
Als Lieferant eines Zustands-Überwachungssystems zur Schadenfrüherkennung sind Sie immer der Überbringer 
schlechter Nachrichten. Selbst wenn Sie den Schaden im Frühstadium erkennen – kein Betreiber freut sich über eine 
Schadensmeldung.

Rotorblatt-Überwachung erkennt aber mehr als nur Schäden, nämlich auch Veränderungen an der WEA, die das 
Betriebsverhalten der Anlege negativ beeinflussen. Primär darum geht es bei dieser Veranstaltung.
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Die Presseerklärungen zum Unternehmensübergang von Bosch Rexroth auf die Weidmüller-Gruppe haben Sie 
wahrscheinlich gelesen. Seit dem 1. November ist dieser Übergang nun vollzogen. Das gesamte Team, der Standort 
und die Telefonnummern sind erhalten geblieben. Auch der Markenname BLADEcontrol bleibt erhalten.
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Alle in diesem Vortrag gezeigten Veränderungen, Probleme und Auffälligkeiten sind natürlich mit dem Rotorblatt-
Überwachungssystem BLADEcontrol gemessen worden. Das System ist seit 2006 im Markt, aktuell überwachen wir 
von den rund 2.000 seitdem verkauften Systemen mehr als 1.300 in unserem Monitoring-Center. Dort fließen 
inzwischen etwa  Jahre an Betriebserfahrung in die Auswertungen ein.

Fragen zum System stellen Sie bitte gern jederzeit telefonisch oder per Mail. Die Kontaktdaten finden Sie auf der 
letzten Seite.



Die wahrscheinlich häufigste Veränderung im Betrieb ist Eisansatz. Die meisten Anlagen in Deutschland haben 
Eisdetektoren genau dann, wenn die Behörden das fordern. Weniger Beachtung findet die Frage, ob starker 
Eisansatz die Anlage selbst schädigt. Die Hersteller werden Ihnen dies verneinen, den sonst müssten ja alle WEA 
einen Eisdetektor haben.

Sie sehen auf dem Bild den Eisverlauf an einer stark vereisten Anlage. Diese WEA reagiert nicht auf das 
BLADEcontrol Eissignal – der Betreiber will das so. Dadurch können sich im Betrieb große Eismengen kumulieren. 
Wo die WEA normalerweise bei einem Eis-Indexwert von 93 anhalten würde, läuft sie hier auch bei über 700 noch 
weiter – freilich ohne ernsthaft Strom zu produzieren, denn die Aerodynamik der Blätter ist bei diesen Eismengen 
ruiniert. Die Anlage dreht aber und belastet durch Unwucht unnötig den Triebstrang. Wir haben an dieser Anlage 
Werte bis 1.200 gemessen, also mehr als das 12-fache der Eismenge, bei der die Anlage üblicherweise abschaltet. 
Die Gesamtmasse des Eises auf dem Rotor können Sie da schon in Tonnen angeben.
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Vereisung misst BLADEcontrol indirekt über die Zusatzmasse, die der Eisansatz auf das Rotorblatt bringt. Durch die 
Zusatzmasse verringert sich die Frequenz der Eigenschwingung. 

Im Bild sehen Sie das Wachsen des Eises bei sich nicht abschaltender Anlage über mehrere Tage.

Höhere Frequenzen verschieben sich stärker, weil die relative Veränderung der Frequenz umgekehrt proportional zur 
relativen Masseänderung ist.



Die Betriebsverbesserung im Winter ergibt sich im Wesentlichen aus zwei Faktoren:

Erstens (oben) ist die Messung direkt am Blatt ungleich präziser als auf der Gondel, die sich bei Betrieb nicht wie die 
Blätter mit hoher Geschwindigkeit durch die Luft bewegt. Auch aerodynamisch herrschen auf Blatt und Gondel ganz 
unterschiedliche Bedingungen für Eisansatz, so dass am Blatt messende Systeme erheblich seltener zu 
Abschaltungen führen.

Zweitens (unten) entfällt die Pflicht, nach einem Eis-Event die Anlage vor Ort visuell zu inspizieren, bevor sie manuell 
wieder gestartet werden kann. Diese Beträge summieren sich schnell zu erstaunlichen Summen.



Ist dieses Beispiel nun doch schon Schadenserkennung? Ja, aber auch viel mehr: Eine WEA-Havarie (hier: ein 
abbrechendes Rotorblatt) kann bis zum Totalverlust der Anlage führen, gefährdet die Umgebung und bringt die 
Windenergie auf eine Weise in die Zeitung, die wir eigentlich gern zu vermeiden suchen.

Das untere Diagramm zeigt überdeutlich die Veränderung direkt nach einem Initialschaden. Eine halbe Stunde später 
war das Blatt abgebrochen. Wenn der Betreiber auf Rotorblatt-Überwachung gesetzt hätte, statt lediglich einen 
Eisdetektor zu kaufen, wäre die WEA automatisch abgeschaltet worden.

Wo ist da jetzt die Betriebsverbesserung? In der Zukunft: Ohne Blattbruch keine Triebstrangbelastung (könnte später 
mal zu Stillständen führen, die Sie nicht mehr mit dem Blattbruch in Verbindung bringen werden) und schnellere 
Wiederinbetriebnahme nach Reparatur des Blattschadens (in der Regel nach Blitzschlag an der WEA möglich).



