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digitalen Wandels!



2

TITELSTORY

Es weht der Wind des 
digitalen Wandels!  
 

Einleitung

Ein frischer Wind durchweht seit einiger Zeit 
die industrielle Welt – die Digitalisierung. Nach 
Elektrifizierung und Automatisierung ist dies die 
nächste Entwicklungsstufe, welche auch unser 
Energiesystem nachhaltig verändern wird.
Einer der wesentlichen Bestandteile der Digitali-
sierung ist das Sammeln von Daten. Allein im Jahre 
2018 wurden 33 ZB (Zettabyte = 1021 Bytes) an Daten 
generiert, für das Jahr 2025 beträgt die Prognose gar 
175 ZB. Letztere Datenmenge auf handelsüblichen 
DVDs gespeichert, ergäbe einen Stapel, der 23-mal 
bis zum Mond reichen würde. [1]

Als integraler Bestandteil unseres Energiesystems 
generieren heutzutage auch Windenergieanlagen 
bzw. -parks mithilfe zahlreicher verbauter Sensoren 
riesige Mengen an Daten. Von der Energieerzeugung 
über den Anlagenzustand bis hin zu äußeren 
Gegebenheiten (z. B. Stromnetzparameter und 
Wetterbedingungen), die installierten Sensoren sind 
grundsätzlich in der Lage, ein umfassendes Bild 
über die Situation im Windpark zu zeichnen. Diese 
Daten auf intelligente Art und Weise auszuwerten, 
sich zu Nutze zu machen und somit der Windenergie 
und dem Energiesystem als Ganzes völlig neue 
Potenziale zu eröffnen, wird zukünftig eine der 
Schlüsselherausforderungen der Windbranche sein.

Digitalisierung des Windenergie-
sektors: Ziele und Potenziale

Die Digitalisierung ist eine unerlässliche Vo-
raussetzung für die vollständige Systeminte-
gration der Windkraft in das Energiesystem 
(s. Abbildung 1). Dabei meint eine solche Systeminte-
gration zuallererst eine Verbesserung und Erweite-
rung von durch Windenergieanlagen angebotenen 
Netzdienstleistungen (z. B. Frequenz- und Span-
nungshaltung) sowie eine Nivellierung der fluktuie-
renden Energieerzeugung durch die Nutzung von 
Energiespeichern, Lastmanagement und dem intel-
ligenten Verbund der Windkraft mit anderen Erzeu-
gern. Als finales Ziel wird schließlich die Kopplung des 
Stromsektors mit den anderen Sektoren der Energie-
wirtschaft und der Industrie angestrebt. Für all diese 
Elemente der Systemintegration ist ein hoher Grad 
an Datenaustausch und Interaktivität zwischen den 
einzelnen Komponenten des Energiesystems nötig.

Die Digitalisierung birgt große ökonomische Poten-
ziale (s. Abbildung 1). So führt z. B. eine permanen-
te Überwachung des Maschinenzustandes anhand 
zahlreicher Sensordaten im Verbund mit einer zu-
standsorientierten Instandhaltung nicht nur zu 
einem höheren Energieertrag aufgrund geringerer 
Anlagenstillstände, sondern zeitgleich tendenziell 
auch zu geringeren Wartungskosten. Und während 
verbesserte meteorologische Prognosemodelle so-
wie eine intelligentere Anlagensteuerung weitere Bei-
träge zu einem höheren Energieertrag leisten, hat 
ein datenbasiertes Design von Windenergieanlagen 
das Potenzial, die Konstruktionskosten durch Ver-
meidung von Overengineering (Erstellung eines Pro-
duktes in unnötig hoher Qualität) deutlich zu senken. 

Solch ein verbessertes Design im Zusammen-
spiel mit einer zustandsorientierten Instandhal-
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tung bietet darüber hinaus das Potenzial einer 
verlängerten Lebenszeit von Windenergieanlagen. 
Und schließlich erhöhen bessere datenbasierte 
Analysen des Strommarktes ggf. auch noch den Wert 
einer jeden erzeugten Kilowattstunde, da tendenziell 
höhere Vergütungen erzielt werden können.

