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Extremlastauslegung

Bauwerke werden überwiegend statisch belastet. Dabei ist in der Regel die 
Hauptlast das Eigengewicht des Bauwerkes selbst.
Wechselnde ( dynamische ) Lasten sind z.B. Verkehrslasten bei Brücken oder  
auf alle Gebäudearten die horizontalen Windlasten.

Grundsätzlich kann jedes Bauwerk nahezu so ausgelegt werden, dass es auch 
den stärksten Sturm und das stärkste Erdbeben und / oder einen Atomschlag 
überlebt. Doch dies ist unwirtschaftlich. Ein gewisser Ausfall ( Einsturz, auch 
Todesfall ) wird akzeptiert.
Dies geschieht unter anderem dadurch, dass Deutschland in vier Windzonen 
eingeteilt ist, in denen die bei der Bauwerksplanung anzunehmenden 
Windgeschwindigkeiten unterschiedlich sind, was grundsätzlich der Realität 
entspricht, im Detail jedoch schon einmal ungenau und unzutreffend wird. 
Die anzunehmenden Windgeschwindigkeiten an den Küsten Norddeutschlands 
sind höher als im Süden, wodurch sich über Deutschland verteilt für Extrem-
ereignisse in etwa eine ähnliche Ausfallwahrscheinlichkeit ergeben soll.

Bei der üblichen Bauwerksauslegung werden in den meisten Fällen die 
Windlasten nur als Extremereignisse berücksichtigt.
Ist der Sturm ( z.B. Lothar ) dann doch stärker als angenommen, wird das 
Bauwerk u.U. umgeblasen ( Dach abgedeckt ). Sind die Schäden kollektiv 
„unangemessen“ hoch, wird in den einschlägigen Normen „nachgerüstet“.
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Betriebslastauslegung

Windenergieanlagen sind Maschinen und Bauwerke zugleich.

Der drehende Rotor erzeugt aus dem Wind Lasten und belastet so das Bauwerk 
nennenswert dynamisch.

Dynamische Lasten ermüden im Laufe der Zeit das Material ( Rotorblatt,Turm 
und Maschinenbau ) durch eine hohe Lastwechselzahl mit einem sehr weit 
unter den Extremlasten liegenden ständig wechselnden Lastniveau.

Dass das Material ermüdet ist, zeigt sich in der Regel durch Rissbildung und 
wenn die Risse groß ( lang, breit, tief.. ) genug sind letztendlich durch eine 
Restbruchfläche. 
Die Endphase wird Gewaltbruch genannt, wenn der verringerte Querschnitt 
selbst die geringen Wechsellasten nicht mehr ertragen kann.
Das Bauteil fällt ggf. ab oder der Turm fällt um!

Da bei Windenergieanlagen von vorne herein nicht erkennbar ist, welche 
Bemessungsart ( extreme Lasten / dynamische Lasten ) die Bauteile 
dimensionieren, muss bei der Auslegung der Extremlastnachweis und der 
Betriebsfestigkeitsnachweis geführt werden.
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Wöhler- Kennlinie

Mit dem Begriff Betriebsfestigkeit ist der Name Wöhler ( Wöhler - Kennlinie ) 
verbunden.

Wöhler erkannte die Zusammenhänge und vertrat die Meinung, dass unter 
einem bestimmten Lastniveau die Bauteile eine unbegrenzte Lastspielzahl 
ertragen können. Daher verläuft der rechte Teil der Kennlinie horizontal. 
Der „Knick“ liegt im Bereich von >10^6 bis <10^7 Lastspiele.
Ein Lastspiel meint einen Wechsel der Last von z.B. 10kN auf 20kN und wieder 
zurück auf 10kN. Dabei ist es unerheblich, ob der Verlauf einer Sinusfunktion, 
einer Dreieckfunktion, einer Rechteckfunktion oder wie auch immer folgt.
Die Mittelspannung hat einen Einfluss auf die Betriebsfestigkeit.
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Synthetische Bauteilkennlinie

Die Auffassung von Wöhler wird heute nicht mehr allgemein geteilt, vielmehr 
wird davon ausgegangen, dass selbst geringste Lastweiten mit hoher 
Lastwechselzahl jedes Bauteil zerstören.
Die Wöhler- Kennlinie wird daher abgewandelt und vereinfacht.

