischer Leistung in ein elektri-
sches, dreiphasiges Versorgungsnetz.
[0002] Besonders Windenergieanlagen und Photovol-
taikanlagen, aber auch andere dezentrale Einspeiseein-
heiten speisen regelmäßig mittels einem oder mehrerer
Wechselrichter in das elektrische Versorgungsnetz ein.
Meist werden mehrere Wechselrichter verwendet und
diese können zusammen eine Wechselrichtereinrich-
tung bilden, oder einen Teil davon. Solche dezentralen
Einspeiser müssen häufig auch Blindleistung in das elek-
trische Versorgungsnetz einspeisen können. Dabei kann
für die Einspeisung von Blindleistung vorgesehen sein,
dass im Sinne der Methode der symmetrischen Kompo-
nenten eine Einspeisung des entsprechenden Blind-
stroms im Mit- und Gegensystem vorgenommen wird,
zumindest im Mitsystem. Das kann auch eine Vorschrift
des elektrischen Versorgungsnetzes bzw. seines Betrei-
bers sein.
[0003] Die Bestimmung der Mit- und Gegensystem-
spannungen im elektrischen Versorgungsnetz wird hier-
für benötigt. Eine solche Bestimmung der Mit- und Ge-
gensystemspannungen kann dabei ein vergleichsweise
langsamer Vorgang sein, jedenfalls gemessen an teil-
weise im elektrischen Versorgungsnetz einzuhaltenden
kurzen Reaktionszeiten.
[0004] Ändert sich also die Netzspannung, besonders
auf Grund eines Fehlers, so ist die Bestimmung der Mit-
und Gegensystemspannungen mitunter nicht schnell ge-
nug, sodass diese Spannungsänderung nicht ausrei-
chend schnell erfasst wird, bzw. nach kurzer Zeit noch
nicht genau genug erfasst ist. Besonders ist die Mit- und
Gegensystemspannung regelmäßig nur über die Dauer
einer Periode der Netzspannung erfassbar. Im Falle ei-
nes 50 Hz-Netzes werden somit wenigstens 20ms be-
nötigt, um die Änderungen der Netzspannung zu erfas-
sen.
[0005] Entsprechend kann auch der Anstieg der dar-
aus abgeleiteten Blindstromeinspeisung nur vergleichs-
weise langsam erfolgen. Besonders bei einer span-
nungsabhängigen Blindstromeinspeisung, bei der also
die Amplitude des eingespeisten Blindstroms bzw. die
Amplitude der eingespeisten Blindleistung, von der Netz-
spannung abhängt, kann die Blindleistungseinspeisung
einer Spannungsänderung nicht schnell genug nachge-
führt werden. Mit anderen Worten kommt es vor, dass
der Anstieg der aus der Netzspannung abgeleiteten
Blindstromeinspeisung zu langsam erfolgt.
[0006] Das Deutsche Patent- und Markenamt hat in
der Prioritätsanmeldung zu vorliegender Anmeldung fol-

genden Stand der Technik recherchiert: DE 197 34 722
A1, DE 10 2015 112 155 A1 und CA 2 300 306 A1.
[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Auf-
gabe zugrunde, zumindest eins der vorstehend genann-
ten Probleme zu adressieren. Insbesondere soll eine Lö-
sung vorgeschlagen werden, die möglichst eine Einspei-
sung eines Blindstroms im Mit- und Gegensystem durch-
führt und dennoch möglichst schnell eine Blindleistungs-
nachführung im Falle einer schnellen Spannungsände-
rung der Netzspannung ermöglicht. Zumindest soll zu
bisher bekannten Lösungen eine alternative Lösung vor-
geschlagen werden.
[0008] Erfindungsgemäß wird ein Verfahren gemäß
Anspruch 1 vorgeschlagen. Demnach wird ein Verfahren
vorgeschlagen zum Einspeisen elektrischer Leistung in
ein elektrisches, dreiphasiges Versorgungsnetz mittels
einer Wechselrichtereinrichtung. Insbesondere kann die
Wechselrichtereinrichtung einen oder mehrere Wechsel-
richter umfassen, oder sie kann ein Wechselrichter sein.
Vorzugsweise ist die Wechselrichtereinrichtung Teil ei-
nes dezentralen Einspeisers, wie eine Windenergiean-
lage, ein Windpark oder eine Photovoltaikanlage.
[0009] Das elektrische Versorgungsnetz weist eine
dreiphasige Netzspannung auf mit einer ersten, zweiten
und dritten Netzspannungsphase. Das Verfahren zum
Einspeisen ist somit auf dieses dreiphasige Versor-
gungsnetz abgestimmt. Die drei Netzspannungsphasen
werden gemeinsam betrachtet.
[0010] Es ist weiter vorgesehen, dass das Verfahren
die elektrische Leistung in einem Normalbetrieb, wenn
für das elektrische Versorgungsnetz ein störungsfreier
Betrieb erkannt wurde, eingespeist wird. In diesem Nor-
malbetrieb wird von der Netzspannung eine Mitsystem-
spannung und optional eine Gegensystemspannung er-
fasst, und ein Blindstrom wird wenigstens in Abhängig-
keit von der Mitsystemspannung und optional in Abhän-
gigkeit von der Gegensystemspannung vorgegeben. Es
wird somit eine Zerlegung der dreiphasigen Netzspan-
nung nach der Methode der symmetrischen Komponen-
ten vorgeschlagen. Das Ergebnis einer solchen Zerle-
gung ist grundsätzlich eine Mitsystemkomponente, eine
Gegensystemkomponente und eine Gleichanteilkompo-
nente. Wie häufig, so kommt es auch hier nicht auf die
Gleichanteilkomponente an, sondern auf die Mitsystem-
komponente und die Gegensystemkomponente. Es
kann dabei ausreichen, die Mitsystemkomponente zu
betrachten. Auch, wenn nur die Mitsystemkomponente,
also die Mitsystemspannung, berücksichtigt wird, so wird
dadurch aber in jedem Fall eine Gesamtbetrachtung der
dreiphasigen Netzspannung durchgeführt.
[0011] Der Blindstrom, der in Abhängigkeit von der Mit-
systemspannung eingespeist wird, wird somit ebenfalls
dreiphasig vorgesehen und eingespeist. Der Blindstrom
kann dabei insoweit von der Mitsystemspannung abhän-
gen, als dass ihre Amplitude, insbesondere ein Effektiv-
wert der Mitsystemspannung berücksichtigt wird. Beson-
ders kann eine Abweichung dieser Amplitude von einer
Referenzspannung betrachtet werden und abhängig von

1 2 



EP 3 813 218 A1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dieser Abweichung die Amplitude des einzuspeisenden
Blindstroms bestimmt werden.
[0012] Weiterhin wird vorgeschlagen, in einen Stö-
rungsbetrieb zu wechseln, wenn eine Spannungsverän-
derung der Netzspannung ein vorbestimmtes Störungs-
kriterium erfüllt. Insbesondere wenn die Spannungsver-
änderung einen vorgebbaren Mindeständerungsbetrag
oder Mindeständerungsgradientenbetrag überschreitet.
Es wird somit ausdrücklich ein Störungsbetrieb berück-
sichtigt. Dieser kann dadurch erkannt werden und damit
auch dadurch definiert werden, dass eine Spannungs-
veränderung der Netzspannung ein vorbestimmtes Stö-
rungskriterium erfüllt. Es wird also die Netzspannung auf
das Vorliegen einer Störung untersucht. Von einer Stö-
rung ist besonders dann auszugehen, wenn die Span-
nungsveränderung einen vorgebbaren Mindestände-
rungsbetrag überschreitet. Wenn die Spannungsände-
rung also größer ist als ein vorbestimmter Grenzwert,
liegt der Störungsbetrieb vor. Statt einer absoluten Än-
derung kann auch eine Änderungsgeschwindigkeit, also
ein Änderungsgradient der Spannung betrachtet wer-
den. Dafür kann ein Mindeständerungsgradientenbetrag
als Schwelle zugrunde gelegt werden. Insbesondere
liegt ein Störungsbetrieb vor, wenn die Netzspannung
einbricht. Entsprechend liegt per Definition dann ein Nor-
malbetrieb vor, wenn kein Störungsbetrieb erfasst oder
erkannt wurde.
[0013] Es wird nun vorgeschlagen, dass im Störungs-
betrieb, zumindest unmittelbar nach dem Wechsel vom
Normalbetrieb in den Störungsbetrieb, der Blindstrom in
Abhängigkeit von einer Raumzeigerspannung vorgege-
ben wird.
[0014] Eine Raumzeigerspannung ist dem Fachmann
geläufig und berechnet sich ebenfalls aus den drei Netz-
spannungsphasen. Eine Raumzeigerspannung ist dabei
ein mit der Zeit in der komplexen Ebene umlaufender
Spannungszeiger, der auch als Raumzeiger oder Raum-
zeigerspannung bezeichnet werden kann. Eine solche
Raumzeigerspannung unterscheidet allerdings nicht
zwischen symmetrischem und asymmetrischem Anteil
der drei Netzspannungsphasen.
[0015] Insbesondere wird vorgeschlagen, dass die
Raumzeigerspannung u, definiert ist durch die Gleichung 

