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 I 

Kurzfassung 

In den kommenden Jahrzehnten wird der Ausbau von Windenergieanlagen an Land sowie in 

sogenannten Offshore-Windparks eine zentrale Rolle bei der Realisierung der globalen 

Klimaschutzziele spielen. Dafür müssen eine hohe Auslastung und Verfügbarkeit der 

Windenergieanlagen über die gesamte Lebensdauer gegeben sein. Über das sogenannte 

Condition-Monitoring können die einzelnen Komponenten der Anlage mit Sensoren überwacht 

und gegebenenfalls prädiktive Wartungsmaßnahmen vorgenommen werden. Der Einsatz 

drahtgebundener Sensorsysteme im Rotorblatt von Windenergieanlagen ist aufgrund der 

elektrostatischen Aufladung des Rotorblattes während des Betriebs nur bedingt möglich. 

In der vorliegenden Arbeit wird daher der Einsatz drahtloser Sensorknoten zur Erfassung der 

Rotorkinematik mit Inertialsensoren untersucht. Dazu wird zunächst das kinematische Modell 

einer Windenergieanlage eingeführt, um die resultierende Beschleunigung und Drehrate auf 

dem Rotorblatt während des Betriebs der Anlage abzuschätzen. Aus dieser Modellbetrachtung 

wird der erforderliche Messbereich der Sensorik abgeleitet und ein drahtloser Sensorknoten 

auf Basis eines System-on-Chip-Mikrocontrollers mit integriertem Radio-Transceiver 

aufgebaut. 

In einem weiteren Schritt werden mit den aus dem Modell simulierten Sensordaten 

Algorithmen entwickelt, mit denen die Bewegung des Rotors sowie des Rotorblattes bestimmt 

werden können. Neben der Position und Drehzahl des Rotors ist es mithilfe der Algorithmen 

möglich, die Blattverstellung sowie die Auslenkung des Rotorblattes in Schlag- und 

Schwenkrichtung zu detektieren. 

Die abschließende Evaluierung des Sensorsystems wird auf einer Windenergieanlage mit 

einem Rotordurchmesser von 104 m durchgeführt. Insgesamt werden drei Sensorknoten in 

der Nabe, der Rotorblattwurzel und mittig im Rotorblatt positioniert. Es kann gezeigt werden, 

dass die Sensordaten aus dem Rotorblatt mit einer äußerst niedrigen Fehlerrate direkt in die 

Gondel der Windenergieanlage übertragen werden können. Die zuvor entwickelten 

Algorithmen werden auf die Sensorpositionen und den Anlagentyp angepasst und damit die 

Drehrate und Position des Rotors mithilfe des Sensors in der Nabe der Windenergieanlage 

ermittelt. Mit den Sensordaten aus der Blattwurzel kann die Blattwinkelverstellung während 

des Hochfahrens der Windenergieanlage eruiert werden. Darüber hinaus kann gezeigt 

werden, dass es mit den Sensordaten aus der Rotorblattmitte auch bei niedrigen 

Windgeschwindigkeiten möglich ist, die Auslenkung des Rotorblattes in Schlag- und 

Schwenkrichtung zu detektieren. 



II 

 

Abstract 

In the coming decades, the expansion of on- and offshore wind turbine farms will contribute to 

the fight against climate change. These farms will need to have high utilization and availability 

over their entire lifespans. To help achieve this, the individual components of a wind turbine 

are monitored with various sensors and systems during operation. The deployment of wired 

sensor systems in the rotor blade of a wind turbine is a challenging task due to the triboelectric 

effect and a possible electrostatic discharge.  

In this doctoral thesis, a wireless sensor system for the detection of rotor blade kinematics with 

inertial sensors is presented. For this purpose, the kinematic model of a wind turbine was 

introduced to estimate the acceleration and angular rate of the rotor blade during operation of 

the turbine. Based on the kinematic model, the required measurement range of the sensor 

system was derived and a wireless sensor node based on a system-on-chip (SOC) 

microcontroller with integrated radio transceiver was developed. 

The final evaluation of the sensor system was performed on a 3.4 - MW wind turbine with a 

rotor diameter of 104 m. Three sensor nodes were positioned in the hub, at the blade root and 

in the center of the rotor blade. The measurements indicate that the sensor data can be 

transmitted directly to the nacelle of the wind turbine with a very low error rate. In addition, the 

angular rate and the position of the rotor can be derived using the data from the sensor located 

in the hub. It was also possible to determine the blade’s pitch angle during start-up of the wind 

turbine with the sensor data obtained from the blade root. Furthermore, the deflection of the 

rotor blade in the edge- and flapwise directions can be detected even at very low wind speeds 

with a sensor in the middle of the rotor blade. 

  



 III 

Abkürzungsverzeichnis 

ASK  Amplitude Shift Keying 

CAN  Controller Area Network 

CRC  Cyclic Redundancy Check 

DNV  Det Norske Veritas 

EKF  Extended Kalman Filter 

FFT  Fast-Fourier-Transformation 

FSK  Frequency Shift Keying 

IC  Integrated Circuit 

IMU  Inertial Measurement Unit 

JTAG  Joint Test Action Group 

KNN  Künstliches Neuronales Netz 

MEMS  Mikro-Elektro-Mechanisches Systeme 

RAVE  Research at Alpha Ventus 

RSSI  Received Signal Strength Indicator 

SPI  Serial Peripheral Interface 

SRD  Short Range Devices 

UART  Universal Asynchronous Receiver-Transmitter 

USB  Universal Serial Bus 

WEA  Windenergieanlage 

 

  



IV 

 

Formelzeichenverzeichnis 

𝛼𝑒 ° Biegewinkel des Rotorblattes in Schwenkrichtung 

𝛽𝑓 ° Biegewinkel des Rotorblattes in Schlagrichtung 

𝛿 ° Konuswinkel des Rotorblattes 

𝜃 ° Rotorwinkel 

𝜌 ° Rotorachswinkel 

𝜑 ° Blatteinstellwinkel 

𝜔 °/𝑠 Drehrate des Rotors 

𝜆 𝑚 Wellenlänge 

𝑎 𝑚 ∙ 𝑠−2 Beschleunigung 

𝑐𝑟 𝑜. 𝐷. Reibungskoeffizient 

𝑐𝑝 𝑜. 𝐷. Leistungsbeiwert Rotor 

𝑓 𝐻𝑧 Frequenz 

𝑔 𝑚 ∙ 𝑠−2 Gravitationskonstante 

𝑘 𝑁 ∙ 𝑚−1 Federkonstante 

𝑙 𝑚 Entfernung zur Rotorblattwurzel 

𝑚 𝑘𝑔 Masse 

𝑟 𝑚 Entfernung zur Rotorachse 

𝑡 𝑠 Zeit 

𝐷𝑁 𝑚 Durchmesser Rotornabe 

𝐸𝑘𝑖𝑛 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 ∙ 𝑠−2 Kinetische Energie 

𝐹 𝑁 Kraft 

𝐻𝑁 𝑚 Höhe der Rotornabe 

𝐽 𝑘𝑔 ∙ 𝑚2 Trägheitsmoment 

𝐿 𝑚 Rotorblattlänge 

𝑀 𝑁𝑚 Drehmoment 

𝑃𝑟 𝑑𝐵𝑚 Leistung am Empfänger 

𝑃𝑡 𝑑𝐵𝑚 Leistung am Sender 

𝑉 𝑚3 Volumen 

 



 V 

Inhaltsverzeichnis 

1. Einleitung ...................................................................................................................... 1 

1.1 Motivation .............................................................................................................. 1 

1.2 Stand der Forschung ............................................................................................. 2 

1.2.1 Inertialsensoren zur Überwachung von Rotorblättern ................................. 3 

1.2.2 Energieversorgung und Datenübertragung ................................................. 4 

1.2.3 Analyse der Sensordaten ........................................................................... 6 

1.3 Zielsetzung ............................................................................................................ 7 

2. Theoretische Grundlagen ............................................................................................. 9 

2.1 Inertiale Messeinheit und Sensorfusion .................................................................. 9 

2.1.1 Beschleunigungssensor ............................................................................ 10 

2.1.2 Drehratensensor ....................................................................................... 11 

2.1.3 Sensorfusion inertialer Messdaten ............................................................ 12 

2.2 Drahtlose Übertragung von Sensordaten ............................................................. 20 

2.2.1 Abstrahlung elektromagnetischer Wellen .................................................. 20 

2.2.2 Allgemeiner Aufbau einer Funkverbindung und 
Pfadverlustmodellierung ........................................................................... 21 

2.2.3 Digitale Modulationsverfahren .................................................................. 23 

2.3 Windenergieanlagen ............................................................................................ 24 

2.3.1 Aufbau und Funktionsweise ...................................................................... 25 

2.3.2 Koordinatensysteme in Windenergieanlagen ............................................ 29 

3. Modellierung des Sensorsignals ............................................................................... 33 

3.1 Kinematische Modellierung der Windenergieanlage ............................................. 33 

3.1.1 Aufbau des kinematischen Modells........................................................... 33 

3.1.2 Vorgabe der zeitabhängigen Größen ........................................................ 35 

3.1.3 Berechnung von Beschleunigung und Drehrate ........................................ 37 

3.2 Modellierung der Rotorblattverformung ................................................................ 41 

3.2.1 Kinematische Modellierung des Rotorblattes ............................................ 41 

3.2.2 Einfluss auf das Sensorsignal ................................................................... 43 

3.2.3 Resultierendes Sensorsignal .................................................................... 45 

4. Entwicklung des drahtlosen Sensorsystems ............................................................ 47 

4.1 Anforderungen an das Messsystem ..................................................................... 47 

4.2 Sensorknoten ....................................................................................................... 48 

4.2.1 Hardwarebeschreibung............................................................................. 49 

4.2.2 Softwarebeschreibung Datenübertragung ................................................ 55 

4.2.3 Evaluierung der Latenz und Stromaufnahme des Sensorknotens ............. 56 

4.3 Empfangseinheit .................................................................................................. 60 



VI 

 

5. Verfahren zur Bestimmung der Kinematik des Rotors ............................................. 63 

5.1 Sensorik in der Rotornabe.................................................................................... 63 

5.1.1 Modelliertes Sensorsignal ......................................................................... 63 

5.1.2 Rotorposition und Geschwindigkeit ........................................................... 65 

5.1.3 Kalibrierung der Sensorsignale durch Ausgleichsrechnung ...................... 70 

5.2 Sensorik in der Rotorblattwurzel........................................................................... 71 

5.2.1 Modelliertes Sensorsignal ......................................................................... 71 

5.2.2 Rotorposition und Geschwindigkeit ........................................................... 73 

5.2.3 Blatteinstellwinkel ..................................................................................... 73 

5.3 Sensorik im Rotorblatt .......................................................................................... 77 

5.3.1 Modelliertes Sensorsignal ......................................................................... 77 

5.3.2 Überwachung der Schwenkbiegung ......................................................... 78 

5.3.3 Überwachung der Schlagbiegung ............................................................. 81 

6. Feldversuch auf Windenergieanlage ......................................................................... 83 

6.1 Versuchsbeschreibung ......................................................................................... 83 

6.1.1 Windenergieanlage SENVION 3.4M104 ................................................... 83 

6.1.1 Betriebsparameter Windenergieanlage ..................................................... 84 

6.1.2 Positionierung des drahtlosen Messsystems ............................................ 86 

6.2 Beschreibung der Sensordaten ............................................................................ 87 

6.3 Auswertung der Sensordaten ............................................................................... 91 

6.3.1 Rotorposition und Geschwindigkeit ........................................................... 92 

6.3.2 Blatteinstellwinkel ..................................................................................... 94 

6.3.3 Rotorblattverformung ................................................................................ 95 

6.3.4 Analyse im Frequenzbereich .................................................................... 98 

6.4 Charakterisierung der Datenübertragung ........................................................... 100 

7. Zusammenfassung und Ausblick ............................................................................ 103 

7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse .................................................................... 103 

7.2 Ausblick ............................................................................................................. 104 

Literaturverzeichnis ......................................................................................................... 107 

Abbildungsverzeichnis .................................................................................................... 113 

Publikationsliste .............................................................................................................. 119 

Studentische Arbeiten ..................................................................................................... 120 

Danksagung ..................................................................................................................... 121 

Anhang A – Messwerte Nabensensor ............................................................................ 123 

Anhang B – Messwerte Blattwurzel ................................................................................ 125 

Anhang C – Messwerte Blattmitte................................................................................... 127 

 



Einleitung 1 

1. Einleitung 

1.1 Motivation 

Mit dem auf der Klimakonferenz in Paris im Jahr 2015 verabschiedeten Klimaabkommen 

haben sich 196 Staaten darauf verständigt, die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 °C 

gegenüber dem vorindustriellen Wert zu begrenzen. Führende Klimaforscher gehen davon 

aus, dass dazu bis zum Jahr 2050 eine klimaneutrale Weltwirtschaft erreicht werden muss [1]. 

Auf europäischer Ebene ist zunächst eine Reduktion der Emission von Treibhausgasen von 

mindestens 40 % (im Vergleich zum Jahr 1990) bis zum Jahr 2030 geplant. Erreicht werden 

soll dies vor allem durch eine Steigerung der Energieeffizienz (Verkehr, Gebäude, Industrie 

etc.) und einen vermehrten Einsatz alternativer Energieerzeugungssysteme. 

Das Klimaschutzprogramm der Bundesrepublik Deutschland sieht vor, dass hierfür bis zum 

Jahr 2030 der Verbrauch elektrischer Energie zu 65 % durch erneuerbare Energien abgedeckt 

wird [2]. Neben der Photovoltaik, die vor allen Dingen in den Sommermonaten einen hohen 

Beitrag zur Energieerzeugung liefert, soll auch der Ausbau der Windenergie an Land sowie in 

der Nord- und Ostsee in sogenannten Offshore-Windparks vorangetrieben werden. 

Ausgehend von den im Zielmodell des Klimaschutzprogramms dargestellten Werten wird der 

Anteil der Windenergieanlagen (WEA) an den erneuerbaren Energien einen Anteil von 

ca. 60 % ausmachen. 

Dieses Ziel wird allerdings nur erreicht, wenn die aktuellen Werte für die Auslastung der WEA 

an Land und in den Offshore-Windparks gesteigert werden können. Mit der heutigen 

Anlagentechnologie lassen sich die aus dem Klimaschutzprogramm abgeleiteten Werte für die 

Volllastnutzungsdauer an geeigneten Standorten erreichen, jedoch wird dafür eine hohe 

Anlagenverfügbarkeit über die gesamte Lebensdauer erforderlich sein. Besonders im Hinblick 

auf den Ausbau der WEA im Meer, bei denen Wartung, Instandhaltung und Reparatur die 

Anlagenbetreiber vor hohe Herausforderungen stellen [3], können Anlagendefekte zu langen 

Ausfallzeiten und somit zu einer geringeren Auslastung führen [4]. 

Um die Kosten für die Errichtung und die Inbetriebnahme einer WEA bezogen auf die 

installierte Leistung im Vergleich zu anderen erneuerbaren Energieerzeugungssystemen 

möglichst gering zu halten, werden von den Herstellern stets größere Anlagen entwickelt und 

erprobt [5]. Zukünftige WEA für Offshore-Windparks werden Erzeugungsleistungen von über 

10 MW aufweisen. Bei Anlagen dieser Leistungsklasse werden Rotorblätter mit einer Länge 

über 100 m verbaut, sodass die vom Rotor durchstrichene Fläche ca. der Größe von vier bis 

fünf Fußballfeldern entspricht [6]. Die Gesamthöhe dieser Bauwerke übersteigt damit sogar 

die höchsten Hochhäuser in Deutschland. 
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Mit steigender Anlagengröße nehmen jedoch auch die Anforderungen an die mechanisch 

beanspruchten Bauteile zu. Durch die turbulente Charakteristik des Windes und den damit 

resultierenden unstetigen Energieeintrag kommt es im Vergleich zu konventionellen 

Kraftwerken zu einer starken dynamischen Beanspruchung des Rotors, des Antriebsstranges 

sowie aller tragenden Strukturen. Durch den Einsatz von Zustandsüberwachungssystemen 

(Condition-Monitoring) wird ein Großteil der Komponenten durch Sensoren kontinuierlich 

überwacht, sodass kritische Lasten und sich anbahnende Schäden frühzeitig erkannt werden 

können [7]. Darüber hinaus wird beim Betrieb moderner Anlagen stets ein Kompromiss 

zwischen dem erzielten Ertrag und der Belastung der Komponenten getroffen. Erreicht werden 

kann ein solcher Kompromiss durch den Einsatz von Regelungsverfahren, die die Belastungen 

auf die Bauteile der WEA begrenzen [8].  

Dies setzt allerdings voraus, dass die Belastung der Komponenten, insbesondere die des 

Rotors, bekannt ist. Daher werden auch vermehrt Ansätze verfolgt, den Rotor von WEA auch 

mit Sensoren zu überwachen [9]. Typische Vertreter sind Beschleunigungssensoren, die auch 

zur Detektion von Turmschwingungen eingesetzt werden. Ein Einsatz dieser 

drahtgebundenen Sensoren ist jedoch lediglich im Bereich der Rotorblattwurzel möglich, da 

diese Sensoren durch die elektrostatische Aufladung des Rotorblattes während des Betriebs 

zerstört werden [10]. Alternativ dazu werden faseroptische Dehnungsmesstreifen eingesetzt, 

die beliebig im Rotorblatt positioniert werden können. Da keine elektrisch leitfähige Verbindung 

zwischen Sensor und Datenerfassung in der Nabe besteht, ist es möglich, Defekte aufgrund 

der elektrostatischen Aufladung zu vermeiden. Mit dem Einsatz dieser Technik liegt jedoch 

eine Beschränkung auf faseroptische Sensoren vor. 

Mit drahtlosen Sensorknoten ist es möglich, eine Vielzahl unterschiedlicher Sensoren an 

beliebigen Stellen des Rotorblattes zu positionieren. Zur Messung der individuellen 

Rotorblattlasten und den resultierenden Schwingungen können in Zukunft drahtlose 

Sensorknoten mit kostengünstigen, energieeffizienten Inertialsensoren auf Basis von 

Mikrosystemtechnik eingesetzt werden. Diese sind in der Lage die Beschleunigung und 

Drehraten an beliebigen Positionen des Rotorblattes zu ermitteln. 

1.2 Stand der Forschung 

In diesem Abschnitt werden zunächst die in der Literatur beschriebenen Inertialsensoren 

vorgestellt, die zur Überwachung von Rotorblättern verwendet werden. Darauf aufbauend 

werden die eingesetzten Datenübertragungsverfahren sowie die Energieversorgung der 

Sensorsysteme beschrieben. Es folgt eine Darstellung der eingesetzten Analyseverfahren und 

abschließend werden die Erkenntnisse zusammengefasst. 
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1.2.1 Inertialsensoren zur Überwachung von Rotorblättern 

Die Anzahl von Sensoren in Rotorblättern zur Erkennung von Schäden, Unwucht und 

Vereisung sowie zur Überwachung der Rotorblattlasten hat mit zunehmender Anlagengröße 

stark zugenommen [11]. Insbesondere Beschleunigungssensoren werden in kommerziell 

erhältlichen Systemen auf modernen WEA weit verbreitet eingesetzt [12]. 

Im Rahmen der Forschungsinitiative ‚Research at Alpha Ventus‘ (RAVE) wurden mehrere 

Offshore-WEA des ersten deutschen Offshore-Windparks mit einer Vielzahl von Sensoren zur 

Strukturüberwachung ausgerüstet. Dabei wurde auch Sensorik zur Überwachung des in 

Abbildung 1 dargestellten Rotorblattes der ADWEN AD 5-116 WEA installiert. Neben 

(faseroptischen) Dehnungsmessstreifen wurde ein zweiachsiger Beschleunigungssensor in 

der Blattspitze bei 55 m montiert [13]. 

 

Abbildung 1 : Rotorblattsensorik montiert in der Rotorblattwurzel der Windenergieanlage 
ADWEN AD 5-116 [13] 

In einem weiteren Forschungsprojekt wurde der Einsatz von Beschleunigungssensoren zur 

Überwachung des Rotorblattes einer Arbeitsgruppe des Sandia National Laboratory 

untersucht [14, 15]. In ein 9 m langes Rotorblatt der 100-kW-WEA MICON 63/13 wurden 

während der Fertigung Beschleunigungssensoren integriert. Erste Messungen mit der 

intergierten Sensorik wurden in [16] veröffentlicht. Insgesamt wurden in dem Rotorblatt über 

die gesamte Länge des Rotorblattes zehn Beschleunigungssensoren (PCB3711, PCB3713 

[17]) verbaut. 

In einer Vielzahl von Anwendungen werden miniaturisierte Beschleunigungssensoren auf 

Basis von Mikrosystemtechnik eingesetzt. Diese mikro-elektromechanischen 

Systeme (MEMS) können mit Siliziumtechnologie kostengünstig und in großen Stückzahlen 

gefertigt werden. Waren zu Beginn der 1990er-Jahre lediglich Sensoren verfügbar, die 

Beschleunigung in einer Achse messen konnten, gehören dreiachsige 

Beschleunigungssensoren heutzutage zum Stand der Technik. Der Einsatz dieser Sensoren 
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zur Überwachung von Rotorblattschwingungen unter Laborbedingungen wird in [18] 

beschrieben. 

Weitere Vertreter von Inertialsensoren, die für die Überwachung von Rotorblättern von WEA 

eingesetzt werden, sind MEMS-basierte Drehratensensoren. Der Einsatz eines Messsystems 

mit drei einachsigen Drehratensensoren auf einer 1.6 MW WEA mit 100 m Rotordurchmesser 

wird in [19] beschrieben. Die Autoren zeigen, dass mithilfe der Sensordaten der Abstand 

zwischen Rotorblattspitze und dem Turm der WEA geschätzt werden kann, sodass es sicher 

möglich ist, Kollisionen zu vermeiden. 

Ein großer Vorteil von MEMS-basierten Systemen liegt darin, dass mehrere Sensorsysteme 

auf kleinsten Raum miteinander kombiniert werden können. Die Kombination von 

Inertialsensoren (z. B. Beschleunigung, Drehrate) wird als Inertial Measurement-Unit (IMU) 

bezeichnet. In einer Vielzahl von Anwendungen, wie der Bildstabilisierung in 

Kamerasystemen, der Erkennung von Bewegungsmustern sowie Fahrdynamikanwendungen 

werden IMUs eingesetzt. Auch im Bereich der Windenergie wurden bereits Anstrengungen 

unternommen, die Biegung horizontal eingespannter Rotorblätter durch IMUs mittels 

Sensorfusion zu ermitteln [20]. 

1.2.2 Energieversorgung und Datenübertragung 

Da bei modernen WEA zwischen Rotor und Maschinenhaus eine elektrische Verbindung über 

Schleifringe vorhanden ist, können Sensorsysteme auch im rotierenden Teil der Anlage mit 

elektrischer Energie versorgt werden. Beim Großteil der in der Literatur beschriebenen 

Sensorsysteme sind die Sensoren im Rotorblatt über Sensorleitungen mit einer zentralen 

Datenerfassungseinheit in der Nabe verbunden, die die Wandlung der Sensorsignale von 

analog nach digital vornimmt. Ein Beispiel für diesen Aufbau ist in Abbildung 2 dargestellt.  

Die Übertragung der Sensordaten wird dabei in der Regel über eine drahtlose Schnittstelle 

realisiert. Insbesondere die drahtgebundene Anbindung der Sensoren war in der 

Vergangenheit häufig der Grund für Defekte des Sensorsystems, sodass diese Verbindung 

besonderen Anforderungen gerecht werden muss. Aufgrund des triboelektrischen Effekts 

sowie des atmosphärischen Spannungsgradienten ist diese Verbindung eine mögliche Quelle 

für elektrostatische Entladung, die die Sensorelemente und das Datenerfassungssystem 

zerstören kann. Ein entsprechendes Erdungskonzept für die im Rotorblatt installierten 

Sensoren ist daher zwingend erforderlich [10].  
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Abbildung 2 : Micon-Windenergieanlage mit Datenerfassungssystem auf der Nabe [21] 

Darüber hinaus muss dieses Erdungskonzept mit dem im Rotorblatt eingesetzten 

Blitzschutzsystem des Anlagenherstellers kompatibel sein, sodass ein Einbau von 

drahtgebundenen Sensoren auf einigen Anlagentypen nicht realisiert werden kann [22]. 

Neben der Anbindung von Sensoren über eine drahtgebundene Schnittstelle besteht die 

Möglichkeit, diese durch drahtlose Sensorknoten zu ersetzen. Durch deren Einsatz werden die 

Sensorwerte direkt auf dem Sensorknoten digitalisiert und über eine drahtlose Schnittstelle 

versendet, sodass eine Verkabelung entfällt. Unabhängig vom Blitzschutzkonzept sowie dem 

Sensortyp können so Sensoren über die gesamte Fläche des Rotorblattes eingesetzt werden. 

Für den langfristigen Einsatz dieser Sensorknoten ist es allerdings erforderlich, einen 

energieautarken Betrieb zu realisieren. Da die Leistungsaufnahme der Sensorknoten gering 

ist, ist es möglich, die Energieversorgung durch Energy-Harvesting bereitzustellen [18, 23]. 

Darunter wird die Gewinnung kleiner Mengen elektrischer Energie, die aus der Umgebung 

gewonnen wird, verstanden. Dies kann z. B. durch Vibrationen, Temperaturdifferenzen oder 

Luftströmungen realisiert werden [24]. 

Dabei wurden speziell für die Anwendung von Energy-Harvesting in Rotorblättern bereits 

elektromechanische Systeme entwickelt, die aus den resultierenden Schwingungen im 

Rotorblatt elektrische Energie erzeugen [25]. Des Weiteren konnte schon demonstriert 

werden, dass mit einem Sensorknoten Beschleunigungswerte an der Rotorblattspitze erfasst 

und drahtlos zu einem Empfänger übertragen werden können. Innerhalb von zwei Wochen 

konnten so mehrere Datensätze von jeweils 26 s mit einer Abtastrate von 152 Hz 

aufgezeichnet werden [26]. Mit der eingesetzten Solarzelle als Energy-Harvester war ein 

kontinuierlicher Betrieb allerdings nicht möglich. In einer anderen Arbeit wird ein 

energieautarker Sensorknoten für den Betrieb auf einer WEA vorgestellt, der über einen 

elektromechanischen Energy-Harvester aufgeladen wird [27]. 
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1.2.3 Analyse der Sensordaten 

Ein Sensorsystem im Rotorblatt leistet nur dann einen relevanten Beitrag zum Betrieb der 

Anlage, wenn aus den Sensordaten Erkenntnisse über dessen Zustand generiert werden 

können. In diesem Abschnitt soll erläutert werden, mit welchen Analyseverfahren es möglich 

ist, diese Erkenntnisse aus den Sensordaten von Inertialsensoren zu gewinnen. 

Durch den Einsatz von Beschleunigungssensoren lassen sich die durch den Betrieb der 

Anlage hervorgerufenen Schwingungen des Rotorblattes ermitteln [14]. Bei der Auswertung 

dieser Werte wird in der Regel bei Erstinbetriebnahme eine Modalanalyse durchgeführt, 

wodurch die charakteristischen Eigenfrequenzen des Rotorblattes ermittelt werden. Eine 

Änderung des Schwingungsverhaltens des Rotorblattes z. B. durch strukturelle Defekte kann 

so durch die Modalanalyse während des regulären Betriebs der Anlage erfasst werden [28]. 

