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LAI-Hinweise 

 

•  Eignung des Ausbreitungsmodells der ISO 9613-2 für WEA war „schon immer“ 

 in der Diskussion   
 

•  Windbranche kritisierte ständige die Sicherheitszuschläge auf die Prognose 
 

•  aus der Verwaltungspraxis keine Messwerte aus dem Fernfeld 

 

  Land NRW hat ein Forschungsprojekt zu Messungen im Fernfeld initiiert 

 

•  Ergebnisse im Frühjahr 2015 veröffentlicht (sog. „Uppenkamp-Studie“) 

   bis etwa 700 m gute Übereinstimmung zwischen Rechen- und Messwerten 

   zunehmende Unterschätzung in größeren Abständen (bis ca. 4 dB(A)) 
 

•  Diskussion im LAI und im NALS des DIN 
 

•  weitere Messkampagnen (LEE NRW, Land Schleswig-Holstein) bestätigten 

 Ergebnisse 

 

  NALS veröffentlicht „Interimsverfahren“ (keine Norm!) 

  LAI beschließt neue „Hinweise zum Schallimmissionsschutz bei Windkraftanlagen“ 

Historie 



LAI-Hinweise 

 

•  Ausbreitungsmodell unterfällt nicht dem in § 3 Abs. 6 BImSchG und  

 Ziffer 2.5 TA Lärm definierten Begriff „Stand der Technik“ 

    Behörden können/dürfen das neue Verfahren nicht auf Grund ihrer     

  Auslegungskompetenz des Standes der Technik anwenden   
 

•  Ausbreitungsmodell ist mit Richtwertfestlegung verbunden und gehört somit zur 

 Schutzpflicht des BImSchG  bzw. deren Normkonkretisierung durch TA Lärm 

    Abweichung vom Ausbreitungsmodel bedeutet Abweichung von TA Lärm 
 

•  Rechtsprechung ist an TA Lärm gebunden 

 

  Rechtsprechung hat durchgehend eine hohe Schwelle zur Überwindung der 

 Bindungswirkung der TA Lärm gesetzt 

 

•  gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisfortschritt, der der bisherigen 

 Bewertung die Grundlage entzieht 
 

•  Uppenkamp-Studie und NALS-Mitteilung hat den Gerichten nicht ausgereicht 
 

•  Bund/Länder haben ihre Kompetenz zur Änderung der TA Lärm nicht genutzt 

 

  die Letztentscheidung über die Anwendung des Interimsverfahrens liegt 

 weiterhin bei den Gerichten! 

Rechtliches 



LAI-Hinweise 

Im neuen Modell erhöht sich der berechnete Beurteilungspegel durch: 
 

•  Entfallen der Bodendämpfung Agr 

   rechnerisch max. 4,8 dB, real zwischen 0 und 4,5 dB  
 

•  Entfallen von cmet 

   zwischen 0 und 1,5 dB 

 

  beide Größen sind höhen- und entfernungsabhängig, d.h. je kleiner die WEA 

 und je größer die Entfernung, desto höher die „alte“ Dämpfung und desto 

 mehr erhöht sich der Beurteilungspegel im neuen Modell 

 

Unterschied der Modelle 



LAI-Hinweise 

 

Es gibt aber im Gegenzug Modifikationen, die zu einer Absenkung des 

berechneten Pegels führen: 
 

•  Absenkung der Unsicherheit des Prognosemodells auf 1,0 dB 

   d.h. Absenkung des Zuschlags für Gesamtunsicherheit um 0,4 dB 
 

•  frequenzselektive Berechnung der Luftabsorptionsdämpfung Aatm,     

 der Abschirmwirkung Abar und der Reflexionen 

   führt immer zu einer Absenkung des berechneten Pegels,  

  deren Höhe vom Spektrum des WEA-Typs und Betriebsmodus abhängig ist  

  (ΔAatm= 0,3…2,5 dB) 

 