mit u1, u2 und u3 jeweils als Augenblickswert, insbeson-
dere als momentaner Messwert der ersten, zweiten bzw.
dritten Netzspannungsphase.
[0016] Es fließen also alle drei Netzspannungsphasen
ein und es kann ein Wert der Raumzeigerspannung aus
den drei Augenblickswerten der drei Netzspannungs-
phasen sofort berechnet werden. Die Raumzeigerspan-
nung liegt also sehr schnell vor und kann daher schneller
einen Spannungswert liefern als die Mitsystemspan-

nung. Es wird durch den Wechsel somit für die Bestim-
mung des Blindstroms von einer Referenzierung auf die
Mitsystemspannung auf eine Referenzierung auf die
Raumzeigerspannung gewechselt.
[0017] Es wird also vorgeschlagen, dass zumindest
unmittelbar nach dem Wechsel vom Normalbetrieb in
den Störungsbetrieb auf die Referenzierung auf die
Raumzeigerspannung gewechselt wird. Hier wurde be-
sonders erkannt, dass die Blindleistungseinspeisung
schnell auf die Störung, die auch als Fehler bezeichnet
werden kann, reagieren sollte. Dafür wird der Wechsel
der Referenzierung vorgeschlagen. Nach dieser schnel-
len Reaktion kann auch bei Fortbestehen der Störung
bzw. des Fehlers auf die Referenzierung auf die Mitsys-
temspannung zurückgewechselt werden. Besonders
wurde erkannt, dass der Übergang beim Auftreten des
Fehlers kritisch ist und dann schnell reagiert werden
muss. Besteht die Störung bzw. der Fehler fort, ohne
aber starke Änderungen hervorzurufen, kann die Refe-
renzierung auf die Mitsystemspannung ausreichend
oder sogar besser geeignet sein.
[0018] Gemäß einer Ausführungsform wird vorge-
schlagen, dass die Raumzeigerspannung auch im Nor-
malbetrieb ständig bestimmt wird und abhängig von der
erfassten Raumzeigerspannung der Störungsbetrieb er-
kannt wird. Hier liegt auch die Erkenntnis zugrunde, dass
die Raumzeigerspannung schneller erfasst werden kann
bzw. schneller Änderungen der Netzspannung wieder-
spiegelt. Vorzugsweise werden zwar im Normalbetrieb
die Einspeisung und auch die Blindleistungseinspeisung
abhängig der Mitsystemspannung gesteuert, die Erfas-
sung der Raumzeigerspannung kann aber mitlaufen, oh-
ne dass sie die Steuerung beeinflussen muss. Die Raum-
zeigerspannung, die somit im Normalbetrieb ständig be-
stimmt wird, kann dann insoweit ausgewertet werden, ob
ein Übergang zum Störungsbetrieb vorliegt. Dadurch
kann ein Störungsbetrieb schnell erkannt werden.
[0019] Gemäß einer Ausführungsform wird vorge-
schlagen, dass das Vorgeben des Blindstroms in Abhän-
gigkeit von der Raumzeigerspannung zurück in das Vor-
geben des Blindstroms in Abhängigkeit von der Mitsys-
temspannung übergeht, wenn die Mitsystemspannung
im Wesentlichen einen stationären Wert angenommen
hat und/oder wenn Änderungen der Mitsystemspannung
dem Betrage nach unterhalb eines vorgebbaren Grenz-
gradienten liegen. Somit wird, was auch für die übrigen
Ausführungsformen als mögliches Merkmal vorgeschla-
gen wird, die Mitsystemspannung während des Stö-
rungsbetriebs weiter erfasst. Insbesondere wird unab-
hängig davon, ob der Normalbetrieb oder der Störungs-
betrieb vorliegt, die Mitsystemspannung weiter erfasst.
Ändert sich die Mitsystemspannung dem Betrage nach
wenig, so kann davon ausgegangen werden, dass ein
Normalbetrieb vorliegt bzw. der Störungsbetrieb vorüber
ist. Zur Beurteilung, ob die Mitsystemspannung sich nur
wenig ändert, wird vorgeschlagen, einen Grenzgradien-
ten vorzugeben. Der kann auch als Grenzgradient für
Änderungen der Mitsystemspannung bezeichnet wer-
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den. Vorzugsweise beträgt dieser Grenzgradient dem
Betrage nach 3% bis 5% der Nennspannung pro Perio-
dendauer.
[0020] Hierbei wird auch berücksichtigt, dass die Mit-
systemspannung systembedingt durch die Art ihrer Er-
fassung weniger Rauschen aufweist, als die Raumzei-
gerspannung. Daher ist die Mitsystemspannung gut ge-
eignet, auf einen Gradienten geprüft zu werden.
[0021] Es wurde auch erkannt, dass das Wechseln von
dem Normalbetrieb in den Störungsbetrieb zeitkritisch ist
und vorzugsweise abhängig der Raumzeigerspannung
durchgeführt wird, die Spannungsänderungen schneller
erkennen lässt, als die Mitsystemspannung. Gleichzeitig
wurde erkannt, dass das Zurückwechseln in den Normal-
betrieb weniger zeitkritisch ist und damit die Mitsystem-
spannung als Kriterium gut verwendet werden kann.
[0022] Es wird daher gemäß einer Ausführungsform
vorgeschlagen, dass von dem Normalbetrieb in den Stö-
rungsbetrieb in Abhängigkeit der Raumzeigerspannung
gewechselt wird, wohingegen von dem Störungsbetrieb
zurück in den Normalbetrieb in Abhängigkeit von der Mit-
systemspannung gewechselt wird.
[0023] Gemäß einer Ausführungsform wird vorge-
schlagen, dass das Vorgeben des Blindstroms in Abhän-
gigkeit von der Raumzeigerspannung zurück in das Vor-
geben des Blindstroms in Abhängigkeit von der Mitsys-
temspannung übergeht, wenn die Raumzeigerspannung
im Falle eines Spannungseinbruchs einer oder mehrerer
Netzspannungsphasen einen Minimalwert erreicht hat.
Es wird also davon ausgegangen, dass sich eine Netz-
störung als Spannungseinbruch bemerkbar macht bzw.
ein Spannungseinbruch ist. Weiter wurde erkannt, dass
das Referenzieren auf die Raumzeigerspannung nur für
einen kurzen Übergangsbereich benötigt wird. Hierbei
bricht auch die Raumzeigerspannung schnell ein und
führt zu einem entsprechend steigenden Blindstrom, der
abhängig der Raumzeigerspannung berechnet wird. Die
Raumzeigerspannung kann, besonders wenn nicht alle
Spannungsphasen einbrechen, einen mit der Netzfre-
quenz oszillierenden Verlauf aufweisen und es ist dann
an erster Stelle wichtig, schnell durch die Blindleistung
eine schnelle Stützung zu erreichen. Danach kann dann
die Blindleistung genauer eingestellt werden, und dafür
kann auch wieder die Mitsystemspannung verwendet
werden.
[0024] Gemäß einer Variante wird vorgeschlagen,
dass das Vorgeben des Blindstroms in Abhängigkeit von
der Raumzeigerspannung zurück in das Vorgeben des
Blindstroms in Abhängigkeit von der Mitsystemspannung
übergeht, wenn ein Verlauf der Raumzeigerspannung ei-
ne Wendestelle erreicht hat. Sind die Spannungsphasen
nach einer Störung, besonders einem Spannungsein-
bruch nicht mehr symmetrisch, weil z.B. nicht alle Span-
nungsphasen einbrechen, kann die Raumzeigerspan-
nung weiterhin oszillieren. Für die Berechnung der Blind-
leistung kann ein Mittelwert dieser oszillierenden Raum-
zeigerspannung von Bedeutung sein und einen solchen
Mittelwert erreicht die Raumzeigerspannung etwa bei ih-