Dieses Verfahren ist mittlerweile in kommerziellen Anwendungen etabliert und ermöglicht die 

Detektion struktureller Defekte der Rotorblätter, einer Vereisung der Rotorblattoberfläche, 

fehlerhafter Regelalgorithmen und Fehlern im Pitchsystem [12]. 

Erste Ansätze zur Auswertung von Beschleunigungssensordaten an der Rotorblattspitze mit 

Methoden des Machine-Learnings sind in [26] und [29] beschrieben. Dazu wurde zunächst der 

Einfluss von Rotordrehzahl, Turmvorstau, Scherwind, Ausrichtung der WEA zum Wind und 

der Schwerkraft auf das resultierende Sensorsignal durch Simulationen ermittelt. 

Anschließend wurden die charakteristischen Merkmale extrahiert und anhand von 600 

Datensätzen validiert. Abschließend wurde dies für Datensätze der Rotorblattspitze einer 

realen WEA wiederholt.  

Der Abstand der Rotorblattspitze zum Turm der WEA sollte ein gewisses Maß nicht 

unterschreiten, um eine Kollision und damit einen Totalschaden der WEA zu vermeiden. Aus 

den Messwerten eines triaxialen Drehratensensors kann durch den Einsatz eines künstlichen 

neuronalen Netzes (KNN) dieser Abstand ermittelt werden [19]. Bei der Messung der Drehrate 

im Rotorblatt wird in erster Linie die Drehung des Rotors erfasst, die sich je nach Verformung 

des Rotorblattes in den drei Achsen des Drehratensensors niederschlägt. Als Trainingsdaten 

für das KNN wurden die Messwerte eines am Turm befestigten Abstandssensors verwendet, 

der jeweils pro Umdrehung einen Messwert für den tatsächlichen Abstand ermitteln konnte.  

In einer anderen Arbeit wurde untersucht, inwieweit die Verformung eines Rotorblattes mit 

einer IMU und der Fusion von Sensordaten ermittelt werden kann [30]. Dazu wurden im 

Labormaßstab mehrere MEMS-basierte IMUs auf dem einen Biegebalken verteilt und 

Messwerte für unterschiedliche Biegewinkel aufgenommen. Aus den Sensordaten wurde dann 

mit einem modellbasierten, nichtlinearen Kalman-Filter der Biegewinkel für einzelne 

Teilabschnitte des Balkens ermittelt. Unter Zuhilfenahme eines Finite-Elemente-Modells 

erfolgte anschließend die Berechnung der resultierenden Dehnungen und Spannungen im 
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Material, die dann mit einer experimentell ermittelten Dehnung verglichen wurden. Weitere 

modellbasierte Verfahren sind in [31] und [32] beschrieben. 

1.3 Zielsetzung 

Die Bedeutung der Sensorik in Rotorblättern von WEA zur Detektion von Vereisung, Defekten 

und Belastung hat seit Anfang der 2010er stark zugenommen. Im Rahmen dieser 

Forschungsarbeit soll daher der Einsatz einer drahtlosen Sensorik zur Feststellung von 

Rotorblattlasten mit Inertialsensoren untersucht werden.  

Die Entwicklung eines Sensorknotens, der in der Lage ist, die auftretenden Beschleunigungen 

und Drehraten im Rotorblatt zu erfassen und diese drahtlos in die Gondel zu übertragen, ist 

das Hauptziel dieser Studie. Der Sensorknoten soll in der Lage sein die Messwerte eines 

Abtastpunktes mit einer geringen Latenz (< 5 ms) zu übertragen, um den Einsatz in 

regelungstechnischen Anwendungen zu ermöglichen. Darüber hinaus soll die 

Leistungsaufnahme des Sensorknotens eine Energieversorgung per Energy-Harvester [2] 

ermöglichen, sodass ein energieautarker Betrieb und somit ein langfristiger Einsatz der 

Sensorik gewährleistet werden können. 

Ein weiteres Ziel besteht darin mit den empfangenen Sensordaten die Position und Drehzahl 

des Rotors sowie den Blatteinstellwinkel zu ermitteln. Darüber hinaus soll ein Verfahren 

entwickelt werden mit dem die Schlag- und Schwenkbiegung des Rotorblattes mit den 

Sensordaten überwacht werden kann, sodass es bei starken Wechsel- oder Extremlasten 

möglich wird, regelungstechnische Eingriffe vorzunehmen. Hierzu soll ein analytisches 

Sensormodell entwickelt werden, mit dem die resultierenden Beschleunigungen und 

Drehraten an der Sensorposition im Rotorblatt während des Betriebs berechnet werden 

können. Ausgehend vom Sensormodell sollen anschließend durch den Einsatz von 

modellbasierten Filterstrukturen Bewegungen des Rotors bestimmt werden. 
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2. Theoretische Grundlagen 

In diesem Abschnitt werden die theoretischen Grundlagen, die zum besseren Verständnis 

dieser Arbeit dienen, beschrieben. Dazu werden zunächst der grundlegende Aufbau und die 

Funktionsweise moderner Windenergieanlagen dargelegt. Im Anschluss werden inertiale 

Messeinheiten auf Basis von Mikrosystemtechnik vorgestellt, gefolgt von einer 

abschließenden Beschreibung des grundlegenden Aufbaus einer drahtlosen 

Datenübertragung von Sensordaten. 

2.1 Inertiale Messeinheit und Sensorfusion 

Durch den Einsatz von Mikrosystemtechnik können inertiale Messeinheiten als Integrated 

Circuit (IC) kostengünstig und in großem Maßstab hergestellt werden, sodass diese Systeme 

in zahlreichen Bereichen des alltäglichen Lebens Einzug gefunden haben [33]. Die gesamte 

Sensoreinheit ist dabei nur wenige Quadratmillimeter groß, kann energieeffizient betrieben 

werden und wird in Fahrdynamikanwendungen, der Flugstabilisierung sowie der 

Unterhaltungselektronik eingesetzt [34]. 

In ihrer einfachsten Form besteht eine inertiale Messeinheit aus einem Beschleunigungs- und 

einem Drehratensensor, die jeweils über drei orthogonal zueinander angeordnete 

Sensorachsen verfügen [35]. Dabei sind die Koordinatensysteme der beiden Sensorachsen 

kongruent zueinander ausgerichtet, sodass die in Abbildung 3 dargestellte Anordnung 

entsteht, wobei der Sensor in der Lage ist, die Beschleunigung entlang der Sensorachsen 

sowie die Drehrate um die Sensorachse zu erfassen. 

 

Abbildung 3: Sensorkoordinaten inertiale Messeinheit 

Bei den in einer inertialen Messeinheit verwendeten Sensoren werden die Trägheitskräfte 

(engl. inertial forces) auf eine im Sensor realisierte träge Masse erfasst. Das Funktionsprinzip 

des Beschleunigungs- und des Drehratensensors einer inertialen Messeinheit mit kapazitiven 

Messverfahren wird im Folgenden erläutert.  
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2.1.1 Beschleunigungssensor 

Das Funktionsprinzip in mikrosystemtechnisch hergestellten Beschleunigungssensoren beruht 

auf einem Feder-Masse-Dämpfer-System, das in Abbildung 4 dargestellt ist. Sein 

Hauptbestandteil ist die seismische Masse 𝑚, die durch die zu messende Beschleunigung eine 

Kraft erfährt (𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎). Das Federelement 𝑘 ermöglicht eine zur Beschleunigung 

proportionale Auslenkung  𝑥 der Masse, die von einem Messsystem erfasst werden kann. Um 

ein Überschwingen zu vermeiden, muss das Gesamtsystem mit einer Dämpfung 𝑏 

ausgestattet sein. 

 

Abbildung 4: Prinzipieller Aufbau Beschleunigungssensor 

Der Messbereich des Beschleunigungssensors hängt dabei vornehmlich von der 

Eigenkreisfrequenz und der Dämpfung des Feder-Masse-Dämpfer-Systems ab. In der Regel 

wird dabei das Schwingverhalten so ausgelegt, dass als Sprungantwort kein Überschwingen 

des Systems auftritt und die Eigenkreisfrequenz deutlich über dem angestrebten Messbereich 

liegt. Für diese Annahme ergibt sich die Auslenkung 𝑥0 für eine gegebene Beschleunigung 𝑎 

zu [36]: 

𝜔 ≪ 𝜔0       →     𝑥0 =
𝑎𝑒𝑥𝑡

𝜔0
2  (1) 

Bei der Auslegung des Messbereichs wird die Eigenkreisfrequenz des Systems definiert, 

sodass zwangsläufig das Verhältnis von Federsteifigkeit 𝑘 und Prüfmasse 𝑚 festgelegt werden 

muss: 

𝜔0 = √
𝑘

𝑚
  (2) 

Das heißt im Umkehrschluss, dass die Auslenkung 𝑥0 für eine gegebene Eigenkreisfrequenz 

unabhängig von der Masse ist und dadurch auch hochempfindliche Beschleunigungssensoren 
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auf Basis von Mikrosystemtechnik realisiert werden können. Die Empfindlichkeit des 

Messsystems hängt demnach in erster Linie von einer präzisen Erfassung der 

Auslenkung 𝑥(𝑡) ab. 

Der schematische Aufbau eines solchen Beschleunigungssensors auf Basis von 

Mikrosystemtechnik ist in Abbildung 5 dargestellt. Die Auslenkung der Prüfmasse m in Y-

Richtung wird über vier mikromechanisch gefertigte elastische Balkenstrukturen ermöglicht. 

Das kapazitive Messverfahren zur Bestimmung der Auslenkung wird über hochpräzise geätzte 

Fingerelektroden realisiert. Letztere werden dabei an der beweglichen Prüfmasse mit 

statischen Elektroden so verschaltet, dass sie als kapazitive Halbbrücke betrieben werden 

können. 

 

Abbildung 5: Schematischer Aufbau eines MEMS-Beschleunigungssensors 

Aufgrund der geringen Änderung der Kapazität durch die Bewegung der Prüfmasse ist eine 

monolitische Integration der Messelektronik zur Auswertung der kapazitiven Halbbrücke 

zwingend erforderlich. In der Regel wird die Analog-Digital-Wandlung ebenfalls auf 

Systemebene realisiert. 

2.1.2 Drehratensensor 

Das Funktionsprinzip mikromechanischer Drehratensensoren basiert auf der Corioliskraft, die 

in einem rotierenden Bezugssystem beobachtet werden kann. Wird der Abstand eines Körpers 

zur Drehachse des Bezugssystems vergrößert, so muss dieser Körper wegen des größeren 

Radius pro Umdrehung einen längeren Weg zurücklegen. Bei gleichbleibender Drehrate ω des 

Bezugssystems wird der Körper demnach beschleunigt, wenn er sich mit einer linearen 

Geschwindigkeit 𝑣𝑟𝑎𝑑 nach außen bewegt. Die auf den Körper mit der Masse m wirkende 

Corioliskraft 𝐹𝑐 kann mit der folgenden Gleichung beschrieben werden [37]: 
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𝐹𝑐 = 2 ∙ 𝑚 ∙ 𝑣𝑟𝑎𝑑 ∙ ω  (3) 

Es ist möglich, diesen Zusammenhang in mikromechanisch hergestellten Drehratensensoren 

zu nutzen, um die Drehrate θ zu erfassen. Dabei kann, ähnlich wie beim 

Beschleunigungssensor, ein Feder-Masse-Dämpfer-System eingesetzt werden, um die 

Auslenkung der Prüfmasse aufgrund der Corioliskraft 𝐹𝑐 und damit die Drehrate ω zu 

detektieren. Der prinzipielle Aufbau eines solchen Drehratensensors ist in Abbildung 6 

dargestellt und zeigt eine Prüfmasse, die über vier Federelemente gelagert ist, sodass eine 

Bewegung der Prüfmasse in der X- und Y-Achse ermöglicht wird. Die vom Sensor erfasste 

Drehung bezieht sich dabei auf die Z-Achse. Durch einen elektrostatischen Kammantrieb wird 

die Distanz der Prüfmasse von der Drehachse durch eine Schwingungsanregung in 

periodischen Abständen vergrößert und wieder verkleinert. Dies führt bei einer Drehung um 

die Z-Achse aufgrund der Corioliskraft ebenfalls zu einer Schwingung in Y-Richtung, die durch 

die Fingerelektroden kapazitiv erfasst werden kann. Dabei ist die Amplitude der Schwingung 

in der Y-Richtung proportional zur Drehrate ω. 

 

Abbildung 6: Schematischer Aufbau eines MEMS-Drehratensensors 

2.1.3 Sensorfusion inertialer Messdaten 

Als Sensorfusion wird die Zusammenführung von Sensordaten bezeichnet, bei der die 

resultierenden Informationen aus den zusammengeführten Sensordaten eine höhere Qualität 

haben, als es bei individueller Betrachtung der Daten der Fall gewesen wäre [38]. Bei den 

Sensoren muss es sich dabei weder um identische Sensoren handeln, noch müssen sie 

dieselbe Messgröße erfassen [39]. 
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Als einführendes Beispiel für den Einsatz von Fusionsalgorithmen soll an dieser Stelle 

aufgezeigt werden, wie der Drehwinkel der in Abbildung 7 dargestellten Kreisscheibe mithilfe 

der Sensordaten einer inertialen Messeinheit bestimmt werden kann. 

 

Abbildung 7: Kreisscheibe mit inertialer Messeinheit zur Erfassung des Drehwinkels 

Die inertiale Messeinheit ist dabei mittig auf der Kreisscheibe angeordnet, d. h., sie erfasst die 

Drehrate der Kreisscheibe um die X-Achse. Darüber hinaus wirkt die Erdbeschleunigung je 

nach Drehwinkel der Kreisscheibe in der Y- und Z-Achse des Beschleunigungssensors. Dieser 

Zusammenhang kann genutzt werden, um den Drehwinkel der Kreisscheibe mithilfe der 

Beschleunigungssensordaten zu bestimmen [40]. 

𝑎𝑌 = sin(𝜃) ∙ 𝑔  (4) 

𝑎𝑍 = cos(𝜃) ∙ 𝑔 (5) 

𝑎𝑌

sin(𝜃)
=

𝑎𝑍

cos(𝜃)
  →  

𝑎𝑌

𝑎𝑍
=

sin (𝜃)

cos(𝜃)
= tan(θ) (6) 

𝜃𝑎 = atan (
𝑎𝑌

𝑎𝑍
) (7) 

Für die Modellierung des physikalischen Verhaltens der Kreisscheibe wird angenommen, dass 

diese von einem externen Drehmoment 𝑀 angetrieben wird, über ein Trägheitsmoment 𝐽 

verfügt und über ein zur Drehrate 𝜔 proportionales Reibmoment abgebremst wird. Die 

resultierende Systemgleichung lautet wie folgt: 

𝑀(𝑡) = 𝐽 ∙ 𝛼(𝑡) + 𝑐𝑟 ∙ 𝜔(𝑡) (8) 

𝛼(𝑡) =
1

𝐽
( −𝑐𝑟 𝜔(𝑡) + 𝑀(𝑡) ) (9) 

Wird das externe Drehmoment 𝑀(𝑡)  als Eingangsgröße 𝑢(𝑡) definiert, ergibt sich die in 

Gleichung (10) und (11) dargestellte allgemeine Zustandsraumdarstellung für lineare, 
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zeitinvariante Systeme. Als Systemzustände 𝑥(𝑡) werden der Drehwinkel 𝜃(𝑡) sowie die 

Drehrate 𝜔(𝑡) eingeführt. 

𝑥(𝑡) = [
𝜃(𝑡)
𝜔(𝑡)

] (10) 

�̇�(𝑡) =   [
0 1

−
𝑐𝑟

𝐽
0] ∙ 𝑥(𝑡) + [

0
1

𝐽
] ∙ 𝑢(t) (11) 

Mit diesem Systemmodell können nun mithilfe numerischer Verfahren (z. B. in MATLAB 

Simulink) das Systemverhalten und die Sensorantwort für beliebige Verläufe der 

Eingangsgröße u(t) simuliert werden.  

 

 

Abbildung 8: Drehwinkel und -rate der Kreisscheibe für extern aufgebrachtes Drehmoment 
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Für das weitere Vorgehen wird angenommen, dass das extern aufgebrachte Drehmoment den 

in Abbildung 8 dargestellten Verlauf annimmt.  

Die resultierende Drehrate sowie der Drehwinkel können im Folgenden als Referenz für die 

Auswertung mit den Fusionsalgorithmen verwendet werden. Die von der inertialen Messeinheit 

erfasste Drehrate sowie der errechnete Drehwinkel, die jeweils mit einem mittelwertfreien 

Sensorrauschen überlagert wurden, sind Abbildung 9 dargestellt. 

 

 

Abbildung 9: Ausgangssignale der simulierten inertialen Messeinheit 

 

2.1.3.1 Bestimmung des Drehwinkels mit Komplementärfilter 

Der Einsatz eines Komplementärfilters ermöglicht eine effiziente Implementierung einer 

Sensorfusion mit Tief- und Hochpassfilterstrukturen . Der grundlegende Aufbau dieses Filters 

für die Bestimmung des Drehwinkels der Kreisscheibe ist in Abbildung 10 dargestellt. Dabei 

wird angenommen, dass der Drehwinkel durch die Integration der Drehrate sowie der 

Berechnung aus den Beschleunigungssensorsignalen ermittelt werden kann. Anschließend 

durchlaufen beide Signale einen Hoch- bzw. Tiefpassfilter und werden miteinander addiert, um 

den Schätzwert für den Drehwinkel zu ermitteln. [41] 

Da die Übertragungsfunktionen des Hoch- und Tiefpassfilters komplementär zueinander sind, 

ergeben sich nach der Addition über den gesamten Frequenzbereich ein Amplitudengang mit 

dem Verstärkungsfaktor 1 und eine Phasenverschiebung von 0°. Durch den Hochpassfilter 

werden die Abweichungen, die durch die Integration von Messfehlern entstehen, unterdrückt. 
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Höherfrequentes Rauschen, das durch die Berechnung des Drehwinkels aus den 

Beschleunigungssensorsignalen hervorgerufen wird, kann durch den Tiefpassfilter unterdrückt 

werden. 

 

Abbildung 10: Komplementärfilter zur Bestimmung des Drehwinkels der Kreisscheibe 

Die Ausgangssignale nach beiden Filterstufen, die jeweils mit einer Grenzfrequenz von 0,1 Hz 

ausgelegt worden sind, werden in Abbildung 11 dargestellt. 

 

 

Abbildung 11: Ausgangssignale nach den beiden Filterstufen 

Werden nun beide Signale addiert, ergibt sich der in Abbildung 12 dargestellte Verlauf. Zu 

Vergleichszwecken wurde das Ausgangssignal eines Tiefpassfilters mit 1 Hz Grenzfrequenz 

hinzugefügt. Dabei ist bei dem einfachen Tiefpassfilter bei einem ähnlichen 

Signal/Rauschverhältnis eine deutliche Phasenverschiebung zu erkennen. Besonders bei 
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Anwendungen, bei denen eine minimale Verzögerung bei der Datenerfassung und 

Auswertung erforderlich ist, bietet der Einsatz eines Komplementärfilters demnach Vorteile.  

 

Abbildung 12: Drehwinkel nach Auswertung mit Komplementärfilter und einfachem 
Tiefpassfilter 

2.1.3.2 Kalman-Filter 

Eine weitere Möglichkeit, den Drehwinkel der Kreisscheibe zu schätzen, besteht darin, einen 

Kalman-Filter einzusetzen. Rudolf E. Kalman entwickelte für zeitdiskrete, lineare Systeme ein 

spezielles Filter, mit dem es möglich ist, aus verrauschten und teils redundanten Messungen 

die Zustände eines Systems zu schätzen [42]. Grundlage für den Einsatz des Kalman-Filters 

ist eine zeitdiskrete Beschreibung des physikalischen Modells in der 

Zustandsraumdarstellung. Für die weiter oben beschriebene Kreisscheibe muss das 

zeitkontinuierliche System daher zunächst in eine zeitdiskrete Zustandsform überführt werden 

[43]. 

 

Abbildung 13: Zeitdiskretes Systemmodell mit System- und Messrauschen  

Neben der Modellierung des Systems im Zustandsraum ist es für den Entwurf eines Kalman-

Filters notwendig, die Fehler bei der Messdatenerfassung sowie Modellungenauigkeiten über 

Rauschgrößen zu definieren. Dabei wird angenommen, dass das Messrauschen 𝑣𝑘 sowie das 

Systemrauschen 𝑤𝑘 über mittelwertfreie, normalverteilte Rauschgrößen abgebildet werden 

kann. Dementsprechend genügt es, die Varianz des Mess- und Systemrauschens festzulegen. 

Das allgemeine zeitdiskrete Systemmodell unter Berücksichtigung von Systemrauschen 𝑤𝑘 

und Messrauschen 𝑣𝑘 ist in Abbildung 13 dargestellt. 
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Die Implementierung eines linearen Kalman-Filters lässt sich mit dem in Abbildung 14 

dargestellten iterativen Ablauf realisieren. Auf eine Herleitung der Formeln, die in den beiden 

Schritten Prädiktion und Korrektur für die Berechnung der Systemzustände verwendet werden, 

wird verzichtet. An dieser Stelle soll lediglich der Ablauf des Filteralgorithmus erläutert werden.  

Beim ersten Schritt handelt es sich um die sogenannte Prädiktion, bei der ausgehend von dem 

Systemmodell und dem Eingangsvektor 𝑢𝑘 für den aktuellen Zeitpunkt der Systemzustand 𝑥𝑘
− 

vorhergesagt wird. Darüber hinaus wird die Kovarianz des Schätzfehlers 𝑃𝑘
− auf Basis der 

Systemungenaugigkeiten 𝑄 sowie der vorangegangenen Werte extrapoliert. Dabei liefert die 

Kovarianzmatrix 𝑃𝑘
− ein Maß dafür, wie vertrauenswürdig die Schätzung des Zustandsvektors 

ist. 

 

Abbildung 14: Iterativer Ablauf des Kalman-Filters  

Im zweiten Schritt werden die vorausgesagten Systemzustände unter Berücksichtigung der 

aktuellen Messwerte sowie des Messrauschens, das über die Kovarianzmatrix 𝑅 abgebildet 

wird, korrigiert. Zunächst wird die sogenannte Kalman-Verstärkung 𝐾𝑘 für den aktuellen 

Zeitabschnitt berechnet. Diese gibt ein Verhältnis zwischen der Unsicherheit bei der 

Vorhersage (𝑃𝑘
−) und der Unsicherheit des Messwertes (𝑅) an. Bei z. B. einer hohen 

Unsicherheit des Messwertes bei gleichzeitig niedriger Unsicherheit bei der Vorhersage des 

Zustandsvektors geht die Kalman-Verstärkung gegen null. Dies führt bei der Korrektur des 

Zustandsvektors dazu, dass bei der Berechnung lediglich der prädizierte Zustandsvektor 𝑥𝑘
− 

berücksichtigt wird. 
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Ist das Gegenteil der Fall, geht die Kalman-Verstärkung gegen 1 und lediglich der aktuelle 

Messwert wird bei der Berechnung des korrigierten Zustandsvektors berücksichtigt. 

Abschließend wird ebenfalls die Kovarianz des Schätzfehlers 𝑃𝑘 mithilfe der Kalman-

Verstärkung korrigiert, sodass der Durchlauf für den nächsten Zeitabschnitt beginnen kann.  

Für die weiter oben modellierte Kreisscheibe lassen sich mithilfe einer zeitdiskreten 

Zustandsraumdarstellung, des Eingangsvektors, der Systemungenauigkeit 𝑄 und der 

Messungenauigkeit 𝑅 die Systemzustände für die einzelnen Zeitabschnitte schätzen. Die 

geschätzten Werte für die Drehrate sowie den Drehwinkel für einen in MATLAB 

implementierten Kalman-Filter sind exemplarisch in Abbildung 15 dargestellt.  

 

Abbildung 15: Geschätzte Systemzustände mit Kalman-Filter 

Im Vergleich zum Komplementärfilter lässt sich mit dem Kalman-Filter neben dem Drehwinkel 

auch ein Schätzwert für die Drehrate bestimmen. Darüber hinaus können 

Systemeingangsgrößen direkt bei der Schätzung der Systemzustände berücksichtigt werden. 

Es ist jedoch auch möglich, einen Kalman-Filter ohne direkte Eingangsgröße zu entwerfen. 

Hier ist es dann erforderlich, die Eingangsgröße des Systems über das Systemrauschen 

abzubilden. Durch den Einsatz eines Extended-Kalman-Filters (EKF) können sogar 

nichtlineare Systembeschreibungen über sogenannte Zustandsübergangsfunktionen sowie 

Messfunktionen abgebildet werden. Beim Einsatz des EKF werden diese nichtlinearen 

Funktionen in jedem Zeitabschnitt um den aktuellen Arbeitspunkt (geschätzter 
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Zustandsvektor) durch den Einsatz von Jakobimatritzen linearisiert. Die Berechnung der 

Systemzustände folgt dann dem gleichen Ablauf wie beim linearen Kalman-Filter. 

2.2 Drahtlose Übertragung von Sensordaten 

In diesem Kapitel werden die Abstrahlung elektromagnetischer Wellen und der allgemeine 

Aufbau einer Funkverbindung erläutert. Abschließend werden gängige Verfahren zur 

Modulation des Trägersignals vorgestellt. 

2.2.1 Abstrahlung elektromagnetischer Wellen 

Die Abstrahlung elektromagnetischer Wellen an einer Antenne kann als Wandlung von 

hochfrequentem Wechselstrom in elektromagnetische Wellen verstanden werden. Dieser 

Vorgang lässt sich am Beispiel einer Dipol-Antenne, die mit hochfrequentem Wechselstrom 

gespeist wird, erläutern. Dabei hat der resonante Wechselstrom eine räumliche 

Stromverteilung, die eine stehende Welle mit den möglichen Wellenlängen 𝜆 = 2𝑙/𝑛 aufweist. 

[44] 

Der Strom und Spannungsverlauf während einer Periode über eine solche Dipol-Antenne ist 

in Abbildung 16 dargestellt. Zu Beginn der Periode (t = 0) ist die Ladungskonzentration an 

beiden Enden der Antenne maximal und ein elektrisches Feld, dessen Feldlinien vom positiven 

zum negativen Ende verlaufen, bildet sich aus. Durch den folgenden Ladungsausgleich kommt 

es zu einem Stromfluss im Leiter, sodass die Spannung zwischen den Enden der Antenne und 

damit das elektrische Feld schwächer werden. Durch den Stromfluss wird durch Induktion ein 

Magnetfeld um den Leiter erzeugt, das senkrecht zum elektrischen Feld steht. Nach einer 

Viertelperiode (t = ¼ T) ist die Ladung ausgeglichen, der Stromfluss maximal und das 

Magnetfeld am stärksten. 

 

Abbildung 16: Strom und Spannungsverteilung während einer Periode an einer Dipol-Antenne 

Daraufhin kommt es durch den Stromfluss erneut zur Ladungstrennung, sodass sich wieder 

ein elektrisches Feld ausbildet. Die Richtung der elektrischen Feldlinien ist aufgrund der 

umgekehrten Polung dem vorherigen Feld entgegengesetzt. Nach einer halben Periode sind 

die Spannung und Feldstärke über dem Leiter maximal. 
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Anschließend wird die aufgebaute Spannung erneut durch einen Ladungsausgleich abgebaut. 