Betriebsoptimierung durch 
Digitalisierung

Nahezu jede Windenergieanlage wird heutzutage 
kontinuierlich durch ein sogenanntes SCADA-Sys-
tem (Supervisory Control and Data Acquisition) fern-
überwacht. Die Überwachung umfasst dabei sowohl 
sämtliche Daten zum derzeitigen Status der Anlage 
als auch alle relevanten Betriebsparameter, wie z. B. 
aktuelle Leistung, Drehzahl und Windgeschwindig-

keit. Dabei nutzt jeder Anlagenhersteller für die Über-
wachung in der Regel sein eigenes, ganz spezifisches 
Online-Portal. Nicht zuletzt aus Sicht der Betriebs-
führung ist daher eine moderne Softwarelösung 
nötig, die eine Kommunikation mit den Schnittstel-
len nahezu sämtlicher Anlagenhersteller und -typen 
erlaubt. Mithilfe einer solchen Plattform lassen sich 
SCADA-Informationen zentral erfassen und somit An-
lagen unterschiedlicher Hersteller und Typen zentral 
überwachen, analysieren und verwalten. 

Eine moderne und erweiterbare Betriebsführungs-
software, wie sie bereits bei der 4initia GmbH Anwen-
dung findet, ist gleichzeitig ein wichtiger Schlüssel für 
die Nutzung zahlreicher Betriebsoptimierungspoten-
ziale, welche sich der Windenergie mit zunehmendem 
Digitalisierungsgrad eröffnen. 

Abbildung 1: Windenergie im Zeichen der Digitalisierung (eigene Darstellung nach [2])
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Konkret zählen hierzu z. B.:

• die augenblickliche Erkennung von Störungen 
durch individuell konfigurierbare und 
übermittelbare Alarmmitteilungen

• die automatisierte Benachrichtigung des 
Serviceunternehmens im Störungsfall

• die kontinuierliche Überwachung und Analyse 
der Leistungskurve

• die automatische Überwachung und 
Validierung von Abschaltungen aufgrund von 
Umweltauflagen aus der Baugenehmigung (z. B. 
Fledermaus- und Schattenwurfabschaltungen)

• die Einbindung meteorologischer 
Prognosemodelle zwecks besserer 
Wartungseinsatzplanung

• die optimierte Anlageninspektion mittels 
Mobilgerät und mobiler Inspektionssoftware

• die autonome Begutachtung der Rotorblätter 
mittels Drohnen

• die für alle Beteiligten vereinfachte, weil 
vereinheitlichte, Nichtverfügbarkeitsmeldung 
in der Direktvermarktung unmittelbar aus der 
Betriebsführungssoftware heraus

Zur bestmöglichen Nutzung der Daten müssen diese 
nicht nur digital vorliegen, sondern auch leicht mit 
anderen Informationen verknüpfbar sein. Am Beispiel 
der o. g. optimierten Anlageninspektion wird deutlich, 
dass hier auch bereits durch kleinere Änderungen ein 
deutlicher Mehrwert generiert werden kann. Mithilfe 
einer vernetzten mobilen Inspektionssoftware können 
Mängel direkt in einer Datenbank gespeichert 
und nachverfolgt werden. Im Vergleich dazu ist die 
Nutzbarmachung von Informationen aus einem 
klassischen Gutachten im PDF-Format mit einem 
enormen Aufwand verbunden. 

Wesentlich zur Ausschöpfung o. g. Möglichkeiten 
ist die, zwecks Datenaustausch nötige, maximale 
Verwendung von Schnittstellen, wie z. B. die 
unter Mitarbeit der 4initia GmbH entwickelte 

Direktvermarktungsschnittstelle des BWE 
(Bundesverband WindEnergie e. V.) [3]. Im Bereich 
der Schnittstellen ist jedoch noch weitere Arbeit 
notwendig, um möglichst viele Akteure der Wind-
energie miteinander zu verbinden. Zwar sind moderne 
Windenergieanlagen bereits sehr vernetzt, allerdings 
gibt es z. B. noch große Potenziale bei Service- und 
Wartungsunternehmen, Prognosedienstleistern und 
Netzbetreibern. 

