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Optimiertes Windenergieanlagen-Monitoring

Künstliche Intelligenz 
in der Windkraft

Warum sollte sich die Windenergie mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen? Weil hierauf basie-
rende Methoden wie zum Beispiel Big Data und Machine Learning handfeste Vorteile für die 
Instandhaltung von Anlagen bieten. Insbesondere dann, wenn Auffälligkeiten an Anlagen trotz 
Fernüberwachung immer wieder unerkannt bleiben, obwohl sie einen erheblichen Einfluss auf 
den zuverlässigen Anlagenbetrieb und damit letztendlich auf den Ertrag haben können. Steag 

hat mit dem Windcenter eine entsprechende Lösung im Angebot.

U
m rechtzeitig auf ein 
 abweichendes Betriebs-
verhalten von Wind-
energieanlagen (WEA) 
reagieren zu können, 
müssen frühzeitig und 

gesichert Veränderungen erkannt wer-
den, die möglicherweise auf sich an-

bahnende Schäden und erhöhte Verlus-
te hindeuten. Solche unmittelbar aus 
Scada- oder Condition Monitoring 
System (CMS)-Daten verfügbaren In-
formationen ermöglichen prädiktive 
Instandhaltungsstrategien mit schnellen 
und gezielten Reaktionen, noch bevor 
gravierendere Probleme entstehen.

Das „Windcenter“ ist eine von der 
 Anlagentechnologie völlig unabhängige 
Lösung, die mit Predictive Analytics und 
leistungsstarken Softwaresystemen in 
Echtzeit den Betriebszustand von WEA 
oder einzelner Anlagenkomponenten oh-
ne Einsatz zusätzlicher, eigener Sensorik 
überwacht. Alle wichtigen Eckdaten und 

Durch den Einsatz KI-basierender Methoden wie Big Data oder Machine Learning erkennt das „Windcenter“ frühzeitig Auffälligkeiten im Betriebsverhalten 
von WEA. Bild: Steag Energy Services
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sprechende Modelle. Alle Messwertkanäle 
sind somit sowohl Eingangs- als auch 
Zielgrößen und nicht, wie beim HQ-KPI-
Ansatz, explizit vorgegeben. Die Darstel-
lung der Ergebnisse (Abweichungen zwi-
schen Erwartungs- und Ist-Wert) erfolgt 
in einer Heatmap.

Lückenlose Überwachung 
mit „Smart Data“

Die KI-basierte Erweiterung des Soft-
waresystems zur statistischen Prozess -
kontrolle („SR::SPC ML“) kombiniert  
die Vorzüge beider Methoden, wodurch 
eine Überwachung aller verfügbaren 
Messwerte beziehungsweise Daten ohne 
großen initialen Aufwand realisiert wird. 
Auf diese Weise lassen sich eine hohe An-

Monitoringergebnisse zu einem Windpark 
lassen sich jederzeit auf einem Dashboard 
visualisieren. Das Windcenter unterschei-
det sich in der Funktionsweise indes 
grundlegend von bekannten Lösungen, 
zum Beispiel zur Fernüberwachung, wie 
anhand der Modellbildung in der prädik-
tiven Instandhaltung deutlich wird.

Auf Grundlage vorhandener Betriebs-
messwerte werden aus historischen, sen-
sorbasierten Daten (Scada, CMS) Digital 
Twins (digitale Abbilder) generiert und 
kontinuierlich mit den aktuellen Daten 
verglichen. Um gesicherte Hinweise auf 
Auffälligkeiten, aber auch schleichende 
Veränderungen an einer WEA zu erhalten 
und gleichzeitig Fehlalarme zu vermeiden, 
dienen zur Modellbildung zwei sich er-
gänzende Methoden.

High-Quality-KPI  
durch Experten

Der HQ-KPI-Ansatz (HQ-KPI: High 
Quality Key Performance Indicator) ba-
siert auf Expertenwissen, wobei aus -
gewählte Messungen und wichtige Kenn-
größen zur frühzeitigen Erkennung 
spezifischer Störungen in kritischen Anla-
genteilen überwacht werden.

