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Einleitung
ENERCON Windenergieanlagen (WEA) sind serienmäßig mit einem System zur Eisansatzerken-
nung – basierend auf einem eigens entwickelten Kennlinienverfahren – ausgestattet. Während des
Betriebs werden oberhalb einer Grenztemperatur unterschiedliche Betriebsgrößen wie Leistung
oder Windgeschwindigkeit analysiert. Aus den gewonnenen Daten wird anschließend eine Kennli-
nie erstellt. Vereisen die Rotorblätter, verändern sich ihre aerodynamischen Eigenschaften, worauf
die Anlagensteuerung entsprechend reagiert. Im Dokument "ENERCON Eiserkennung – Leis-
tungskurvenverfahren" (D0154407) ist dieses Verfahren beschrieben.
Ziel des vorliegenden Dokuments ist es, die technische Umsetzung und Weiterentwicklungen, die
sich zusätzlich aus den Anforderungen des Gutachtens des TÜV NORD Bericht Nr.: 8111 881
239-2 Rev. 0 ergeben, zu erläutern.

Anpassung der Detektionszeit
Die Detektionszeit – der Zeitraum zwischen der ersten Abweichung von der Betriebskennlinie zzgl.
einer Toleranz bis zum Anhalten der WEA – wird wie folgt gebildet:
■ Alle 60 Sekunden, in der im Mittel eine Abweichung vorliegt, wird ein Zähler um 1 auf maximal
30 hochgezählt. Bei Zählerstand 30 hält die WEA mit einer der folgenden Statusmeldungen an:
14:11 Eisansatzerkennung:Leistungsmessung
14:13 Eisansatzerkennung:Blattwinkelmessung

■ Alle 60 Sekunden, in der im Mittel keine Abweichung vorliegt, wird der Zähler um 1 auf minimal
0 heruntergezählt.

Die maximale Detektionszeit (Standard: 30 Minuten) gilt als Grenzwert. Mit dem Standard-Grenz-
wert wird Eisansatz ausreichend zuverlässig erkannt. Je niedriger der Grenzwert gesetzt wird, de-
sto schneller detektiert die Steuerung der WEA Eisansatz, was aber auch zu verfrühtem Anhalten
führen kann. Für Standorte, an denen aufgrund der örtlichen Vereisungs- und Windbedingungen
und der Nutzung der Umgebung ein unzulässig erhöhtes Risiko durch Eiswurf zu befürchten ist,
kann der Grenzwert von 30 auf bis zu 15 Minuten reduziert werden. Der einzustellende Grenzwert
wird von der zuständigen Genehmigungsbehörde vorgegeben. Er wird von ENERCON eingestellt
und dokumentiert.

Einfluss einer angehaltenen WEA auf die Detektionszeit
Zusätzlich zu der beschriebenen Funktion werden die Zähler für den Status 14:11 und 14:13 bei
möglicher Vereisung und angehaltener WEA langsam erhöht, sodass sie nach 3 Stunden einen
Wert erreichen, der 3 Minuten unterhalb des eingestellten Grenzwerts liegt. Startet die WEA jetzt,
wird dadurch die Detektionszeit der Eisansatzerkennung, je nach Dauer des Stillstands, auf bis zu
3 Minuten verkürzt. Die Anlagensteuerung detektiert schnell eine mögliche Vereisung und die WEA
stoppt unmittelbar wieder.
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Präventiver Halt nach Störungen
Bei längerem Stillstand der WEA aufgrund einer Störung besteht die Möglichkeit, dass die Rotor-
blätter bei Temperaturen unter +2 °C und entsprechend hoher Luftfeuchtigkeit vereisen. Wird die
WEA dann durch die Fernsteuerung neu gestartet, besteht das Risiko von Eiswurf. Die Wurfweite
des Eises hängt dabei u. a. stark von der Drehzahl der WEA und damit von der zum Zeitpunkt des
Wiederanlaufs vorherrschenden Windgeschwindigkeit ab.
Um dieses Risiko zu minimieren, ermittelt die Steuerung die Dauer des Stillstands in Folge einer
Störung. Da im Gutachten keine expliziten Zeitvorgaben festgelegt wurden, werden Erfahrungs-
werte von ENERCON für Standorte im Mittelgebirge verwendet. Bis zu einer Stillstandsdauer von 2
Stunden und 59 Minuten läuft die WEA – wie im Punkt 4.4 des Gutachtens beschrieben – wieder
selbstständig an. Erreicht oder überschreitet die Stillstandsdauer 3 Stunden, läuft die WEA nach
dem Reset der Störung nicht automatisch wieder an, wenn die gleitende, mittlere Windgeschwin-
digkeit über 10 Minuten größer 5 m/s ist.
Diese Funktion wird wie folgt realisiert: Bei einer Störung wird bei möglicher Vereisung der Zähler
für den Status 14:16 Eisansatzerkennung:Anlage praeventiv gestoppt erhöht. Nach
3 Stunden erreicht der Zähler den vorgegebenen Grenzwert von 180 Minuten und wird dann auto-
matisch nochmal um weitere 5 auf 185 Minuten erhöht. Wird die WEA jetzt neu gestartet, wird bei
einem 10-Minuten-Mittelwert der Windgeschwindigkeit größer 5 m/s ein automatischer Wiederan-
lauf durch den Status 14:16 verhindert.
Liegt die mittlere Windgeschwindigkeit jedoch unterhalb von 5 m/s, läuft die WEA zunächst wieder
an und beginnt damit, den Zähler für den Status 14:16 im Minutentakt zu senken. Da der Zähler in
den ersten 5 Minuten größer 180 ist, wird weiterhin die Windgeschwindigkeit beobachtet. Sollte die
mittlere Windgeschwindigkeit innerhalb dieser Zeit auf über 5 m/s ansteigen, wird die WEA wieder
angehalten. Erst wenn der Zähler unter 180 Minuten gesunken ist, bleibt die WEA auch bei Wind-
geschwindigkeiten über 5 m/s in Betrieb.
Der Zähler für den Status 14:16 wird während des Betriebs der WEA weiterhin im Minutentakt ge-
senkt und erreicht somit erst nach 3 Stunden den Wert 0. Sollte die WEA in der Zwischenzeit er-
neut eine Störung haben, wird der Zähler vom jeweiligen aktuellen Wert aus wieder hochgezählt
und erreicht entsprechend früher den Grenzwert von 180 Minuten.
Der Status 14:16 wird automatisch quittiert, wenn der automatische Neustart nach Vereisung (Pa-
rameter 4107) eingeschaltet ist und der Timer für eine mögliche Vereisung wieder auf 0 steht.
Eventuelles Eis ist dann aufgrund von Außentemperaturen oberhalb von +2°C abgetaut, sodass
die WEA gefahrlos starten kann.
Der Status 14:16 wird nur generiert, wenn der automatische Neustart während der Vereisung (Pa-
rameter 4108) ausgeschaltet ist. Ist der automatische Neustart während der Vereisung eingeschal-
tet, wird der Zähler für den Status 14:16 bei einer Störung nicht hochgezählt und somit der Status
14:16 nicht generiert, da sich die WEA an einem unkritischen Standort befindet.
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