Der resultierende Stromfluss erzeugt ein Magnetfeld, dessen Feldstärke zum Zeitpunkt t = ¾ 

maximal wird, wobei die Umlaufrichtung entgegengesetzt zum vorherigen Magnetfeld ist. Im 

weiteren Verlauf führt der Stromfluss wieder zur Ladungstrennung und der Vorgang beginnt 

von vorne. 

Im sogenannten Nahfeld der Antenne folgen alle Feldlinien dem Schwingungsprozess und 

bauen sich beim Nulldurchgang wieder ab. Es findet dementsprechend keine Abstrahlung 

elektrischer Energie statt. Je weiter die Betrachtung jedoch nach außen geschoben wird, 

verlieren die Feldlinien bei der Umkehr des Richtungsvektors die Verbindung zur Dipol-

Antenne. Aufgrund der endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit und der Trägheit des Feldes 

finden eine Abschnürung der elektrischen Feldlinien und schließlich die Abstrahlung 

elektromagnetischer Wellen statt [45]. 

2.2.2 Allgemeiner Aufbau einer Funkverbindung und Pfadverlustmodellierung 

Der allgemeine Aufbau einer Funkverbindung und die Parameter zur Charakterisierung dieses 

Systems sind in Abbildung 17 dargestellt. Das System besteht aus einem Sender und einem 

Empfänger, zwischen denen eine drahtlose Datenübertragung realisiert wird. Als relevante 

Systemparameter können die Reichweite der Übertragungsstrecke, die 

Datenübertragungsrate sowie die Trägerfrequenz genannt werden. 

 

Abbildung 17: Allgemeiner Aufbau einer Funkverbindung 

Vereinfacht kann das System durch die Übertragungsgleichung nach Friis charakterisiert 

werden [46]. Dabei werden alle Systemparameter als logarithmiertes Verhältnis angegeben, 

sodass die empfangene Signalstärke 𝑃𝑟 beim Empfänger durch einfache Addition und 

Subtraktion der Übertragungsparameter berechnet werden kann. Um eine sichere 

Datenverbindung zu gewährleisten, muss dabei die Empfindlichkeit des Empfängers größer 

als die empfangene Signalstärke sein. 
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𝑃𝑟[𝑑𝐵𝑚] = 𝑃𝑡[𝑑𝐵𝑚] + 𝐺𝑡[𝑑𝐵𝑖] + 𝐺𝑟[𝑑𝐵𝑖] − 𝐹[𝑑𝐵] − 𝐿𝑚 [𝑑𝐵] (12) 

Die Sende- und die Empfangsleistung werden hierbei als logarithmiertes Verhältnis bezogen 

auf 1 mW angegeben und können über die folgende Gleichung berechnet werden: 

𝑃𝑑𝐵𝑚 = 10 ∙ log10 (
𝑃

1 𝑚𝑊
)  𝑑𝐵𝑚  (13) 

Der Antennengewinn beim Sender (𝐺𝑡) und beim Empfänger (𝐺𝑟) wird ebenfalls im Verhältnis 

zu einem idealen isotropen Rundstrahler bestimmt (dBi). Dadurch lässt sich der Einfluss von 

z. B. Richtantennen in der Berechnung berücksichtigen. 

Zwischen den beiden Antennen bildet sich die Übertragungsstrecke aus, die über die 

sogenannten Pfadverluste charakterisiert werden kann. Diese hängen stark von sich 

ändernden Umgebungsbedingungen ab, sodass eine genaue Modellierung in den meisten 

Fällen nicht zielführend ist. Um jedoch einen groben Richtwert für die Pfadverluste zu erhalten, 

ist es möglich, diese über die sogenannte Freiraumdämpfung abzuschätzen. 

Da der Einfluss der Antennen auf die Abstrahl- bzw. Empfangscharakteristik durch den 

Antennengewinn bereits berücksichtigt wird, kann angenommen werden, dass sich die 

hochfrequente Sendeleistung 𝑃𝑡 gleichmäßig und damit kugelförmig in alle Richtungen verteilt. 

Mit zunehmendem Abstand 𝑟 vom Sender verteilt sich die Sendeleistung auf eine größere 

Fläche (Kugeloberfläche), sodass die Leistungsdichte 𝑆 quadratisch abnimmt. 

𝑆 =
𝑃𝑡

𝐴
= 

𝑃

4𝜋𝑟2
  (14) 

Auf der Empfangsseite entnimmt die Antenne mit der Wirkfläche 𝐴𝑤 die Leistung: 

𝑃𝑟 = 𝐴𝑤  ∙ 𝑆 (15) 

Dabei kann die Wirkfläche näherungsweise über folgenden Zusammenhang bestimmt werden 

[47]: 

𝐴𝑤 = 
𝜆2

4𝜋
 (16) 

Für die empfange Leistung auf der Empfängerseite 𝑃𝑟 gilt demnach: 



Theoretische Grundlagen 23 

𝑃𝑟 = 
𝜆2

4𝜋
 ∙  

𝑃

4𝜋𝑟2
= (

𝜆

4𝜋𝑟
)
2

𝑃𝑡 (17) 

Die resultierende Freiraumdämpfung hängt entsprechend von der Länge der 

Übertragungsstrecke sowie der gewählten Trägerfrequenz bzw. Wellenlänge ab: 

𝐹 = 
𝑃𝑡

𝑃𝑟
= (

4𝜋𝑟

𝜆
)
2

 (18) 

Durch Logarithmieren ergibt sich das Dämpfungsmaß 𝐹𝑑𝐵, das für die Berechnung in der 

Übertragungsgleichung genutzt werden kann. 

𝐹𝑑𝐵 = 10 log10(𝐹) =  10 log10 ((
4𝜋𝑟

𝜆
)
2

) = 20 log10 (
4𝜋𝑟

𝜆
)   (19) 

Über den Parameter 𝐿𝑚 lässt sich zusätzlich noch eine Sicherheitsmarge definieren, um auch 

bei reduzierter Sendeleistung oder höheren Pfadverlusten eine ausreichende Signalqualität in 

der realen Anwendung zu berücksichtigen. 

2.2.3 Digitale Modulationsverfahren 

Im vorangegangenen Abschnitt 2.2.2 wurden der allgemeine Aufbau einer Funkverbindung 

sowie die Pfadverlustmodellierung vorgestellt, mit der die Signalstärke beim Empfänger 

abgeschätzt werden kann. Um nun Daten vom Sender zum Empfänger zu übertragen, muss 

das Trägersignal auf der Senderseite moduliert und auf der Empfängerseite wieder 

demoduliert werden. In Abbildung 18 sind beispielhaft zwei Verfahren zur digitalen Modulation 

des Trägersignals dargestellt. Beim Amplitude-Shift-Keying (ASK) wird die Amplitude des 

Trägersignals ausgehend vom zu übertragenden taktgesteuerten Bitstrom moduliert. Im 

Gegensatz dazu wird beim Frequency-Shift-Keying (FSK) die Frequenz des Trägersignals 

variiert, um den entsprechenden Bitstrom abzubilden [48]. 

Auf der Empfangsseite muss das Signal wieder entsprechend demoduliert werden. Da Sender 

und Empfänger keinen gemeinsamen Takt aufweisen, ist eine Synchronisation vor der 

Übertragung der eigentlichen Nutzdaten erforderlich. Dies wird in der Regel vor der Modulation 

über eine sogenannte Präambel und Synchronisationsbits realisiert. 
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Abbildung 18: Digitale Modulationsverfahren 

2.3 Windenergieanlagen 

Bereits zum Ende des 19. Jahrhunderts wurden Anstrengungen unternommen, auf Basis  

klassischer Windmühlentechnik stromerzeugende WEA in ländlichen Regionen zu etablieren. 

Mit dem zunehmenden Einsatz von Großkraftwerken auf Basis fossiler Brennstoffe und dem 

Ausbau der elektrischen Übertragungsnetze konnten sich WEA jedoch nur in abgelegenen 

Orten durchsetzen. Erst infolge der Energiekrise 1973 wurden in den 1980er-Jahren WEA in 

nennenswerten Stückzahlen in Europa installiert [49]. Im Vergleich zum heutigen Stand der 

Technik verfügten diese Anlagen allerdings über eine geringe Nennleistung (ca. 50 kW). Der 

grundlegende Aufbau und die Funktionsweise moderner Multi-Megawatt-WEA werden im 

Folgenden erläutert. 
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2.3.1 Aufbau und Funktionsweise 

Der Großteil kommerziell genutzter WEA entspricht dem in Abbildung 19 dargestellten Aufbau. 

Dabei handelt es sich um einen WEA mit horizontaler Rotorachse und drei Rotorblättern. 

Durch die drehbare Lagerung des Maschinenhauses auf dem Turm kann der Rotor der WEA 

der Windrichtung nachgeführt werden. Der Antriebsstrang sowie der Generator sind im 

Maschinenhaus der WEA untergebracht. Bei einer Vielzahl von Anlagen wird dabei die geringe 

Drehzahl des Rotors durch ein Getriebe übersetzt, sodass der Generator mit einer deutlich 

höheren Drehzahl betrieben werden kann. Es gibt jedoch auch Anlagen, bei denen ein 

getriebeloser Antriebsstrang eingesetzt wird [50]. Der elektrische Anschluss des Generators 

wird über ein Leistungskabel sowie einen Transformator, der am Boden der WEA installiert 

sind, realisiert. 

 

Abbildung 19: Windenergieanlage mit horizontaler Rotorachse [51] 
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Die Leistungsabgabe und die Drehzahl des Rotors können bei diesen WEA durch ein 

Verstellen der Rotorblätter um ihre Längsachse (Blatteinstellwinkelregelung) realisiert werden 

[52]. Außerdem ermöglicht die Verstellung der Rotorblätter einen wirksamen Schutz gegen 

eine Überdrehzahl bei extremen Windgeschwindigkeiten. 

Während des Betriebs der Anlage wird der Rotor mit der Kreisfläche A von einem Luftstrom 

mit der Masse m durchströmt. Dabei wird ein Teil der kinetischen Energie des Luftstroms durch 

den Rotor der WEA in mechanische Energie umgewandelt. Mit der allgemeinen Formel für die 

kinetische Energie 𝐸𝑘𝑖𝑛, dem Volumenstrom �̇� sowie dem resultierenden Massenstrom �̇�, der 

den Rotor während des Betriebs passiert, lässt sich die theoretisch entziehbare mechanische 

Leistung 𝑃𝑚𝑒𝑐ℎ des Rotors berechnen: 

𝐸𝑘𝑖𝑛 =
1

2
𝑚 𝑣2 (20) 

�̇� = 𝑣 ∙ 𝐴  (21) 

�̇� = 𝑣 ∙ 𝐴 ∙  𝜌𝑎𝑖𝑟 (22) 

𝑃𝑚𝑒𝑐ℎ =
1

2
 ∙ 𝐴 ∙  𝜌𝑎𝑖𝑟 ∙ 𝑣

3 
(23) 

Es wird deutlich, dass die mechanische Leistung, die dem Wind entzogen werden kann, mit 

der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit zunimmt. Dies hat zur Folge, dass bereits eine 

geringe Änderung in der Windgeschwindigkeit erheblichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit 

von WEA hat. Darüber hinaus werden durch die Turbulenz des Windes starke Laständerungen 

in den Antriebstrang übertragen, die von der Anlagenregelung kompensiert werden müssen. 

Neben der Windgeschwindigkeit hat auch der Rotordurchmesser einen erheblichen Einfluss 

auf die Leistungsfähigkeit einer WEA, da die Leistung linear mit der Rotorfläche und damit 

quadratisch zum Rotordurchmesser zunimmt. 

Da nur ein Teil der theoretischen Leistung dem Wind tatsächlich entzogen werden kann, ist es 

sinnvoll, die Rotoren von WEA über den sogenannten Leistungsbeiwert 𝑐𝑝 zu charakterisieren. 

Über diesen lassen sich Aussagen darüber treffen, wieviel der theoretischen entziehbaren 

Leistung tatsächlich in mechanische Leistung umgewandelt wird. Dies wird in der Regel 

erreicht, wenn die Windgeschwindigkeit hinter der WEA auf ca. zwei Drittel des Wertes der 

freien Windgeschwindigkeit abgesenkt wird. Dieser Zusammenhang wurde erstmals von Betz 

nachgewiesen und legt einen maximalen Leistungsbeiwert von 0,598 zugrunde. In der Praxis 
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werden für aerodynamisch optimal ausgelegte, dreiblättrige Rotoren Werte von knapp unter 

0,5 erzielt [53]. 

Die während des Betriebs am Rotorblattprofil wirkenden Anströmverhältnisse sind vereinfacht 

in Abbildung 20 dargestellt. Dabei wird die Windgeschwindigkeit 𝑣𝑤, die weit vor der WEA 

herrscht, in der Rotorebene auf die Anströmwindgeschwindigkeit 𝑣𝑎 reduziert. Durch die 

Windrichtungsnachführung kann sichergestellt werden, dass die Anströmung des Rotors 

senkrecht zur Rotorebene erfolgt.  

 

Abbildung 20: Auftriebs- und Luftwiderstandskräfte 

Da sich das Rotorblattprofil während des Betriebs auf einer Kreisbahn bewegt, wirkt auf das 

Profil zusätzlich die Umfangswindgeschwindigkeit 𝑣𝑢. Die relative Windgeschwindigkeit 𝑣𝑟 

resultiert schließlich aus dem Zusammenspiel von Anström- 𝑣𝑎 und 

Umfangswindgeschwindigkeit 𝑣𝑢. Durch die Anströmung des Rotorblattprofils entstehen 

Auftriebs- und Luftwiderstandskräfte, die senkrecht bzw. in Richtung der relativen 

Anströmwindgeschwindigkeit wirken und von der Geometrie des Rotorblattprofils, der 

Luftdichte sowie der relativen Anströmgeschwindigkeit und dem aerodynamischen 

Anstellwinkel abhängig sind [54]. Durch die Verstellung des Blatteinstellwinkels φ kann der 

resultierende aerodynamische Anstellwinkel dabei so eingestellt werden, dass im Nennbetrieb 

das Profil aerodynamisch optimal angeströmt wird. Bezogen auf die Rotorebene lässt sich die 

resultierende Gesamtluftkraft in eine Tangential- sowie eine Schubkraftkomponente zerlegen, 

wie in Abbildung 21 dargestellt. 
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Abbildung 21: Resultierende Kräfte bezogen auf die Rotorebene 

Aus der Tangentialkraftverteilung über das gesamte Rotorblatt resultiert das Antriebsmoment 

des Rotors, und durch die Schubkraftverteilung wird der sogenannte Schub am Turmkopf 

eingeleitet. Da die Rotorblätter großer WEA in der Regel elastisch ausgelegt sind, kommt es 

während des Betriebs zu einer axialen sowie einer tangentialen Durchbiegung des 

Rotorblattes. In tangentialer Richtung wird von der sogenannten Schwenkbiegung 

gesprochen, d. h., das Rotorblatt wird parallel zur Rotorebene ausgelenkt. Erfolgt die 

Auslenkung in Schubrichtung, wird dies als Schlagbiegung bezeichnet. Aufgrund der Größe 

der Rotorblätter moderner WEA kann die Auslenkung an der Spitze des Rotorblattes dabei 

mehrere Meter betragen [55]. 

Aufgrund der turbulenten Charakteristik des Windes, der Wechselwirkung mit dem 

Antriebsstrang sowie der periodischen Anregung mit der Kreisfrequenz des Rotors werden die 

Rotorblätter während des Betriebs der Anlage in Schwingung versetzt. In Schlagrichtung 

werden sie z. B. beim Passieren des Turmes durch den sogenannten Turmvorstau des Windes 

zu einer Schwingung angeregt. Da mit steigender Höhe auch die Windgeschwindigkeit 

zunimmt und damit je nach Rotorposition unterschiedliche aerodynamische Kräfte am 

Rotorblatt angreifen, kommt es ebenfalls zu einer periodischen Schwingung des Rotorblattes 

[56]. Ein ähnlicher Effekt lässt sich beobachten, wenn der Rotor nicht senkrecht zum Wind 

ausgerichtet ist. Einer der Hauptgründe für die Auslenkung in Schlagrichtung ist die 

Verformung aufgrund des Eigengewichtes des Rotorblattes. Aber auch die Wechselwirkung 

mit dem Antriebstrang kann zu starken Schwingungen in Schwenkrichtung führen. 
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2.3.2 Koordinatensysteme in Windenergieanlagen 

Für die spätere Modellierung, Erfassung und Auswertung von Sensordaten ist es erforderlich, 

zunächst die Koordinatensysteme einer WEA zu definieren. Dabei wird in dieser Arbeit auf die 

von Det Norske Veritas (DNV) vorgeschlagenen Koordinatensysteme zurückgegriffen, die im 

Folgenden näher beschrieben werden. [57] 

2.3.2.1 Turm- und Turmkopfkoordinatensystem 

Das ortsfeste Turmkoordinatensystem, das in Abbildung 22 wiedergegeben wird, hat seinen 

Ursprung an der Oberkante des Fundaments und ist mittig zum Turm bzw. der Tragstruktur 

positioniert, sodass die Achse ZF entlang der Turmachse ausgerichtet ist. Das am Turmkopf 

ausgerichtete Koordinatensystem ist in Abbildung 23 dargestellt. Es hat seinen Ursprung im 

Schnittpunkt zwischen der Turmachse und der Oberkante des Gierlagers und rotiert mit der 

Gondel. 

 
 

Abbildung 22: Turmkoordinatensystem [57] Abbildung 23: Turmkopfkoordinatensystem [57] 

2.3.2.2 Naben- und Rotorkoordinatensystem 

Das in Abbildung 24 dargestellte rechthändige Nabenkoordinatensystem hat seinen Ursprung 

in der Rotormitte (z. B. Nabenflansch oder Hauptlager) und dreht sich nicht mit dem Rotor. 

Dabei ist die Achse XN in Richtung der Rotorachse ausgerichtet und die Achse ZN zeigt nach 

oben. Das Rotorkoordinatensystem, das in Abbildung 25 dargestellt ist, hat denselben 

Ursprung, dreht sich jedoch mit dem Rotor. 
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Abbildung 24: Nabenkoordinatensystem [57] Abbildung 25: Rotorkoordinatensystem [57] 

2.3.2.3 Blatt- und Blattsehnenkoordinatensystem 

Das Blattkoordinatensystem ist an der Blattwurzel des Rotorblattes ausgerichtet und rotiert mit 

dem Rotor (Abbildung 26). Die Orientierung zum Rotor ist fest und die Achse XB ist parallel 

zur Rotorachse ausgerichtet. Das in Abbildung 27 dargestellte Blattsehnenkoordinatensystem 

hingegen rotiert mit dem Rotor und dem lokalen Blatteinstellwinkel. Es hat seinen Ursprung im 

Schnittpunkt der entsprechenden Blattsehne und der Blattverstellachse. Dabei zeigen die 

Achse ZS und YS zur Rotorblattspitze bzw. zur Blatthinterkante. 

 

  

Abbildung 26: Blattkoordinatensystem [57] Abbildung 27: Blattsehnenkoordinatensystem [57] 
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2.3.2.4 Koordinatentransformation 

Mithilfe einer Koordinatentransformation lassen sich die Position und die Orientierung einer im 

Rotorblatt montierten inertialen Messeinheit mit Bezug auf das ortsfeste 

Turmkoordinatensystem beschreiben. Dies lässt sich allgemein in homogenen Koordinaten 

und einer Transformationsmatrix ausdrücken, wie in folgender Gleichung dargestellt: 

�̃�𝑇 = 𝑇  
 
𝑀
𝑇 ∙ �̃�𝑀 (24) 

mit: 

�̃�𝑇: homogene Koordinaten des Sensors im ortsfesten Turmkoordinatensystem  

�̃�𝑀 : homogene Koordinaten des Sensors im Sensorkoordinatensystem 

𝑇  
 
𝑀
𝑇 : Transformationsmatrix vom Sensorkoordinatensystem ins ortsfeste 

Turmkoordinatensystem 
 

Die Koordinatentransformation gliedert sich dabei in eine Translation und eine Rotation. Durch 

den Einsatz homogener Koordinaten lassen sich beide Schritte als Matrixmultiplikation 

formulieren. Dabei liegen die Koordinaten des Sensors in folgender Form vor: 

�̃�𝑀 = [ 

𝑥𝑀

𝑦𝑀

𝑧𝑀

1

 ] (25) 

Die Transformationsmatrix entspricht folgender Dimension: 

𝑇  
 
𝑀
𝑇 =   [  

𝑅11 𝑅12 𝑅13 𝑎

𝑅21 𝑅22 𝑅23 𝑏

𝑅31 𝑅32 𝑅33 𝑐

0 0 0 1

  ] (26) 

Dabei wird die Rotation über die Rotationsmatrix R und die Translation über den Vektor mit 

den Spalteneinträgen a, b, und c realisiert. Die homogene Transformationsmatrix 𝑇  
 
𝑀
𝑇  lässt 

sich dabei über eine Matrixmultiplikation aller vorhandener Transformationsmatritzen 

ermitteln, wofür lediglich der Translationsvektor sowie die Rotationsmatrix der 

Koordinatensysteme zueinander bekannt sein müssen. 
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3. Modellierung des Sensorsignals  

Für die Auslegung des Messbereichs der drahtlosen Sensorik sowie die spätere Auswertung 

der Sensordaten ist es zunächst erforderlich, die auf dem Rotor auftretenden 

Beschleunigungen und Drehraten näherungsweise zu bestimmen. Dazu werden in diesem 

Abschnitt das kinematische Modell einer WEA eingeführt und darauf aufbauend die 

resultierenden Sensorsignale eines Sensorknotens auf dem Rotorblatt ermittelt. 

3.1 Kinematische Modellierung der Windenergieanlage 

Mit dem kinematischen Modell der WEA ist es möglich, die Position und die Orientierung der 

drahtlosen Sensorik mit Bezug auf ein ortsfestes Koordinatensystem anzugeben. Dazu 

müssen zunächst die Gelenke und Strukturen des Modells definiert werden. Darauf aufbauend 

können durch Vorgabe der zeitabhängigen Gelenkwinkel die resultierende Beschleunigung 

und die Drehraten auf dem Rotorblatt bestimmt werden. 

3.1.1 Aufbau des kinematischen Modells 

Das starre kinematische Modell einer WEA kann über vier tragende Strukturen, die über drei 

Lager miteinander verbunden sind, abgebildet werden. Der grundlegende Aufbau ist in 

Abbildung 28 dargestellt. Die erste tragende Struktur ist hierbei der Turm, der an einem 

ortsfesten Koordinatensystem am Fundament der WEA ausgerichtet ist. 

 

Abbildung 28: Skizze des kinematischen Modells einer Windenergieanlage 
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Am Turmkopf befindet sich das Azimuthlager, das eine Drehung des Maschinenhauses um 

den Gierwinkel 𝛿 ermöglicht. Die zweite tragende Struktur bildet das Maschinenhaus, das an 

der Vorderseite über das Rotorlager die Drehung des Rotors um den Rotorwinkel 𝜃 ermöglicht. 

Dabei ist das Rotorlager gegenüber der Horizontalen um den Rotorachswinkel 𝜌 geneigt. Als 

dritte tragende Struktur ist die Nabe über das Hauptlager mit dem Maschinenhaus verbunden. 

Über die drei Rotorblattlager, die um den Konuswinkel 𝛿 in Richtung des Windes geneigt sind, 

werden schließlich die Rotorblätter mit dem Maschinenhaus verbunden. Während des Betriebs 

ermöglicht das Rotorblattlager die Einstellung des Blatteinstellwinkels 𝜑, der einen 

Wertebereich von lediglich 0–90 ° einnehmen kann. 

Für die weitere Berechnung der Sensorpositionen werden die geometrischen Daten der 

Strukturen so gewählt, dass sich eine effektive Nabenhöhe 𝐻𝑁 von 80 m ergibt. Des Weiteren 

wird der Durchmesser der Rotornabe 𝐷𝑁 auf 3 m festgelegt. Mit einer Rotorblattlänge von 

𝐿 = 50 m wird entsprechend ein Rotorkreisdurchmesser von 103 m erreicht. Die Position des 

Sensors im Blattsehnenkoordinatensystem kann über den Abstand 𝒍 von der Rotorblattwurzel 

definiert werden. Alle für die Berechnung des Sensorsignals erforderlichen Parameter sind in 

Tabelle 1 noch einmal zusammengefasst: 

Tabelle 1 : Parameter für die Berechnung des Sensorsignals 

Parameter Wert Beschreibung 

𝑯𝑵 80 m Nabenhöhe 

𝑫𝑵 3 m Durchmesser der Rotornabe 

𝑳 50 m Länge des Rotorblattes 

𝒍 0–50 m° Abstand der Sensorik von der Rotorblattwurzel 

𝝆 5° Rotorachswinkel 

𝜹 −4° Konuswinkel 

Neben den oben aufgelisteten  Parametern hat der Wertebereich der zeitabhängigen 

Variablen einen starken Einfluss auf das resultierende Sensorsignal. Typische Werte dieser 

Betriebsparameter für die modellierte Anlagengröße sind in Tabelle 2 dargestellt und wurden 

ausgehend von den Daten einer Referenz-WEA abgeleitet [58]. Die Drehzahl �̇� erreicht dabei 

einen maximalen Wert von 14 rpm, die Rotorblätter können mit einer Geschwindigkeit von 7 °/s 

in beide Richtung verstellt werden und die Windnachführung kann mit bis zu 0,4 °/s in beide 

Richtungen erfolgen. 
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Tabelle 2: Wertebereich der variablen zeitabhängigen Größen 

Variable Wertebereich Beschreibung 

𝜽 0–360° Position des Rotors 

�̇� 0–14 rpm Geschwindigkeit des Rotors 

𝝑 0–360° Gierwinkel Windrichtungsnachführung 

�̇� −0,4–0,4 °/s Geschwindigkeit der Windrichtungsnachführung 

|𝝋| 0–90° Blatteinstellwinkel 

�̇� −7–7 °/s Geschwindigkeit der Blatteinstellung 

3.1.2 Vorgabe der zeitabhängigen Größen 

Für die Berechnung der Sensorsignale wird der Verlauf der zeitabhängigen Variablen über 

einen Zeitraum von 60 Sekunden definiert. Dabei wird der Rotor aus dem Stillstand bis zur 

Nenndrehzahl beschleunigt und der Blatteinstellwinkel in zwei Stufen von der Fahnenposition 

in die normale Betriebsposition gefahren. Nach 40 s wird der Rotor mit dem Maschinenhaus 

der Windrichtung nachgeführt. Die resultierenden Winkel und Drehraten sind in den folgenden 

Abbildungen 29 bis 31 dargestellt: 

 

 

Abbildung 29: Rotorposition und Drehzahl während des Hochfahrens der Windenergieanlage 
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Abbildung 30 : Blattwinkelverstellung während des Hochfahrens der Windenergieanlage 

 

 

Abbildung 31: Windrichtungsnachführung während des Hochfahrens der Windenergieanlage 
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3.1.3 Berechnung von Beschleunigung und Drehrate 

Für die in Kapitel 3.1.2 angegebenen Parameter und zeitabhängigen Variablen ist es nun 

möglich, mithilfe numerischer Berechnung für äquidistante Zeitabschnitte die resultierende 

Translation, Rotation und Position zu ermitteln. Aus den Positionsvektoren kann durch 

numerische Differentiation die Geschwindigkeit und Beschleunigung des Sensors in 

Turmkoordinaten berechnet werden. In Turmkoordinatensystem besteht die Möglichkeit, direkt 

die Erdbeschleunigung in der Z-Achse zu addieren. Anschließend kann der 

Beschleunigungsvektor durch die inverse Rotationsmatrix in die Achsen des Sensors 

transformiert werden und des Weiteren in beliebig orientierte Koordinatensysteme, sodass 

z. B. die Beschleunigung des Sensors in Rotorblattkoordinaten ausgerichtet betrachtet werden 

kann. Für das bessere Verständnis wird im Folgenden zunächst das resultierende 

Beschleunigungssensorsignal an der Rotorblattspitze in Rotorkoordinaten ohne den Einfluss 

der Gravitation untersucht. 

