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MetConnect misst mehr - nicht nur Wind in Nabenhöhe

Willkommen!
Zu einemkurzen Exkurs in die „Meteorologie für die Windenergie“

Gill Instruments Limited 
● englisches Familienunternehmen
● 160 Angestellte 
● erstes Sonic-Anemometer 1992
● typisches und bewährtes Design
● erster Anbieter des „Dach-Anemometers“

Wittich&Visser
● Distributor in BeNeLux (knapp 20 Jahre), Deutschland, Schweiz
● Berliner Büro für alle Fragen (Sales  - Service  - Support)
● Wir sind selbst Hersteller von Messtechnik
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Wir wollen uns mit folgenden Punkten beschäftigen:

● a wie „air?“ - Energie in der Luft mit MetPak
● b wie „better?“ - Steuerung mit MetStream
● c wie „condition?“ - Monitoring mit MetConnect
● d wie „double?“ - Mehrwert mit Meteorologie?
● e wie „economy?“ - Ökonomie & Optimierung
● f wie „future?“ - Ausblick: MaxiMet
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a wie „air?“ - Energie in der Luft mit MetPak

Die Energie aus dem Wind beträgt:

E
Wind 

= A
Rotor

 * ρ * u
Wind

³    (E: Energie, A: Fläche, ρ: Luftdichte, u=Windgeschwindigkeit)

- größter Einfluss durch Windgeschwindigkeit > hohe Messqualität erwünscht

- nicht zu vernachlässigender Einfluss durch ρ, die Luftdichte > neue Parameter!

ρ 
 
= p / RT                       (ρ: Luftdichte, R:univ. Gaskonstante, p: Luftdruck, T: Temperatur)

MetPak misst alle an dieser Stelle relevanten Parameter: 

Windgeschwindigkeit, Windrichtung, relative Luftfeuchte, Lufttemperatur und 

Luftdruck in Industriequalität, und mit einer äußerst einfach handzuhabenen 

Signal-Übertragungsschnittstelle.
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b wie „better?“ - Steuerung mit MetStream

WEA-Steuerungen
 
● basierten früher nur auf „Klapperfahnen“ zur Bestimmung 

der vorherrschenden Windrichtung
● heutige SCADA-Systeme laufen weitestgehend mit Ethernet, 

bzw. sogar mit TCP/IP Protokoll
● MetStream kann die seriellen Standardschnittstellen 

von Messgeräten umsetzen 
● MetStream kann eine Webseite senden, um die 

Messdaten anzuzeigen 
● Es bietet Html-Parameterabfrage über das genutzte Spezialport 
● Ein direkter Durchgangsmodus bietet die 

komplette Kommunikation mit dem angeschlossenen Sensor 
● Es können alle Sensoren mit seriellem ASCII-Protokoll 

angeschlossen werden, mit programmierbarer Interpretation
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c wie „condition?“ - Monitoring mit MetConnect

Condition Monitoring
 

● ist die Hochform im SCADA-System
● Sichtweise des Betreibers - condition on/off? - 

Verfizierung von Steuerungsdaten
(Vereisungsinformationen z.B.), 
Akuthilfe

● Sichtweise des Herstellers - Service / Wartung
● MetConnect bietet sogar Zugriff auf Daten via WLAN, z.B. vom Mastfuß der Anlage 
● Nicht nur Wind ist wichtig - 

MetConnect ist die Kombination von MetPak und MetStream
● Das MetPak Pro kann noch mehr Parameter aufnehmen 

- Solarstrahlung, beliebige Analogsignale, Niederschlag
● mit der Basisvariante könenn unterschiedliche Modelle unserer  Windsensoren 

integriert werden: 2D, 2D beheizt, 3D
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d wie „double“ - Mehrwert mit Meteorologie

Was bringt Meteorologie auf dem Turbinenhaus?
 

● bessere Ausbeute-Daten von WEA, 
auch wenn der Wind VOR dem Rotor immer noch nicht bekannter wird

● unbeeinflusste Umweltdaten - in Nabenhöhe, d.h. wir sind weg von der
Prandtl-Schicht mit Störeinflüssen, sondern schon fast in der Ekman-Schicht 
- nach diesen Daten „lechzen“ die Wetterbeobachter

● Mit Wetterstationen in Netzwerken ist das Ziel, bessere Vorhersagen zu machen 

- schmalskalig im eigenen mit MetConnect ausgestateten Windpark 
● Oder gibt es andere Ideen?
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e wie „economy“ - Ökonomie & Optimierung

Wartungsfreie Geräte doch besser?
 

● bessere Ausbeute-Daten von WEA, 
auch wenn der Wind VOR dem Rotor immer noch nicht bekannter wird

● unbeeinflusste Umweltdaten - in Nabenhöhe, d.h. wir sind weg von der
Prandtl-Schicht mit Störeinflüssen, sondern schon fast in der 
Ekman-Schicht - nach diesen Daten „lechzen“ die Wetterbeobachter

● Mit Wetterstationen in Netzwerken ist das Ziel, bessere Vorhersagen zu machen 
- schmalskalig im eigenen mit MetConnect ausgestateten Windpark 

● Oder gibt es andere Ideen?
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f wie „future“ - Ausblick

MaxiMet hat „alles“!

 
● Umfangreiche Schnittstellentypen und -Protokolle (Bluetooth, MODBUS etc.)
● Neben den Wetterparametern auch die energiemeteorologisch relevanten 

Messsonden, wie z.B. Ombrometer und Pyranometer für Solarparks 
● Leicht, klein, kompakt
● Zuverlässigkeit, eine unserer wichtigsten Prämissen 
● Viele hundert Ministationen können den „Vorhersagemarkt“ 

erweitern und revolutionieren 
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