  WEA mit einem hochfrequenten Spektrum profitieren von der spektralen 

 Berechnung besonders stark, moderne WEA haben tendenziell ein höher 

 frequentes Spektrum als ältere WEA 

Unterschied der Modelle 



LAI-Hinweise Auswirkungen neues Modell 

Agr in Abhängigkeit von Nabenhöhe und Abstand 

Cmet in Abhängigkeit von Nabenhöhe und Abstand 

Abstand 300 500 600 1000 1500 2000

Nabenhöhe

40 2,4 3,4 3,6 4,1 4,3 4,5

75 0,4 2,2 2,6 3,5 3,9 4,2

100 0,0 1,4 1,9 3,1 3,7 3,9

120 0,0 0,7 1,4 2,7 3,4 3,8

130 0,0 0,4 1,1 2,6 3,3 3,7

140 0,0 0,1 0,8 2,4 3,2 3,6

150 0,0 0,0 0,6 2,2 3,1 3,5

160 0,0 0,0 0,3 2,1 3,0 3,4

Abstand 300 500 600 1000 1500 2000

Nabenhöhe

40 0,0 0,2 0,5 1,1 1,4 1,6

75 0,0 0,0 0,0 0,4 0,9 1,2

100 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 1,0

120 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8

150 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5

160 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4



LAI-Hinweise Beispiele Agr im Gutachten 

Nabenhöhe 

Der Wert von Agr 

entfällt als Dämpfung, 

der Pegel erhöht sich 

im neuen Modell um 

diesen Wert 

K0 = Dc= 3 dB 

entspricht Agr= -3 dB 

im Interimsverfahren 

Abstands- und Höhenabhängigkeit deutlich zu erkennen 

Cmet nimmt erst in 

Abständen > 10H 

einen Wert >0 dB an 



neue LAI-Hinweise 

  Das neue Verfahren ist komplex.  

 Die häufig bei WEA auftretenden „Schallgutachter“ ohne akustische Qualifikation 

 sind überfordert. Der Einsatz eines Schallgutachters mit akustischer und 

 immissionsschutzfachlicher Qualifikation ist unerlässlich! 

 

  Für hohe, neue WEA in kurzen Abständen ergeben sich kaum Änderungen,  

 ggf. sogar geringere berechnete Beurteilungspegel als im alten Modell.  

 Für jede WEA gibt es in Abhängigkeit ihrer Höhe und ihres Frequenzspektrums 

 einen spezifischen Abstand, unterhalb dessen geringere und oberhalb dessen 

 höhere Werte prognostiziert werden. 

 

  Der Abstandsbereich um etwa 1000 m ist kritisch. Liegt dort der maßgebliche 

 (nächstgelegene) Immissionsaufpunkt oder ein Ortsrand mit strengerem Richtwert, 

 kann dies eine  stärkere Nachtabregelung auslösen. 

 

  Problematisch sind die typischen vergleichsweise kleinen und tieffrequenten 

 WEA der ersten Ausbauwelle. Das bereits bekannte Problem „hochgerechneter“ 

 Vorbelastung weitet sich durch das Interimsverfahren aus. 

Fazit 



LAI-Hinweise 

LAI-Hinweise 
 

•  Vorbelastungs-WEA sind weiterhin primär mit den Daten aus ihrer Genehmigung 

 anzusetzen (Ziffer 1.1)  
 

•  gibt es keine Daten in der Genehmigung bzw. den Unterlagen, sind Daten aus 

 Typvermessungen heranzuziehen (Ziffer 1.1) 
 