rer Wendestelle, wenn ihr Spannungsabfall also dem Be-
trage nach ein Maximum erreicht hat.
[0025] Gemäß einer Variante wird vorgeschlagen,
dass das Vorgeben des Blindstroms in Abhängigkeit von
der Raumzeigerspannung zurück in das Vorgeben des
Blindstroms in Abhängigkeit von der Mitsystemspannung
übergeht, wenn eine vorbestimmte Übergangszeit nach
Erkennen des Störungsbetriebs verstrichen ist. Hier wur-
de besonders erkannt, dass eine solche Übergangszeit,
die im Bereich von einem Viertel einer Netzperiode liegen
kann, vorausberechnet werden kann und dadurch noch
schneller reagiert werden kann. Es kann also ohne Aus-
wertung der Messungen in die Referenzierung abhängig
der Mitsystemspannung zurückgewechselt werden.
[0026] Gemäß einer Ausführungsform wird vorge-
schlagen, dass ab dem Wechseln in den Störungsbetrieb
das Vorgeben des Blindstroms in Abhängigkeit von der
Raumzeigerspannung erfolgt, bis ein Rückschaltkriteri-
um erkannt wurde, bei Erkennen des Rückschaltkriteri-
ums der Blindstromwert, der in Abhängigkeit von der
Raumzeigerspannung berechnet wurde, als Raumzei-
gerblindstromwert gehalten wird, ab Erkennen des Rück-
schaltkriteriums kontinuierlich ein Mitsystemblindstrom-
wert in Abhängigkeit der Mitsystemspannung berechnet
wird, und der vorgegebene Blindstrom dadurch berech-
net wird, dass der gehaltene Raumzeigerblindstromwert
in den Mitsystemblindstromwert über einen vorgebbaren
Übergangsverlauf übergeht.
[0027] Der Blindstrom wird somit zu Beginn des Stö-
rungsbetriebs zunächst nur in Abhängigkeit von der
Raumzeigerspannung berechnet, bis das Rückschaltkri-
terium eintritt bzw. erkannt wurde. Das Rückhaltekriteri-
um kann bspw. sein, dass die Raumzeigerspannung im
Falle eines Spannungseinbruchs einer oder mehrerer
Netzspannungsphasen einen Minimalwert erreicht, oder
dass ein Verlauf der Raumzeigerspannung eine Wen-
destelle erreicht hat, oder es kann der Ablauf der vorbe-
stimmten Übergangszeit sein.
[0028] Wird dieses Kriterium erreicht, wird der letzte
Blindstromwert, der in Abhängigkeit der Raumzeiger-
spannung berechnet wurde, quasi eingefroren. Von ihm
aus wird dann zu dem Blindstromwert übergegangen,
der sich aus der Mitsystemspannung berechnet. Das
kann auch als Überblenden bezeichnet werden und es
kann sinngemäß so erfolgen, wie auch im Zusammen-
hang mit dem Übergehen von der Mitsystemspannung
zur Raumzeigerspannung, oder umgekehrt, nachfol-
gend noch beschrieben wird. Beim Übergang von dem
Raumzeigerblindstromwert zum Mitsystemblindstrom-
wert kann sich der Mitsystemblindstromwert durch die
kontinuierliche Weiterberechnung auch weiterhin noch
ändern. Besonders kann sich der Mitsystemblindstrom-
wert dabei dadurch noch ändern, dass die Mitsystem-
spannung sich noch ändert.
[0029] Gemäß einer Ausführungsform wird vorge-
schlagen, dass der Störungsbetrieb und/oder das Vor-
geben des Blindstroms in Abhängigkeit von einer Raum-
zeigerspannung für einen Störungszeitraum durchge-
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führt wird, wobei der Störungszeitraum kleiner als eine
Netzperiode ist, insbesondere im Bereich von 5% bis
50% der Netzperiode liegt. Der Störungszeitraum kann
auch der Übergangszeit entsprechen. Es wurde erkannt,
dass spätestens nach einer Netzperiode die Mitsystem-
spannung wieder eine gute Referenzierungsgröße ist
und dann schnell dahin zurückgewechselt werden sollte.
Der Störungszeitraum, für den auf die Raumzeigerspan-
nung referenziert wird, beinhaltet vorzugsweise keinen
Überblendzeitraum.
[0030] Außerdem oder alternativ wird vorgeschlagen,
dass von einem Vorgeben des Blindstroms in Abhängig-
keit von einer Raumzeigerspannung in ein Vorgeben des
Blindstroms in Abhängigkeit von einer Mitsystemspan-
nung in einem Überblendzeitraum übergegangen wird,
was auch als überblenden bezeichnet werden kann. Da-
bei wird vorgeschlagen, dass der Überblendzeitraum
kleiner als eine Netzperiode ist, insbesondere im Bereich
von 20% bis 90% der Netzperiode liegt. Auch hier liegt
die Erkenntnis zu Grunde, dass die Mitsystemspannung
über eine Netzperiode bestimmt wird und somit nach Ab-
lauf einer Netzperiode einen guten Wert aufweist und
daher innerhalb einer Netzperiode zur Referenzierung
auf die Mitsystemspannung übergeblendet werden soll-
te.
[0031] Gemäß einer Ausführungsform wird vorge-
schlagen, dass beim Wechseln in den Störungsbetrieb
das Vorgeben des Blindstroms in Abhängigkeit von der
Mitsystemspannung in das Vorgeben des Blindstroms in
Abhängigkeit von der Raumzeigerspannung wie folgt
übergeht. Der Blindstrom wird in Abhängigkeit eines Re-
ferenzwertes vorgegeben und der Referenzwert geht
von der Mitsystemspannung über einen vorgebbaren
Übergangsverlauf in die Raumzeigerspannung über.
Dieser Übergangsverlauf kann auch als Übergangsver-
lauf der Mitsystemspannung bezeichnet werden.
[0032] Hier liegt die Erkenntnis zugrunde, dass ein
schneller Übergang des Blindstroms von der einen Ab-
hängigkeit in die andere Abhängigkeit zwar wichtig ist,
ein sprunghafter Übergang aber kritisch sein kann und
zu vermeiden ist. Dafür wird vorgeschlagen, dass der
Blindstrom in Abhängigkeit von einem Referenzwert vor-
gegeben wird. Der Referenzwert ist insoweit ein künstli-
cher Wert, der insbesondere innerhalb eines Übergangs-
zeitraums vom aktuellen Wert der Mitsystemspannung
zum aktuellen Wert der Raumzeigerspannung übergeht.
Die Eingangsgröße zum Vorgeben des Blindstroms än-
dert sich dadurch dann nicht mehr sprunghaft, sondern
kann besonders kontinuierlich und über einen vorgebba-
ren Übergangsverlauf übergehen.
[0033] Eine bevorzugte Möglichkeit ist, dass der vor-
gebbare Übergangsverlauf linear ist. Demnach kann der
Wert der Mitsystemspannung in einer zeitlichen Darstel-
lung über einen vorgegeben Änderungszeitraum linear,
also entlang einer Geraden, zum Wert der Raumzeiger-
spannung übergehen. Anschaulich wäre in dieser zeitli-
chen Darstellung somit der Wert der Mitsystemspannung
mit dem Wert der Raumzeigerspannung über eine Ge-