Auf Basis historischer Daten lassen 
sich mithilfe neuronaler Netze Modelle 
zur Abbildung des Anlagenverhaltens im 
Normalzustand erstellen. Experten legen 
die für solche Modelle erforderlichen Ein-

gangsgrößen fest. Der Einsatz zusätzlicher 
Methoden zur statistischen Prozess -
kontrolle unter Verwendung der Software 
„SR::SPC“ ermöglicht es schließlich, 
 Anomalien beziehungsweise Auffälligkei-
ten zweifelsfrei zu erkennen.

Autonome Modellbildung 
mit Machine Learning

Dieser Prozess wird durch den Einsatz 
von Big-Data-Technologien vollständig 
automatisiert. Hierbei erkennen intelli-
gente Algorithmen vollkommen eigen-
ständig die zunächst nicht bekannten Ab-
hängigkeiten oder Zusammenhänge der 
Daten mithilfe von Machine Learning un-
ter Einbeziehung sämtlicher verfügbaren 
Messwertkanäle und bilden autonom ent-

Die Heatmap zu einer Anlage. Der rote Bereich wenige Tage nach dem 3. Dezember 2019 zeigt, dass sich der Leistungsfaktor Cosinus Phi gegenüber dem 
eigentlich zu erwarteten Betriebswert deutlich geändert hat. Bild: Steag Energy Services

Die eingehende Analyse mit ergänzender statistischer Prozesskontrolle ergab eine eindeutige 
 Korrelation zwischen dem am Scada-System durchgeführten Software-Update und dem veränderten 
Leistungsfaktor, der zur eingeschränkten Blindleistungsregelung führte. Bild: Steag Energy Services
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Alles auf einen Blick: Sämtliche wichtigen Eckdaten und Monitoringergebnisse zu einem Windpark 
werden auf einem Dashboard („SR::ViewPort“ von Steag) visualisiert. Bild: Steag Energy Services

schen Anlagenzustand liefern die entspre-
chenden Scada- und CMS-Daten. Eine 
solche detailliertere Analyse ermöglicht es 
unter anderem, selbst bislang unauffällige 
Veränderungen oder aber problematische 
Trends in spezifischen Anlagenbereichen 
zu erkennen. In der Folge lässt sich somit 
beispielsweise auch die Wirtschaftlichkeit 
eines Weiterbetriebs unter Vollwartungs-
vertrag oder alternativ hierzu bei indivi-
duell erbrachten Leistungen eines unab-
hängigen Servicedienstleisters bewerten. 

Im Zusammenhang mit der für den 
Weiterbetrieb erforderlichen zertifizierten 
Typenprüfung ist das Windcenter außer-
dem in der Lage, zusätzlich zur Verifizie-
rung der Ergebnisse zu den strukturellen 
Festigkeitsanalysen einer Anlage auch  
eine Beurteilung der energieerzeugenden 
WEA-Komponenten vorzunehmen.

Positiver Einfluss auf LCOE

Die Potenziale des Windcenters erstre-
cken sich über die gesamte Wertschöp-
fungskette in der Windenergie, von der 
Projektierung bis zum WEA-Weiter -
betrieb nach dem 20. Lebensjahr, und 
 haben demnach einen positiven Einfluss 
auf sämtliche Faktoren der Stromgeste-
hungskosten (LCOE, Levelized Cost of 
Energy). So werden Investitions- und 
 Finanzierungkosten durch den Nachweis 
eines leistungsstarken Monitoring-Sys-
tems reduziert, die laufenden Betriebs -
kosten durch optimierte Instandhaltungs-
strategien gesenkt und die jährliche 
Stromproduktion durch Vermeidung un-
geplanter Anlagenstillstände sowie zeitlich 
optimierter Serviceeinsätze gesteigert. n
  www.steag-energyservices.com

zahl an zuvor nicht spezifizierten Daten 
verarbeiten und Veränderungen im WEA-
Betriebsverhalten automatisch identifizie-
ren. Statistische Methoden zur Überwa-
chung ausgewählter Messgrößen ergänzen 
das Verfahren zur Verifikation von Auf-
fälligkeiten und auch kritischer Trends, 
um deren nicht immer unmittelbar er-
kennbaren, tatsächlichen Ursachen sehr 
gezielt auf die Spur zu kommen.