•  gibt es keinerlei Daten zu Oktavspektren, kann das Referenzspektrum der  

 Ziffer 6 der LAI-Hinweise herangezogen werden (Ziffer 1.1)   

   der Summenschallleistungspegel muss aber auch dabei aus anderen      

  Quellen abgeleitet werden 
 

 

weitergehende Praxisfragen 
 

•  Unsicherheiten σR und σP entsprechend der Genehmigung der Vorbelastungs-WEA 
 

•  Unsicherheit σProg wird auf 1,0 dB(A) umgestellt 
 

•  alter Pauschalzuschlag von 2 dB ist nicht kompatibel mit neuem System 
 

•  Vorbelastungs-WEA ohne Sicherheitszuschlag auch weiter ohne Zuschlag 

  

praktische Umsetzung: Vorbelastung 



LAI-Hinweise 

LAI-Hinweise 
 

•  Oktavspektren bei noch nicht vermessenen WEA aus Herstellerangabe (Ziffer 1.2a)  
 

•  Oktavspektren aus Typvermessung (Ziffer 1.2b+c) 
 

•  Unsicherheitsbetrachtung nach Ziffer 3 

   σR = 0,5 dB und σP = 1,2 dB oder Streuung s aus 3-fach-Vermessung 

   bei nicht vermessenen WEA σR  und σP in Herstellerangabe integriert   

    σProg = 1,0 dB 
 

 

weitergehende Praxisfragen 
 

•  kein Hersteller gibt o.g. Unsicherheiten in seinen Datenblättern an,  

 Integration in Schallleistungspegel ist zudem nicht systemkompatibel 

    weiterhin separater Ansatz der Standardwerte von allen Beteiligten erwünscht  

  und sinnvoll 
 

•  Übertragung der Unsicherheit der 3-fach-Vermessung von einem Betriebsmodus  

 auf einen anderen (kann-Regelung!) 

    es sollte der höchste s-Wert genommen werden 

    nur sachgerecht, wenn 1-fach vermessener Pegel erkennbar nicht im unteren  

  Bereich der Streuung liegt  

praktische Umsetzung: Zusatzbelastung 



LAI-Hinweise 

LAI-Hinweise 
 

•  Darstellungen in Ziffer 4.1 eher misslungen  
 

•  Festlegung von  
 

•  Festlegung des Summenschallleistungspegels??? 
 

 

weitergehende Praxisfragen 
 

•  Summenschallleistungspegel ist im Interimsverfahren ohne jede Relevanz 

   keine Verwendung in der Prognose 

    kein valides Indiz für Einhaltung oder Überschreitung der Anforderungen im  

  Rahmen einer Abnahmemessung 

    rechtsverbindliche Festlegung eines Wertes/Anforderung ohne Bedeutung für 

  die Genehmigungsvoraussetzungen ist rechtlich unzulässig 
 

•  stattdessen Festlegung der Oktavpegel, d.h.  
 

 

  

praktische Umsetzung: Festlegung im Bescheid 
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LAI-Hinweise 

LAI-Hinweise 
 

•  weiterhin Bevorzugung von Emissionsmessungen  
 

•  Durchführung einer neuen, spektralen Ausbreitungsrechnung für die einzelne 

 betroffene WEA und immissionsseitiger Vergleich mit definiertem Sollwert:  
 

  
 

 

weitergehende Praxisfragen 
 

•  grundsätzlich reicht auch im Interimsverfahren Nachweis der Einhaltung der 

 Schallemissionsansätze aus: 

 
  

•  es wird jedoch erwartet, dass Schwankungsbreite der Oktavpegel oft größer als 

 Toleranzbereich der Sicherheitszuschläge ist 
 

•  Abweichungen einzelner Oktavpegel wirken sich allerdings nicht unmittelbar in 

 gleicher Höhe auf den Immissionspegel aus  

    mit Kontrollrechnung wird nur die summarische Relevanz der Abweichungen  

  der Oktavpegel ermittelt 

     keine neue Ausbreitungsrechnung zur Überprüfung der Immissionsrichtwerte! 

    am besten mit demselben Rechenmodell aus der Prognose durchführen 

praktische Umsetzung: Abnahmemessung 
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LAI-Hinweise 