Bei Letztgenannten haben die Übertragungs-
netzbetreiber mit der System Operation Guideline 
(SO GL) bereits eine Leitlinie entworfen, um 
umfangreiche Daten von den Windkraftbetreibern 
zu erhalten [4]. Die Verbände der Windenergie 
setzen sich derzeit dafür ein, dass diese Vorgaben 
über eine bidirektionale Schnittstelle erfüllt werden, 
damit auch die Windbranche wertvolle Informationen 
erhält und nicht nur als Datenlieferant fungiert. Der 
BWE hat hierfür eigens einen Arbeitskreis gebildet, 
an welchem die 4initia GmbH aktiv mitarbeitet.

Hinsichtlich der Betriebsoptimierung von 
Windenergieanlagen spielen darüber hinaus 
intelligente Werkzeuge zur effizienten Analyse und 
Nutzung der riesigen generierten Datenmengen 
(Big Data) eine elementare Rolle. Zwar sind hier 
bereits einige Fortschritte erzielt worden, allerdings 
sind noch weitere Forschung und Entwicklung 
nötig, um zumindest ansatzweise die mit der 
Digitalisierung einhergehenden Möglichkeiten 
auszuschöpfen. Als Beispiel hierfür ist das vom 
Bundesforschungsministerium geförderte Projekt 
ALICE zu nennen. Bei diesem wird erforscht, wie sich 
Windenergieanlagen mithilfe einer Methode des 
maschinellen Lernens auf der Basis ihrer eigenen 
Betriebsdaten optimieren können.

Dabei wird das Ziel verfolgt, dass sich ganze Wind-
parks zukünftig selbstständig optimal an wechselnde 
Umwelt- bzw. Lastbedingungen anpassen und somit 
infolge eines perfektionierten Steuerungsprozesses 
stets die maximale Leistung liefern können. [5]
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Condition Monitoring

Unter dem Konzept des Condition Monitoring 
versteht man eine kontinuierliche Überwachung des 
Zustandes einer Maschine (hier: Windenergieanlage) 
zwecks Erhöhung der Sicherheit und 
Maschineneffizienz durch frühzeitige Erkennung 
von Störungen und Defekten. Grundlage hierfür 
ist die Messung und Dokumentation diverser 
physikalischer Größen (z. B. Temperaturen, Kräfte, 
Drehzahlen und Beschleunigungen) mithilfe 
zahlreicher in der Windenergieanlage verbauter 
Sensoren. Dabei werden die Sensordaten teilweise in 
Echtzeit analysiert und Auffälligkeiten beim Betrieb 
der Anlage umgehend angezeigt, sodass eine 
maximal schnelle bzw. im Notfall gar automatisierte 
Reaktion auf kritische Anlagenzustände möglich ist 
(z. B. Notabschaltung). Eine solche kontinuierlich 
und in Echtzeit stattfindende Erfassung der 
Anlagenparameter ist mit einem sehr hohen 
Aufwand an die Messdatenverwaltung verbunden. 
Sie bietet jedoch den großen Vorteil, dass sie 
nicht nur langfristige Entwicklungen, sondern 
ebenfalls plötzlich eintretende und vorübergehende 
Zustandsänderungen erfasst, und somit den Zustand 
der Anlage lückenlos dokumentiert.

Während Condition Monitoring nicht in der Lage ist, 
spontane Ausfälle eines Bauteils zu prognostizieren 
und zu vermeiden (z. B. Gewaltbruch einer Welle), 
ist die Analyse von Materialermüdung und eine 
daraus abgeleitete Prognose zur Restlebensdauer 
ein Kernelement dieses Konzeptes. Dies hat den 
Vorteil, dass ein Bauteil ausgetauscht werden kann, 
bevor es zu einem Schaden kommt, gleichzeitig aber 
die Lebensdauer des Bauteils nahezu vollständig 
ausschöpfbar ist. In diesem Zusammenhang 
ist auch die hierauf aufbauende sogenannte 
zustandsorientierte Instandhaltung zu erwähnen, 
welche zukünftig eine zunehmend wichtige Rolle 
spielen und die bisher übliche präventive oder 
reaktive Instandhaltung weitestgehend ersetzen 

könnte. Schließlich ließen sich hierdurch Stillstands-
zeiten auf ein Minimum reduzieren und somit die 
Wirtschaftlichkeit von Windenergieanlagen deutlich 
erhöhen.                                                  