Als aerodynamische Unwucht (im Gegensatz zur Masseunwucht) bezeichnet man z.B. Pitch-Fehlstellungen. Werden 
nicht alle Blätter identisch gepitcht, z.B. weil die Nullstellung des Pitch ungleich zwischen den Blättern ist, führt das zu 
unnötiger Belastung und damit einer Reduktion der erwarteten Lebenszeit des Antriebsstranges und außerdem zu 
Minderertrag.

Einen Minderertrag von z.B. 1% werden Sie über SCADA-Daten kaum analysiert bekommen, trotzdem sind das bei 
einer 3-MW-Anlage über 5.000 EUR im Jahr.
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Ein anderes Beispiel eines Pitchproblems, das ebenfalls sowohl zu unnötiger Triebstrangbelastung als auch zu 
Minderertrag führt: Hier ist es ein defekter Sensor, der zu Fehlstellungen eines Rotorblattes führt. Diese verminderte 
Performance Ihrer Anlage finden Sie ohne Rotorblatt-Überwachung vielleicht nie heraus, denn die gemeldeten 
Pitchwerte sind ja korrekt.
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Hier noch ein extremes Beispiel einer Pitch-Fehlstellung: SCADA zeigt gleiche Werte für alle Blätter. Das stimmt im 
Prinzip auch, denn die Blattlager stehen alle in identischem Winkel. Leider ist ein Blatt falsch „gesteckt“, was einen 
Pitchfehler von rund 4 Grad (93 Blattbolzen) hervorruft. 

Das könnte besonders dann unangenehm werden, wenn die „Verdrehung“ in die kritischere Richtung erfolgt: Dann 
hat das Rotorblatt noch 0 Grad Pitch bei einem Wind weit oberhalb der Nenn-Windgeschwindigkeit, wo es eigentlich 
schon auf 4 Grad gepitcht sein sollte. Hier droht massive Überlastung des Blattes. 



Hier wieder ein Grenzfall zwischen Schaden und Betriebsveränderung. Ist eine sich ablösende Erosionsschutzfolie 
ein Schaden? Egal, es ist mindestens ein Ereignis, von dem Sie wissen wollen. Rotorblattüberwachung erkennt die 
Ablösung, wie Sie im Bild erkennen können. Und ebenso sehen Sie sich ablösende Vortex-Generatoren und andere 
aerodynamische Elemente (bzw. das Fehlen derselben).
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Moderne WEA haben immer komplexere Regelungen der Betriebszustände. Eine dieser Regelungsmechanismen ist 
bei einigen Anlagentypen die Dämpfung des Triebstranges über Eingriffe auf der elektrischen Seite.

Als wir in diesem Fall (oberes Bild) auffällige Schwingungen in den Rotorblättern gemeldet haben, stellte sich heraus, 
dass diese Regelung falsch parametriert war. Nach Korrektur sanken sie Amplituden um 90%.

Neben einer Verbesserung des Betriebsverhaltens ist hier besonders die gesunkene Belastung der Rotorblätter zu 
erwähnen, die andernfalls wohl schwerlich 20 Jahre Lebensdauer erreicht hätten.
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Manchmal ist es nicht (nur) Ertrag und/oder Lebensdauer, sondern die Schall-Emissionen der Anlage, die im Fokus 
stehen. Dafür gibt es geräuschreduzierte Betriebsmodi für die Nacht. Hier wird die Rotordrehzahl reduziert, um das 
Geräuschniveau zu verringern. Die Pitchregelung sorgt dann für maximales Drehmoment, um die Leistung hoch zu 
halten.

In diesem Beispiel führt aber der „Nachtmodus“ gerade zu einer Erhöhung des Geräuschniveaus, weil die Drehzahl 
auf einen Wert eingestellt wird, wo eine strukturelle und damit drehzahlunabhängige Schwingung genau auf eine 
kinematische, drehzahlabhängige Frequenz trifft. Effekt ist eine Tonalität, die das Geräusch-Emissionsniveau erhöht. 



Rotorblatt-Überwachung kann, wie die gezeigten Beispiele belegen, neben der Schadensvermeidung auch einen 
wesentlichen Beitrag zur Verbesserung des Betriebsverhaltens machen. Das macht Systeme wie BLADEcontrol auch 
dann interessant, wenn ein Vollservicevertrag abgeschlossen wurde, denn Mehrertrag bleibt (zumindest überwiegend) 
beim Betreiber.

Für den Anbieter von Vollservicekonzepten reduziert sich das Risiko von Stillständen, die Verfügbarkeit steigt und 
damit auch die erzielbare Vergütung.
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Für Fragen zum System, der Verfügbarkeit für Ihren Anlagentyp oder weitere Beratung wenden Sie sich gern an 
meine Kollegen oder natürlich direkt an mich. Wir besuchen Sie gern für persönliche Gespräche. Ebenso willkommen 
sind Sie in Dresden, wenn Sie sich z.B. das Monitoring-Center einmal anschauen möchten.

Im kommenden Jahr wird es auch wieder einen Workshop in Dresden geben. Wenn Sie darüber informiert werden 
möchten, senden Sie uns Ihre Kontaktdaten, damit wir Sie in unseren Verteiler aufnehmen können.
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