LAI-Hinweise 
 

•  Ziffer 4.2 – 4.4: grundsätzlicher Verzicht auf Abnahmemessungen bei Vorliegen 

 einer 3-fach-Vermessung 

•  Ziffer 4.1: Möglichkeit der Extrapolation von Messergebnissen bei 

 unzureichenden Windverhältnissen 
 

 

weitergehende Praxisfragen 
 

•  alle Formulierungen sind „kann“- Regelungen, d.h. Behörde hat freies 

 Ermessen und kann auch anders entscheiden 
 

•  Begründungen der LAI-Hinweise zum Absehen von Messungen oder zur 

 Möglichkeit von Extrapolation überzeugen nicht   

    große Streubreite s einer 3-fach-Vermessung kann gerade das Erfordernis  

  einer Abnahmemessung begründen 

   3-fach-Vermessung hilft nicht dabei, mangelhafte WEA außerhalb der   

  normalen Streubreite zu erkennen 

   Abnahmemessung soll theoretische Annahmen der Genehmigung tatsächlich 

  überprüfen, erneute theoretische Berechnungen hierzu nicht zielführend  

praktische Umsetzung: Abnahmemessung 



LAI-Hinweise 

 
 

•  Abnahmekriterium der neuen LAI-Hinweise entspricht dem der alten Hinweise 
 

•  einige Bundesläner (z.B. NRW) haben bisher ein anderes, weniger strenges 

 Abnahmekriterium verwendet 
 

•  LAI-Kriterium führt in diesen Bundesländern nun zu größere Zahl an nicht 

 eingehaltenen Abnahmemessungen 
 

•  LAI-Kriterium deckt nicht durchgehend gesamte Spannbreite einer  

 3-fach Vermessung ab (lauteste WEA würde bei Abnahmemessung durchfallen) 

 

  derzeit noch Diskussion in einem LAI-Arbeitskreis über eventuelle Modifikation 

 

 
 

 

Diskussion über Abnahmekriterium 



LAI-Hinweise 

Kontrolle auf genehmigungskonformen Betrieb 

•  richtet sich weiterhin nach den Festlegungen in der jeweiligen Genehmigung 

 

Überprüfung auf Erforderlichkeit von nachträglichen Anordnungen 
 

•  theoretisch maximaler Unterschied zwischen beiden Verfahren beträgt 4,8 dB(A) 

   in realen Situationen werden i.d.R. nicht mehr als 2 dB(A) erwartet 
 

•  Ausbreitungsmodell hat in Bezug auf reale Windparks modellimmanente 

 Sicherheiten 

   nicht von allen WEA gleichzeitig Mitwind 

   Richtwirkung der Schallabstrahlung von WEA  

   nicht alle WEA eines Parks laufen gleichzeitig auf maximaler Leistung 
 

•  bei einer nachträglichen Anordnung liegt Beweislast bei Behörde 

   keine Sicherheitszuschläge zu Lasten des Betreibers 

   Messabschlag nach Ziffer 6.9 TA Lärm 
 

•  selbst wenn eine Immissionsrichtwertüberschreitung nachgewiesen werden 

 könnte, wären Anordnungen nur gezielt bei einzelnen WEA zulässig, bis IRW 

 eingehalten wird (Auswahlermessen) 
 

  Diese Nachweiskette wird i.d.R. ergebnislos enden. 

  Serienartige Überprüfungen von Bestands-WEA sind nicht indiziert. 

Anlass für nachträgliche Anordnungen? 



Infraschall Basiswissen 

•  Windenergieanlagen emittieren Infraschall (Frequenz ≤ 20 Hz) 

•  Infraschallimmissionen sind so niedrig, dass sie unter der 

 Wahrnehmungsschwelle, oft auch deutlich unter dem Hintergrundgeräusch 

 (insbesondere Windgeräusch) liegen 

•  Wirkungsforschung hat bisher keine Wirkungen von Infraschall unterhalb der 

 Wahrnehmungsschwelle ermittelt 

Quelle: Kötter 

Consulting Engineers 



Infraschall Messprojekt LUBW 

•  zusätzlich zu den 

 Messungen verschiedener 

 Landesumweltämter und 

 Ingenieurbüros hat die LUBW 

 ein umfangreiches Messprojelt 

 in den Jahren 2013-2015 

 durchgeführt 

•  Ergebnis ebenfalls: 