rade verbunden. Der Referenzwert bewegt sich dann in
Abhängigkeit der Zeit über diesen Änderungszeitraum
entlang dieser Gerade.
[0034] Sollte sich während dieses Änderungszeit-
raums der Wert der Mitsystemspannung und/oder der
Wert der Raumzeigerspannung verändern, so kann der
lineare Übergangsverlauf dem folgen. Bezogen auf das
anschauliche Beispiel der Verbindung mittels einer Ge-
raden können sich also die beiden Endpunkte der Mit-
systemspannung und die Raumzeigerspannung verbin-
denden Geraden mitbewegen.
[0035] Außerdem oder alternativ wird vorgeschlagen,
dass der vorgebbare Übergangsverlauf dadurch reali-
siert wird, dass sich der Referenzwert aus einer Mitsys-
temspannung mit einer ersten Gewichtung und einer
Raumzeigerspannung mit einer zweiten Gewichtung zu-
sammensetzt und die erste Gewichtung mit der Zeit ab-
nimmt, während die zweite Gewichtung mit der Zeit zu-
nimmt. Insbesondere wird vorgeschlagen, dass die erste
Gewichtung mit der Zeit von 1 auf 0 abnimmt, während
die zweite Gewichtung mit der Zeit von 0 auf 1 zunimmt.
Insbesondere kann der Referenzwert ein Mittelwert sein
zwischen der gewichteten Mitsystemspannung und der
gewichteten Raumzeigerspannung.
[0036] Wenn die erste Gewichtung dabei von 1 auf 0
abnimmt, während die zweite Gewichtung zeitgleich von
0 auf 1 zunimmt, ergibt sich ein linearer Übergangsver-
lauf. Durch diese vorgeschlagene Verwendung einer ers-
ten und zweiten Gewichtung kann auch auf einfache Art
und Weise eine während der Übergangszeit auftretende
Veränderung der Mitsystemspannung und/oder der
Raumzeigerspannung berücksichtigt werden. Diese ers-
te und zweite Gewichtung können auch als erste und
zweite Gewichtung des Übergangs der Mitsystemspan-
nung bezeichnet werden.
[0037] Gemäß einer Ausführungsform wird vorge-
schlagen, dass das Vorgeben des Blindstroms in Abhän-
gigkeit von der Raumzeigerspannung zurück in das Vor-
geben des Blindstroms in Abhängigkeit von der Mitsys-
temspannung wie folgt übergeht. Der Blindstrom kann
dabei in Abhängigkeit von einem Referenzwert vorgege-
ben werden, wobei der Referenzwert von der Raumzei-
gerspannung über einen vorgebbaren Übergangsverlauf
in die Mitsystemspannung übergeht. Es wird somit vor-
geschlagen, dass auch die Veränderung der Abhängig-
keit des Blindstroms zurück von der Raumzeigerspan-
nung hin zur Mitsystemspannung über einen vorgebba-
ren Übergangsverlauf erfolgt. Dieser Übergangsverlauf
kann auch als Übergangsverlauf der Raumzeigerspan-
nung bezeichnet werden. Varianten der Umsetzung er-
folgen sinngemäß wie dies vorstehend im Zusammen-
hang mit der Ausführungsform erläutert wurde, die be-
schreiben, wie der Blindstrom in seiner Abhängigkeit von
der Mitsystemspannung zur Raumzeigerspannung
wechselt.
[0038] Insbesondere wird auch bei dem Zurückwech-
seln des Blindstroms in Abhängigkeit von der Raumzei-
gerspannung zurück zur Abhängigkeit von der Mitsys-
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temspannung vorgeschlagen, dass der vorgebbare
Übergangsverlauf linear ist. Außerdem oder alternativ
wird vorgeschlagen, dass der vorgebbare Übergangs-
verlauf dadurch realisiert wird, dass sich der Referenz-
wert aus einer Mitsystemspannung mit einer ersten Ge-
wichtung und einer Raumzeigerspannung mit einer zwei-
ten Gewichtung zusammensetzt, und die erste Gewich-
tung mit der Zeit zunimmt, insbesondere von 0 auf 1,
während die zweite Gewichtung abnimmt, insbesondere
von 1 auf 0. Somit kann auch die Abhängigkeit des Blind-
stroms zurück vom Störungsbetrieb zum Normalbetrieb
ohne Sprung durchgeführt werden. Diese erste und zwei-
te Gewichtung können auch als erste und zweite Ge-
wichtung des Übergangs der Raumzeigerspannung be-
zeichnet werden.
[0039] Statt als indirektes Verfahren den Referenzwert
von der Mitsystemspannung zur Raumzeigerspannung
übergehen zu lassen, bzw. umgekehrt von der Raumzei-
gerspannung zurück zur Mitsystemspannung, können
als direktes Verfahren auch zwei Blindströme berechnet
werden und der vorgegebene Blindstrom dann von dem
einen Blindstrom zum anderen übergehen.
[0040] Vorzugsweise wird daher vorgeschlagen, dass
beim Wechseln in den Störungsbetrieb das Vorgeben
des Blindstroms in Abhängigkeit von der Mitsystemspan-
nung in das Vorgeben des Blindstroms in Abhängigkeit
von der Raumzeigerspannung gemäß einem vorgebba-
ren Übergangsverlauf übergeht, insbesondere so, dass
ein Mitsystemblindstrom als Blindstrom in Abhängigkeit
von der Mitsystemspannung berechnet wird, ein Raum-
zeigerblindstrom als Blindstrom in Abhängigkeit von der
Raumzeigerspannung berechnet wird und ein vorgege-
bener Blindstrom von dem Mitsystemblindstrom gemäß
einem vorgebbaren Übergangsverlauf zum Raumzei-
gerblindstrom übergeht, und insbesondere der vorgeb-
bare Übergangsverlauf linear ist, und/oder der vorgeb-
bare Änderungsverlauf dadurch realisiert wird, dass sich
der vorgegebene Blindstrom aus dem Mitsystemblind-
strom mit einer ersten Gewichtung und dem Raumzei-
gerblindstrom mit einer zweiten Gewichtung additiv zu-
sammensetzt und die erste Gewichtung mit der Zeit ab-
nimmt, insbesondere von 1 auf 0, während die zweite
Gewichtung zunimmt, insbesondere von 0 auf 1. Dieser
Übergangsverlauf kann auch als Übergangsverlauf des
Mitsystemblindstroms bezeichnet werden. Diese erste
und zweite Gewichtung können auch als erste und zweite
Gewichtung des Übergangs des Mitsystemblindstroms
bezeichnet werden.
[0041] Außerdem oder alternativ wird vorgeschlagen,
dass das Vorgeben des Blindstroms in Abhängigkeit von
der Raumzeigerspannung zurück in das Vorgeben des
Blindstroms in Abhängigkeit von der Mitsystemspannung
dadurch übergeht, dass der vorgegebene Blindstrom von
dem Raumzeigerblindstrom gemäß einem vorgebbaren
Übergangsverlauf zurück zum Mitsystemblindstrom
übergeht, und insbesondere der vorgebbare Übergangs-
verlauf linear ist, und/oderder vorgebbare Übergangs-
verlauf dadurch realisiert wird, dass sich der vorgegebe-