Digitale Lebenslaufakte

Windenergieanlagen werden in ihrer Struktur und 
ihrem Betrieb immer komplexer; die Datenerhebung 
nimmt angesichts der Digitalisierung exorbitant zu. 
In diesem Kontext sollen digitale Lebenslaufakten 
eine Möglichkeit bieten, interdisziplinär alle 
über den gesamten Lebenszyklus einer Anlage 
anfallenden Informationen strukturiert zu bündeln, 
zu verknüpfen und effizient zu verwalten. Hierbei 
kann die digitale Lebenslaufakte als eine Art 
digitaler Informationszwilling aufgefasst werden, 
welcher informationstechnisch zu jedem Zeitpunkt 
ein Spiegelbild der Windenergieanlage darstellt.
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Das Konzept des digitalen Zwillings wird im Zuge 
des zunehmenden Digitalisierungsgrades verstärkt 
diskutiert. Grundlage hierbei ist ein digitales Abbild 
der Anlage, welches in Simulationen möglichst präzise 
das reale Anlagenverhalten in bestimmten Situationen 
prognostizieren soll. Voraussetzung hierfür ist, dass 
der digitale Zwilling nicht nur mit umfangreichen 
Messwerten, sondern ebenfalls mit Stamm- und 
Kontextinformationen der realen Windenergieanlage 
versorgt wird. Diese Datenbereitstellung kann dabei 
durch Anbindung einer digitalen Lebenslaufakte 
erfolgen.

Die digitale Lebenslaufakte trägt somit für das 
kontinuierliche Informationsmanagement Sorge. Sie 
tut dies während des gesamten Lebenszyklus einer 
Windenergieanlage und adressiert alle Beteiligten. 
Dabei liefert sie wichtige Unterstützungsfunktionen,
z. B. in den Bereichen Qualitäts- und Risikomanage-
ment, aber z. B. auch ganz unmittelbar in Form der 
Möglichkeit einer schnelleren Störungslokalisierung 
und -beseitigung aufgrund einer besseren 
Anlagendokumentation.

Risiken der Digitalisierung

Die Funktionsfähigkeit unserer Energieversorgung 
ist bereits jetzt weitestgehend von einer intakten 

Informations- und Kommunikationstechnologie 
abhängig. Dieses Problem verstärkt sich mit 
zunehmendem Digitalisierungsgrad nur noch weiter, 
wodurch nicht nur die Herausforderungen bei der 
Datensicherheit größer werden. Vor dem Hintergrund 
der Abhängigkeit unserer modernen Gesellschaft 
von einer funktionierenden Energieversorgung 
besteht außerdem die potenzielle Gefahr, dass 
durch Cyberangriffe Teile des öffentlichen Lebens 
innerhalb kürzester Zeit zum Erliegen gebracht 
und lebensnotwendige Dienstleistungen nicht 
mehr erbracht werden können. Daher ist ein extrem 
hohes Maß an Cybersicherheit essenziell für ein 
digitalisiertes Energiesystem. Um dieser Anforderung 
gerecht zu werden, befindet sich die 4initia GmbH 
derzeit in einem fortgeschrittenen Stadium 
der Einführung eines Informationssicherheit-
Managementsystems und der Zertifizierung 
nach der internationalen Norm ISO 27001 für 
Informationssicherheit.

Fazit

Big Data, Maschinelles Lernen, Condition Monitoring 
oder Digitaler Zwilling – diese Begriffe sind derzeit 
auch im Windenergiebereich absolut im Trend. Wie 
die vorangegangenen Ausführungen anzureißen 
versucht haben, ist dies auch gerechtfertigt, 
schließlich verspricht der digitale Wandel der 
Windenergie sowohl technisch als auch wirtschaftlich 
enorme Effizienzsteigerungen. Grundvoraussetzung 
hierfür ist die sinnstiftende Nutzung des stetig 
steigenden Energiedatenaufkommens. Dies wird 
unser Energiesystem und schließlich auch die 
datengetriebenen Energiemärkte der Zukunft 
prägen. Im Falle der Windenergie wurden hier bereits 
ein paar kleine Schritte gegangen, viele weitere und 
weitaus größere stehen jedoch erst noch bevor.

VON: TIM WEHRENBERG
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