 Infraschallimmissionen von 

 WEA liegen deutlich unterhalb 

 der Wahrnehmungsschwelle 



Infraschall Literatur 

Um eine Wirkung von Infraschall von WEA nachzuweisen benötigt man:  
 

•  Messberichte, die zeigen, dass WEA so hohe Pegel erzeugen, wie die, für die 

 die Wirkungsforschung Wirkungen festgestellt hat  

oder 
 

•  Studien, die Wirkungen bei so niedrigen Pegeln, wie sie von WEA erzeugt 

 werden, belegen 

 

zitierte Literatur hat aber zum Inhalt: 

•  Infraschallstudien an WEA: bestätigen stets den o.g. Wissensstand  

 (z.B. Anses, MüllerBBM) 

•  zeigen Wirkungen (oder auch nur medizinisch gemessene Werte) bei Pegeln 

 oberhalb der Wahrnehmungsschwelle (z.B. Charité) 

•  haben nichts mit von Menschen als Infraschall wahrnehmbaren Immissionen zu 

 tun (z.B. Literatur über Schwingungen von WEA, die von seismologischen 

 Messstationen gemessen werden) 

•  sind theoretische Modellierungen, die nicht verifiziert sind und den tatsächlichen 

 Messwerten widersprechen 

•  genügen nicht wissenschaftlichen Standards 

 



Anlagenhavarie und Eiswurf 

•  Abwurf von Eis und Anlagenteilen ist keine Immission 

•  Ausstoß von sog. „wägbaren Stoffen“ fällt aber unter „sonstige Gefahren“ im 

 Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 1 BImSchG  

•  immissionsschutzrechtlicher Gefahrenschutz schützt die Nachbarn, 

 aber keine Sparziergänger, Autofahrer o.ä. 

   durch die üblichen Abstände zu Wohnhäusern bereits erfüllt 

  § 17 BImSchG bietet keine Grundlage für nachträgliche Anordnungen zu    

  Standsicherheit und Eiswurf 

  § 29a BImSchG bietet keine Grundlage für die Anordnung von          

  Sachverständigenprüfungen 

 

BImSchG-Aspekte 



Anlagenhavarie und Eiswurf Bauordnungsrecht 

 

• Bauordnungsrecht zielt über konkreten nachbarbezogenen Gefahrenschutz  

 hinaus auch  auf allgemeinen Gefahrenschutz 

•  genereller Gefahrenschutz: öffentliche Sicherheit und Ordnung, Leben und 

 Gesundheit darf nicht gefährdet werden (§ 3 SächsBO), konkretisiert u.a. durch 

 Technische Baubestimmungen (§ 88a SächsBO) 

•  speziell Gewährleistung der Standsicherheit  (§ 12 Abs. 1 SächsBO) 

•  Forderung von wiederkehrende Prüfungen  gemäß § 51 Nr. 23 SächsBO   

 sowie DIBt-Richtlinie für Windkraftanlagen ab  Version 2004 

•  § 52 SächsBO: Grundpflicht des Bauherrn zur Einhaltung der Vorschriften 

•  Überwachungsverpflichtung und –befugnis der Bauordnungsämter gemäß  

 § 58 Abs. 2 SächsBO 

• Anordnungsbefugnisse der Bauordnungsämter nach § 58 Abs. 2 bzw.  