Welche Potenziale die beschriebenen 
Methoden für die Überwachung von 
WEA in der Praxis bieten, verdeutlicht ein 
konkretes Beispiel.

Einschränkung durch 
 Softwareaktualisierung

Das Windcenter überwacht unter 
 anderem einen Onshore-Windpark in 
Deutschland mit insgesamt 18 Anlagen 
(Gesamtleistung rund 43 MW). Ende 
2019 aktualisierte der WEA-Hersteller 
die Software des Scada-Systems im Wind-
park. Allerdings handelte es sich um ein 
fehlerhaftes Update, das nicht alle Para-
meter der technischen Spezifikationen des 
sogenannten Grid Codes für eine sichere 
Netzstabilität erfüllte. Die Blindleistungs-
regelung der WEA im Windpark wurde 
demzufolge teilweise eingeschränkt, was 
aber den Verantwortlichen für das Update 
zunächst nicht auffiel.

Automatische Alarmierung 
des Windcenters

Kurze Zeit nach der Softwareaktuali-
sierung erhielt das Windcenter zu allen 
WEA im Windpark eine automatische 
Alarmierung, die auch die entsprechenden 
Heatmaps im Anhang enthielt. Hieraus 
wurde ersichtlich, dass sich der Leistungs-
faktor Cosinus Phi gegenüber dem eigent-
lich zu erwarteten Betriebswert deutlich 
geändert hatte. 

Eine eingehende Analyse mit ergän-
zender statistischer Prozesskontrolle mit 
den zuvor gebildeten High-Quality-KPIs 
für die WEA-Umrichter ergab schließlich 
eine eindeutige Korrelation zwischen  
dem am Scada-System durchgeführten 
Software-Update und dem veränderten 
Leistungsfaktor, der letztendlich zu einer 
eingeschränkten Blindleistungsregelung 
führte.

Durch die sofortige Auswertung der 
Systemmeldungen konnten die Experten 
des Windcenters den Anlagenhersteller 
unverzüglich informieren, um die fehler-

hafte Software zu ersetzen. Bei nicht 
frühzeitiger automatischer Alarmierung 
durch das Windcenter, wären die Anlagen 
vermutlich für einen längeren Zeitraum 
mit eingeschränkter Blindleistungsrege-
lung am Netz geblieben. 

Konkreter Hinweis auf 
 mögliche Ursachen

Das Beispiel unterstreicht die Leis-
tungsstärke des Windcenters vor allem im 
Hinblick auf die zuverlässige Identifizie-
rung von Auffälligkeiten im Betriebsver-
halten von WEA, die mitunter von Scada-
Systemen oder CMS nicht erkannt 
werden. In diesem konkreten Fall war so-
gar ein Softwareupdate am Scada-System 
selbst die Ursache für ein Problem. Durch 
eine automatische Alarmierung, die be-
reits die entscheidenden Hinweise für ei-
ne detailliertere Analyse enthielt, konnte 
schnell reagiert und frühzeitig Maßnah-
men zur gezielten Behebung ergriffen 
werden.

Wertvolle Erkenntnisse  
auch für Post-EEG-Anlagen

Doch selbst wenn das Windcenter 
 bislang noch nicht für das Online-
 Monitoring eingesetzt wurde, lassen sich 
durch die Weiterverarbeitung bestehender 
WEA-Daten wertvolle Erkenntnisse ge-
winnen. Dies kann relevant sein, wenn 
wichtige Entscheidungen, zum Beispiel 
zum WEA-Weiterbetrieb nach dem 20. 
Betriebsjahr, anstehen. Die Basis für eine 
retrospektive Betrachtung der WEA in 
Windparks und damit für einen ersten, 
allgemeinen Überblick über den techni-©
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