ne Blindstrom aus dem Mitsystemblindstrom mit einer
ersten Gewichtung und dem Raumzeigerblindstrom mit
einer zweiten Gewichtung additiv zusammensetzt und
die erste Gewichtung mit der Zeit zunimmt, insbesondere
von 0 auf 1, während die zweite Gewichtung abnimmt,
insbesondere von 1 auf 0. Dieser Übergangsverlauf kann
auch als Übergangsverlauf des Raumzeigerblindstroms
bezeichnet werden. Diese erste und zweite Gewichtung
können auch als erste und zweite Gewichtung des Über-
gangs des Raumzeigerblindstroms bezeichnet werden.
[0042] Die Erläuterungen zum direkten Verfahren gel-
ten sinngemäß auch für das indirekte Verfahren. Gewich-
tungen können bei diesem direkten Verfahren wie die
Gewichtungen beim indirekten Verfahren verwendet und
vorgegeben werden. Auch der vorgebbare Übergangs-
verlauf kann bei beiden Verfahren grundsätzlich gleich
sein, wobei natürlich eine Anpassung an die physikali-
sche Einheit zu berücksichtigen ist.
[0043] Gemäß einer Ausführungsform wird vorge-
schlagen, dass bei Unterbrechung einer Messung der
Netzspannung die Raumzeigerspannung durch einen
umlaufenden Spannungszeiger geschätzt wird. Dafür
wird vorgeschlagen, dass der umlaufende Spannungs-
zeiger abhängig von einem Wert der Raumzeigerspan-
nung vor der Unterbrechung der Messung der Netzspan-
nung berechnend wird, und dass er abhängig von einer
Nennfrequenz der Netzspannung und/oder abhängig
von einer zuletzt erfassten Frequenz der Netzspannung
weiter berechnet wird. Besonders wird vorgeschlagen,
dass der Spannungszeiger den Wert der Raumzeiger-
spannung nach Betrag und Phase vor der Unterbrechung
der Messung der Netzspannung annimmt und mit einer
Kreisfrequenz entsprechend der Nennfrequenz bzw. ent-
sprechend der zuletzt erfassten Frequenz der Netzspan-
nung kontinuierlich umläuft. Der Spannungszeiger läuft
also mit der Kreisfrequenz ω um und diese Kreisfrequenz
berechnet sich als ω = 2 * π * fN oder als ω = 2π * f, wobei
fN für die Nennfrequenz der Netzspannung steht und f
für die zuletzt erfasste Frequenz der Netzspannung
steht, die auch als Netzfrequenz bezeichnet werden
kann.
[0044] Hier liegt besonders die Erkenntnis zugrunde,
dass durch die Verwendung dieses Spannungszeigers
auch im Falle der Unterbrechung einer Messung der
Netzspannung zumindest kurzfristig eine Spannungsre-
ferenz nach Betrag und Phase gegeben werden kann,
die das Fortsetzen einer Einspeisung, insbesondere das
Fortsetzen einer Blindleistungseinspeisung ermöglicht.
Das Unterbrechen der Messung der Netzspannung kann
auch dadurch begründet sein, dass die Netzspannung
tatsächlich kurzfristig und für einen kurzen Zeitraum, der
insbesondere unter einer Sekunde liegt, zusammen-
bricht, oder zumindest einbricht. In diesem Fall kann es
hilfreich sein, trotzdem Blindleistung in das elektrische
Versorgungsnetz einzuspeisen, um eine Netzstützung
zu gewährleisten.
[0045] Es wird vorgeschlagen, den einzuspeisenden
Strom, und damit auch den einzuspeisenden Blindstrom,
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nach der Methode des Toleranzbandverfahrens vorzu-
geben und einzuspeisen. Beim Toleranzbandverfahren
wird der erzeugte Strom gemessen, diese Messung bzw.
der Messwert zurückgeführt und davon abhängig der
Strom erzeugt. Damit kann auch bei schwankender oder
sogar einbrechender Netzspannung ein gewünschter
Strom eingestellt und erzeugt werden. Besonders bevor-
zugt wird das somit für den Fall einer Unterbrechung ei-
ner Messung der Netzspannung vorgeschlagen, wenn
die Raumzeigerspannung durch einen umlaufenden
Spannungszeiger geschätzt wird. Das Toleranzbandver-
fahren kann aber auch dauerhaft zum Steuern des ein-
zuspeisenden Stroms verwendet werden, also auch im
Normalbetrieb.
[0046] Besonders wird vorgeschlagen, dass abhängig
einer Spannungsveränderung der Netzspannung von ei-
nem Normalbetrieb in einen Störungsbetrieb gewechselt
wird. Dabei wird zum Einspeisen des Blindstroms in Ab-
hängigkeit von der Mitsystemspannung auf eine Einspei-
sung des Blindstroms in Abhängigkeit von einer Raum-
zeigerspannung gewechselt. Für die Einspeisung des
Blindstroms wird also von einer Referenzierung auf die
Mitsystemspannung auf eine Referenzierung auf die
Raumzeigerspannung gewechselt. Dieses Wechseln
kann auch als erster Schritt angesehen werden, mit dem
der Blindstrom schnell auf Spannungsänderungen rea-
gieren kann, um dadurch eine Spannungsstabilisierung
im elektrischen Versorgungsnetz zu erreichen.
[0047] Wenn nun zusätzlich noch die Netzspannung
einbricht und/oder eine Messung der Netzspannung un-
terbrochen wird, kann zusätzlich die Raumzeigerspan-
nung abhängig eines umlaufenden Spannungszeigers
geschätzt werden. Die Blindleistungseinspeisung refe-
renziert dann auf diesen umlaufenden Spannungszeiger.
Diese Umschaltung der Referenzierung auf den umlau-
fenden Spannungszeiger kann somit als zweiter Schritt
angesehen werden. Dadurch, insbesondere durch den
ersten und zweiten Schritt zusammen, ist auf vorteilhafte
Art und Weise ein schnelles Durchsteuern durch einen
Netzspannungsfehler möglich.
[0048] Erfindungsgemäß wird auch eine Windenergie-
anlage zum Einspeisen elektrischer Leistung in das elek-
trische, dreiphasige Versorgungsnetz vorgeschlagen.
Die Windenergieanlage weist dazu eine Wechselrichte-
reinrichtung auf. Außerdem weist die Windenergieanla-
ge eine Steuervorrichtung auf, und die Windenergiean-
lage ist dazu vorbereitet, das Einspeisen mittels eines
Verfahrens gemäß wenigstens einer vorstehend be-
schriebenen Ausführungsform durchzuführen. Insbe-
sondere können die entsprechenden Verfahrensschritte
dazu in der Steuereinrichtung implementiert sein. Somit
ist dann die Steuervorrichtung dazu vorbereitet, das Ein-
speisen gemäß wenigstens einem vorstehend erläuter-
ten Verfahren durchzuführen.
[0049] Besonders sind Messsensoren in der Winden-
ergieanlage oder im Zugriff der Windenergieanlage vor-
gesehen, die eine Netzspannung dreiphasig erfassen.
Daraus können sowohl eine Mitsystemspannung als

auch eine Gegensystemspannung und auch eine Raum-
zeigerspannung ermittelt werden. Besonders die Mitsys-
temspannung oder die Raumzeigerspannung kann als
Eingangsgröße für das Einspeisen der Blindleistung ver-
wendet werden. Das Bestimmen der Mitsystemspan-
nung, der Gegensystemspannung und der Raumzeiger-
spannung kann mittels der Steuervorrichtung durchge-
führt werden. Die Steuervorrichtung kann zudem diese
Spannungswerte auswerten und dabei zwischen der Mit-
systemspannung und der Raumzeigerspannung als Ein-
gangsgröße zum Start der Blindleistung wechseln. Au-
ßerdem kann die Steuervorrichtung einen Übergang zum
Wechseln zwischen der Mitsystemspannung und der
Raumzeigerspannung oder umgekehrt steuern.
[0050] Die Erfindung wird nun nachfolgend beispiel-
haft anhand von Ausführungsformen unter Bezugnahme
auf die begleitenden Figuren näher erläutert.

Fig. 1 zeigt eine Windenergieanlage in einer
perspektivischen Darstellung.

Fig. 2 zeigt schematisch eine Regelungsstruk-
tur.

Fig. 3 zeigt ein Element der Regelungsstruktur
der Fig. 2

Fig. 4 und 5 zeigen jeweils Diagramme von Span-
nungsverläufen und je einen daraus auf
unterschiedliche Art und Weise berech-
neten Blindstromverlauf.