 § 80 SächsBO sichert (mindestens) Anordnungsmöglichkeiten bei Gefahren 

  Bauordnungsbehörden haben ausreichende Rechte und Pflichten zur       

  Überwachung der Standsicherheit und des Eiswurfs von WEA  

  



Anlagenhavarie und Eiswurf 

 

• Konzentrationswirkung des § 13 BImSchG gilt nicht für Überwachung 

   jede Fachbehörde überwacht ihre Belange selbst 

•  fällt der Immissionsschutzbehörde ein möglicher Mangel auf, gibt sie diesen 

 Hinweis zuständigkeitshalber an die Fachbehörde ab  

•  Genehmigungsbehörde ist zuständig für Ahndung und Vollstreckung von 

 Auflagen des Genehmigungsbescheides (§ 62 Abs. 1 Nr. 3 BImSchG bzw.  

 § 4 Abs. 1 Nr. 3 SächsVwVG i.V.m. § 2 Abs. 1 AGImSchG) 

  Bei Erteilung von Genehmigungen unbedingt bauordnungsrechtliche Auflagen 

  zu regelmäßiger Wartung, wiederkehrenden Sachverständigenprüfung und zu 

  Eiswurf  aufnehmen! 

  Dies kann die Genehmigungsbehörde auf Grund der Konzentrationswirkung  

  auch ohne einen Vorschlag derartiger Nebenbestimmungen durch das     

  Bauordnungsamt tun. 

Zuständigkeiten 



Standsicherheit 

 

• Abnahmeprüfung: Prüfung, dass WEA entsprechend den geprüften 

 bautechnischen Unterlagen errichtet wurde (DIBt-Rl Nr. 14) 

•  wiederkehrende Prüfungen durch Sachverständige: alle 2 Jahre,  

 Verlängerung auf alle 4 Jahre möglich bei regelmäßige Wartung durch 

 Hersteller o.ä. Sachkundige (DIBt-Rl. Nr. 15)  

•  Prüfumfang: Fundament, Turm, Maschine, Rotorblätter einschließlich 

 Betriebsführungs- und Sicherheitssystemen (sowie Wartungspflichtenbuch) 

•  Sachverständiger erstellt Prüfbericht 

  Aufforderung zur Vorlage der Prüfberichte zur Kontrolle, ob überhaupt      

  wiederkehrende Prüfungen durchgeführt wurden 

  ggf. Prüfung, ob vorgesehene Reparaturen/Maßnahmen sowie ggf. verkürzte  

  Prüfintervalle umgesetzt wurden 

  eigene Prüfungen / technische Beurteilungen für Behörden auf Grund      

  fehlender Sachkenntnis kaum möglich 

wiederkehrende Prüfungen 



Standsicherheit 

 

• BImSchG-Genehmigungen gelten unbefristet, Befristung ist nicht zulässig 

   daher „erlischt“ BImSchG-Genehmigung nicht nach 20 Jahren 

•  auch Typenprüfung „läuft nicht aus“ und muss auch nicht erneuert werden 

•  Auslegung auf 20 Jahre ist Minimalanforderung aus technischen Normen,  

 Hersteller legen faktisch auf 20, 25 oder auch 30 Jahre aus  

  über die „normalen“ baurechtlichen Grundpflichten des Bauherrn hinaus    

  (Gewährleistung von Standsicherheit, Gefahrenschutz, Einhaltung technischer 

  Vorschriften) ist bei Erreichen der 20 Jahre nichts Spezielles zu tun 

•   es gibt kein Pflicht zu einer Sonderprüfung nach 20 Jahren  

•  normale wiederkehrende Prüfungen lassen technischen Zustand und damit ggf. 

 auch „technisches Lebensende“ ausreichend erkennen 

• je nach dem, was WEA „erlebt“ hat, kann schlechter Zustand / Lebensende 

 auch deutlich früher eintreten 

  ggf. Anlass für behördliche Kontrolle der Sachverständigenprüfungen und  

  der von Sachverständigen geforderten Maßnahmen 

  ggf. Verkürzung des Prüfintervalls sinnvoll 

20 Jahre Entwurfslebensdauer 



Standsicherheit 

 