 

 

Abbildung 32 : Beschleunigung an der Rotorblattspitze ohne Gravitation 



38 Modellierung des Sensorsignals 

Da die Sensorik während des Betriebs auf einer Kreisbahn mit dem Abstand 𝑟 um die 

Rotorachse bewegt wird, lassen sich die in Abbildung 32 dargestellten 

Beschleunigungssignale mit der Radial- und Tangentialbeschleunigung erklären, die nach 

Formel (27) und (28) berechnet werden können. 

𝑎𝑇 = �̇� ∙ 𝑟 (27) 

𝑎𝑅 = −𝜔2 ∙ 𝑟 (28) 

Dabei schlägt sich die Tangentialbeschleunigung auf Grund der Rotorbeschleunigung �̇� in der 

Y-Achse nieder, während die Radialbeschleunigung mit der Z-Achse erfasst werden kann. Die 

in der X-Achse ab Sekunde 40 auftretenden Signale lassen sich durch die 

Coriolisbeschleunigung erklären, die durch die Windrichtungsnachführung hervorgerufen wird. 

 

 

 

Abbildung 33: Beschleunigung an der Rotorblattspitze mit Gravitation 
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Wird der Einfluss der Gravitation 𝑔 berücksichtigt, ändert sich das Beschleunigungssignal, wie 

in Abbildung 33 dargestellt. Im Vergleich zum zuvor betrachteten Signal ergibt sich für die X-

Achse ein konstanter Offset, der durch den Rotorachswinkel 𝜌 hervorgerufen wird: 

∆𝑎𝑔,𝑥 = −𝑠𝑖𝑛(𝜌) ∙ 𝑔 ≈ −𝜌 ∙ 𝑔 (29) 

Für die beiden anderen Achsen ergeben sich rotorpositionsabhängige Anteile, die sich 

folgendermaßen berechnen lassen: 

∆𝑎𝑔,𝑦 = cos(θ) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜌) ∙ 𝑔 ≈  cos(θ) ∙ 𝑔 (30) 

∆𝑎𝑔,𝑧 = sin(θ) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜌) ∙ 𝑔 ≈  sin(θ) ∙ 𝑔 (31) 

 

 

 

Abbildung 34: Resultierende Beschleunigung in Sensorkoordinaten 
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Die in den Sensorachsen wirksame Beschleunigung ergibt sich, indem die resultierende 

Beschleunigung in das Sensorkoordinatensystem transformiert wird. Durch den Konuswinkel 

sowie die Veränderung des Blatteinstellwinkels werden vor allem in der X-Achse des Sensors 

positionsabhängige Anteile der Beschleunigung sichtbar. Die resultierende Drehrate in 

Sensorkoordinaten ist in Abbildung 35 dargestellt. Je nach Blatteinstellwinkel wird die 

Rotordrehzahl anteilig in der X- und der Y-Achse des Rotors gemessen. Aufgrund des 

Konuswinkels ist die Z-Achse des Sensors nicht mehr orthogonal zur Drehachse ausgerichtet, 

sodass auch ein Teil der Rotordrehzahl als negative Drehrate dort zum Tragen kommt. 

Darüber hinaus wirkt in der Z-Achse die Drehrate der Blattwinkelverstellung, sodass sich die 

Änderung des Blattanstellwinkels dort ebenfalls niederschlägt. Vornehmlich in der Y- und Z-

Achse kann zudem die resultierende Drehrate der Windrichtungsnachführung beobachtet 

werden. 

 

 

Abbildung 35: Resultierende Drehrate in Sensorkoordinaten 
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3.2 Modellierung der Rotorblattverformung 

Mit dem zuvor eingeführten kinematischen Modell ist es möglich, die resultierende 

Beschleunigung und Drehrate für ein starres Rotorblatt zu berechnen. In einem nächsten 

Schritt soll nun der Einfluss eines biegeelastischen Rotorblattes auf das Sensorsignal 

untersucht werden. 

3.2.1 Kinematische Modellierung des Rotorblattes 

Während des Betriebs der WEA kommt es aufgrund der aeroelastischen Eigenschaften der 

Rotorblätter zu einer Verformung. Da sich dadurch die Position und die Orientierung zum 

Inertialsystem ändern, schlägt sich dies auch in den Signalen des Inertialsensors nieder. 

Daher wird das kinematische Modell der WEA erweitert, um diese Verformung abzubilden. 

Das zuvor als starres Bauteil modellierte Rotorblatt wird dafür in 50 äquidistante, starre 

Segmente aufgeteilt, die über ein Lager mit zwei Freiheitsgraden miteinander verbunden sind. 

Die Verformung des Rotorblatts kann nun über die lokalen Biegewinkel 𝛼𝑒 für die 

Schwenkbiegung und 𝛽𝑓 für die Schlagbiegung angegeben werden. Dabei wird angenommen, 

dass die lokalen Biegewinkel für alle Rotorblattsegmente gleich sind, was zur Folge hat, dass 

auch die Transformationsmatrix für jedes Rotorblattsegment identisch ist. Die resultierende 

Position und Orientierung der Rotorblattspitze mit Bezug auf die Rotorblattwurzel kann nun 

folgendermaßen angegeben werden: 

�̃�𝑆 = 𝑇  
 
𝑀
𝑆 ∙ �̃�𝑀 (32) 

Die resultierende Transformationsmatrix 𝑇  
 
𝑀
𝑆   vom Sehnenkoordinatensystem an der 

Blattwurzel zum n-ten Segment des Rotorblattes lässt sich als Produkt der 

Transformationsmatrix 𝑇𝑠𝑒𝑔 der Rotorblattsegmente beschreiben.  

𝑇  
 
𝑀
𝑆 = ∏𝑇𝑠𝑒𝑔,𝑘

50

𝑘=𝑛

 (33) 

Ähnlich zum vorher definierten starren Modell ist es erforderlich, den Verlauf der 

zeitabhängigen Biegewinkel vorzugeben, um für die betrachteten Zeitabschnitte die 

Transformationsmatrizen zu berechnen. Für beide Biegewinkel wird eine 

Berechnungsvorschrift definiert, die zwischen statischen und dynamischen Biegewinkel 

unterscheidet: 

𝛼𝑒 =
�̇�

�̇�0

∙ ( 𝛼𝑒,𝑠 +  𝛼𝑒,𝑑  ∙ sin(𝜃 + ∆𝜃𝑒)) 
(34) 
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𝛽𝑓 =
�̇�

�̇�0

∙ ( 𝛽𝑓,𝑠 +  𝛽𝑓,𝑑  ∙ sin(𝜃 + ∆𝜃𝑓)) (35) 

mit: 

𝜃: Position des Rotors 

�̇�: Drehzahl des Rotors 

�̇�0: Nenndrehzahl des Rotors 

Tabelle 3: Parameter für die Berechnung des Sensorsignals 

Parameter Wert Beschreibung 

𝜶𝒆 0–0,03° Resultierender lokaler Biegewinkel in Schwenkrichtung 

𝜶𝒆,𝒔 0–0,02° Statischer Anteil des Biegewinkels in Schwenkrichtung 

 𝜶𝒆,𝒅 0–0,01° 
Dynamischer Anteil des Biegewinkels in 

Schwenkrichtung 

∆𝜽𝒆 0° 
Phasenverschiebung der Schwingung in 

Schwenkrichtung 

𝜷𝒇 0–0,22° Resultierender lokaler Biegewinkel in Schlagrichtung 

𝜷𝒇,𝒔 0–0,2° Statischer Anteil des Biegewinkels in Schlagrichtung 

𝜷𝒇,𝒅: 0–0,02° Dynamischer Anteil des Biegewinkels in Schlagrichtung 

∆𝜽𝒅 0° Phasenverschiebung der Schwingung in Schlagrichtung 

Die für die Berechnung der resultierenden Biegewinkel in Schlag- und Schwenkrichtung 

erforderlichen Parameter sind in Tabelle 3 zusammengefasst und beschrieben. Um die 

Verformung des Rotorblattes realistisch abzubilden, sind die Parameter für den statischen und 

dynamischen Anteil der Verformung ausgehend von in der Literatur genannten Werten gewählt 

worden [59] , [60]. 

Die resultierende Position der Rotorblattspitze im Blattsehnenkoordinatensystem der 

Blattwurzel ist in Abbildung 36 dargestellt. Die Verformung führt zu einer positiven Auslenkung 

in der X-Achse (Schlagbiegung) und einer negativen Auslenkung in der Y-

Achse (Schwenkbiegung). Letztere lässt sich dadurch erklären, dass die Y-Achse des 

Blattsehnenkoordinatensystems zur hinteren Rotorblattkante gerichtet ist, das Rotorblatt 

aufgrund der wirksamen Tangentialkraft jedoch in die andere Richtung verformt wird. Aufgrund 

der Verformung des Rotorblattes ändert sich der Abstand zur Rotorblattwurzel, sodass eine 

negative Auslenkung in der Z-Achse beobachtet werden kann. Dabei lassen sich ebenfalls 

eine statische sowie eine dynamische Auslenkung erkennen. 
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Abbildung 36 : Auslenkung der Rotorblattspitze 

3.2.2 Einfluss auf das Sensorsignal 

Ein Teilziel dieser Arbeit besteht darin, die Rotorblattverformung anhand der Sensorsignale 

des Beschleunigungs- und des Drehratensensors zu bestimmen. Dazu soll in diesem 

Abschnitt der Einfluss der Rotorblattverformung auf das Sensorsignal untersucht werden. 

Zunächst wird angenommen, dass die Blatteinstell- und Gierwinkel konstante Werte 

annehmen. Mit dem zuvor definierten Drehzahlverlauf werden die resultierenden 

Sensorsignale an der Rotorblattspitze für das kinematische Modell mit starrem Rotorblatt 

berechnet. Anschließend erfolgt für den gleichen Drehzahlverlauf die Berechnung der 

Sensorsignale für das flexible Rotorblatt. Für einen Vergleich bietet es sich an, den Betrag der 

resultierenden Beschleunigungs- und Drehratenvektoren zu vergleichen. Für erstere ist der 

Betrag für das starre und das flexible Rotorblatt sowie die Differenz des 

Beschleunigungswertes in Abbildung 38 dargestellt. Dabei ist zunächst festzustellen, dass 

beide Werte einen ähnlichen Verlauf zeigen und der Einfluss der Radialbeschleunigung  sowie 

der Gravitation dominierend ist. Wird die Differenz der beiden Beschleunigungswerte 

betrachtet, wird deutlich, dass die Beschleunigung des flexiblen Rotorblattes einen geringen 

Wert aufweist. Aufgrund der Verschiebung in Z-Richtung verringert sich der effektive Radius 

der Kreisbahn, sodass der Betrag der Radialbeschleunigung abnimmt. Des Weiteren wird 

deutlich, dass die Rotorblattschwingung an der Rotorblattspitze im Differenzsignal der 

Beschleunigungswerte deutlich zu erkennen ist. Eine Betrachtung des Betrags der Drehrate 

für das kinematische Modell mit starrem gegenüber dem flexiblen Rotorblatt ergibt den in 
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Abbildung 37 dargestellten Verlauf. Auch hier ist die Abweichung zwischen beiden Signalen 

gering, da die Drehrate des Rotors im Vergleich zur der von der Rotorblattschwingung 

hervorgerufenen Drehrate deutlich höher ist. 

 

Abbildung 37: Drehrate an der Rotorblattspitze für starres und flexibles Rotorblatt 
 

 

Abbildung 38 : Beschleunigung an der Rotorblattspitze für starres und flexibles Rotorblatt 
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3.2.3 Resultierendes Sensorsignal 

Abschließend soll nun das Sensorsignal des kinematischen Modells der WEA mit flexiblem 

Rotorblatt, Windrichtungsnachführung und Blattwinkelverstellung betrachtet werden. Die 

resultierende Beschleunigung in den drei Sensorachsen ist in Abbildung 39 dargestellt. Für 

die Auslegung des Messbereichs ist vornehmlich die Z-Achse relevant, da dort die 

betragsmäßig größten Beschleunigungen auftreten. Für das 50 m lange Rotorblatt des 

kinematischen Modells ergibt sich dadurch ein erforderlicher Messbereich von ca. 

+/- 125 m/s2, wenn der Sensorknoten an der Spitze des Rotorblattes montiert wird. 

 

 

 

Abbildung 39: Beschleunigung an der Rotorblattspitze für das flexible modellierte Rotorblatt 

Wird die resultierende Drehrate an der Rotorblattspitze betrachtet, die in Abbildung 40 

dargestellt ist, fällt auf, dass der erforderliche Messbereich im Wesentlichen von der 

Rotordrehzahl der betrachteten WEA abhängt. Des Weiteren wird deutlich, dass durch die 

Rotorblattverformung in Schlagrichtung ein Teil der Drehrate des Rotors in der Z-Achse des 
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Sensors erfasst wird. Dabei hat die Verformung in Schlagrichtung einen ähnlichen Effekt wie 

der Konuswinkel beim zuvor beschriebenen starren Rotorblatt. Aufgrund der Verformung des 

Rotorblattes nimmt der zuvor negative Winkel zwischen der Z-Achse des Drehratensensors 

und der Rotorebene einen positiven Wert an, sodass während des Betriebs ein positiver Anteil 

in der Z-Achse des Sensors erfasst wird. Die Signaländerung in der Z-Achse ist dabei im 

Vergleich zur Winkelgeschwindigkeit, die durch die Verformung in Schlagrichtung 

hervorgerufen wird, deutlich größer. 

 

 

 

Abbildung 40 : Drehrate an der Rotorblattspitze für das flexibel modellierte Rotorblatt 
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4. Entwicklung des drahtlosen Sensorsystems 

In diesem Kapitel werden zunächst die Anforderungen an das drahtlose Sensorsystem 

erläutert, die die Grundlage für die Entwicklung bilden. Anschließend wird die Entwicklung der 

Sensorknoten beschrieben, die für den Einsatz in den Rotorblättern der WEA konzipiert 

werden. Das Kapitel wird mit der Darstellung des Aufbaus der Empfangseinheit abgerundet, 

die in der Nabe sowie der Gondel der WEA positioniert wird. 

4.1 Anforderungen an das Messsystem 

Das drahtlose Sensorsystem zur Erfassung der Rotorkinematik wurde im Rahmen des 

Forschungsprojektes ‚ReDynForce‘ entwickelt, in dem untersucht wurde, wie die mechanische 

Belastung von WEA durch Messung, Modellierung und Regelung der dynamischen Kräfte 

reduziert werden kann. Unter anderem sollte dabei ein drahtloses Messsystem auf dem 

Rotorblatt zur Messung der Beschleunigung eingesetzt werden. Dabei wurde angenommen, 

dass durch die Messung der Rotorblattbeschleunigung in Schlagrichtung die Turbulenz des 

Windes und somit die Schwankungen im Windmoment frühzeitig detektiert werden können.  

Zu Beginn des Projektes wurde der Ansatz der unidirektionalen Messung der Beschleunigung 

auf eine triaxiale Messung erweitert. Darüber hinaus wurde entschieden, neben der 

Beschleunigung auch die Drehrate des Rotorblattes zu erfassen. Da das Sensorsignal für die 

Regelung der WEA eingesetzt werden soll, ergeben sich besondere Anforderungen in Bezug 

auf die Abtastrate und die Latenz der drahtlosen Datenübertragung. Aus den Berechnungen 

und den Simulationen der Projektpartner ging hervor, dass für die Erfassung der 

Rotorkinematik eine Abtastrate von mindestens 100 Hz sowie eine Latenz im Bereich von 1 ms 

für die Übertragung der Sensordaten erforderlich ist.  

Für den dauerhaften Betrieb der drahtlosen Sensorik muss diese mit einer autarken 

Energieversorgung betrieben werden. Dies kann über sogenannte Energy-Harvester erfolgen, 

die kleine Mengen elektrischer Energie aus der Umgebung gewinnen. In ersten Ansätzen auf 

Basis elektromagnetischer Wandler konnte gezeigt werden, dass damit Nennleistungen im 

niedrigen mW-Bereich erzielt werden können [25].  

Für den Einsatz auf dem Rotorblatt sind dabei elektromagnetisch gedämpfte Feder-Masse-

Systeme denkbar. Diese erzeugen die erforderliche Energie stets dann, wenn die WEA 

tatsächlich im Einsatz ist, und sind dabei unabhängig von z. B. der Sonneneinstrahlung. Um 

den Betrieb mit solch einem System zu ermöglichen, wurde als Entwicklungsziel eine 

Leistungsaufnahme von 25 mW festgelegt.  
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Der erforderliche Messbereich für die Sensorik wurde anhand des in Kapitel 3 vorgestellten 

kinematischen Modells der WEA ermittelt. Dabei wurde deutlich, dass der Messbereich des 

Drehratensensors in erster Linie von der Drehzahl der WEA abhängig ist. Für das vorgestellte 

Modell mit einer Nenndrehzahl von 14 Umdrehungen pro Minute bedeutet dies einen 

Messbereich von ca. 85 °/s. Ebenso hat die Nenndrehzahl bei der Auslegung des 

Messbereichs vom Beschleunigungssensor Relevanz, da die Radialbeschleunigung als 

dominierende Größe für den Messbereich identifiziert werden konnte. Wird die Sensorik an 

der Spitze des Rotorblattes montiert, ergibt sich für das in Kapitel 3 vorgestellte Modell eine 

betragsmäßige Radialbeschleunigung von ca. 10 g. Dies kann als Richtwert für aktuelle und 

zukünftige Multi-Megawatt-WEA herangezogen werden. In Zukunft werden vornehmlich im 

Offshore-Bereich vermehrt WEA mit Rotorblättern von über 100 m installiert werden, jedoch 

ist die Nenndrehzahl bei diesen Anlagen entsprechend niedriger gewählt. Die resultierende 

Radialbeschleunigung sollte demnach auch in zukünftigen Anwendungen 10 g nicht 

überschreiten. 

Aus der Rotorblattlänge lässt sich zudem die erforderliche Reichweite der drahtlosen 

Datenübertragung abschätzen. Zum Zeitpunkt der Entwicklung des drahtlosen Sensorsystems 

waren bereits erste Rotorblätter mit einer Länge von über 85 m in der Erprobung und 

Rotorblätter über 100 m in der Entwicklung. Als Grundlage für die Reichweite wurde 

angenommen, dass die Sensorik im letzten Drittel des Rotorblattes montiert wird. Um die 

Latenz möglichst gering zu halten, wurde zudem entschieden, eine direkte Übertragung der 

Messdaten zu einer Empfangseinheit in der Rotornabe oder der Gondel zu ermöglichen. Je 

nach Rotorblattlänge und Position der Empfangseinheit sind demnach Distanzen von über 

100 m denkbar. Dazu sind zusätzliche Pfadverluste durch den Turm (Stahlbeton, Stahl), das 

Kupfergewebe im Rotorblatt als Blitzableiter sowie das Maschinenbett (Stahlguss) zu 

erwarten. Um die Sensorik vor den harschen Witterungsbedingungen zu schützen, wird die 

drahtlose Sensorik im Inneren des Rotorblattes montiert. Aufgrund des internen Aufbaus ist 

dabei eine nachträgliche Montage lediglich bis zum letzten Drittel des Rotorblattes möglich. 

Der effektive Abstand zur Rotornabe liegt daher im Bereich von 50–75 m. 

4.2 Sensorknoten 

Auf Basis der zuvor dargelegten Anforderungen wurde ein Sensorknoten zur Erfassung der 

Rotorkinematik entworfen. Im Folgenden wird zunächst die Entwicklung der Hardware des 

Sensorknotens dargestellt. Anschließend wird die Firmware zur Erfassung und Übertragung 

der Sensordaten beschrieben und zum Schluss erfolgt eine Evaluierung der 

Leistungsaufnahme sowie der Latenz der Sensorknoten. 
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4.2.1 Hardwarebeschreibung 

Zu Beginn des Hardwareentwurfs wurde die drahtlose Übertragung der Sensordaten 

adressiert. Für die Übertragung des Sensorsignals wurde zunächst die erforderliche Datenrate 

aus den gestellten Anforderungen abgeschätzt. Dabei wurde angenommen, dass pro 

Abtastpunkt die Sensorwerte mit einem 16-Bit-A/D-Wandler abgetastet werden. Die Nutzlast 

der Datenübertragung beträgt für die triaxiale Erfassung von Beschleunigung und Drehrate 

entsprechend insgesamt 96 Bit pro Abtastwert. Mit der zuvor definierten Latenz von 1 ms für 

die Übertragung der Sensordaten ergibt sich eine theoretische Datenrate von 96 kbps. Ein 

realistischer Wert für die erforderliche Datenrate ergibt sich, indem zusätzlich noch die 

Protokolleffizienz berücksichtigt wird. Ausgehend von einer Protokolleffizienz von 50 % ist eine 

Datenrate im Bereich von 200 kbps für die Einhaltung der geforderten Latenz erforderlich. 

Auf Basis der nötigen Reichweite von 50–75 m und der Datenübertragungsrate wurde eine 

Übertragungsfrequenz im Sub-GHz-Bereich gewählt. Alternativ wäre eine Lösung im Bereich 

von 2.4 GHz denkbar gewesen, da jedoch bei gleicher Sendeleistung erheblich höhere 

Reichweiten erzielt werden können, fiel die Wahl auf das lizenzfreie 868 MHz SRD-Band. Mit 

einem Entwicklungsboard der Firma Texas Instruments, das den Mikrocontroller 

CC430F5137 [47] mit integriertem Sub-GHz-Transceiver verwendet, konnten erste 

vielversprechende Test bezüglich der Reichweite bei einer Übertragungsfrequenz von bis zu 

250 kBps bei einer Sendeleistung von 0 dBm durchgeführt werden. 

Die erforderliche Leistungsaufnahme für die Übertragung der Sensordaten wurde zu Beginn 

der Entwicklung mit der zuvor abgeschätzten Datenmenge und den Angaben zur 

Stromaufnahme im Datenblatt des CC430F5137-Mikrocontrollers abgeschätzt. Dazu wurde 

angenommen, dass der integrierte Sub-Ghz-Transceiver während des Betriebs zwischen den 

beiden Betriebsmodi IDLE (1,4 mA) und TX (17,6 mA) wechselt. Bei einer Datenrate von 

250 kBps ergibt sich eine Übertragungsdauer von 768 µs, sodass davon ausgegangen werden 

kann, dass der leistungsintensive Betriebsmodus TX für einen Zeitraum von ca. 1 ms aktiv 

sein wird. Das heißt, für die angestrebte Abtastrate von 100 Hz und eine Periodendauer von 

10 ms wird ca. 10 % der Zeit der Modus TX aktiv sein und ca. 90 % der Zeit der Modus IDLE. 

Die durchschnittliche Stromaufnahme wird daher im Bereich von 3 mA liegen. Wird davon 

ausgegangen, dass der Mikrocontroller mit einer Versorgungsspannung von 2,6 V betrieben 

wird, ergibt sich ein Leistungsbedarf von ca. 8 mW für die Übertragung der Sensordaten, 

sodass die zuvor definierten Anforderungen bezüglich der Leistungsaufnahme erreicht werden 

können. Daher wurden für das weitere Vorgehen Funkmodule auf Basis des Mikrocontrollers 

CC430F5137 von Texas Instruments entwickelt und für den weiteren Aufbau der 

Sensorknoten verwendet. Insgesamt wurden zunächst drei unterschiedliche 

Antennenkonfigurationen umgesetzt, die in Abbildung 41 dargestellt sind. Über den koaxialen 

Steckverbinder der ersten Variante können beliebige Antennentypen angeschlossen werden. 
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Die zweite Variante verwendet als Antenne eine PCB-Antenne, die eine kostengünstige 

Alternative zu einer externen Antenne darstellt. Des Weiteren wurde eine Variante mit einer 

Chip-Antenne ausgestattet, die ebenfalls eine kostengünstige und platzsparende Variante 

bildet. Die erforderliche Übertragungsreichweite der einzelnen Module wurde anschließend in 

einem weiteren Versuch validiert. Dabei wurden die gezeigten Funkmodule als Sender im 

Freien in einer Höhe von 4,7 m befestigt, und während des Versuchs wurden Datenpakete 

(0 dBm, 250 kbps) mit einer fortlaufenden Seriennummer verschickt. Es konnte gezeigt 

werden, dass mit den Funkmodulen unter diesen Bedingungen eine Reichweite von 90–130 m 

erreicht werden kann [61]. 

 

Abbildung 41: Prototypen der Funkmodule 

Ein weiterer Test der Funkmodule unter realistischeren Bedingungen wurde am Fraunhofer 

Institut für Windenergiesysteme (IWES) in Bremerhaven innerhalb eines 86 m langen 

Rotorblattes durchgeführt. Das für den Betrieb einer Offshore-WEA entwickelte Rotorblatt 

wurde zum Zweck der Ganzblattprüfung am Standort in Bremerhaven gelagert, sodass ein 

einfacher Zugang für den Test der Datenübertragung gegeben war. Der Großteil des 

Rotorblattes wurde aus glasfaserverstärkten Kunststoff und Balsaholz gefertigt, Materialien, 

die in der Regel keinen signifikanten Einfluss auf die Datenübertragung haben. Jedoch wurden 

auch Strukturelemente aus leitfähiger Kohlefaser hinzugefügt, um die Steifigkeit an gewissen 

Stellen zu erhöhen. Um im Falle eines Blitzschlags den Stromfluss von der Rotorblattspitze 

durch die Kohlefaser zu vermeiden und damit möglicherweise eine Schädigung des Materials 

zu vermeiden, wurde als Blitzableiter zusätzlich ein Kupfergewebe zum Lagenaufbau 

hinzugefügt. 

Da das Rotorblatt im Inneren durch zwei vertikale Stege verstärkt wurde, ergeben sich drei 

mögliche Bereiche für die Anbringung des Funkmoduls, die in Abbildung 42 dargestellt sind. 

Zunächst wurde überprüft, ob eine erfolgreiche Datenübertragung zwischen den Funkmodulen 

in den unterschiedlichen Bereichen des Rotorblattes und einem Empfänger 
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(EM430F6137RF900 Referenzdesign) in der Blattwurzel realisiert werden kann. Dazu wurden 

die Funkmodule mit der PCB-Antenne sowie der Chip-Antenne nacheinander mit dem 

größtmöglichen Abstand von der Rotorblattwurzel (35–40 m) in den einzelnen Bereichen 

positioniert. An den unterschiedlichen Positionen wurden von den Funkmodulen jeweils 100 

Datenpakete mit fortlaufender Seriennummer versendet, sodass Paketverluste eindeutig 

zugeordnet werden können. Wie in den Vorversuchen wurde dabei eine Sendeleistung von 

0 dBm sowie eine Übertragungsrate von 250 kbps verwendet. 