[0051] Figur 1 zeigt eine Windenergieanlage 100 mit
einem Turm 102 und einer Gondel 104. An der Gondel
104 ist ein Rotor 106 mit drei Rotorblättern 108 und einem
Spinner 110 angeordnet. Der Rotor 106 wird im Betrieb
durch den Wind in eine Drehbewegung versetzt und treibt
dadurch einen Generator in der Gondel 104 an.
[0052] Die Windenergieanlage 100 weist dabei einen
elektrischen Generator 101 auf, der in der Gondel 104
angedeutet ist. Mittels des Generators 101 kann elektri-
sche Leistung erzeugt werden. Zum Einspeisen elektri-
scher Leistung ist eine Einspeiseeinheit 105 vorgesehen,
die besonders als Wechselrichter ausgebildet sein kann.
Damit kann ein dreiphasiger Einspeisestrom und/oder
eine dreiphasige Einspeisespannung nach Amplitude,
Frequenz und Phase erzeugt werden, zum Einspeisen
an einem Netzanschlusspunkt PCC. Das kann direkt
oder auch gemeinsam mit weiteren Windenergieanlagen
in einem Windpark erfolgen. Zum Steuern der Winden-
ergieanlage 100 und auch der Einspeiseeinheit 105 ist
eine Anlagensteuerung 103 vorgesehen. Die Anlagen-
steuerung 103 kann auch Vorgabewerte von extern, ins-
besondere von einem zentralen Parkrechner erhalten.
[0053] Figur 2 zeigt schematisch eine Regelungsstruk-
tur 202, die einen Wechselrichter 204 einer Windener-
gieanlage 200 steuert. Die Windenergieanlage 200 kann
der Windenergieanlage 100 der Figur 1 entsprechen. Die
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Windenergieanlage 200 ist besonders schematisch zu
verstehen und sie kann die Reglerstruktur 202 bzw. ihre
Elemente enthalten. Die Reglerstruktur 202 kann in einer
Steuervorrichtung 206 enthalten bzw. implementiert
sein. Der Wechselrichter 204 kann Wirkleistung P und
Blindleistung Q in ein elektrisches Versorgungsnetz 208
einspeisen.
[0054] Das vorgeschlagene Verfahren funktioniert ge-
mäß einer Ausführungsform so, dass die drei Span-
nungsphasen u1, u2 und u3 des elektrischen Versor-
gungsnetzes 208 gemessen werden. Das kann mittels
des Messaufnehmers 210 in dem elektrischen Versor-
gungsnetz 208 erfolgen, oder, wie es in der Figur 2 dar-
gestellt ist, an einer Verbindungsleitung 212 zwischen
dem Wechselrichter 204 und dem elektrischen Versor-
gungsnetz 208.
[0055] In einem Normalbetrieb werden diese 3 Pha-
senspannungen in einem Zerlegungsblock 214 nach der
Methode der symmetrischen Komponenten in eine Mit-
systemspannung u+ und eine Gegensystemspannung u-

zerlegt bzw. transformiert. Diese Mitsystemspannung u+

wird in den Wechselblock 216 eingegeben. Optional
kann auch die Gegensystemspannung u- in diesen
Wechselblock 216 eingegeben werden, was durch einen
entsprechend gestrichelten Pfeil angedeutet ist.
[0056] In dem Wechselblock 216 kann diese Mitsys-
temspannung u+ als zur Blindleistungsbestimmung zu
verwendende Spannung ausgewählt werden. Das ist in
dem Wechselblock 216 durch eine entsprechende
Schalterstellung angedeutet. Der Wechselblock 216 gibt
dann die für die Blindleistungssteuerung zu verwenden-
de Spannung als Referenzwert oder Referenzspannung
uref aus.
[0057] Die in Figur 2 angedeutete Schalterstellung des
Wechselblocks 216 betrifft somit einen Normalbetrieb, in
dem die Blindleistungssteuerung von der Mitsystem-
spannung u+ abhängt. Die Referenzspannung uref ent-
spricht dann also der Mitsystemspannung u+.
[0058] Zur weiteren Umsetzung wird diese Referenz-
spannung uref als Eingangsgröße in den Blindleistungs-
block 218 gegeben. In dem Blindleistungsblock 218 wird
eine gewünschte Blindleistung als Funktion in Abhängig-
keit von der Eingangsgröße des Blindleistungsblocks
218, also in Abhängigkeit von der Referenzspannung
uref, berechnet und als Sollblindleistung Qs ausgegeben.
Diese Sollblindleistung Qs bildet dann einen Eingangs-
wert für den Wechselrichter 204. Insoweit bildet dieser
Blindleistungssollwert Qs eine Führungsgröße zum Steu-
ern des Wechselrichters.
[0059] Zum Steuern des Wechselrichters 204 werden
noch weitere Größen benötigt, die hier der Einfachheit
halber aber nicht dargestellt sind. Der Wechselrichter
204 kann durch eine eingangsseitige Gleichspannung
mit Energie versorgt werden. Eine solche Gleichspan-
nung kann er beispielsweise aus einem Generator der
Windenergieanlage 200 erhalten, der einen Wechsel-
strom erzeugt, der gleichgerichtet wird.
[0060] Für den Fall, dass der Normalbetrieb verlassen

werden muss oder soll und ein Störungsbetrieb verwen-
det werden soll, werden die drei Phasenspannungen u1,
u2,u3 in dem Transformationsblock 220 in eine Raum-
zeigerspannung u transformiert. Diese Raumzeiger-
spannung u wird ebenfalls in den Wechselblock 216 ein-
gegeben. Durch den angedeuteten Schalter kann der
Wechselblock 216 bei Bedarf, insbesondere also im Stö-
rungsbetrieb auf diese Raumzeigerspannung u als Ein-
gangsgröße für die Blindleistungssteuerung wechseln.
Insoweit dient der in dem Wechselblock 216 angedeutete
Schalter aber nur der Veranschaulichung. Tatsächlich
wird vorgeschlagen, nicht zwischen der Mitsystemspan-
nung u+ und der Raumzeigerspannung u hart umzu-
schalten, sondern mit einer Übergangsfunktion zu wech-
seln. Das wird weiter unten noch exemplarisch näher er-
läutert und etwaige vorstehende oder nachfolgende Er-
läuterungen zum Wechseln können in diesen Wechsel-
block 216 implementiert sein.
[0061] Eine mögliche Realisierung des Wechselblocks
216 ist in Figur 3 dargestellt. Dort ist ein linearer Wechsel
der Referenzspannung uref von der Mitsystemspannung

u+ zur Raumzeigerspannung u durch die Gewichtungs-
funktionen g1(t) und g2(t) als mathematische Funktion
implementiert. Die erste Gewichtungsfunktion g1(t) fällt
somit linear von 1 auf 0 über den Übergangszeitraum T
ab, sodass der Anteil der Mitsystemspannung u+ über
diesen Übergangszeitraum vom Maximalwert auf 0 ab-
fällt. Gleichzeitig steigt die Gewichtungsfunktion g2(t)
über den Übergangszeitraum T von 0 auf 1 an, sodass
der Anteil der Raumzeigerspannung über den Über-
gangszeitraum von 0 auf den Maximalwert ansteigt.
[0062] Entsprechend kann auch, wenn die Referenz-
spannung uref von der Raumzeigerspannung u zur Mit-

systemspannung u+ zurückwechseln soll, der gleiche
mathematische Zusammenhang implementiert werden,
wobei die Gewichtungsfunktionen g1(t) und g2(t) zu tau-
schen wären. Es kann aber auch für das Zurückwechseln
ein kürzerer oder längerer Übergangszeitraum verwen-
det werden, um ein Beispiel einer Variation zu erwähnen.
[0063] Figur 4 zeigt eine Einspeisung des Blindstroms
im Mit- und Gegensystem. Da die Bestimmung der Mit-
und Gegensystemspannungen nicht sofort möglich ist,
sondern über die Dauer einer Periode der Netzspannung
erfolgt, kann auch der Anstieg der daraus abgeleiteten
Blindstromeinspeisung nur "langsam" erfolgen. Das ist
in Figur 4 illustriert.
[0064] Figur 4 enthält drei einzelne Diagramme, von
denen das obere den Verlauf der drei gemessenen Pha-
senspannungen u1, u2 und u3 zeigt, nämlich den Verlauf
der Augenblickswerte. Zum Zeitpunkt t1 brechen die bei-
den Phasenspannungen u2 und u3 auf einen kleinen Wert
ein.
[0065] Das mittlere Diagramm zeigt die Mitsystem-
spannung u+ und die Raumzeigerspannung u, die aus
den drei Phasenspannungen u1, u2 und u3 berechnet
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wurden und in dem Diagramm auf Nennspannung UN
normiert dargestellt sind. Es ist zu erkennen, dass vor
dem Spannungseinbruch zum Zeitpunkt t1 die Mitsys-