• Prüfung nach Nr. 17 DIBt-RL i.V.m. „Richtlinie für den Weiterbetrieb von WEA“ 

 (DNV-GL) ist nicht verpflichtend 

•  Ziel: Prognose der voraussichtlichen technisch möglichen Weiternutzungsdauer 

     eher für Betreiber als für Behörde relevant (wirtschaftliches Lebensende) 

• Vergleich der Lasten, die individuelle WEA in 20 Jahren  tatsächlich erlebt hat 

 mit Auslegungslasten 

   „Überauslegung“ bzw. „Unterbelastung“ führt zu verlängerter Lebensdauer 

   Prüfung von Verschleiß, Korrosion, Schäden… 

   Prognose der voraussichtlichen Weiterbetriebsdauer 

   ggf. Maßnahmenempfehlung für Weiterbetrieb  

•  Prognoseergebnis ist mit hohen Unsicherheit belastet  

  Für Behörde ist aus Weiterbetriebsprüfung nur Zustandsprüfung relevant und  

  belastbar. 

  Für Gefahrenschutz bringen kürzere Prüfintervalle an alten WEA mehr als   

  einmalige Prognose einer Weiterbetriebsdauer. 

  Wenn Behörde spezielle Prüfung an Alt-WEA für erforderlich hält, sollte sie   

  eine Prüfung mit konkret definiertem Prüfumfang fordern. 

Sonderprüfung hinsichtlich  Weiterbetrieb 



Standsicherheit Sonderprüfung auf Weiterbetrieb 

Quelle: 8.2 Group 

Sachverständige für 

Erneuerbare Energien 



Standsicherheit Sonderprüfung auf Weiterbetrieb 

Quelle: 8.2 Group 

Sachverständige für 

Erneuerbare Energien 

Parameter: Windgeschwindigkeit und Turbulenz 



Standsicherheit Havariefall 

 

•  bei Errichtung und regelmäßiger Wartung der WEA geht man von ausreichender 

 Standsicherheit und Gefahrenschutz aus 

    Schadensfälle lassen sich trotzdem nie vollständig verhindern 

   heute bei Havariefällen oft Verkettung mehrerer Umstände  

  (oder unsachgemäße Wartung/Prüfung) 

 

• bei Anlagenhavarien oder Bränden erfolgt Ursachenanalyse durch (mehrere) 

 Sachverständige 

    je nach Ursache werden andere WEA des Parks Prüfungen und Revisionen  

  unterzogen oder Teile ausgetauscht 

 

  Akuten Havariefall regeln Polizei und Feuerwehr. Für Immissionsschutz- und 

 Baubehörden ergeben sich Aufgaben erst (und auch nur zum Teil) im Zuge der 

 Ursachenanalyse. 

 
 



Eiswurf 

 

• meteorologische Sensoren auf Gondel: beheiztes versus unbeheiztes 

 Anemometer und/oder Ultraschallsensor (z.B. Labkotec) 

     auch bei Anlagenstillstand 

   erfasst nicht unmittelbar Verhältnisse am Rotorblatt 

   detektiert etwa 1-2 cm dickes Eis 

•  Abweichung zwischen Soll-Leistung und Ist-Leistung bei gegebener 

 Windgeschwindigkeit (ggf. zusätzlich Drehzahl, pitch-Winkel) 

    Detektion geringer Eismengen oft mit hohen (Fehl-) Stillstandszeiten verbunden 

     bessere Genauigkeit mit individueller, stetig angepasster Soll-Leistungskurve 

     ggf. Zeitzähler, während derer Eis vor einer Abschaltung anwachsen darf  

• Unwuchterkennung der Anlagensteuerung 

•  Eigenschwingungsfrequenz des Rotorblattes (IDD-Blade / Bladecontrol) 

    auch bei Anlagenstillstand 

    detektiert bereits Eis von wenigen Millimetern 

    Fehleranfälligkeit durch andere Einflüsse auf Eigenfrequenz 

•  Eiserkennungssystem ist an jeder einzelnen WEA eines Parks erforderlich,  

 da Betriebs- und meteorologische Parameter verschieden sind 

verschiedene Techniken zur Eiserkennung 



Eiswurf 

 