 

Abbildung 42: Querschnitt Rotorblatt und Sensorposition im Bereich der Hinterkante 

Da auf der Empfangsseite jedem Datenpaket ein Wert für die Signalstärke (Received-Signal-

Strength-Indicator [RSSI]) zugeordnet wird, können die einzelnen Bereiche des Rotorblattes 

bezüglich ihrer Pfadverluste bewertet werden. Während des Versuchs konnten keine 

Paketverluste beobachtet werden, sodass prinzipiell alle Bereiche für die Übertragung der 

Sensordaten infrage kommen. Die Signalstärke der empfangenen Datenpakete für zwei 

Antennenvarianten und die drei unterschiedliche Funkmodulpositionen sind in folgender 

Tabelle 4 aufgeführt: 

Tabelle 4: Empfangene Signalstärke in der Rotorblattwurzel [62] 

Antenne Vorderkante Mitte Hinterkante 

Chip −67 dBm −82 dBm −63 dBm 

PCB −65 dBm −79 dBm −62 dBm 

Es wird deutlich, dass die Pfadverluste im mittleren Bereich zwischen den beiden Stegen am 

höchsten ausfallen. Dies lässt sich jedoch nicht unmittelbar mit den beiden anderen Bereichen 

vergleichen, da das Funkmodul im mittleren Bereich etwas weiter entfernt von der 

Rotorblattwurzel positioniert werden konnte. Da dieser Bereich am besten zu erreichen war, 

wurde hier zudem eine detailliertere Messung durchgeführt. Dazu wurde der Abstand zur 

Rotorblattwurzel in 1-m-Schritten verringert und jeweils wieder 100 Datenpakete 

aufgezeichnet. Mit diesen Messungen lassen sich die Pfadverluste entlang der 

Rotorblattlängsachse bewerten, die in Abbildung 43 dargestellt sind. Die theoretisch zu 
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erwartenden Pfadverluste bei einer Übertragung unter idealen Bedingungen und die aus den 

RSSI-Werten berechneten Pfadverluste sind dazu in einem Diagramm abgebildet. Es wird 

deutlich, dass die theoretischen und gemessenen Pfadverluste einen ähnlichen Verlauf 

annehmen. Jedoch ist zu erkennen, dass die gemessenen Pfadverluste im Mittel ca. 12 dBm 

höher ausfallen als die theoretischen Werte.  

Darüber hinaus schwanken die gemessenen Werte zwischen zwei nebeneinanderliegenden 

Sensorpositionen zum Teil um bis zu 15 dBm. Dies kann zum einen durch Interferenzen 

aufgrund von Reflexionen, zum anderen durch die Bestandteile aus Kohlefaser sowie Kupfer 

erklärt werden, die einen Teil der elektromagnetischen Strahlung absorbieren. Diese 

Fluktuationen sind bei der Positionierung der Sensorknoten im Rotorblatt zu berücksichtigen. 

Da der Aufbau und die Materialien ja nach Hersteller und Anlagentyp jedoch variieren können, 

ist eine allgemeingültige Aussage zur optimalen Sensorposition an dieser Stelle nicht möglich. 

 

Abbildung 43: Pfadverluste innerhalb des Rotorblattes 

Nachdem im Feldversuch die Funktionalität der drahtlosen Datenübertragung in einem 

Rotorblatt nachgewiesen werden konnte, wurde in einem nächsten Schritt das vorhandene 

PCB-Design um die Sensorik erweitert. Ausgehend von ersten Vorversuchen mit kommerziell 

erhältlichen, MEMS-basierten inertialen Messeinheiten wurde die IMU-9250 der Firma 

INVENSENSE als Sensoreinheit für das weitere Vorgehen ausgewählt [63].  

Dieser Sensor ermöglicht die triaxiale Messung von Beschleunigung und Drehrate mit 

einstellbarem Messbereich, sodass je nach Anlagentyp und Sensorposition die in Tabelle 5 

und Tabelle 6 dargestellten Bereiche ausgewählt werden können. Durch den verwendeten 16-

Bit-A/D-Wandler lassen sich theoretisch jeweils hohe Auflösungen erzielen. In der praktischen 

Anwendung des Sensors wird die Auflösung jedoch vom Messrauschen limitiert. 
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Tabelle 5: Messbereiche Beschleunigungssensor IMU 9250 mit 16-Bit-A/D-Wandler 

Messbereich Auflösung [ mg/LSB ] 

+/− 2 g 0,061 mg 

+/− 4 g 0,122 mg 

+/− 8 g 0,244 mg 

+/− 16 g 0,488 mg 

 

Tabelle 6: Messbereiche Drehratensensor IMU9250 mit 16-Bit-A/D-Wandler 

Messbereich Auflösung [°/s / LSB ] 

+/− 250 °/s 0,0076 °/s 

+/− 500 °/s 0,0152 °/s 

+/− 1000 °/s 0,0305 °/s 

+/− 2000 °/s 0,0610 °/s 

Aus den Datenblattangaben ist zu entnehmen, dass das mittlere Messrauschen des 

Beschleunigungssensors mit integriertem digitalen Tiefpassfilter (Grenzfrequenz 94 Hz) bei 

8 mg liegt. Für den Drehratensensor ergibt sich bei einer Grenzfrequenz von 92 Hz ein 

Messrauschen von ca. 0,1 °/s. 

Die Leistungsaufnahme der inertialen Messeinheit hängt im Wesentlichen von der gewählten 

Betriebsart ab. Wird nur der triaxiale Beschleunigungssensor betrieben, beträgt die 

Stromaufnahme lediglich 450 uA, sodass bei einer Betriebsspannung von 2,6 V eine 

Leistungsaufnahme von ca. 1,2 mW zu erwarten ist. Beim zusätzlichen Einsatz des 

Drehratensensors steigt die Stromaufnahme auf bis zu 3,4 mA, sodass für den Betrieb der 

inertialen Messeinheit eine Leistung von ca. 8,2 mW eingeplant werden muss. Ausgehend von 

den zuvor abgeschätzten 8 mW für die drahtlose Übertragung der Sensordaten bleiben damit 

noch ca. 9 mW als Puffer für den Betrieb des Mikrocontrollers (Timer, SPI-Kommunikation 

etc.), um die Anforderung bezüglich der Leistungsaufnahme zu erreichen. 

Auf Basis der zuvor gesammelten Erfahrung mit den Funkmodulen und dem Inertialsensor 

wurde ein weiteres Leiterplattenlayout entworfen, das in Abbildung 44 dargestellt ist. Die 

Anbindung der Antenne wird dabei über eine SMA-Verschraubung realisiert, sodass eine 

Vielzahl von kommerziell erhältlichen Antennen montiert werden kann. Des Weiteren sind auf 

der Leiterplatte mehrere Steckverbinder zur Anbindung externer Anschlüsse vorgesehen. 

Über einen zweipoligen Steckverbinder kann direkt eine Lithium-Ionen-Batterie angeschlossen 

werden, wobei die Batteriespannung anschließend über einen Spannungsregler auf die 

Systemspannung von 2,4 V heruntergeregelt wird. Ein weiterer Anschluss bietet die 
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Möglichkeit, die Systemspannung direkt bereitzustellen, um den Sensorknoten z. B. direkt 

über einen Energy-Harvester betreiben zu können. Zwei weitere mehrpolige Anschlüsse sind 

vorhanden, um die Programmierung über eine JTAG-Schnittstelle zu ermöglichen sowie 

weitere Peripheriegeräte über einen externen SPI-Anschluss mit dem Sensorknoten zu 

verbinden. 

 

 

Abbildung 44: Platine des Sensorknotens mit integriertem Inertialsensor MPU9250 (40 x 50 mm) 

 

Für die geplanten Messungen im Forschungsprojekt ‚ReDynForce‘ war ein kontinuierlicher 

Betrieb von bis zu einer Woche erforderlich. Da der Fokus im Forschungsprojekt primär auf 

der drahtlosen Erfassung der Sensordaten lag und der Einsatz eines Energy-Harvesters nicht 

vorgesehen war, wurde die Energieversorgung für die Feldversuche über eine 2400-mAh-

Lithium-Ionen-Batterie realisiert. 

Damit Batterie und Leiterplatte während des Versuchs trotz der wirksamen Beschleunigung 

dauerhaft in Position gehalten werden, wurde das in Abbildung 45 dargestellte 3D-gedruckte 

Gehäuse entworfen, das die beiden Komponenten formschlüssig umschließt. 

 
Abbildung 45: Drahtloser Sensorknoten für den Einsatz im Rotorblatt 
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Darüber hinaus sind im Gehäuse Bohrungen eingelassen, mit denen es während des 

Feldversuchs zusätzlich gesichert werden kann. Als Antenne wurde eine kompakte 

Rundstabantenne verwendet, mit der in weiteren Versuchen die größten Reichweiten erzielt 

werden konnten. Die Maße des einsatzbereiten Sensorknoten betragen hierbei 

65 x 130 x 20 mm und das Gesamtgewicht inklusive Antenne und Batterie liegt bei ca. 160 g. 

4.2.2 Softwarebeschreibung Datenübertragung 

Nach dem Abschluss der Hardwareentwicklung wurde die Firmware des Sensorknotens in der 

Programmiersprache C entworfen, wofür die Entwicklungsumgebung ‚Code Composer Studio‘ 

sowie die von Texas Instruments bereitgestellten Bibliotheken für die CC430-

Mikrocontrollerfamilie eingesetzt wurde. Für die Konfiguration der Radioparameter wurde 

zudem das Tool ‚SmartRF Studio‘ verwendet. 

Das Ziel bei der Programmierung der Firmware war ein möglichst energieeffizienter Betrieb 

mit geringer Latenz bei der Übertragung der Sensordaten. Bei einer Abtastrate von 100 Hz ist 

es erforderlich, alle 10 ms die Messwerte des Inertialsensors über den SPI Bus auszulesen. 

Dazu müssen insgesamt 16 Bytes über die SPI-Schnittstelle übertragen werden (Register 

beschreiben, Daten auslesen). Da die SPI-Schnittstelle des Inertialsensors mit bis zu 1 Mbps 

betrieben werden kann, beträgt die theoretische Dauer dieses Prozesses ca. 130 µs. 

Nachdem die Messwerte für Beschleunigung und Drehrate ausgelesen worden sind, folgt im 

nächsten Schritt die drahtlose Übertragung der Sensordaten. 

 

Abbildung 46: Strukturdatenpaket Sensorknoten 

Diese findet in Datenpaketen statt, deren grundlegende Struktur in Abbildung 46 dargestellt 

ist. Dabei wird zunächst eine 4 Byte lange Präambel sowie ein 2 Byte langes SYNC-Word 

moduliert, sodass sich mögliche Empfänger synchronisieren können. Anschließend erfolgt 

jeweils ein Byte mit dem die Länge des Datenpaketes und die Adresse des Sensorknotens 

angegeben werden. Als nächstes werden die Paketnummer (2 Byte) zur Identifikation des 

Pakets und danach die Sensormesswerte (6-mal 2 Byte) übertragen. Für alle Daten nach dem 

SYNC-Word wird ein Prüfwert (CRC16) berechnet, der an die restlichen Daten angehängt 

wird. Insgesamt werden entsprechend 24 Byte bzw. 192 Bit für die Übertragung der 

Sensordaten benötigt. Mit der eingestellten Datenübertragungsrate von 250 kbps ergibt sich 

durch die Datenübertragung eine theoretische Latenz von 768 us. 
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Dieser Prozess wird nun alle 10 ms wiederholt und kann über Timer-Interrupt gesteuert 

werden. Um eine möglichst hohe Genauigkeit bei der Einhaltung der Periodendauer zu 

garantieren, wurde ein präziser Quarzoszillator als Taktgeber verwendet, der eine Abweichung 

von +/− 10 ppm aufweist. Da jedoch zusätzliche Effekte (Temperaturschwankungen, Alterung) 

die Abweichung beeinflussen, ist davon auszugehen, dass die reale Abweichung in der 

Taktfrequenz einen höheren Wert erreicht. 

Für den Einsatz in regelungstechnischen Anwendungen ist neben einer geringen Latenz 

zudem die Synchronizität der Datenerfassung ein entscheidender Parameter. Dabei muss 

gewährleistet werden, dass die Sensordaten des drahtlosen Messsystems synchron zur 

Zeitbasis des Empfängers abgetastet werden. Durch die Abweichung in der Taktfrequenz 

driftet jedoch die Zeitbasis von Sensorknoten und Empfänger bereits nach einer Stunde um 

mehrere Millisekunden auseinander. Eine Möglichkeit, um dies zu verhindern, ist der Einsatz 

einer bidirektionalen Kommunikation zwischen dem Sensorknoten und dem Empfänger in der 

Gondel der WEA. Dazu wird jeder Messwert durch den Empfänger angefragt, sodass sich die 

Abweichung der Taktfrequenz lediglich auf einen Zeitraum von 10 ms auswirken kann. Dieser 

Ansatz hat jedoch den Nachteil, dass das Radio des Sensorknotens vor dem Abtasten der 

Messwerte stets im Empfangsmodus sein muss. Da die Stromaufnahme in diesem Zustand 

ähnliche Werte wie im Sendemodus annimmt, würde die Leistungsaufnahme des 

Sensorknotens den gestellten Anforderungen nicht gerecht werden. 

Für die synchrone Datenerfassung kann jedoch ein alternatives Verfahren eingesetzt 

werden [64]. Dabei sendet der Empfänger einmal pro Sekunde einen sogenannten Sync-

Frame, mit dessen Hilfe der Sensorknoten synchronisiert werden kann. Durch dieses 

Verfahren können sowohl Offset- als auch Driftfehler zwischen der Zeitbasis des Empfängers- 

und des Sensorknotens kompensiert werden. Da der Sensorknoten nur einmal pro Sekunde 

für einige Millisekunden in den Empfangsmodus wechselt, hat dies nur einen geringen Einfluss 

auf die Stromaufnahme des Sensorknotens. 

4.2.3 Evaluierung der Latenz und Stromaufnahme des Sensorknotens 

Für die Evaluierung der Stromaufnahme des Sensorknotens wurden mit dem weiter oben 

vorgestellten Sensorknoten entsprechende Tests unter Laborbedingungen durchgeführt [65]. 

Das Ziel dieser Messungen ist zum einen die Bestimmung der durchschnittlichen 

Leistungsaufnahme unter variierenden Betriebsbedingungen (Versorgungsspannung, 

Sendeleistung); zum anderen können anhand des Stromprofils die unterschiedlichen 

Datenübertragungsphasen und somit die Latenz des Übertragungssystems identifiziert 

werden. 
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Die Stromaufnahme der Sensorknoten wurde mit dem Messgerät ‚IVIUM Compactstat‘ 

aufgezeichnet. Dieses ist in der Lage die Versorgungsspannung des Sensorknotens 

bereitzustellen und simultan die Stromaufnahme mit einer Abtastrate von bis zu 100 kHz 

aufzuzeichnen. Vor der eigentlichen Messung wird dabei die Versorgungsspannung bereits 

für 3 s aufrechterhalten, damit die Firmware des Sensorknotens initialisiert werden kann und 

alle Lade- und Ausgleichsvorgänge abgeschlossen sind. Aufgrund der begrenzten 

Speicherkapazität des IVIUM Compactstat ist die Messdauer bei der maximalen Abtastrate 

auf 80 ms begrenzt. 

 

Abbildung 47: Stromaufnahme Sensorknotens während mehrerer Übertragungszyklen 

Der typische Verlauf einer solchen Messung ist in Abbildung 47 dargestellt. Wie zu erwarten, 

sind in dem 80-ms-Zeitfenster bei einer Abtastrate von 100 Hz insgesamt acht 

Übertragungszyklen zu erkennen. Für die dargestellte Messung wurde die 

Übertragungsleistung auf −0,9 dBm und die Versorgungsspannung auf 2,6 V eingestellt. 

Auffällig ist hier, dass der erste und der fünfte Peak der Messung von den anderen abweichen. 

Dies ist damit zu erklären, dass der Sensorknoten nach jeder vierten Übertragung, die im 

Diagramm als Peak zu erkennen ist, eine Kalibrierung des Frequenz-Synthesizers vornimmt.  

Wird der in Abbildung 48 dargestellte Übertragungszyklus im Bereich von 0–10 ms im Detail 

betrachtet, lassen sich mehrere Stufensprünge in der Stromaufnahme identifizieren, die sich 

jeweils einer Übertragungsphase zuordnen lassen. Diese einzelnen Phasen des 

Übertragungszyklus und deren Anteil an der Stromaufnahme des Sensorknotens sind in 

Tabelle 7 aufgeführt. Dabei wird deutlich, dass der Großteil der Zeit im IDLE-Modus mit einer 

Stromaufnahme von 4,87 mA verbracht wird. Bei Anwendungen mit einer niedrigeren 

Abtastrate liegt der Stromverbrauch während dieser Phase typischerweise im µA-Bereich, da 

Sensor und Mikrocontroller normalerweise in einen effizienten Energiesparmodus überführt 

werden können. Für den hier vorgestellten Sensorknoten lagen zwei Gründe vor, die den 

Einsatz dieser Energiesparmodi verhindert haben. 
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Abbildung 48: Stromaufnahme des Sensorknotens während eines Übertragungszyklus 

Der Drehratensensor benötigt einige Millisekunden, bis sich die Schwingung des Prüfkörpers 

stabilisiert hat, sodass zwischen zwei aufeinanderfolgenden Abtastpunkten kein Einsatz eines 

Energiesparmodus möglich ist. Aus dem gleichen Grund war auch ein Dauerbetrieb des 

Hochfrequenzoszillators des Radio-Transceivers erforderlich [66]. Dies wiederum verhinderte 

den Einsatz des energieeffizientesten Energiesparmodus des Mikrocontrollers, sodass die 

Stromaufnahme im IDLE-Modus im Vergleich hoch ausfällt und bis zu 59,2 % der 

Gesamtstromaufnahme ausmacht. 

Tabelle 7: Einfluss der einzelnen Übertragungsphasen an der Stromaufnahme des Sensorknotens 

Übertragungsphase Dauer Stromaufnahme Anteil 

IDLE 8,21 ms 4,87 mA 59,2 % 

Datentransfer SPI 0,17 ms 7,17 mA 1,8 % 

Start des FS 0,09 ms 12,37 mA 1,5 % 

Datentransfer Radio 0,82 ms 20,05 mA 24,4 % 

Kalibrierung des FS 0,71 ms 12,42 mA 13,1 % 

Im Vergleich dazu haben die Datenübertragung des Radiotransceivers (24,4 %) und die 

Kalibrierung des Frequenzsynthesizers (13,1 %) einen deutlich geringeren Einfluss auf die 

Gesamtstromaufnahme. Die beiden anderen Betriebszustände haben aufgrund der kurzen 

Verweildauer kaum Einfluss auf die Stromaufnahme, sind jedoch bei der Betrachtung der 

Latenz des Messsystems nicht zu vernachlässigen. In Kombination mit der Dauer für die 

Datenübertragung des Radiotransceivers beträgt die kumulierte Latenz der Datenübertragung 

etwas mehr als 1 ms. 

Im nächsten Schritt wurde der Einfluss der Versorgungsspannung auf die Leistungsaufnahme 

des Sensorknotens untersucht. Dazu wurde eine Versuchsreihe durchgeführt, bei der die 

Versorgungsspannung von 2,6 V bis 3,6 V in 0,1-V-Schritten gesteigert wurde. Die 

resultierende Leistungsaufnahme des Sensorknotens ist in Abbildung 49 dargestellt und zeigt 

einen nahezu linearen Zusammenhang zwischen Leistungsaufnahme und 
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Versorgungsspannung. In erster Linie lässt sich dies durch den Einsatz eines LDO-

Spannungsreglers erklären, der die Betriebsspannung (2,4 V) des Mikrocontrollers sowie des 

Sensors bereitstellt. Die untere Grenze der Versorgungspannung ist durch die Dropout-

Spannung (2,6 V) des Spannungsreglers definiert. Wird der Sensorknoten mit einer höheren 

Spannung versorgt, fällt diese als Verlustleistung proportional zur Stromaufnahme des 

Sensorknotens an.  

 

Abbildung 49: Leistungsaufnahme des Sensorknotens in Abhängigkeit der Versorgungsspannung 

In einer weiteren Versuchsreihe wurde der Einfluss der Sendeleistung auf die 

Leistungsaufnahme des Sensorknotens bei einer Versorgungsspannung von 2,6 V untersucht. 

Dazu wurden insgesamt 16 unterschiedliche Sendeleistungen eingestellt und die resultierende 

Leistungsaufnahme als Mittelwert aus den Messwerten berechnet. Das Ergebnis ist in 

Abbildung 50 dargestellt.  

 

Abbildung 50: Leistungsaufnahme des Sensorknotens in Abhängigkeit der Sendeleistung 

Dabei fällt auf, dass im Bereich niedriger Sendeleistung die Leistungsaufnahme des 

Sensorknotens nahezu identisch ist und im Bereich um 0 dBm starke Schwankungen zu 

erkennen sind. Bei einer Sendeleistung von 10,7 dBm, was dem Maximum des integrierten 

Radio-Transceivers entspricht, beträgt die Leistungsaufnahme 24,6 mW und liegt damit unter 

der geforderten maximalen Leistungsaufnahme des Sensorknotens. 
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4.3 Empfangseinheit 

Für den Einsatz des Messsystems auf der WEA wurde neben den Sensorknoten auch eine 

Empfangseinheit aufgebaut. Dabei wird für jeden Sensorknoten ein Empfänger (Abbildung 51) 

eingesetzt, sodass jeder Sensorknoten auf einem eigenen Kanal betrieben werden kann, 

wodurch ein Übersprechen zwischen den einzelnen Sensorknoten verhindert wird. Der 

Empfangsteil auf der Leiterplatte des Empfängers sowie der eingesetzte Mikrocontroller 

wurden dabei von den zuvor vorgestellten Sensorknoten übernommen. 

 

Abbildung 51: Leiterplatte und Gehäuse für den drahtlosen Empfang der Sensordaten 

Für die drahtgebundene Übertragung der Sensordaten vom Empfänger zu z. B. einem 

übergeordneten Datenerfassungss- oder Regelungssystem wurde eine digitale Schnittstelle 

(Universal Asynchronous Receiver Transmitter [UART]) des Mikrocontrollers herausgeführt. 

Diese kann je nach dem auf der WEA eingesetzten BUS-System (RS-485, CAN etc.) durch 

einen Transceiver-Baustein erweitert werden. Die UART-Schnittstelle ist dabei in der Lage, die 

Sensordaten mit einer maximalen Übertragungsgeschwindigkeit von ca. 500 kbps zu 

übertragen. Je nach gewähltem Übertragungsprotokoll kann die drahtgebundene Übertragung 

der Sensordaten einen nicht zu vernachlässigenden Anteil an der Latenz des Messsystems 

beisteuern. 

Für die im Forschungsprojekt ‚ReDynForce‘ geplante Messung auf der WEA wurde 

entschieden, als Transceiver einen UART/USB-Wandler einzusetzen. Dies hat den Vorteil, 

dass die Datenübertragung und die Energieversorgung über eine Schnittstelle realisiert 

werden können. Die Empfänger sind demnach flexibel einsetzbar und können z. B. in 

Kombination mit einem Laptop (Virtueller COM-Port) oder einem Mikrorechner angewandt 

werden.  

Um eine möglichst von der WEA unabhängige Montage des Messsystems zu ermöglichen, 

wurde die in Abbildung 52 dargestellte Empfangseinheit für den Feldversuch aufgebaut. Diese 
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besteht aus drei Empfängern, die über jeweils eine USB-Schnittstelle mit einem im 

Kunststoffgehäuse untergebrachten Mikrorechner (Raspberry Pi 3) verbunden werden 

können. Ebenfalls im Kunststoffgehäuse vorhanden ist ein Batteriespeicher, sodass die 

Empfangseinheit unabhängig von einer externen Stromversorgung auf der WEA betrieben 

werden kann. 

Die Empfangseinheit wurde so programmiert, dass sie nach dem Einschalten zunächst ein 

Datenerfassungsprogramm startet und den drei Empfängern über die USB/UART-Schnittstelle 

einen Befehl zum Übertragen der Sensordaten schickt. Die daraufhin empfangenen Daten der 

drei Sensorknoten werden anschließend jeweils mit einem Zeitstempel versehen und in 

separaten Dateien auf der SD-Karte des Raspberry Pi abgespeichert. Darüber hinaus wurde 

ein weiterer Empfänger aufgebaut, der nach demselben Prinzip mit einem Laptop betrieben 

werden kann. 

 

Abbildung 52: Mikrorechner und Empfangseinheiten für Feldtests 
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5. Verfahren zur Bestimmung der Kinematik des Rotors 

Mit dem in Kapitel 4 vorgestellten Sensorknoten kann die Beschleunigung und Drehrate 

flexibel an unterschiedlichen Stellen des Rotors erfasst werden. In diesem Kapitel werden nun 

Verfahren vorgestellt, mit denen die Kinematik des Rotors und des Rotorblattes an drei 

unterschiedlichen Sensorpositionen ermittelt werden kann. Dabei wird zunächst aufgezeigt, 

welche Möglichkeiten bestehen, um die Rotorposition und Geschwindigkeit mit einem Sensor 

in der Rotornabe zu bestimmen. Darauf aufbauend wird ein Verfahren vorgestellt, mit dem die 

Kinematik der Blattwinkelverstellung mit einem Sensor in der Rotorblattwurzel erfasst werden 

kann. Abschließend wird der Einsatz der Sensorik auf dem Rotorblatt zur Bestimmung der 

Rotorblattschwingung erläutert. 

Als Grundlage für die Entwicklung der Verfahren wurden mit dem in Kapitel 3 vorgestellten 

kinematischen Modell einer WEA die Messwerte für alle drei Sensorpositionen ermittelt. Dazu 

wurde die WEA über einen Zeitraum von einer Minute aus dem Stillstand hochgefahren und 

der Blatteinstellwinkel aus der Fahnen- in die Betriebsposition gedreht. Um möglichst 

realistische Sensorsignale abzubilden, wurden zudem Sensorrauschen sowie 

Empfindlichkeits- und Offsetfehler hinzugefügt. Da die Windrichtungsnachführung nur einen 

geringen Einfluss auf das Sensorsignal hat, wird diese hier nicht berücksichtigt. 

5.1 Sensorik in der Rotornabe 

5.1.1 Modelliertes Sensorsignal 

Durch den Einbau der Sensorik in der Rotornabe ergeben sich die in Abbildung 53 

dargestellten Werte für Beschleunigung und Drehrate. Dazu wurde der Sensorknoten mit 

einem Abstand von 1,5 m von der Nabenmitte positioniert und die Koordinaten wurden gemäß 

dem Rotorkoordinatensystem ausgerichtet. Dementsprechend wird die Drehrate des Rotors 

𝜔𝜃 lediglich in der X-Achse des Drehratensensors erfasst: 

�⃗⃗� 𝑀,𝐻 = [ 
𝜔𝜃

0
0

 ] (36) 

Die Messwerte des Beschleunigungssensors lassen sich zum Großteil durch die Gravitation 

sowie die Radialbeschleunigung durch die Drehung des Rotors erklären. Aufgrund der 

geringen Winkelbeschleunigung des Rotors kann die Tangentialbeschleunigung hier 

vernachlässigt werden.  

