Master or Bachelor thesis

Development of a blue backup system for emergency drive of pitch drives in wind
turbines
Pitch drives are used to reduce the
mechanical loads on wind turbines,
which increases their service life
while simultaneously increasing
their yield. Above all, however, they
help to ensure that the rotor blades
are always in the correct
aerodynamic position, thus
enabling the rotor to always
operate at the optimum operating
point.
Pitch drives also ensure optimum
power flow and are responsible for the safety of the entire turbine in high winds and storms. Since
they also operate as brakes for the drive train in the
event of a fault, the pitch drive is one of the very
important components in a wind turbine (WTG).
To ensure that the rotor is brought to a standstill under
all circumstances in an emergency, a design without a
service brake requires three blade pitch mechanisms
that operate independently of each other.
Different manufacturers have different safety
philosophies with regard to the (un)controlled
emergency operation - also known as fail-safe behavior
- of the individual pitch drives. Mechanical, electrical and hydraulically driven pitch adjustments have
become established.
Within the scope of a master or bachelor thesis, a "blue backup system" based on fuel cells for electric
pitch drives is to be developed, which, without intervention of an external control system, reliably
moves the rotor blades to the safe end position independently of each other.
Possible Approach:
-

-

Patent search
Research and comparison of existing solutions/state of the art
Conception and design of a drive concept with fuel cell, which secures the emergency by the
example of the application at a reference turbine under use of components available at the
market
Analysis of the concept with a critical view on maintenance, wear, robustness, reliability,
longevity, availability, safety as well as economic efficiency
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Abschlussarbeit
„ Entwicklung eines blauen Backup-Systems für Notfahrtantrieb der Pitch-Antriebe in
Windturbinen“
Mit dem Einsatz von Pitch-Antrieben werden u.a. die mechanischen Lasten von Windenergieanlagen
reduziert, was bspw. deren Lebensdauer bei gleichzeitiger Ertragssteigerung erhöht. Sie tragen vor
allem aber dazu bei, dass die Rotorblätter jederzeit in der richtigen aerodynamischen Stellung sind und
somit den Rotor immer im optimalen Arbeitspunkt arbeiten lassen.
Pitch-Antriebe sorgen zudem für einen optimalen Leistungsfluss und sind für die Sicherheit der
gesamten Anlage bei Starkwind und Sturm verantwortlich.
Da sie auch im Fehlerfall zur Bremse des Triebstrangs werden, gehört der Pitch-Antrieb zu den
wichtigeren Anlagenteilen in einer Windenergieanlage (WEA).
Damit der Rotor im Notfall unter allen Umständen zum Stehen gebracht wird, sind bei einer
Konstruktion ohne Betriebsbremse drei voneinander unabhängig arbeitende Blattverstellmechanismen notwendig.
Verschiedene Hersteller vertreten unterschiedliche
Sicherheitsphilosophien
hinsichtlich
der
(un-)
geregelten Notfahrt - auch Fail-Safe-Verhalten - der
einzelnen Pitch-Antriebe. Es haben sich mechanische-,
elektrische- und hydraulisch angetriebene PitchVerstellungen durchgesetzt.

Beispiel Pitch-Antrieb

Im Rahmen einer Master oder Bachelor Arbeit soll ein
“blaues Backup-System“ auf Basis von Brennstoffzellen
für elektrische Pitch-Antriebe entwickelt werden, das
ohne Eingriff einer externen Steuerung, die Rotorblätter
unabhängig voneinander zuverlässig in die sichere
Endstellung fährt.

Mögliche Vorgehensweise:
•
•
•

•

Patentrecherche
Recherche und Vergleich existierender Lösungen/Stand der Technik
Konzeption und Auslegung eines Antriebskonzeptes mit Brennstoffzelle, die den Notfall
absichert am Beispiel der Anwendung an einer Referenzturbine unter Verwendung von am
Markt verfügbarer Komponenten
Analyse des Konzeptes mit kritischem Blick auf Wartung, Verschleiß, Robustheit, Zuverlässigkeit,
Langlebigkeit, Verfügbarkeit, Sicherheit sowie Wirtschaftlichkeit
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