Für die weiteren Betrachtungen ist nur der rechte Teil ( mit der geringeren 
Steigung ) der Kennlinie  wichtig.
Der linke Teil hat bei langlebigen Bauteilen keinen nennenswerten Beitrag zur 
Schadenssumme bzw. hat das Bauteil, wenn die Lastweiten im Bereich des 
linken Teiles der Kennlinie tatsächlich vermehrt auftreten,  keine hohe 
Lebenserwartung.
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Palmgren und Miner

Weitere Namen im Zusammenhang mit Betriebsfestigkeitsbetrachtungen sind 
Palmgren und Miner, die erkannt haben, dass aus einem Kollektiv unterschied-
licher Lastweiten und unterschiedlicher Lastwechselzahlen ein Einstufen-
Kollektiv gebildet werden kann, das dem Bauteil den gleichen Schaden zufügt 
wie das reale Kollektiv. Für diese Berechnungen wird die Bauteilkennlinie 
benötigt, die wie ein erweiterter Werkstoffkennwert aufzufassen ist.

Berechnungen mit dem Einstufenkollektiv sind weniger aufwändig als 
Berechnungen mit dem realen Kollektiv, da nur eine Schädigung berechnet 
werden muss und nicht für die unterschiedlichen Laststufen viele gleiche 
Berechnungen, um danach viele kleine Schädigungsanteile zu summieren.
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Die magische 1 bzw. 100%, magische 20 Jahre

Das finale Ergebnis der Berechnungen ist die Schadenssumme, eine Zahl die 
kleiner „1“ oder kleiner 100% sein muss.

 kleiner „1“ …... Bauteil hält / Bauteil ist noch nicht kaputt
 größer „1“ …... Bauteil hält nicht / Bauteil ist theoretisch kaputt

Die Bauteilauslegungsberechnungen berücksichtigen, um an dieses Ziel zu 
kommen, viele Annahmen unterschiedlicher Einflussfaktoren, die mit 
entscheiden, ob die Schadensumme größer oder kleiner „1“ wird und die ggf. 
durch entsprechende Wahl geeignet sind, die „1“ auch einzustellen.

Die zwei wichtigsten Faktoren jedoch sind das Einstufenkollektiv ( Lastweite 
und Lastspielzahl ) und die Bauteilkennlinie.

Die Lastweite ergibt sich aus dem Gebrauch des Bauteiles ( Windzone, erzeugte 
Energie, Betriebsart …. ).
Für die Lastspielzahl muss festgelegt werden, wie lange das Bauteil genutzt 
werden soll, woraus sich dann z.B. die Rotor- Umdrehungen ergeben. 

Etwa 1980 wurde willkürlich angenommen, dass 20 Jahre Nutzungsdauer für 
eine WEA eine sinnvolle Annahme ist. Beispielhaft ergibt dies:
20 Jahre x 365 Tage x 24 Std. x 60 Min. x 25 U/Min = 2.628x10^8 Lastspiele
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Angaben in der Baugenehmigung

Zumindest seit 1990 sind in den Lastannahmen der Statik einer WEA zwei 
wichtige Angaben vorhanden:

> Die Extremlasten an unterschiedlichen Schnittstellen in der WEA 
   ( Nabenmittelpunkt, Turmkopf und Turmfuß ).
> Die Einstufenkollektive an den selben Schnittstellen.

Diese Angaben sind in der Regel „öffentlich“, da die Turmstatik diese Angaben 
enthalten muss! Eine Turmstatik ohne Angaben der Lastannahmen ist nicht 
vollständig und daher auch nicht prüffähig! 

Ein vollständige Kopie der statischen Berechnung des Turmes geht mit der 
Baugenehmigung an den Bauherrn und enthält das Lastgutachten.

Dabei ist es gleichgültig, ob die WEA mit einer Einzelprüfung oder einer 
Typenprüfung errichtet wurde.

Für die uns bis heute interessierenden Projekte konnten wir diese Unterlagen 
entweder vom WEA Eigentümer oder mit dessen Zustimmung bei der 
zuständigen Behörde erhalten.
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Über Jahre gemessene Betriebslasten

Da die Annahme von Wöhler nicht mehr allgemein anerkannt wird, legt die 
aktuelle Richtlinie des DIBT fest, dass nach etwa 20 Betriebsjahren die 
Auslegungsberechnung der WEA nach dem neuesten Stand des Wissens 
überprüft werden soll.
Hätte Wöhler recht, hat die WEA den Betriebsfestigkeitsnachweis selbst schon 
hundertfach erbracht und kann unbegrenzt weiter betrieben werden.