Näherungsweise lassen sich die Signale des Beschleunigungssensors 𝑎 𝑀,𝐻 mit dem 

Gravitationsvektor 𝑔 𝑀,𝐻 und der Radialbeschleunigung in Sensorkoordinaten abbilden. 
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𝑎 𝑀,𝐻 ≈ 𝑔 𝑀,𝐻  +  𝑐 𝑀,𝐻 (37) 

Dabei lässt sich die Gravitation in den Sensorkoordinaten durch zwei Drehmatritzen unter 

Berücksichtigung des Rotorachswinkels 𝜌 sowie des Rotorwinkels 𝜃 und des 

Gravitationsvektors 𝑔 𝑇 in Turmkoordinaten ausdrücken.  

𝑔 𝑀,𝐻 = 𝑅𝑥,𝜃  ∙ 𝑅𝑦,𝜌 ∙  𝑔 𝑇 = 𝑅𝑥,𝜃  ∙ 𝑅𝑦,𝜌 ∙  [ 
0
0
𝑔
 ] =  [

−𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜌)

𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜌)  ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜃)

𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜌) ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜃) 

]  ≈  [

−𝑔 ∙ 𝜌

𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜃)

𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜃)
] (38) 

Die Radialbeschleunigung hängt in erster Linie vom Abstand zur Rotorachse 𝑟ℎ sowie der 

Drehrate des Rotors 𝜔𝜃 ab und lässt sich direkt in den Sensorkoordinaten ausdrücken: 

𝑐 𝑀,𝐻 = 𝑐 𝑅,𝐻 = [ 
0
0

−  𝑟ℎ ∙ 𝜔𝜃
2
 ] (39) 

Die resultierende Beschleunigung in der Rotornabe lässt sich daher näherungsweise mit 

folgender Formel abbilden: 

𝑎 𝑀,𝐻 ≈  [

−𝑔 ∙ 𝜌

𝑔 ∙ 𝑠𝑖𝑛(𝜃)

𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜃)
] + [ 

0
0

−  𝑟ℎ ∙ 𝜔𝜃
2
 ]  (40) 

 

 

Abbildung 53: Resultierende Sensorsignale in der Rotornabe während des Hochfahrens der 

Windenergieanlage unter Berücksichtigung von Messfehlern und Messrauschen 
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5.1.2 Rotorposition und Geschwindigkeit 

Ausgehend von den oben angeführten Gleichungen für das Sensorsignal können nun die 

Rotorposition 𝜃 sowie die Rotorgeschwindigkeit 𝜔𝜃 mithilfe eines EKF aus den verrauschten 

Sensorsignalen ermittelt werden [67]. Dazu ist es erforderlich, die Zustandsübergangsfunktion 

des Rotors aufzustellen. Da die Drehzahl der WEA durch die Betriebsführung bzw. die 

Regelung der Anlage über längere Zeiträume nahezu konstant gehalten wird, kann der Rotor 

als System zweiter Ordnung modelliert werden [43]. Es wird entsprechend zugrunde gelegt, 

dass der Rotor mit einer konstanten Geschwindigkeit bewegt wird. Die Änderung in der 

Rotorgeschwindigkeit während des Betriebs der Anlage kann dazu über eine Zufallsgröße 

𝑧𝜔(𝑡) abgebildet werden. Das physikalische System des starren Rotors lässt sich daher mit 

den folgenden Gleichungen abbilden: 

 

𝜔(𝑡) = �̇�(t) (41) 

�̇�(𝑡) = 𝑧𝜔(t) (42) 

Mit den beiden Zustandsvariablen Rotorposition 𝜃(𝑡) und Rotorgeschwindigkeit 𝜔(𝑡) lässt sich 

das System in der Zustandsraumdarstellung beschreiben. Dabei wird noch einmal deutlich, 

dass die Winkelbeschleunigung des Rotors �̇� lediglich von der Zufallsgröße 𝑧𝜔 abhängig ist. 

𝑥(𝑡) = [
𝜃(𝑡)
𝜔(𝑡)

] (43) 

�̇�(𝑡) =   [
0 1
0 0

] ∙ 𝑥(𝑡) + [
0
0
] ∙ 𝑢(t) + [

0
1
] ∙ 𝑧𝜔(t) (44) 

Wie bereits in Kapitel 2 erwähnt, besitzen Kalman-Filter die Einschränkung, dass der 

Erwartungswert des Messrauschens mittelwertfrei sein muss. Beim Einsatz der in Kapitel 4 

vorgestellten inertialen Messeinheit kommt es zu einem (temperaturabhängigen) Offset im 

Sensorsignal bei der Erfassung von Drehrate und Beschleunigung. Durch die Einführung von 

zwei weiteren Zuständen, die einen Offset in den Sensorsignalen abbilden, lassen sich die 

beiden Zustandsgrößen Rotorposition und Geschwindigkeit auch bei mittelwertbehafteten 

Sensorsignalen ermitteln [43]. Der erweiterte Zustandsvektor sowie die Systembeschreibung 

sind in den nachfolgenden Gleichungen aufgeführt. Dabei ist anzumerken, dass die Änderung 

des Offsets der Sensorsignale über die beiden Zufallsgrößen 𝑧∆𝜔𝑥
(𝑡) und 𝑧∆𝑎𝑧 

(𝑡) abgebildet 

wird. 

𝑥(𝑡) =  [ 

𝜃
𝜔

∆𝜔𝑥

∆𝑎𝑧

 ] (45) 
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�̇�(𝑡) =  [ 

0
0
0
0

 

1
0
0
0

 

0
0
0
0

 

0
0
0
0

 ] ∙  𝑥(𝑡) + [ 

0
0
0
0

 ]  ∙ 𝑢(t) + [ 

0
1
0
0

 

0
0
1
0

 

0
0
0
1

 ]  ∙ [ 

𝑧𝜔     (𝑡)
𝑧∆𝜔𝑥

(𝑡)

𝑧∆𝑎𝑧 
(𝑡)

 ] (46) 

Für den Filterentwurf muss die zeitkontinuierliche Zustandsraumdarstellung noch in die 

zeitdiskrete Form überführt werden. Hierbei ist 𝑇𝑠 die kontinuierliche Abtastzeit des 

zeitdiskreten Systems. 

𝑥(𝑘 + 1) =  𝐴𝑑 ∙  𝑥(𝑘) + 𝐵𝑑  ∙ 𝑢(k) + 𝐺𝑑  ∙ 𝑧(𝑘) (47) 

𝑥(𝑘 + 1) =  [ 

1
0
0
0

 

𝑇𝑠

1
0
0

 

0
0
1
0

 

0
0
0
1

 ] ∙  𝑥(𝑘) + [ 

0
0
0
0

 ]  ∙ 𝑢(k) + [ 

𝑇𝑠

1
0
0

 

0
0
1
0

 

0
0
0
1

 ]  ∙ [ 

𝑧𝜔      (𝑘)
𝑧∆𝜔𝑥 

(𝑘)

𝑧∆𝑎𝑧  
(𝑘)

 ] (48) 

Da die diskrete Zustandsübergangsmatrix in linearer Form vorliegt, gilt: 

𝐹𝑘 = 𝐴𝑑 = [ 

1
0
0
0

 

𝑇𝑠

1
0
0

 

0
0
1
0

 

0
0
0
1

 ] (49) 

Neben der Zustandsübergangsfunktion ist es erforderlich, die Varianz des Systemrauschens 

zu ermitteln. Aus dem weiter oben definierten Modell ist bekannt, dass die Zufallsgröße 𝑧𝜔 mit 

der Winkelbeschleunigung des Rotors gleichzusetzen ist. Deren Varianz lässt sich nun über 

eine maximale Winkelbeschleunigung des Rotors �̇�𝑚𝑎𝑥 mit folgender Gleichung abschätzen. 

𝜎𝑧𝜔 
2 ≈  (

�̇�𝑚𝑎𝑥

3
)
2

≈  (
0,75

𝑟𝑎𝑑
𝑠2

3
)

2

≈  (0,25
𝑟𝑎𝑑

𝑠2
)
2

 (50) 

Dabei wird angenommen, dass die maximale Winkelbeschleunigung im Intervall der 

Abweichung ±3𝜎 vom Erwartungswert liegt und damit 99,7 % abgebildet werden. 

Für die beiden Sensorsignale kann angenommen werden, dass der Offset über längere 

Zeiträume konstant ist, jedoch auch durch Temperaturschwankungen beeinflusst wird. Der 

Offsetdrift ist demnach gering, weshalb die Varianz der Zufallsgrößen in den Messachsen des 

Beschleunigungs- und Drehratensensors daher wie folgt entsprechend klein gewählt  wurden: 
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𝜎𝑧𝜔𝑥
2 = 1−9

𝑟𝑎𝑑2

𝑠2
 (51) 

𝜎𝑧𝑎𝑧
2 = 1−8

𝑚2

𝑠4
 (52) 

Die Messfunktion 𝑚𝑘 des EKF zur Bestimmung der Position und Geschwindigkeit des Rotors 

setzt sich aus zwei Sensorsignalen zusammen. Zum einen das vom Drehratensensor in der 

X-Achse erfasste Signal, dass sich aus der Rotorgeschwindigkeit 𝜔 mit Sensoroffset ∆𝜔𝑥 

zusammensetzt. Zum anderen das Beschleunigungssensorsignal in der Z-Achse mit 

Sensoroffset ∆𝑎𝑧. 

𝑚𝑘 = [ 
𝜔𝑥 + ∆𝜔𝑥  

𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜃) −  𝑟 ∙ 𝜔2 + ∆𝑎𝑧 
 ] (53) 

Für den Einsatz im EKF muss nun noch die Jacobimatrix der Messfunktion 𝑚𝑘 ermittelt 

werden: 

𝐻𝑘 = 
𝜕𝑚𝑘

𝜕𝑥𝑘
 =  [ 

0
−𝑔 ∙ sin (𝜃)

  
1

−2 ∙ 𝜔 ∙ 𝑟
  
1
0
   
0
1
] (54) 

Das Messrauschen lässt sich für den realen Anwendungsfall empirisch z. B. vor dem 

Hochfahren der Anlage oder durch Messungen im Labor bestimmen. Für die weiter unten 

durchgeführte Validierung wurden folgende Annahmen bezüglich des Messrauschens 

getroffen: 

𝜎𝑔𝑥
2 = 𝑣𝑎𝑟(𝑣𝜔𝑥(𝑘)) = 5−6

𝑟𝑎𝑑2

𝑠2
  (55) 

𝜎𝑎𝑧
2 = 𝑣𝑎𝑟(𝑣𝑎𝑧(𝑘)) =  2−3

𝑚2

𝑠4
 

(56) 

Die resultierende Matrix für das Messrauschens ergibt sich demnach als: 

𝑅(𝑘) =  [𝜎𝜔𝑥
2

0
 
0

𝜎𝑎𝑧
2 ] (57) 

Die Validierung der weiter oben vorgestellten Filterstruktur erfolgte anhand der in Kapitel 5.1.1 

angeführten Sensorsignale. Dabei wurden die in Tabelle 8 dargestellten Werte für 

Abweichungen in der Empfindlichkeit und dem Offset der relevanten Sensorachsen 

angenommen: 
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Tabelle 8: Parameter für die resultierende Abweichung im Sensorsignal 

Parameter Wert Beschreibung 

∆𝝎𝒙,𝑶 5,73 °/s Abweichung Offset Drehratensensor 

∆𝝎𝒙,𝑬 −0,5 % Abweichung Empfindlichkeit Drehratensensor 

∆𝒂𝒛,𝑶 0,4
𝑚

𝑠2  Abweichung Offset Beschleunigungssensor 

∆𝒂𝒛,𝑬 +,1 % Abweichung Empfindlichkeit Beschleunigungssensor 

Bei der Initialisierung des EKF wurde eine abweichende Rotorposition von 315° und eine 

Rotorgeschwindigkeit von 0 °/s angenommen. Der Vergleich zwischen der tatsächlichen 

Rotordrehzahl und der Position mit den geschätzten Werten des EKF ist in Abbildung 54 

dargestellt. Es wird deutlich, dass nach dem Erreichen der Nenndrehzahl die geschätzte mit 

der tatsächlichen Rotordrehzahl übereinstimmt. Bereits während des Hochfahrens wird die 

Position des Rotors korrekt geschätzt. 

 

 

Abbildung 54: Vergleich zwischen tatsächlicher Rotorposition und Drehzahl sowie den geschätzten 

Werten des Extended-Kalman-Filters 

Neben der Position und Geschwindigkeit wird durch den EKF auch die Abweichung der 

Sensorsignale bestimmt. Diese setzt sich aus dem Offset- und dem Empfindlichkeitsfehler der 

jeweiligen Sensorachsen zusammen und resultiert in einer variablen Abweichung, die von der 

Rotorgeschwindigkeit und im Falle des Beschleunigungssensors auch von der Position des 
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Rotors abhängig ist. Für das kinematische Modell des Rotors und für die gewählten Parameter 

ergibt sich der in Abbildung 55 dargestellte Verlauf für die resultierende Abweichung im 

Sensorsignal. Hier wird deutlich, dass sich nach dem Erreichen der konstanten 

Rotorgeschwindigkeit gut an den resultierenden Messfehler im Sensorsignal angenähert wird. 

Für den Messfehler des Beschleunigungssensors hingegen ist nach 90 Sekunden weiterhin 

eine signifikante Abweichung vom tatsächlichen Messfehler zu erkennen. Dennoch zeigt sich, 

dass sich der geschätzte Messfehler im weiteren Verlauf weiter angleicht. Wird nun noch 

einmal der geschätzte Messfehler des Drehratensensors betrachtet, ist zu erkennen, dass es 

im Vergleich zum tatsächlichen Messfehler zu einer oszillierenden Abweichung kommt. Dies 

lässt sich wiederum damit erklären, dass der Messfehler des Beschleunigungssensors noch 

eine signifikante Abweichung aufzeigt. 

 

 

Abbildung 55: Vergleich zwischen tatsächlicher und geschätzter Abweichung im Sensorsignal 

Mit den EKF für den in der Rotornabe positionierten Sensor lassen sich entsprechend die 

Position und die Geschwindigkeit des Rotors auch bei fehlerbehafteten, verrauschten 

Sensorsignalen exakt bestimmen. Dadurch ist sichergestellt, dass auch bei 

temperaturbedingten Messfehlern die korrekte Position und Geschwindigkeit des Rotors 

ermittelt werden können. 
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5.1.3 Kalibrierung der Sensorsignale durch Ausgleichsrechnung 

Darüber hinaus ist es möglich, die Sensorik während des Betriebs mithilfe von Formel (58) und 

einer Ausgleichsrechnung zu kalibrieren. Dazu ist es erforderlich, dass der Rotor mit einer 

nahezu konstanten Drehzahl bewegt wird, d. h., das Signal des Drehratensensors darf nur 

eine geringe Varianz aufzeigen. Bei konstanter Drehzahl lässt sich die tatsächliche Drehrate 

aus der Periodendauer des Beschleunigungssensorsignals ermitteln. Des Weiteren kann der 

durchschnittliche Messfehler des Beschleunigungssensors ∆𝑎𝑧 bestimmt werden. 

 𝑎𝑧(𝑡) = 𝑔 ∙ 𝑐𝑜𝑠(𝜔 ∙ 𝑡 + 𝜃) −  𝑟 ∙ 𝜔2 + ∆𝑎𝑧  (58) 

Für den weiter oben dargestellten Verlauf des Sensorsignals wurde ein 10-Sekunden-

Ausschnitt gewählt und die entsprechende Ausgleichsrechnung durchgeführt. Dabei wurden 

die Parameter Erdbeschleunigung g und Radius r mit den bereits bekannten Werten 

initialisiert. Durch die Ausgleichsrechnung konnten demnach die Drehrate 𝜔, der 

Phasenversatz 𝜃 (Rotorposition zu Beginn des Ausschnitts) und der Messfehler ∆𝑎𝑧 ermittelt 

werden. Die resultierende Ausgleichskurve und Parameter sind in Abbildung 56 sowie Tabelle 

9 dargestellt. 

 

Abbildung 56: Sensorsignal in der Z-Achse und Resultat der Ausgleichsrechnung 

Der in Tabelle 9 dargestellte Messfehler des Drehratensensors bezieht sich auf den 

resultierenden Messfehler, der sich aus einem Offset- und einem Empfindlichkeitsfehler 

zusammensetzt. Ist es möglich, eine weitere Ausgleichsrechnung bei einer anderen Drehzahl 

durchzuführen, können auch der Offset- und der Empfindlichkeitsfehler der Sensorachse direkt 

bestimmt werden. Für den Beschleunigungssensor ist es möglich, den Empfindlichkeitsfehler 

ausgehend von der Amplitude des Sensorsignals zu ermitteln, wodurch wiederum mit dem 

Mittelwert des Messfehlers der tatsächliche Offsetfehler der Sensorachse eruiert werden kann. 

Im Vergleich zu herkömmlichen Kalibrierverfahren, die ausführlich in [68] behandelt werden, 

ermöglicht dieser Ansatz eine Kalibrierung der Sensorik auf der WEA während des Betriebs, 

wie ebenfalls in [69] beschrieben. 
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Tabelle 9: Berechnete Parameter und Messfehler Ausgleichsrechnung 

Parameter Wert Beschreibung 

𝝎 84,17 °/s  Drehrate Rotor 

𝜽 114° Rotorposition zu Beginn des Ausschnitts 

∆𝝎𝒙 5,29 °/s Resultierender Messfehler Drehratensensor 

∆𝒂𝒛 0,39 
𝑚

𝑠2 Mittlerer Messfehler Beschleunigungssensor 

5.2 Sensorik in der Rotorblattwurzel 

5.2.1 Modelliertes Sensorsignal 

Wird der Sensor in der Rotorblattwurzel der WEA eingesetzt, hat neben der Drehung des 

Rotors auch die Blattwinkelverstellung einen Einfluss auf die Sensorsignale. Zum einen wird 

die Drehung um die Rotorblattlängsachse in der Z-Achse des Drehratensensors erfasst, zum 

anderen wird die Rotordrehzahl je nach Blatteinstellwinkel anteilig in der X- und der Y-Achse 

gemessen. Ähnliches gilt für die Achsen des Beschleunigungssensors. Das resultierende 

Sensorsignal für einen in der Rotorblattwurzel montierten Sensor ist in Abbildung 57 

dargestellt. 

 

 

Abbildung 57: Resultierende Sensorsignale in der Rotorblattwurzel während des Hochfahrens der 

Windenergieanlage unter Berücksichtigung von Messfehlern und Messrauschen 
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Dabei setzen sich die Messwerte der Drehrate aus der Rotordrehzahl 𝜔𝜃 sowie der 

Blattwinkelverstellung 𝜔𝜑 zusammen. Wird der Konuswinkel 𝛿 des Rotors sowie der 

Blatteinstellwinkel 𝜑 berücksichtigt, lassen sich die Messwerte über Formel (59) abbilden. 

�⃗⃗� 𝑅,𝑀  =   𝑅𝑧,𝜑 ∙ 𝑅𝑦,𝛿  ∙ [ 
𝜔𝜃

0
0

 ] +  [ 

0
0

𝜔𝜑

 ]  =   [ 

𝜔𝜃 ∙ cos(𝜑) ∙ cos(𝛿)

−𝜔𝜃 cos(𝛿) ∙ sin(𝜑)

𝜔𝜃 ∙ sin(𝛿)
 ] +  [ 

0
0
𝜔𝜑

 ]   ≈  [ 

𝜔𝜃 ∙ cos(𝜑)

−𝜔𝜃 cos(𝛿) ∙
𝜔𝜃 ∙ 𝛿 + 𝜔𝜑

 ]  

mit: 
𝑅𝑧,𝜑: Drehung um die Z-Achse mit dem Blatteinstellwinkel 𝜑 

𝑅𝑦,𝛿 : Drehung um die Y-Achse mit dem Konuswinkel 𝛿 

(59) 

Für die Berechnung des Beschleunigungssensorsignals kann für die Sensorik in der 

Rotorblattwurzel wieder über die Erd- und Radialbeschleunigung abgebildet werden. Dazu 

sind die entsprechenden Vektoren aus dem Turm- bzw. Rotorkoordinatensystem in das 

Sensorkoordinatensystem zu transformieren. Die Erdbeschleunigung gemessen in 

Sensorkoordinaten lässt sich daher wie folgt abbilden: 

𝑔 𝑀,𝑅 ≈ 𝑅𝑧,𝜑 ∙ 𝑅𝑦,𝛿 ∙ 𝑅𝑥,𝜃  ∙ 𝑅𝑦,𝜌 ∙  𝑔 𝑇   mit: 𝑔 𝑇 = [ 
0
0
𝑔
 ] (60) 

𝑔 𝑀,𝑅 ≈ [ 

g ∙ (cos(𝜌) ∙ (sin(𝜑) ∙ sin(𝜃)  −  cos(𝜑) ∙ sin(𝛿) ∙ cos(𝜃))  −  cos(𝛿) ∙ cos(𝜑) ∙ sin(𝜌))

g ∙ (cos(𝜌) ∙ (sin(𝜑) ∙ sin(𝜃) −  cos(𝜑) ∙ sin(𝛿) ∙ cos(𝜃)) −  cos(𝛿) ∙ cos(𝜑) ∙ sin(𝜌))

−g ∙ (sin(𝛿) ∙ sin(𝜌) −  cos(𝛿) ∙ cos(𝜌) ∙ cos(𝜃))

 ] 
(61) 

𝑔 𝑀,𝑅 ≈ [ 

g ∙ ((sin(𝜑) ∙ sin(𝜃)  −  cos(𝜑) ∙ 𝛿 ∙ cos(𝜃))  −  cos(𝜑) ∙ 𝜌)

g ∙ (sin(𝜑) ∙ sin(𝜃) −  cos(𝜑) ∙ 𝛿 ∙ cos(𝜃)) −  cos(𝜑) ∙ 𝜌)

g ∙ ( cos(𝜃) −  𝛿 ∙ 𝜌)

 ] 
(62) 

Näherungsweise lässt sich die Radialbeschleunigung in Sensorkoordinaten mit Formel (64) 

beschreiben: 

𝑐 𝑀,𝑅 = 𝑅𝑧,𝜑 ∙ 𝑅𝑦,𝛿 ∙  𝑐 𝑅,𝐻 = 𝑅𝑧,𝜑 ∙ 𝑅𝑦,𝛿 ∙  [ 
0
0

−  𝑟ℎ ∙ 𝜔2
 ] =  [ 

      𝑟𝑅 ∙ 𝜔2 ∙ sin (𝛿) ∙ cos (𝜑)

−  𝑟𝑅 ∙ 𝜔2 ∙ sin (𝛿) ∙ sin (𝜑)

−  𝑟ℎ ∙ 𝜔2  ∙   cos (𝛿)

 ] (63) 

𝑐 𝑀,𝑅 = [ 

      𝑟𝑟 ∙ 𝜔2 ∙ sin (𝛿) ∙ cos (𝜑)

−  𝑟𝑟 ∙ 𝜔2 ∙ sin (𝛿) ∙ sin (𝜑)

−  𝑟𝑟 ∙ 𝜔2  ∙   cos (𝛿)

 ]  ≈ [ 

      𝑟𝑟 ∙ 𝜔2 ∙ 𝛿 ∙ cos (𝜑)

−  𝑟𝑟 ∙ 𝜔2 ∙ 𝛿 ∙ sin (𝜑)

−  𝑟𝑟 ∙ 𝜔2

 ]   
(64) 

Wird die Summe beider Vektoren gebildet, ergeben sich die Messwerte des Sensors 

näherungsweise zu: 

𝑎 𝑀,𝑅 ≈  𝑔 𝑀,𝑅  +  𝑐 𝑀,𝑅 (65) 

𝑎 𝑀,𝑅 ≈  [ 

g ∙ (sin(𝜑) ∙ sin(𝜃)  −  cos(𝜑) ∙ 𝛿 ∙ cos(𝜃)  −  cos(𝜑) ∙ 𝜌)

g ∙ (sin(𝜑) ∙ sin(𝜃) −  cos(𝜑) ∙ 𝛿 ∙ cos(𝜃)) −  cos(𝜑) ∙ 𝜌)

−g ∙ (𝛿 ∙ 𝜌 −  cos(𝜃))

 ]  + [ 

      𝑟𝑅 ∙ 𝜔2 ∙ 𝛿 ∙ cos (𝜑)

−  𝑟𝑅 ∙ 𝜔2 ∙ 𝛿 ∙ sin (𝜑)

−  𝑟ℎ ∙ 𝜔2

 ] (66) 
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5.2.2 Rotorposition und Geschwindigkeit 

Auch mit dem Sensor in der Rotorblattwurzel ist es möglich, die Position und Geschwindigkeit 

des Rotors mit dem bereits vorgestellten EKF zu ermitteln. Hierfür muss lediglich der Messwert 

für die Drehrate aus der X- und der Y-Achse des Drehratensensors abgeleitet werden. Wird 

der Betrag des Teilvektors gebildet, der die Messwerte der X- und Y- Achse umfasst, ergibt 

sich ein Messwert für die Drehrate des Rotors: 

|�⃗⃗� 𝑥𝑦| =  √(𝜔𝜃 ∙ cos(𝜑))2 + (−𝜔𝜃 ∙ sin ∙ (𝜑))2 =  √𝜔𝜃
2 ∙ cos(𝜑)2 + 𝜔𝜃

2 ∙ sin(𝜑)2   

|�⃗⃗� 𝑥𝑦| =  √𝜔𝜃
2 ∙ (cos(𝜑)2 +  sin(𝜑)2) =  √𝜔𝜃

2 ∙ (1) =   𝜔𝜃 

(67) 

Wird nun das Beschleunigungssignal der Z-Achse hinzugezogen, können die Position und 

Geschwindigkeit des Rotors mithilfe dieser Messwerte und der in Kapitel 5.1.2 entworfenen 

Filterstruktur bestimmt werden. Auf eine Herleitung soll an dieser Stelle verzichtet werden, da 

lediglich die Messgleichung leicht modifiziert werden muss. 