•  in abgelegenen Gebieten: Anlage läuft solange / so viel sie selbst technisch 

 vertragen kann (keine behördlichen Anforderungen) 

•  in bewohnten / von Verkehrswegen durchzogenen Gebieten: 

 Abschaltung bei Eisansatz 

   meteorologische Bedingungen, unter denen auf Eisansatz geprüft  wird 

   Empfindlichkeit / „Grenzwert“ für Abschaltung 

   Einbindung in Anlagensteuerung 

   Verschaltung verschiedener Sensoren/Steuerungen 

   Parametrierung Wiederanlaufen 

• in der Nähe von Verkehrswegen: Parkposition Rotorkreisfläche parallel zum Weg 

•  automatischer Wiederanlauf 

   nach bestimmter Zeitdauer bestimmter meteorologischer Bedingungen 

    nach Kontrolle Eigenfrequenz (nur bei entsprechendem Sensor möglich) 

•  manueller Wiederanlauf 

    durch Fernüberwachung 

    nach Kontrolle vor Ort 

  bei Inbetriebnahme Parametrierung vorlegen lassen 

Parametrierung Eiserkennung 



Eiswurf 

 

•  Rotorblattheizung früher in Deutschland kaum eingesetzt 

    energetisch-wirtschaftlich nicht sinnvoll 

• gewinnen heute zunehmend an Bedeutung 

   ertragsstarke WEA = hoher Verlust bei Stillstand 

   große Mengen an Abwärme vorhanden 

• reicht aber nicht aus, um WEA durchgehend eisfrei zu halten 

   Verzögerung bis zum Erreichen des Abschaltzeitpunkte 

   ggf. komplettes Überwinden leichten Eiswetters 

   schnelleres Abtauen, kürzere Stillstandszeiten 

  Auch WEA mit Rotorblattheizung müssen mit Eiserkennungssysteme      

  ausgestattet werden und Abschaltung unverändert parametriert werden 

Rotorblattheizung 



Parametrierung Eiswurf 

Alles klar??? 



Parametrierung Eiswurf 

Hier ist die 

Eisalarmgrenze sehr 

unempfindlich 

eingestellt auf den 

Wert, der primär dem 

Anlagenschutz, nicht 

dem Nachbarschutz 

dient 



Parametrierung Eiswurf 

Die sehr kurze 

Version…. 

 



Parametrierung 

Eiswurf 

..dazu gibt es 

viele detaillierte 

Parameter 



Betriebsdaten Eiswurf 



Eiswurf Überwachung und Beschwerden 

 

•  Gefährdungspotenzial auf Grund von großen Abständen zu Häusern gering,  

 ggf. problematisch bei Nähe zu viel befahrenen Straßen  

•  Eiswurf ist schwer zu überwachen 

   direkte Beobachtung schwierig 

    bei späterer Kontrolle entweder nichts mehr zu sehen oder Herkunft von   

  Eisstücken ungewiss 

    oft wird auch Eisfall als Eiswurf gemeldet 

• verschiedene „funktionsgeprüfte“ Eiserkennungssysteme am Markt, aber kaum 

 reale Praxistests oder Vergleichsstudien 

• Kontrolle der Betriebsdaten, ggf. auch Vergleich mit anderen WEA des Parks 

•  falls es zu Eiswurf gekommen ist:  

   Darlegung der Parametrierung, ggf. Empfindlichkeit nachjustieren,  

  Umstellung auf Freigabe der WEA nur nach Kontrolle vor Ort 

   ggf. Nachrüsten eines Eiserkennungssystems (sofern technisch möglich) 

•  Eisansatz führt auch zu erhöhten Schallemissionen und Eiswetter oft 

 schallausbreitungsgünstig 
 



noch Fragen? 

www.windenergie-handbuch.de 

m.agatz@kreis-borken.de | 02861/82-2356 

agatz@windenergie-handbuch.de 