temspannung u+ und die Raumzeigerspannung u etwa
gleich sind, in dem Diagramm jedenfalls nicht zu unter-
scheiden sind. Die drei Phasenspannungen u1, u2 und
u3 sind somit noch etwa symmetrisch zueinander. Nach
dem Spannungseinbruch verändert sich die Raumzei-
gerspannung u schneller und damit ist aus ihr der Span-
nungseinbruch schneller zu erkennen. Prinzipbedingt
behält die Raumzeigerspannung u allerdings eine
Schwingung.
[0066] Die Mitsystemspannung u+ reagiert langsamer
auf den Spannungseinbruch und erreicht nach einer Pe-
riode T, nämlich zum Zeitpunkt t2, einen neuen Wert.
[0067] Das untere Diagramm der Figur 4 zeigt einen
aus der Mitsystemspannung u+ bestimmten Blindstrom
zu Einspeisung einer Blindleistung, der als Sollblind-
strom IQS bezeichnet ist. Der Sollblindstrom IQS erreicht
somit auch erst nach einer Periode T, also zum Zeitpunkt
t2, einen neuen Wert. Das untere Diagramm der Figur 4,
gleiches gilt für die Figur 5, geht zur Veranschaulichung
davon aus, dass der Sollblindstrom einen maximalen
Blindstrom IQM erreicht, auf den das Diagramm normiert
ist.
[0068] Um den Blindstrom schneller bereitstellen zu
können wird eine Variante vorgeschlagen, die in Figur 5
veranschaulicht ist. Figur 5 zeigt drei Diagramme und
das obere und mittlere Diagramm entsprechen dem obe-
ren und mittleren Diagramm der Figur 4, bis auf Abwei-
chungen in der zeitlichen Auflösung, die hier nicht von
Bedeutung sind. Somit wird zur Erläuterung des oberen
und mittleren Diagramms der Figur 5 auf die Ausführun-
gen zur Figur 4 verwiesen.
[0069] Die Berechnung des Blindstroms unterscheidet
sich allerdings zwischen den Figuren 4 und 5. Das untere
Diagramm zeigt somit einen berechneten Sollblindstrom
IQS, wie in dem unteren Diagramm der Figur 4, wobei der
Sollblindstrom IQS aber anders berechnet wird.
[0070] Es wird vorgeschlagen, dass die initiale Blind-
strombereitstellung, nämlich initial ab einem erkannten
Störungskriterium, anhand der gemessenen Raumzei-
gerspannung u durchgeführt wird. Das Störungskriterium
ist in dem in Figur 5 gezeigten Beispiel der Spannungs-
einbruch der beiden Phasenspannungen u2 und u3 auf
einen kleinen Wert. Diese initiale Blindstrombereitstel-
lung erfolgt somit ab dem Zeitpunkt t1.
[0071] Ab dem Zeitpunkt t1 erfolgt somit die initiale
Blindstrombereitstellung, also die Bestimmung des Soll-
blindstromes, anhand der gemessenen Raumzeiger-
spannung u. Sobald das erste Minimum in der Raumzei-
gerspannung erkannt wird, wird der so gewonnene Soll-
wert eingefroren. Das ist etwas zu Zeitpunkt tE der Fall.
Anschließend kann über einen Zeitraum von 15 ms vom
raumzeigerbasierten Sollwert auf den mitsystembasier-
ten Sollwert übergeblendet werden. Der Zeitraum von

15ms ist etwas kleiner als eine Periode T, die hier 20ms
beträgt, da ein 50Hz-Netz zu Grunde liegt.
[0072] Es wurde erkannt, dass es sinnvoll sein kann,
eine schnellere Einspeisung von Blindstrom im Fehler-
fall, der auch als Störungsfall bezeichnet werden kann,
durchzuführen, nämlich möglichst innerhalb der ersten
10ms.
[0073] Durch die erfindungsgemäße Lösung ist eine
schnellere Blindstrombereitstellung zur Netzstützung er-
reichbar, als dies bei Einspeisung von Blindleistung aus-
schließlich basierend auf der Mitsystemspannung bisher
bekannt ist. Dadurch kann auch eine höhere Netzstabi-
lität erreicht werden.
[0074] Es wird somit vorgeschlagen, einen Fehler mit
einer Raumzeigerspannung zu erkennen, und dann ent-
sprechend auf Raumzeigerspannung zur Referenzie-
rung umzuschalten. Das ist schneller als die Referenzie-
rung auf das Mitsystem. Wenn das System eingependelt
ist, kann zurück auf die Referenzierung auf das Mitsys-
tem umgeschaltet werden.
[0075] Ein erkanntes Problem ist, einen guten Über-
gang von Referenzierung auf Mitsystem, zu Referenzie-
rung auf Raumzeigerspannung und zurück zu finden. Da-
zu wird ein Überblenden vorgeschlagen.
[0076] Das Überblenden von Referenzierung auf
Raumzeigerspannung auf das Referenzieren auf das
Mitsystem, also die Mitsystemspannung, kann beim Mi-
nimum der Raumzeigerspannung beginnen. Es kommen
auch andere Möglichkeiten in Betracht, wie bspw. nur für
eine vorgegebene Zeit auf die Raumzeigerspannung zu
referenzieren. Eine solche vorgegebene Zeit, kann
bspw. ein Viertel einer Netzperiode betragen. Es kommt
auch in Betracht, die Raumzeigerspannung auszuwerten
und auf die Raumzeigerspannung zu referenzieren, bis
sie eine Wendestelle aufweist, und dann zur Referenzie-
rung auf die Mittsystemspannung zu wechseln.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Einspeisen elektrischer Leistung in
ein elektrisches, dreiphasiges Versorgungsnetz mit-
tels einer Wechselrichtereinrichtung (105, 204), wo-
bei
das elektrische Versorgungsnetz (208) eine dreipha-
sige Netzspannung mit einer ersten, zweiten und
dritten Netzspannungsphase aufweist,
umfassend die Schritte:

- Einspeisen der elektrischen Leistung in einem
Normalbetrieb, wenn für das elektrische Versor-
gungsnetz (208) ein störungsfreier Betrieb er-
kannt wurde, wobei im Normalbetrieb

- von der Netzspannung eine Mitsystem-
spannung (u+) und optional eine Gegensys-
temspannung (u-) erfasst wird und
- ein Blindstrom wenigstens in Abhängigkeit
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von der Mitsystemspannung (u+) und opti-
onal in Abhängigkeit von der Gegensystem-
spannung (u-) vorgegeben wird, und

- Wechseln in einen Störungsbetrieb, wenn eine
Spannungsveränderung der Netzspannung ein
vorbestimmtes Störungskriterium erfüllt, insbe-
sondere wenn die Spannungsveränderung ei-
nen vorgebbaren Mindeständerungsbetrag
oder Mindeständerungsgradientenbetrag über-
schreitet, wobei im Störungsbetrieb, zumindest
unmittelbar nach dem Wechsel,

- der Blindstrom in Abhängigkeit von einer
Raumzeigerspannung (u) vorgegeben
wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Raumzeigerspannung u,
definiert ist durch die Gleichung 

mit u1, u2 und u3 jeweils als Augenblickswert, ins-
besondere als momentaner Messwert der ersten,
zweiten bzw. dritten Netzspannungsphase.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die Raumzeigerspannung (u) auch im Normalbetrieb
ständig bestimmt wird und abhängig von der erfass-
ten Raumzeigerspannung (u) auf den Störungsbe-
trieb umgeschaltet wird.

4. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

- das Vorgeben des Blindstroms in Abhängigkeit
von der Raumzeigerspannung (u) zurück in
- das Vorgeben des Blindstroms in Abhängigkeit
von der Mitsystemspannung (u+) übergeht,
- wenn die Mitsystemspannung (u+) im Wesent-
lichen einen stationären Wert angenommen hat
und/oder wenn Änderungen der Mitsystem-
spannung (u+) dem Betrage nach unterhalb ei-
nes vorgebbaren Grenzgradienten liegen
und/oder
- wenn die Raumzeigerspannung (u) im Falle
eines Spannungseinbruchs einer oder mehrerer
Netzspannungsphasen einen Minimalwert er-
reicht hat, und/oder
- wenn ein Verlauf der Raumzeigerspannung (u)
eine Wendestelle erreicht hat und/oder
- wenn eine vorbestimmte Übergangszeit nach
Erkennen des Störungsbetriebs verstrichen ist.

5. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

- ab dem Wechseln in den Störungsbetrieb das
Vorgeben des Blindstroms in Abhängigkeit von
der Raumzeigerspannung (u) erfolgt, bis ein
Rückschaltkriterium erkannt wurde,
- bei Erkennen des Rückschaltkriteriums der
Blindstromwert, der in Abhängigkeit von der
Raumzeigerspannung (u) berechnet wurde, als
Raumzeigerblindstromwert gehalten wird,
- ab Erkennen des Rückschaltkriterium kontinu-
ierlich ein Mitsystemblindstromwert in Abhän-
gigkeit von der Mitsystemspannung (u+) berech-
net wird, und
- der vorgegebene Blindstrom dadurch berech-
net wird, dass der gehaltene Raumzeigerblind-
stromwert in den Mitsystemblindstromwert über
einen vorgebbaren Übergangsverlauf übergeht.

6. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

- der Störungsbetrieb und/oder das Vorgeben
des Blindstroms in Abhängigkeit von einer
Raumzeigerspannung (u) für einen Störungs-
zeitraum durchgeführt wird, wobei der Störungs-
zeitraum kleiner als eine Netzperiode ist, insbe-
sondere im Bereich von 5% bis 50% der Netz-
periode liegt, und/oder
- von einem Vorgeben des Blindstroms in Ab-
hängigkeit von einer Raumzeigerspannung (u)
in ein Vorgeben des Blindstroms in Abhängig-
keit von einer Mitsystemspannung (u+) in einem
Überblendzeitraum übergegangen wird, wobei
der Überblendzeitraum kleiner als eine Netzpe-
riode ist, insbesondere im Bereich von 20% bis
90% der Netzperiode liegt.

7. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
beim Wechseln in den Störungsbetrieb

- das Vorgeben des Blindstroms in Abhängigkeit
von der Mitsystemspannung (u+) in
- das Vorgeben des Blindstroms in Abhängigkeit
von der Raumzeigerspannung (u) dadurch
übergeht, dass
- der Blindstrom in Abhängigkeit von einem Re-
ferenzwert vorgegeben wird und der Referenz-
wert von der Mitsystemspannung (u+) über ei-
nen vorgebbaren Übergangsverlauf in die
Raumzeigerspannung (u) übergeht, wobei ins-
besondere

- der vorgebbare Übergangsverlauf linear
ist, und/oder
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- der vorgebbare Übergangsverlauf da-
durch realisiert wird, dass sich der Refe-
renzwert aus einer Mitsystemspannung
(u+) mit einer ersten Gewichtung und einer
Raumzeigerspannung (u) mit einer zweiten
Gewichtung zusammensetzt und die erste
Gewichtung mit der Zeit abnimmt, insbe-
sondere von 1 auf 0, während die zweite
Gewichtung zunimmt, insbesondere von 0
auf 1, und/oder dass

- das Vorgeben des Blindstroms in Abhängigkeit
von der Raumzeigerspannung (u) zurück in
- das Vorgeben des Blindstroms in Abhängigkeit
von der Mitsystemspannung (u+) dadurch über-
geht, dass
- der Blindstrom in Abhängigkeit von einem Re-
ferenzwert vorgegeben wird und der Referenz-
wert von der Raumzeigerspannung (u) über ei-
nen vorgebbaren Übergangsverlauf in die Mit-
systemspannung (u+) übergeht, wobei

- der vorgebbare Übergangsverlauf insbe-
sondere linear ist, und/oder
- der vorgebbare Übergangsverlauf da-
durch realisiert wird, dass sich der Refe-
renzwert aus einer Mitsystemspannung
(u+) mit einer ersten Gewichtung und einer
Raumzeigerspannung (u) mit einer zweiten
Gewichtung zusammensetzt und die erste
Gewichtung mit der Zeit zunimmt, insbe-
sondere von 0 auf 1, während die zweite
Gewichtung abnimmt, insbesondere von 1
auf 0.

8. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
beim Wechseln in den Störungsbetrieb

- das Vorgeben des Blindstroms in Abhängigkeit
von der Mitsystemspannung (u+) in
- das Vorgeben des Blindstroms in Abhängigkeit
von der Raumzeigerspannung (u) gemäß einem
vorgebbaren Übergangsverlauf übergeht, ins-
besondere so, dass
- ein Mitsystemblindstrom als Blindstrom in Ab-
hängigkeit von der Mitsystemspannung (u+) be-
rechnet wird,
- ein Raumzeigerblindstrom als Blindstrom in
Abhängigkeit von der Raumzeigerspannung (u)
berechnet wird und
- ein vorgegebener Blindstrom von dem Mitsys-
temblindstrom gemäß einem vorgebbaren
Übergangsverlauf zum Raumzeigerblindstrom
übergeht, und insbesondere
- der vorgebbare Übergangsverlauf linear ist,
und/oder

- der vorgebbare Übergangsverlauf dadurch
realisiert wird, dass sich der vorgegebene Blind-
strom aus dem Mitsystemblindstrom mit einer
ersten Gewichtung und dem Raumzeigerblind-
strom mit einer zweiten Gewichtung additiv zu-
sammensetzt und die erste Gewichtung mit der
Zeit abnimmt, insbesondere von 1 auf 0, wäh-
rend die zweite Gewichtung zunimmt, insbeson-
dere von 0 auf 1, und/oder dass
- das Vorgeben des Blindstroms in Abhängigkeit
von der Raumzeigerspannung (u) zurück in
- das Vorgeben des Blindstroms in Abhängigkeit
von der Mitsystemspannung (u+) dadurch über-
geht, dass
- der vorgegebene Blindstrom von dem Raum-
zeigerblindstrom gemäß einem vorgebbaren
Übergangsverlauf zurück zum Mitsystemblind-
strom übergeht, und insbesondere
- der vorgebbare Übergangsverlauf linear ist,
und/oder
- der vorgebbare Übergangsverlauf dadurch
realisiert wird, dass sich der vorgegebene Blind-
strom aus dem Mitsystemblindstrom mit einer
ersten Gewichtung und dem Raumzeigerblind-
strom mit einer zweiten Gewichtung additiv zu-
sammensetzt und die erste Gewichtung mit der
Zeit zunimmt, insbesondere von 0 auf 1, wäh-
rend die zweite Gewichtung abnimmt, insbeson-
dere von 1 auf 0.

9. Verfahren nach einem der vorstehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

- bei Unterbrechung einer Messung der Netz-
spannung
- die Raumzeigerspannung (u) durch einen um-
laufenden Spannungszeiger geschätzt wird und
- der umlaufende Spannungszeiger

- abhängig von einem Wert der Raumzei-
gerspannung (u) vor der Unterbrechung der
Messung der Netzspannung, und abhängig
von
- einer Nennfrequenz der Netzspannung
und/oder abhängig von einer zuletzt erfass-
ten Frequenz der Netzspannung,
weiterberechnet wird.

10. Windenergieanlage (100, 200) zum Einspeisen elek-
trischer Leistung in ein elektrisches, dreiphasiges
Versorgungsnetz mittels einer Wechselrichterein-
richtung, wobei
das elektrische Versorgungsnetz (208) eine dreipha-
sige Netzspannung mit einer ersten, zweiten und
dritten Netzspannungsphase aufweist, und
die Windenergieanlage weist eine Steuervorrich-
tung (206) auf, und die Windenergieanlage, insbe-
sondere die Steuervorrichtung (206), ist dazu vor-
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bereitet, das Einspeisen gemäß den folgenden
Schritten zu steuern:

- Einspeisen der elektrischen Leistung in einem
Normalbetrieb, wenn für das elektrische Versor-
gungsnetz (208) ein störungsfreier Betrieb er-
kannt wurde, wobei im Normalbetrieb

- von der Netzspannung eine Mitsystem-
spannung (u+) und optional eine Gegensys-
temspannung (u-) erfasst wird und
- ein Blindstrom wenigstens in Abhängigkeit
von der Mitsystemspannung (u+) und opti-
onal in Abhängigkeit von der Gegensystem-
spannung (u-) vorgegeben wird, und

- Wechseln in einen Störungsbetrieb, wenn eine
Spannungsveränderung der Netzspannung ein
vorbestimmtes Störungskriterium erfüllt, insbe-
sondere wenn die Spannungsveränderung ei-
nen vorgebbaren Mindeständerungsbetrag
oder Mindeständerungsgradientenbetrag über-
schreitet, wobei im Störungsbetrieb, zumindest
unmittelbar nach dem Wechsel,

- der Blindstrom in Abhängigkeit von einer
Raumzeigerspannung (u) vorgegeben
wird.

11. Windenergieanlage (100, 200) nach Anspruch 10,
dazu vorbereitet, ein Verfahren gemäß einem der
Ansprüche 1 bis 9 durchzuführen.
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