𝑚𝑘 = [ 
𝜔𝜃 + ∆𝜔𝑥𝑦 

𝑔 ∙ (𝑐𝑜𝑠(𝜃) + 𝜌 ∙ 𝛿) −  𝑟 ∙ 𝜔2 + ∆𝑎𝑧 
 ]  (68) 

5.2.3 Blatteinstellwinkel 

Um die Kinematik der Blattwinkelverstellung erfassen zu können, ist es erforderlich, die 

Drehrate der Blattwinkelverstellung sowie den Blatteinstellwinkel aus den Messwerten der 

Inertialsensoren zu ermitteln. Dabei lässt sich die die Drehrate der Blattwinkelverstellung 𝜔𝜑 

mithilfe des Messwertes in der Z-Achse des Drehratensensors 𝜔𝑧, der Drehrate des Rotors 𝜔𝜃 

sowie des Konuswinkels δ des Rotorblattes näherungsweise mit Formel (69) berechnen: 

𝜔𝜑 ≈ 𝜔𝑧 −  𝜔𝜃 ∙ δ  (69) 

Die berechnete Drehrate für die in Kapitel 5.2.1 dargestellten Sensorsignale ist in Abbildung 

58 gezeigt. Mit der berechneten Drehrate ist es möglich, über die Integration der Drehrate den 

Blatteinstellwinkel zu berechnen. Die im Sensorsignal enthaltenen Messfehler werden jedoch 

ebenfalls aufsummiert, sodass bereit nach kurzer Zeit signifikante Abweichungen auftreten 

können. 
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Abbildung 58: Berechnete Drehrate und Winkel der Blattwinkelverstellung während des 

Hochfahrens 

Darüber hinaus ist es erforderlich, den Anfangswert bzw. einen statischen Wert des 

Blatteinstellwinkels zu kennen. Während des Betriebs (d. h. 𝜔𝜃 >> 0) lässt sich der 

Blatteinstellwinkel zusätzlich mit den Messwerten der X- und Y-Achse des Drehratensensors 

bestimmen: 

𝜔𝑥 = 𝜔𝜃 ∙ cos(𝜑)      →    𝜔𝜃 =
𝜔𝑥

cos(𝜑)
 (70) 

𝜔𝑦 = −𝜔𝜃 ∙ sin(𝜑)   →    𝜔𝜃 =
−𝜔𝑦

sin(𝜑)
 (71) 

𝜔𝑥

cos(𝜑)
=

−𝜔𝑦

sin(𝜑)
      →    

−𝜔𝑦

 𝜔𝑥
= 

sin(𝜑)

cos(𝜑)
= tan (𝜑) (72) 

𝜑 = atan (
−𝜔𝑦

 𝜔𝑥
) (73) 

Dabei kann über das Verhältnis der beiden Messwerte und des Arkustangens der 

Blatteinstellwinkel  𝜑 ermittelt werden, der in Abbildung 59 abgebildet ist. Für die Untersuchung 

wurde die Berechnung erst ab dem Erreichen einer Mindestdrehzahl des Rotors durchgeführt. 
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Abbildung 59: Berechneter Blatteinstellwinkel aus den Messwerten der X- und Y-Achse des 

Drehratensensors 

Fehlerbehaftete Sensorsignale führen bei dieser Berechnung jedoch auch zu nicht zu 

vernachlässigenden Abweichungen. Insbesondere Offsetfehler in den beiden Sensorachsen 

haben erheblichen Einfluss auf die Genauigkeit der Berechnung. Für eine fehlerfreie 

Berechnung des Blatteinstellwinkels ist es demnach erforderlich, die Sensorsignale zunächst 

zu kalibrieren. Dies ist jedoch nur dann möglich, wenn der Blatteinstellwinkel bereits bekannt 

ist. Daher stellt sich die Frage, ob der Blatteinstellwinkel aus den Signalen des 

Beschleunigungssensors bestimmt werden kann.  

Der Verlauf des Beschleunigungssensorsignals der X-Achse für unterschiedliche 

Blatteinstellwinkel ist in Abbildung 60 dargestellt. Da der Wert der Z-Achse vom 

Blatteinstellwinkel nicht beeinflusst wird, wurde dieser als ein Referenzsignal hinzugefügt. 

Durch die Blattwinkelverstellung ändert sich die Amplitude des sinusförmigen Signals in der 

X-Achse. Da die Amplitude jedoch auch durch Messfehler beeinflusst wird, ist eine exakte 

Bestimmung des Blatteinstellwinkels damit nicht möglich. In Kapitel 5.1.3 bereits gezeigt 

werden, dass mit dem Beschleunigungssensorsignal bei konstanter Drehrate unabhängig von 

Messfehlern die Kreisfrequenz des Rotors über die Periodendauer bestimmt werden kann. 

 

Abbildung 60: Einfluss des Blatteinstellwinkels auf die Phasenverschiebung in der X-Achse mit Bezug 

auf die Z-Achse 
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Ähnliches gilt für den Blatteinstellwinkel, der über die Phasenverschiebung der Sensorsignale 

ermittelt werden kann. Aus der Abbildung 60 wird deutlich, dass eine Änderung des 

Blatteinstellwinkels eine Phasenverschiebung des Sensorsignals in der X-Achse hervorruft. 

Da diese Phasenverschiebung lediglich von der Anlagengeometrie und dem Blatteinstellwinkel 

abhängt, lässt sich damit der exakte Blatteinstellwinkel bestimmen. 

Zur Bestimmung des Phasenversatzes in den Sensorsignalen ist zunächst ein Datensatz mit 

konstanter Drehrate aus den Sensordaten zu extrahieren. Idealerweise umfasst dieser 

mehrere Umdrehungen des Rotors. Durch den Einsatz eines Bandpassfilters, der den 

Nenndrehzahlbereich des Rotors einschließt, können nun die Sensorsignale geglättet und ein 

Offset entfernt werden. Dies ist exemplarisch für drei unterschiedliche Blatteinstellwinkel in 

Abbildung 61 dargestellt. Dabei wurde die Amplitude der einzelnen Sensorsignale jeweils 

normiert. 

 

Abbildung 61: Normierte Darstellung der Phasenverschiebung für unterschiedliche 

Blatteinstellwinkel 

Es wird deutlich, dass die Phasenverschiebung zwischen der Z- und der X-Achse bei einem 

Blatteinstellwinkel von 0 ° verschwindet. Bereits geringe Abweichungen vom 

Blatteinstellwinkel führen in diesem Bereich zu einer starken Phasenverschiebung im Signal. 

Mit steigendem Blatteinstellwinkel nimmt die Änderung der Phasenverschiebung jedoch 

deutlich ab. Wird die Phasenverschiebung gegenüber dem Blatteinstellwinkel aufgetragen, 

ergibt sich der in Abbildung 62 dargestellte Verlauf, der auch vom Konuswinkel des Rotors 

abhängig ist. 

Ausgehend von dieser Kennlinie ist es nun möglich, unabhängig von Messfehlern im Signal 

des Beschleunigungssensors den aktuellen Blatteinstellwinkel zu bestimmen. Über den in 

Formel (74) gegebenen Zusammenhang kann der Messfehler in der Sensorachse ermittelt 

werden. Wird diese Berechnung für mindestens zwei unterschiedliche Drehzahlen 

durchgeführt, lassen sich damit Empfindlichkeits- und Offsetfehler berechnen. 
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𝜔𝑥,𝑒 = 𝜔𝜃 ∙ cos(𝜑) +   ∆𝜔𝑥

𝜔𝑦,𝑒 = 𝜔𝜃 ∙ sin(𝜑) +   ∆𝜔𝑦
 (74) 

 

Abbildung 62: Verlauf der Phasenverschiebung der Sensorsignale für unterschiedliche Konuswinkel 

Mit den kalibrierten Sensorwerten ist es nun wiederum möglich, mit z. B. einem 

Komplementärfilter den dynamischen Verlauf der Blattwinkelverstellung zu erfassen, wie in 

Abbildung 63 dargestellt. 

 

Abbildung 63: Blatteinstellwinkel mit Komplementärfilter ermittelt 

5.3 Sensorik im Rotorblatt 

Mit dem im Rotorblatt montierten Sensorknoten kann die Verformung des Rotorblattes erfasst 

werden. Dabei kann die Verformung des Rotorblattes innerhalb (In-Plane-Movement) oder 

außerhalb der Rotorebene (Out-Of-Plane-Movement) erfolgen. In diesem Abschnitt wird 

beschrieben, wie es mit den drahtlosen Sensorknoten möglich ist, beide Bewegungsarten zu 

erfassen.  

5.3.1 Modelliertes Sensorsignal 

Als Grundlage für die Bestimmung der Rotorblattverformung wurden erneut Sensorsignale mit 

dem im Kapitel 3 vorgestellten kinematischen Modell der WEA erstellt. Dabei wurde 

angenommen, dass der Sensor in der Mitte des Rotorblattes positioniert und das Rotorblatt 
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durch die in Kapitel 3 dargestellten Parameter zur Verformung angeregt wird. Die 

resultierenden Sensorsignale des drahtlosen Sensorknotens sind in Abbildung 64 dargestellt. 

Im Vergleich zum Sensorsignal in der Rotorblattwurzel wird deutlich, dass sich die Verformung 

des Rotorblattes vornehmlich im Signal des Drehratensensors niederschlägt. Ausgehend von 

einem Blatteinstellwinkel von 0° kann davon ausgegangen werden, dass sich die aus der 

Schwenkbiegung resultierende Drehrate hauptsächlich in der X-Achse des Drehratensensors 

zeigt. Die Schlagbiegung wiederum führt zu einer Drehung um die Y-Achse, sodass dort eine 

Änderung des Messwertes verursacht wird. Da sich während des Betriebs der 

Blatteinstellwinkel jedoch in einem Bereich von 0° bis ca. 30° befinden kann, ist eine eindeutige 

Zuordnung der Messwerte zu der resultierenden Rotorblattschwingung nicht ohne Weiteres 

möglich. 

 

 

Abbildung 64: Resultierende Sensorsignale in der Mitte des Rotorblattes während des Hochfahrens 

der Windenergieanlage unter Berücksichtigung von Messfehlern und Messrauschen 

5.3.2 Überwachung der Schwenkbiegung 

Für die Überwachung der Schwenkbiegung ist es naheliegend, wie bei dem Sensor in der 

Rotorblattwurzel den Betrag des Teilvektors zu bilden, der die Messwerte der X- und-Y-Achse 

des Drehratenvektors umfasst. Da die Schwenkbiegung innerhalb der Rotorebene erfolgt, 

werden die Drehrate des Rotors und die aus der Schwenkbiegung resultierende 

Drehbewegung addiert. Die aus der Schlagbiegung resultierende Drehrate hingegen erfolgt 

senkrecht zur Rotorebene und ist im Vergleich zur Drehrate des Rotors gering. Daher ist der 
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Einfluss der Schlagbiegung auf den in Abbildung 65 dargestellten Betrag der Drehrate zu 

vernachlässigen. 

 

Abbildung 65: Betrag der vom Sensor erfassten Drehrate in der X- und der Y-Achse 

Die resultierende Schwenkbiegung lässt sich nun durch die Analyse des vorliegenden Signals 

und den Vergleich mit der tatsächlichen Rotorgeschwindigkeit, die z. B. in der Nabe erfasst 

wird, charakterisieren. Die Rotorblattverformung wird zwar zum Großteil durch das 

Eigengewicht des Rotorblattes während der Drehung verursacht, jedoch können dadurch 

prinzipiell auch Schwankungen im Windmoment sowie Rückkopplungen mit dem Antriebstrang 

registriert werden. Da die Sensordaten allerdings stark verrauscht sind, müssen diese dafür 

zunächst gefiltert werden. 

Das Sensorsignal kann hierfür als schwingungsfähiges PT2-System modelliert und mit einem 

Kalman-Filter ausgewertet werden. Als Systemzustände werden dabei die Drehrate 𝜔𝑒 sowie 

die Winkelbeschleunigung 𝛼𝑒 eingeführt.  

𝑥(𝑡) = [
𝜔𝑒(𝑡)
𝛼𝑒(𝑡)

] (75) 

Das grundlegende PT2-System in der Zustandsraumdarstellung kann mit den folgenden 

Formeln beschrieben werden. Dabei wird das Systemverhalten im Wesentlichen von der 

Eigenfrequenz 𝑓e und der Dämpfung 𝐷e des Rotorblattes in der Schwenkrichtung beeinflusst. 

�̇�(𝑡) =   [ 
0 1

− 𝑓𝑒
2 −2 ∙ 𝐷 ∙ 𝑓𝑒

2 ] ∙ [
𝜔𝑒(𝑡)
𝛼𝑒(𝑡)

] + [ 
0
𝑓𝑒

2 ] ∙ 𝑢(t) (76) 

𝑦(𝑡) =   [ 1 0 ] ∙  [
𝜃𝑒(𝑡)
𝜔𝑒(𝑡)

] (77) 

Für den Filterentwurf wird die unbekannte Eingangsgröße 𝑢(t) als weitere Zustandsgröße 

eingeführt und das System um die Zufallsgröße 𝑧𝑢(𝑡) erweitert. Als Ausgangsgröße und damit 

auch erfassten Messwert wird die erfasste Drehrate in Schwenkrichtung definiert: 
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�̇�(𝑡) =   [ 
0

−𝑓𝑒
2

0

1
−2 ∙ 𝐷𝑒 ∙ 𝑓𝑒

2

0

0
𝑓𝑒

2

1
 ] ∙ [

𝜔𝑒(𝑡)
𝛼𝑒(𝑡
𝑢𝑒(𝑡)

] +  [
0
0
1
]  ∙ 𝑧𝑢𝑒

(𝑡) (78) 

𝑦(𝑡) =   [ 1 0    0] ∙  [

𝜔𝑒(𝑡)
𝛼𝑒(𝑡
𝑢𝑒(𝑡)

]  (79) 

Über die Standartabweichung der Zufallsgröße 𝑧𝑢𝑒
(𝑡) kann nun die Dynamik des Filters 

beeinflusst werden. Die Werte für die Eigenfrequenz des Rotorblattes sowie der Dämpfung 

wurden aus Literaturwerten abgeleitet und sind in Tabelle 10 aufgeführt [70]. 

Tabelle 10: Parameter für den Kalman-Filter-Entwurf in Schwenkrichtung 

Parameter Wert Beschreibung 

𝒇𝒆 1,6 Hz Blatteigenfrequenz in Schwenkrichtung (1. Mode) 

𝑫𝒆 0,5 Dämpfung des Rotorblattes 

Mit der eingeführten Zustandsraumdarstellung können die Sensordaten nun mithilfe eines 

klassischen Kalman-Filters ausgewertet werden. Die gefilterten Sensordaten sowie die 

geschätzte Winkelbeschleunigung im Bereich von 50 – 60 s sind in Abbildung 66 dargestellt. 

 

 

Abbildung 66: Drehrate und Winkelbeschleunigung der Schwenkbiegung 
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5.3.3 Überwachung der Schlagbiegung 

Für die Bestimmung der Schlagbiegung ist es möglich, den Messwert in der Z-Achse des 

Drehratensensors zu betrachten. Aufgrund der Rotorblattverformung in Schlagrichtung ändert 

sich der Winkel zwischen Rotorebene und Z-Achse, sodass ein Teil der Rotordrehzahl in 

dieser Achse erfasst wird. Dieser Zusammenhang kann über folgende Gleichung angenähert 

werden und liefert während des Betriebs (𝜔0 ≫ 0) eine Möglichkeit, die Schlagbiegung 

unabhängig von der Schwenkbiegung zu ermitteln: 

𝜔𝑧,𝐵 ≈  𝜔0 ∙ (𝛽 + 𝛿) →  𝛽 ≈
𝜔𝑧,𝐵

𝜔0
− 𝛿  (80) 

Der aus den Sensordaten berechnete Schlagwinkel im Vergleich zu dem des Sensormodells 

ist in Abbildung 67 dargestellt: 

 

Abbildung 67:  Aus den Messwerten des Drehratensensors ermittelter Schlagwinkel des 

Rotorblattes 

Im Prinzip kann bei der Auswertung des verrauschten Sensorsignals die Filterstruktur der 

Schwenkbiegung verwendet werden. Dabei müssen jedoch der Zustandsvektor und die 

Parameter für das Schwingungsverhalten der Rotorblätter angepasst werden: 

�̇�(𝑡) =   [ 
0

−𝑓𝑓
2

0

1
−2 ∙ 𝐷𝑓 ∙ 𝑓𝑓

2

0

0
𝑓𝑓

2

1

 ] ∙ [

𝜃𝑓(𝑡)

𝜔𝑓(𝑡)

𝑢𝑓(𝑡)
] +  [

0
0
1
]  ∙ 𝑧𝑢(𝑡) (81) 

𝑦(𝑡) =   [ 1 0    0] ∙  [

𝜃𝑓(𝑡)

𝜔𝑓(𝑡)

𝑢𝑓(𝑡)
]  (82) 
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Tabelle 11: Parameter für den Entwurf des Kalman-Filters in Schlagrichtung 

Parameter Wert Beschreibung 

𝒇𝒇 1,2 Hz Blatteigenfrequenz in Schlagrichtung (1. Mode) 

𝑫𝒇 0,5 Dämpfung des Rotorblattes 

Für die Evaluierung des Kalman-Filters wurde erneut der Zeitbereich von 50 – 60 s betrachtet. 

Die Ergebnisse für den Schlagwinkel sowie die Drehrate der Schlagbiegung sind in Abbildung 

68 dargestellt. Der Betrag und die Amplitude des Schlagwinkels stimmen dabei mit den aus 

dem kinematischen Modell der WEA bekannten Werten für die Schlagbiegung in erster 

Näherung überein. Dabei ist anzumerken, dass das zuvor beschriebene 

Berechnungsverfahren für den Schlagwinkel empfindlich auf Offsetfehler in der Z-Achse 

reagiert. Daher ist für diese Art der Auswertung ebenfalls eine Kalibrierung der Sensordaten 

erforderlich. 

 

 

Abbildung 68: Winkel und Drehrate der Schlagbiegung 
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6. Feldversuch auf Windenergieanlage 

Während eines Feldversuchs konnte das zuvor entwickelte Sensorsystem auf einer WEA unter 

realen Testbedingungen erprobt werden [71]. Im Folgenden werden die Durchführung des 

Versuchs, eine Analyse der erfassten Sensordaten sowie die Charakterisierung der drahtlosen 

Datenübertragung diskutiert. 

6.1 Versuchsbeschreibung 

Das Sensorsystem wurde während eines eintägigen Versuchs auf einer WEA des Herstellers 

SENVION montiert. Dabei konnten über einen Zeitraum von ca. zwei Stunden Sensordaten 

erfasst werden. Nachfolgend werden die WEA, die Betriebsparameter während des Versuchs 

sowie die Positionierung des Sensorsystems beschrieben. 

6.1.1 Windenergieanlage SENVION 3.4M104  

Der Feldversuch wurde auf der Forschungs-WEA der Universität Bremen durchgeführt, die in 

Abbildung 69 dargestellt ist. Die Anlage wurde in der Nähe der Bremer Stahlwerke errichtet 

und befindet sich seit 2012 im Forschungsbetrieb. Mit einem Rotordurchmesser von 104 m 

schafft die Anlage des Herstellers SENVION (Typ 3.4M104) eine Nennleistung von 3,4 MW. 

Dabei beträgt die Nabenhöhe 128 m, sodass eine Gesamthöhe von über 180 m erreicht wird. 

 

Abbildung 69: SENVION 3.4M104 Forschungswindenergieanlage ‚Universität Bremen‘ im Windpark 

Bremer Stahlwerke 

Die WEA ist auf eine Nennwindgeschwindigkeit von 13,5 m/s ausgelegt und kann in einem 

Drehzahlbereich von 7,1 bis 13,8 rpm betrieben werden. Durch die variable Drehzahl und den 

elektrisch verstellbaren Blattanstellwinkel werden Windgeschwindigkeiten im Bereich von 

3,5 m/s bis 25 m/s für die Erzeugung von Windenergie nutzbar gemacht. Außerhalb dieses 

Bereichs wird der Betrieb der Anlage gestoppt. Die für die spätere Auswertung der 
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Sensorsignale relevanten kinematischen Parameter des Rotors sowie der Wertebereich der 

wirksamen Drehraten sind in Tabelle 12 und Tabelle 13 aufgelistet. 

Tabelle 12: Wertebereich der kinematischen Parameter der Windenergieanlage 

Variable Wertebereich Beschreibung 

�̇� 7,1–13,8 rpm (+15 %) Nenngeschwindigkeit des Rotors 

�̇� -0,4 – 0,4 °/s Geschwindigkeit der Windrichtungsnachführung 

�̇� -7 – 7 °/s Geschwindigkeit der Blatteinstellung 

Tabelle 13: Geometrische Parameter der Windenergieanlage 

Parameter Wert Beschreibung 

𝑫𝑵 2,4 m Durchmesser der Rotornabe 

𝑳 50,8 m Länge des Rotorblattes 

𝝆 5° Rotorachswinkel 

𝜹 -3,5° Konuswinkel 

6.1.1 Betriebsparameter Windenergieanlage 

Durch das vom Betreiber der WEA installierte Überwachungssystem werden die 

Betriebsparameter als 10-minütige Mittelwerte abgespeichert, sodass diese zu 

Vergleichszwecken herangezogen werden können. Am Tag des Feldversuchs herrschten 

geringe Windgeschwindigkeiten, sodass die erforderliche Windgeschwindigkeit für den Betrieb 

der WEA nicht durchgehend erreicht werden konnte. Die während der Messung 

vorherrschenden Windbedingungen sind in Abbildung 70 dargestellt. 

 

Abbildung 70: Windgeschwindigkeit während des Feldversuchs 

Dabei wird deutlich, dass im betrachteten Zeitraum eine maximale Windgeschwindigkeit von 

lediglich 4 m/s erreicht werden konnte. Die während des Versuchs an das Übertragungsnetz 
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abgegebene Leistung ist in Abbildung 71 dargestellt. Dabei erreichte die Leistung einen 

Maximalwert von ca. 60 kW, d. h. nur ein Bruchteil der Nennleistung von 3,4 MW. 

 

Abbildung 71: Leistungsabgabe während des Feldversuchs 

In Abbildung 72 ist der Drehzahlverlauf des Rotors im Zeitraum des Feldversuchs dargestellt. 

Aus den 10-minütigen Mittelwerten lässt sich ableiten, dass die Anlage über einen Zeitraum 

von ca. 90 Minuten betrieben wurde. Die Rotordrehzahl pendelte sich dabei nach dem 

Hochfahren der Anlage auf einen Wert von 7,4 rpm ein. 

 

Abbildung 72: Drehzahl während des Feldversuchs 

Für den Gier- und Blatteinstellwinkel ergeben sich die in Abbildung 73 dargestellten Verläufe 

während der Messung. Es wird deutlich, dass der Gierwinkel über den Zeitraum der Messung 

mehre Male angepasst wurde. Des Weiteren kann aus den Angaben der Blatteinstellwinkel 

abgeleitet werden, dass die WEA mit einem Blatteinstellwinkel von 2° betrieben worden ist. 
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Abbildung 73: Vom Überwachungssystem aufgezeichnete Werte für die Rotordrehzahl, Gierwinkel 

und Blatteinstellwinkel als 10-Minuten-Mittelwerte 

6.1.2 Positionierung des drahtlosen Messsystems 

Das drahtlose Sensornetzwerk wurde so ausgelegt, dass es die Messwerte direkt aus dem 

Rotorblatt von Multi-Megawatt-Anlagen in die Gondel übertragen kann. Da diese Anlagen z. T. 

Schleifringe zur Stromversorgung und Datenübertragung in der Nabe verwenden, kommt 

neben der Gondel (Abbildung 74 a) auch die Rotornabe als Standort (Abbildung 74 b) für die 

Empfangseinheit infrage.  

 

Abbildung 74: Empfänger in der Gondel (a) und in der Nabe (b) der Windenergieanlage 

Die batteriebetriebene Empfangseinheit in der Nabe wurde mit drei Basisstationen 

ausgestattet, die jeweils auf einem Kanal die Daten des dazugehörigen Sensorknotens 
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aufzeichneten. Die Empfangseinheit in der Gondel wurde mit einer Basisstation und einem 

Laptop realisiert. Insgesamt wurden bei diesem Feldtest drei Sensorknoten temporär 

installiert. Dafür wurden diese mit einem Klebeband in der Nabe, in der Nähe der Blattwurzel 

sowie in der Blattmitte befestigt. In Vorversuchen hat sich gezeigt, dass das verwendete 

Klebeband (3M VHB RP62(F) [72] ) eine ausreichende Zug- und Scherfestigkeit für die 

Befestigung im Rotorblatt und der Rotornabe besitzt. Darüber hinaus ist eine rückstandsfreie 

Entfernung des Klebebands nach Versuchsende möglich. 

 

Abbildung 75: Montage der Sensorknoten in der Nähe der Rotorblattwurzel (links) und in der 

Rotorblattmitte (rechts) 

In Abbildung 75 ist die Befestigung von zwei Sensorknoten im Rotorblatt der WEA dargestellt. 

Das Rotorblatt ist in Längsrichtung durch zwei vertikale Stege in drei Abteile getrennt. Der Steg 

in der Nähe der Blatthinterkante wurde für die Befestigung der Sensorknoten ausgewählt, da 

dieser am besten zugänglich ist. Neben diesen beiden wurde ein weiterer Sensor am 

Gusskörper der Nabe befestigt. 

6.2  Beschreibung der Sensordaten  

Über einen Zeitraum von zweieinhalb Stunden wurden die Messwerte aller drei Sensorknoten 

mit der Empfangseinheit in der Nabe der Anlage aufgezeichnet. Durch den Empfänger in der 

Gondel wurden darüber hinaus die Messwerte aus der Blattmitte festgehalten. Aufgrund der 

besseren Vergleichbarkeit der Sensordaten mit den zuvor numerisch berechneten 

Sensorsignalen des kinematischen Modells der WEA wurden die Sensordaten zunächst 

gemäß den zuvor spezifizierten Koordinatensystemen der Rotorblattsehne bzw. der 

Rotornabe ausgerichtet. Für den in der Rotornabe befestigten Sensorknoten wurde daher eine 

Transformationsmatrix berechnet, mit der die Drehung des Rotors als positives Sensorsignal 

in der X-Achse erfasst wird. Darüber hinaus wurden die beiden anderen Achsen so 

ausgerichtet, dass die Radialbeschleunigung lediglich in der Z-Achse erfasst wird. 

Bei der Berechnung der Transformationsmatrix für die beiden anderen Sensorknoten waren 

des Weiteren der Konus- sowie der Blatteinstellwinkel des Rotorblattes zu berücksichtigen. 
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Dabei wurde zunächst der Zeitpunkt betrachtet, an dem das Rotorblatt aus der Fahnenposition 

in den Betriebsmodus gedreht wurde. Ausgehend von den erfassten Messwerten erfolgte die 

Berechnung einer Transformationsmatrix, sodass der Betrag des Drehratenvektors als 

positiver Messwert in der Z-Achse erfasst wird. Durch diesen Schritt wird die Z-Achse des 

Sensors zunächst anhand der Rotorblattlängsachse ausgerichtet. In einem zweiten Schritt 

wurde nun für den in der Z-Achse ausgerichteten Datensatz eine weitere 

Transformationsmatrix berechnet. Dazu wurde zunächst ein Datensatz während des Betriebs 

mit geringer Varianz in der Drehzahl des Rotors ausgewählt. Für diesen wurde die Drehung 

um die Z-Achse berechnet, bei der ein maximaler Messwert in der X-Achse erfasst wird. 

Abschließend wurden die Sensorwerte um den aus den Anlagendaten bekannten Wert des 

Blatteinstellwinkels von 2° zurückgedreht. 

Der vollständige Datensatz für die Drehrate und die Beschleunigung der drei Sensorpositionen 

sind im Anhang A bis C zu finden. Im Folgenden werden die Unterschiede und 

Gemeinsamkeiten des Sensorsignals an den drei Sensorpositionen während des Hochfahrens 

der WEA erläutert. Während des Hochfahrens wurde dabei der Rotor aus dem Stillstand über 

einen Zeitraum von ca. 10 Minuten bis zu einer stationären Drehzahl beschleunigt. Die 

resultierende Beschleunigung an den drei Sensorpositionen ist in Abbildung 76 dargestellt. 

Das Beschleunigungssignal des Sensors in der Rotornabe ist dabei zum Großteil durch die 

Erdbeschleunigung geprägt, die je nach Rotorposition in der Y- und Z-Achse erfasst wird. 

Darüber hinaus schlägt sich ein konstanter negativer Anteil der Erdbeschleunigung in der X-

Achse aufgrund des Rotorachswinkels nieder. 

Wird das Sensorsignal in der Nähe der Rotorblattwurzel betrachtet, so wird deutlich, dass nun 

auch positionsabhängige Anteile der Erdbeschleunigung in der X-Achse zu erkennen sind. 