Da die WEA nach 20 Betriebsjahren am Standort vorhanden ist, müssen keine 
Annahmen getroffen und erneut Rechenmodelle für eine Lastberechnung 
erstellt werden. Es reicht aus, im Turmkopf das Lastkollektiv an einer 
Schnittstelle messtechnisch zu ermitteln.

Das Berechnungsverfahren für die Summe des gemessenen Lastkollektives 
und die Berechnung des Einstufenkollektives entspricht 1:1 der Vorgehens-
weise einer theoretischen Lastsimulation.

Eine Lastmessung über Jahre hinweg ergibt eine ausgezeichnet gesicherte 
Aussage über das tatsächliche Lastkollektiv der betreffenden WEA. Das 
Ergebnis wird von Jahr zu Jahr besser.

Die IEC 61400-2 enthält für gemessene Lasten den Sicherheitsfaktor 3.
Diese Festlegung ist realitätsfremd und entbehrt jeglicher Grundlage.
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gemessene Extremlasten

Mit hoher Wahrscheinlichkeit kann die Messung die extremsten Extremlasten 
( 50 Jahresereignisse ) nicht bestimmen, da diese im Messzeitraum bzw. der 
Lebensdauer der WEA nicht auftreten. Dies ist kein wirklicher Nachteil.

Die ganz seltenen extremsten extremen Ereignisse und die damit dann auch in 
der Regel verbundenen Schäden werden schon heute akzeptiert.  
Auch eine erneute rechnerische Betrachtung dieser Ereignisse bringt keine 
neuen Erkenntnisse.

Die normalen extremen Ereignisse wiederholen sich an jedem Standort nahezu 
jährlich und werden durch eine Lastmessung über lange Zeit Teil des realen 
Betriebslastkollektives.
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Vorteile gemessener Betriebslasten

> Die tatsächlichen Betriebslasten am jeweiligen Standort werden bekannt. 
   Keine Berechnung kommt näher an die Realität.
> Die Gesamtdynamik der WEA wird erfasst.
> Die Lastwirkungen der Landschaft und Umgebung werden erfasst.
> Die Wirkung der tatsächlichen Turbulenz- Verteilung am Standort wird erfasst.
> Der Zusammenhang zwischen Betriebsweise und Betriebslasten wird erfasst.
> Stillstandslasten werden erfasst.
> Versteckte Sicherheitsfaktoren verschwinden.

> Wird die Messung frühzeitig installiert, ergeben sich frühzeitig zuverlässige 
   Prognosen über die real mögliche Nutzungsdauer.

> Zeigt die Messung unerwartet unerwünschte hohe Lasten, kann in der Regel 
   durch geänderte Betriebsweise die tatsächliche Lebensdauer verlängert
   werden.

Einwände, dass die jährlichen Lastkollektive streuen, sind richtig. Dennoch 
liegt selbst die Messung nur eines beliebigen Jahres mit hoher 
Wahrscheinlichkeit näher an der Realität als jede Berechnung.
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Die IEC 61400 - 13

Die IEC 61400-13 beschreibt, wie aus in einem kurzen Zeitraum gemessenen 
Lasten und theoretischen Windbedingungsannahmen Lastkollektive gebildet 
werden.
Dies kann ( für Ungeduldige ) für anfängliche Betrachtungen kurz nach Beginn 
der Messung für Prognosen angebracht sein. Diese Betrachtung erreicht jedoch 
nicht die Aussagekraft einer Messung über ein oder gar mehrere Jahre hinweg.

Die IEC 61400-13 beschreibt ausführlich, wie aus gemessenen Lasten Kollektive 
ausgezählt werden. Für das Zählverfahren hat die Messdauer keinen Einfluss.

Das Teure einer Lastmessung ist die Installation der Messeinrichtung und in 
zweiter Linie die Bereitstellung des Messgerätes.
Die Auswertung lässt sich noch in der Messeinrichtung automatisieren.

Entscheidet man sich für diesen Weg, sollte nicht erst nach 19,8 Jahren 
Betriebszeit erkannt werden:

Ach ja, da war noch etwas!
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Vielen Dank für Ihre 

Aufmerksamkeit
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