Ausgehend von dem in Kapitel 3 vorgestellten kinematischen Modell der WEA kann dieser 

Effekt auf den Konus- sowie den Blatteinstellwinkel des Rotorblattes zurückgeführt werden. 

Ebenfalls deutlich zu erkennen ist der Einfluss der Radialbeschleunigung, der im Vergleich 

zum Sensor in der Rotornabe zu einer Verschiebung des Sensorsignals in der Z-Achse führt.  

Für die Beschleunigung in der Nähe der Rotorblattmitte ergibt sich ein ähnliches Bild, wobei 

aufgrund des größeren Abstands zur Rotorachse ein stärkerer Einfluss der 

Radialbeschleunigung in der Z-Achse beobachtet werden kann. Zudem ist deutlich zu 

erkennen, dass die Verschiebung in der Z-Achse mit der Geschwindigkeit des Rotors 

korreliert. 
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Abbildung 76: Gemessene Beschleunigung an den drei unterschiedlichen Sensorpositionen 

während des Hochfahrens der Anlage 

Der Verlauf der triaxialen Drehratenwerte an den drei Sensorpositionen ist in Abbildung 77 

dargestellt. Während des Hochfahrens der WEA wird von dem Sensor in der Rotornabe 

lediglich die Drehrate des Rotors in der X-Achse erfasst. Darüber hinaus zeigen die beiden 

anderen Achsen starke Ausschläge, die durch die Drehung des Rotors nicht plausibel erklärt 

werden können. 

Beim Blattwurzelsensor wird deutlich, dass im Vergleich zum Sensor in der Rotornabe auch 

Anteile in der Y- und der Z-Achse gemessen werden. Zu Beginn der Messung kann das 

Eindrehen des Rotorblattes aus der Fahnenstellung als positiver Messwert in der Z-Achse 

identifiziert werden.  



90 Feldversuch auf Windenergieanlage 

 

 

 

Abbildung 77: Gemessene Drehrate an den drei unterschiedlichen Sensorpositionen während des 

Hochfahrens der Windenergieanlage 

Im weiteren Verlauf sind fortwährend derartige Signalsprünge zu erkennen, sodass auf eine 

sequenzielle Anpassung des Blatteinstellwinkels geschlossen werden kann. Darüber hinaus 

ist in der Z-Achse ebenfalls ein mit der Rotordrehzahl zunehmender Offset zu erkennen. Wie 

bereits im Kapitel zur Modellierung des Sensorsignals erläutert, entsteht der Offset durch den 

Konuswinkel der WEA, da ein Teil der Rotordrehzahl dadurch in der Z-Achse erfasst wird. 

Das Signal in der Y-Achse des Sensors ist ebenfalls durch die Rotordrehzahl geprägt, da 

aufgrund des Blatteinstellwinkels zu Beginn ein signifikanter Anteil der Rotordrehzahl erfasst 

wird. Im weiteren Verlauf nimmt die Drehrate in der Y-Achse wieder ab, kurzzeitig geht sie 

sogar gegen null. Dies lässt darauf schließen, dass zu diesem Zeitpunkt ein Blatteinstellwinkel 

von 0° eingestellt wurde und die Rotorblattsehne parallel zur Rotorebene ausgerichtet war. 

Für das Sensorsignal des Sensors in der Blattmitte ergibt sich ein nahezu identischer Verlauf, 
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jedoch ist in der X-Achse eine stärkere, mit der Kreisfrequenz angeregte Schwingung zu 

beobachten. 

Nach dem Hochfahren der WEA wurden die Drehzahl des Rotors sowie der Blattanstellwinkel 

bis zum Betriebsende konstant gehalten. In diesem Zeitbereich wurde das Maschinenhaus 

zwei Mal der Windrichtung nachgeführt. Dies lässt sich zum einen aus den Betriebsdaten der 

WEA ableiten, zum anderen schlägt sich dieser Vorgang auch in den in Abbildung 78 

dargestellten Messwerten des Sensors in der Nähe der Blattmitte nieder. Insbesondere für das 

Signal des Drehratensensors ergibt sich ein typischer Verlauf, der bereits aus den modellierten 

Sensorsignalen bekannt ist. Der Einfluss auf das Beschleunigungssensorsignal ist hingegen 

gering, sodass lediglich kleine Ausschläge im Signal beim Start und Ende der 

Windrichtungsnachführung beobachtet werden können. 

 

 

Abbildung 78: Sensorsignal in der Blattmitte während aktiver Windrichtungsnachführung 

6.3 Auswertung der Sensordaten  

Mit den in Kapitel 5 vorgestellten Auswerteverfahren lassen sich die Position und 

Geschwindigkeit des Rotors, der Blatteinstellwinkel sowie die Verformung des Rotorblattes 

ermitteln [73]. Für die drei Sensorpositionen wird dies nun im Folgenden für das Hochfahren 

der WEA aufgezeigt. Anschließend erfolgt eine zusätzliche Analyse der Sensordaten im 

Frequenzbereich. 
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6.3.1 Rotorposition und Geschwindigkeit 

Mit dem in Kapitel 5 vorgestellten Verfahren wurden anhand der Daten der Sensoren in der 

Rotornabe und Rotorblattwurzel die Geschwindigkeit sowie die Position des Rotors während 

des Hochfahrens der WEA geschätzt. Dabei ergibt sich für den Sensorknoten in der Nabe der 

in Abbildung 79 dargestellte Verlauf. 

 

Abbildung 79: Geschätzte Rotordrehzahl und Position mit Extended-Kalman-Filter-Rotornabe 

Nach dem hier gezeigten Ausschnitt erreicht der Rotor der WEA eine konstante Drehzahl, die 

er bis zum Ende des Feldversuchs beibehält. Dieser Zeitraum kann genutzt werden, um die 

Ergebnisse des Kalman-Filters mit den vom Betreiber der Anlage bereitgestellten Daten für 

die Drehzahl des Rotors zu vergleichen. Dazu wurden die Daten des Beschleunigungssensors 

im Bereich zwischen 12:30 Uhr und 12:35 Uhr ausgewählt, um die in Abbildung 80 dargestellte 

Ausgleichsrechnung durchzuführen. Die mit der Ausgleichsrechnung ermittelte Drehzahl des 

Rotors wurde zusammen mit den Ergebnissen des Kalman-Filters, den Rohdaten sowie den 

Anlagendaten in Tabelle 14 zusammengefasst.  

Tabelle 14: Drehzahl Mittelwerte Rotornabe von 12:30–12:35 Uhr 

Anlagendaten Rohdaten Kalman Filter Kalibrierung 

7,40 rpm 7,36 rpm 7,4531 rpm 7,4536 rpm 

Dabei wird deutlich, dass die Rohdaten des Sensors gegenüber den Anlagendaten im 

betrachteten Zeitraum eine geringere Drehzahl anzeigen. Im Gegensatz dazu ist der 
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Drehzahlwert, der mit dem Kalman-Filter sowie der Ausgleichsrechnung ermittelt wurde, 

gegenüber den Anlagendaten leicht erhöht. Da die Ergebnisse für den Kalman-Filter sowie der 

Wert der Ausgleichsrechnung nahezu identische Werte aufweisen, ist davon auszugehen, 

dass mit dem Kalman-Filter auf Basis der Rohdaten die Drehzahl des Rotors mit ausreichender 

Genauigkeit ermittelt werden kann. 

 

Abbildung 80: Beschleunigungssensorsignal und Ausgleichskurve 

Trotzdem kommt es im betrachteten Zeitraum zu einer Abweichung von den vom 

Anlagenbetreiber bereitgestellten Daten der Rotordrehzahl. Eine Ursache für diesen 

Unterschied könnte eine Abweichung in der Abtastrate des Sensorsignals sein. Falls die 

Abtastrate deutlich zu hoch oder zu niedrig ausfällt, besteht die Möglichkeit, dass die 

Bestimmung der Rotordrehzahl über die Periodendauer des Beschleunigungssensorsignals 

fehlerhaft ist. Der Quarzoszillator, der als Taktgeber für den Timer eingesetzt wird, ist mit einer 

Toleranz von 20 ppm angegeben, durch Temperaturunterschiede kann es jedoch zu weiteren 

Abweichungen kommen. 

Wird davon ausgegangen, dass die vom Anlagenbetreiber bereitgestellten Daten für die 

Drehzahl sind, muss die Periodendauer des Beschleunigungssensorsignals 8,11 s betragen. 

Durch die Ausgleichsrechnung wurde jedoch eine Periodendauer von 8,05 s bestimmt, sodass 

beim Quarzoszillator eine Abweichung von ca. 7500 ppm vorliegen müsste, um die Differenz 

zu den Anlagendaten zu erklären. Dies kann aufgrund des eingesetzten Taktgebers sowie 

einer abschließend durchgeführten Kontrollmessung ausgeschlossen werden.  

Für den Sensorknoten in der Rotorblattwurzel wurde für dasselbe Zeitintervall die gleiche 

Auswertung durchgeführt. Dabei wurden die nahezu identischen Drehzahlmittelwerte mit dem 

Kalman-Filter sowie der Ausgleichsrechnung ermittelt. Die Werte für das Zeitintervall von 

12:30 Uhr bis 12:35 Uhr sind in der folgenden Tabelle aufgeführt. 
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Tabelle 15: Drehzahl Mittelwert Blattwurzel von 12:30–12:35 Uhr 

Anlagendaten Rohdaten Kalman Filter Kalibrierung 

7,40 rpm 7,48 rpm 7,4535 rpm 7,4532 rpm 

6.3.2 Blatteinstellwinkel 

Mit den Daten des Sensorknotens in der Rotorblattwurzel konnte der Blatteinstellwinkel 

während des Hochfahrens der Anlage mit dem in Kapitel 5 vorgestellten Verfahren ermittelt 

werden. Dazu wurde zunächst mithilfe der Z-Achse des Drehratensensors die Drehrate der 

Blattwinkelverstellung berechnet und durch Integration der Blatteinstellwinkel ermittelt.  

 

 

Abbildung 81: Aus Sensorwerten der Z-Achse berechnete Drehrate und Blatteinstellwinkel  

Die in Abbildung 81 dargestellten resultierenden Werte zeigen zum einen ein stark 

verrauschtes Signal für die Drehrate der Blattwinkelverstellung und zum anderen einen 

Blatteinstellwinkel, der wie erwartet einen Drift durch die Integration von Messfehlern aufweist. 

Nach dem Erreichen der Nenndrehzahl wurde zudem der Blatteinstellwinkel aus den 

Messwerten der X- und der Y-Achse des Drehratensensors gemäß dem in Kapitel 5 

vorgestellten Verfahren berechnet. Im Vergleich zum Blatteinstellwinkel, der durch Integration 

des Sensorsignals der Z-Achse ermittelt wurde, zeigt der in Abbildung 82 dargestellte 

Blatteinstellwinkel keinen Drift auf, da dieser kontinuierlich aus dem Verhältnis der Messwerte 

in der X- und der Y-Achse des Drehratensensors ermittelt wird.  
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Abbildung 82: Blatteinstellwinkel berechnet mit der X- und der Y-Achse des Drehratensensors 

Durch den Einsatz eines Komplementärfilters können beide Werte des Blatteinstellwinkels 

kombiniert werden, sodass sich der in Abbildung 83 dargestellte Verlauf für den 

Blatteinstellwinkel ergibt: 

 

Abbildung 83: Resultierender Blatteinstellwinkel mit Komplementärfilter ermittelt 

Auf eine Kalibrierung nach dem in Kapitel 5 beschriebenen Verfahren wird an dieser Stelle 

verzichtet, da die Ausrichtung des Sensorsignals durch die zuvor durchgeführte 

Koordinatentransformation anhand des in den Betriebsparametern angegebenen 

Blatteinstellwinkels durchgeführt wurde. 

6.3.3 Rotorblattverformung 

Aufgrund der geringen Windgeschwindigkeit während des Feldversuches kann angenommen 

werden, dass die Verformung des Rotorblattes wegen der Auftriebs- und Widerstandskräfte 

nur gering ausfällt. Da die Rotorblattverformung in Schwenkrichtung jedoch zum Großteil 

durch das Eigengewicht der Rotorblätter hervorgerufen wird, sollte dieser Einfluss auf das 

Sensorsignal zu beobachten sein. 

Da während der Messung kein Referenzmesssystem zur Verfügung stand, mit dem die 

Verformung des Rotorblattes während des Versuchs aufgezeichnet werden konnte, wurde 

neben dem Sensorsignal in der Rotorblattmitte zusätzlich das Sensorsignal in der Rotornabe 
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ausgewertet. Die beiden Sensorsignale und die vom Kalman-Filter geschätzte Drehrate sind 

in Abbildung 84 dargestellt. Das Sensorsignal im Rotorblatt zeigt dabei eine mit der 

Kreisfrequenz des Rotors angeregte Schwingung, die auf die Durchbiegung des Rotorblattes 

aufgrund des Eigengewichts hindeutet.  

 

Abbildung 84: Gemessene und geschätzte Drehrate in der Rotornabe und im Rotorblatt 

Wird das Sensorsignal in der Rotornabe betrachtet, wird deutlich, dass die Schwingung 

weniger stark ausgeprägt ist. Darüber hinaus kann beobachtet werden, dass die Schwingung 

mit der dreifachen Kreisfrequenz des Rotors angeregt wird. Dies lässt sich damit erklären, 

dass die Verformung der drei Rotorblätter in Schwenkrichtung zu einer Variabilität in der 

Rotordrehzahl führt. Als zusätzliche Ausganggröße wird vom Kalman-Filter die 

Winkelbeschleunigung des Rotorblattes in Schwenkrichtung geschätzt. Mithilfe dieser Größe 

lässt sich die Belastung des Rotorblattes über einen bestimmten Zeitraum abschätzen, sodass 

dies als Parameter für z. B. das Condition-Monitoring genutzt werden kann. 
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Abbildung 85: Resultierende Winkelbeschleunigung in Schwenkrichtung 

Mit den in Kapitel 5 vorgestellten Verfahren ist es zudem möglich, die Auslenkung des 

Rotorblattes während des Betriebs durch die Auswertung der Drehrate zu ermitteln. Für den 

vorher betrachteten Zeitraum wurde dies für den Sensor in der Nähe der Blattwurzel sowie in 

der Mitte des Rotorblatts durchgeführt und in Abbildung 86 dargestellt. 

 

Abbildung 86: Auslenkung des Rotorblatts gemessen in der Nähe der Rotorblattwurzel und in der 

Mitte des Rotorblatts  

Auch hier lassen sich wieder periodische Schwingungen erkennen, die mit der Kreisfrequenz 

des Rotors korrelieren. Im Vergleich zur Rotorblattwurzel tritt in der Mitte des Rotorblatts wie 

erwartet eine höhere Amplitude in seiner Auslenkung auf. 
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6.3.4 Analyse im Frequenzbereich 

Neben der zuvor vorgestellten Analyse der Sensordaten im Zeitbereich soll an diese Stelle 

zudem das Frequenzspektrum der Beschleunigung bzw. der Drehrate an den 

unterschiedlichen Sensorpositionen betrachtet werden. Dazu wurde zunächst der Betrag der 

triaxialen Sensorwerte gebildet und mittels Fast-Fourier-Transformation (FFT) das 

Amplitudenspektrum ermittelt. 

 

 

 

Abbildung 87: Frequenzspektrum Beschleunigungssensor während des Betriebs mit konstanter 

Drehzahl 

 

Als Datensatz wurde ein Bereich ausgewählt, in dem die WEA mit konstanter Drehzahl 

betrieben wurde, da das resultierende Frequenzspektrum im Wesentlichen von der Kreiszahl 

des Rotors bestimmt wird. Um die Sensorsignale an den unterschiedlichen Positionen besser 

miteinander vergleichen zu können, wurden die Amplitudenspektren jeweils auf den Peak der 
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Kreisfrequenz des Rotors normiert. Für beide Sensorarten war dies in beiden Fällen der Peak 

im Spektrum des Sensors in der Blattmitte. 

 

 

 

Abbildung 88: Frequenzspektrum Drehratensensor während des Betriebs mit konstanter Drehzahl 

Die resultierenden Frequenzspektren an den drei Sensorpositionen im Bereich von 0,1 Hz bis 

50 Hz in logarithmischer Darstellung für beide Sensorarten sind in Abbildung 87 und Abbildung 

88 abgebildet. Dabei ist zu erkennen, dass jeweils der Peak im Bereich der Rotorfrequenz von 

0,1242 Hz das Maximum bildet und die Amplitude von der Nabe bis zur Rotorblattmitte 

zunimmt. Des Weiteren wird deutlich, dass vor allem beim Beschleunigungssensor eine 

Anregung des Vielfachen der Rotorfrequenz zu erkennen ist. Darüber hinaus treten auch 

Signalanteile im Bereich von 10 Hz bis 50 Hz auf, die vermutlich durch Rückkopplung mit dem 

Antriebsstrang entstanden sind. Hier sind die Signalanteile im Spektrum des 

Beschleunigungssensors im Verhältnis zum Rauschen in der Rotorblattmitte stärker 
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ausgeprägt. Es lassen sich jedoch auch Frequenzanteile über 10 Hz im Spektrum der 

Drehratensensoren identifizieren. 

6.4 Charakterisierung der Datenübertragung 

Mit den erfassten Sensordaten kann neben der Charakterisierung des Sensorsignals des 

Weiteren die Datenübertragung aus dem Rotorblatt in die Gondel validiert werden. Darüber 

hinaus ist es möglich, die Zuverlässigkeit der Datenübertragung in die Nabe der WEA zu 

charakterisieren. Dazu wurden die von den Empfängern in der Gondel und Nabe empfangenen 

Daten auf Paketverluste überprüft, wobei ein Paket den Messwerten des Beschleunigungs- 

und des Drehratensensors zum jeweiligen Abtastzeitpunkt entspricht. Da jedes Datenpaket 

mit einer fortlaufenden 16-Bit-Identifikationsnummer versendet wird, können fehlende 

Datenpakete erkannt und somit die Paketverluste berechnet werden.  

Zur Bewertung der Übertragungsstrecke vom Rotorblatt in die Gondel bzw. Nabe wurden 

zunächst die prozentualen Paketverluste während des Anlagenbetriebes bestimmt. Für die 

Übertragung der Sensordaten aus dem Rotorblatt in die Nabe wurden 96,24 % der 

Datenpakete korrekt übermittelt, während aus dem Rotorblatt in die Gondel 93,63 % der 

Pakete korrekt übertragen wurden. Des Weiteren wurde untersucht, zu welchen Zeitpunkten 

bzw. an welcher Position die Übertragung der Sensordaten fehlschlägt. Für den Empfänger in 

der Nabe konnte festgestellt werden, dass über große Zeiträume keine Paketverluste 

auftreten, dann jedoch teilweise eine hohe Anzahl, wie in Abbildung 89 dargestellt. 

 

Abbildung 89: Paketverluste bei der Datenübertragung aus dem Rotorblatt in die Nabe 

Im Vergleich dazu zeigen sich beim Empfänger in der Gondel stetig wiederkehrende 

Paketverluste, wie in Abbildung 90 gezeigt. 
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Abbildung 90: Paketverluste bei der Datenübertragung aus dem Rotorblatt in die Gondel 

Anhand der Sensordaten und der zuvor durchgeführten Analyse konnten neben dem zeitlichen 

Verlauf der Paketverluste auch die Paketverluste in Abhängigkeit der Rotorposition ermittelt 

werden (Abbildung 91). Es wird deutlich, dass die Paketverluste von der Position des 

Rotorblattes abhängig sind. Zeigt das Rotorblatt nach unten (180° Rotorposition), befinden 

sich zwischen Sensorknoten und Empfänger der Turm sowie das Maschinenbett der Anlage, 

die beide die Datenübertragung beeinflussen. 

 

Abbildung 91: Paketverluste bezogen auf die Rotorposition 

Abschließend kann gesagt werden, dass für die Verwendung der Sensordaten in 

regelungstechnischen Prozessen die Paketverluste weiter minimiert werden müssen. Beim 

Empfänger in der Gondel müssen weitere Untersuchungen vorgenommen werden, mit denen 

eruiert werden kann, warum es temporär zu hohen Paketverlusten kommt. Beim Empfang in 

der Gondel würde es sich anbieten, einen oder zwei weitere Empfänger unterhalb des 

Maschinenbettes anzubringen, die über einen Datenbus miteinander verbunden sind. 
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7. Zusammenfassung und Ausblick  

Abschließend werden in diesem Abschnitt die Ergebnisse dieser Arbeit zusammengefasst und 

es wird ein Ausblick auf zukünftige Arbeiten sowie Einsatzgebiete des drahtlosen 

Sensorsystems gegeben. 

7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Das Hauptziel dieser Arbeit, die Entwicklung eines drahtlosen Sensorsystems zur Erfassung 

der Rotorkinematik von WEA, wurde erfolgreich umgesetzt. Das entwickelte Sensorsystem 

kann im lizenzfreien SRD-Band (868 MHz) betrieben werden und ermöglicht 

Übertragungsraten von bis zu 250 kbps. Dabei können unter idealen Bedingungen bei einer 

Sendeleistung von 0 dBm Reichweiten von über 100 m erzielt werden, sodass eine flexible 

Positionierung in den Rotorblättern von modernen On- und Offshore-WEA ermöglicht wird. Die 

Latenz der drahtlosen Datenübertragung beläuft sich auf lediglich ca. 1,2 ms, sodass ein 

Einsatz des Sensorsystems für regelungstechnische Anwendungen infrage kommt. 

Durch den Einsatz einer energieeffizienten Firmware konnte die Leistungsaufnahme des 

Sensorknotens bei einer Abtastrate von 100 Hz auf 22 mW begrenzt werden. Mit den im 

Feldversuch eingesetzten batteriebetriebenen Sensorknoten ist ein Betrieb von ca. einer 

Woche möglich, sodass insbesondere bei der Erstinbetriebnahme von WEA ein einfach zu 

montierendes System zur Überwachung eingesetzt werden kann. Darüber hinaus ermöglicht 

die niedrige Leistungsaufnahme den Einsatz elektromechanischer Energy-Harvester, die 

einen dauerhaften Betrieb des Sensorsystems für z. B. das Condition-Monitoring ermöglichen. 

Ein weiteres Ziel dieser Arbeit war der Entwurf von Auswertverfahren, mit denen die Kinematik 

des Rotors im Zeitbereich ermittelt werden kann. Dazu wurden zunächst ausgehend von dem 

in dieser Arbeit vorgestellten Rotormodell für drei unterschiedliche Sensorpositionen die 

Sensordaten für das Hochfahren einer WEA erstellt und anschließend mit Messrauschen 

sowie Messfehlern beaufschlagt. Ausgehend von diesen Sensordaten wurde ein EKF 

entworfen, der für einen in der Sensornabe positionierten Inertialsensor die Position und 

Geschwindigkeit des Rotors ermittelt. Dieser Filter ist in der Lage, mögliche Messfehler in den 

Signalen als zusätzliche Zustandsgröße abzubilden und so trotz fehlerbehafteter 

Sensorsignale korrekte Messwerte auszugeben. Darüber hinaus konnte gezeigt werden, wie 

mit beiden Sensorsignalen jeweils Offset- und Empfindlichkeitsfehler während des Betriebs 

durch Ausgleichsrechnungen kompensiert werden können. 

Für einen in der Rotorblattwurzel montierten Inertialsensor konnte gezeigt werden, dass neben 

der Position und Geschwindigkeit des Rotors zusätzlich die Blattwinkelverstellung während 

des Betriebs anhand der Messwerte des Drehratensensors bestimmt werden kann. Des 
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Weiteren war es in diesem Zusammenhang möglich, darzustellen, dass aus der 

Phasenverschiebung in den Signalen des Beschleunigungssensors der Blatteinstellwinkel 

unabhängig von Messfehlern exakt bestimmt werden kann. Durch diesen Zusammenhang 

können Messfehler im Signal des Drehratensensors während des Betriebs kompensiert 

werden, wodurch eine exakte und dynamische Bestimmung des Blatteinstellwinkels ermöglicht 

wird. 

Darüber hinaus konnte demonstriert werden, wie mit einem auf dem Rotorblatt positionierten 

Inertialsensor die Rotorblattverformung mit einem Kalman-Filter ermittelt werden kann. Die 

Schwingung des Rotorblattes wird dabei als PT2-Glied modelliert und ermöglicht die 

Bestimmung der Rotorblattkinematik in Schlag- und Schwenkrichtung auf Basis der Messwerte 

des Drehratensensors. 

In einem abschließenden Feldtest wurde die Funktionalität des Sensorsystems durch einen 

Feldtest auf einer 3,4-MW-WEA mit einem Rotordurchmesser von 104 m verifiziert. Während 

des Versuchs wurden drei Sensorknoten auf dem Rotor der WEA (Nabe, Rotorblattwurzel und 

Rotorblatt) positioniert, und es wurde die direkte Übertragung von Sensordaten aus dem 

Rotorblatt in die Nabe sowie die Gondel der WEA demonstriert. Die erfassten Sensordaten 

wurden mit den zuvor entwickelten Verfahren ausgewertet und es konnte gezeigt werden, dass 

die Resultate mit den vom SCADA-System der WEA aufgezeichneten Werten 

übereinstimmen. 

7.2 Ausblick 

Durch den eintägigen Feldtest auf der Forschungs-WEA ‚Universität Bremen‘ konnte die 

grundsätzliche Funktionalität des entwickelten Sensorsystems gezeigt werden. Jedoch 

herrschten am Versuchstag relativ windarme Bedingungen, sodass es kaum zu einer 

dynamischen Verformung des Rotorblattes aufgrund von z. B. Windböen kam. In einem 

nächsten Schritt ist es erforderlich, den durchgeführten Test auf einen Zeitraum von einer 

Woche auszuweiten, um eine möglichst große Zahl an Windbedingungen abdecken zu 

können. Darüber hinaus sollte ein weiteres Sensorsystem zur Erfassung der 

Rotorblattverformung installiert werden, damit die von den Auswertverfahren ermittelten Werte 

für die Schwenk- und Schlagbiegung mit einem Referenzwert verglichen werden können. Mit 

einem im Turm montierten Sensorknoten kann zusätzlich die Schwingungen des Turms 

überwacht werden [74]. 

Um auch den dauerhaften Einsatz des Sensorsystems zu gewährleisten, sollte während 

dieses Feldversuchs ebenfalls der Einsatz von Energy-Harvestern zur Energieversorgung 

untersucht werden. Zu diesem Zweck wurde bereits eine Zusatzplatine entwickelt, die in 

Kombination mit dem drahtlosen Sensorknoten die Leistungsabgabe eines Energy- 
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Harvesters während des Betriebs auf einer WEA ermitteln kann [65]. Hier kommt insbesondere 

der Einsatz von elektromechanischen Energiewandlern auf Basis von Feder-Masse-Systemen 

infrage, da diese dann Energie liefern, wenn die Anlage im Betrieb ist, und somit eine 

Übertragung der Sensordaten erforderlich ist. 

Des Weiteren würde es sich anbieten auf allen drei Rotorblättern Sensorknoten zu installieren. 

Insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung von Regelungsverfahren auf Basis von 

individueller Blattverstellung könnte dies in Zukunft ein realistisches Einsatzszenario für das 

entwickelte Sensorsystem darstellen. Dabei wäre es möglich, die zeitnahe Erfassung der 

Schlag- und Schwenkbiegung der individuellen Rotorblätter als zusätzliche Eingangsgröße für 

die Regelungsverfahren einzusetzen. 
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