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Kurzfassung 
Im Rahmen des Forschungsprojektes „ProTest“ wird eine Windkraftanlage von Typ Suzlon 

S82 des Herstellers Suzlon mit dem Mehrkörpersimulationsprogramm (MKS- Programm) 

SIMPACK modelliert. Das System wird mit zwei verschiedenen Detaillierungsgraden model-

liert und die erhaltenen Simulationsergebnisse werden miteinander verglichen. Die erste Mo-

dellierungsstufe basiert auf der Topologie des aeroelastischen Simulationsprogramms Flex5. 

Bei der zweiten Stufe wird der Triebstrang in dem Modell mit mehreren Drehfreiheitsgraden 

detaillierter modelliert.  Diese Erweiterung führt zu einem realistischeren Modell und hat ei-

nen Einfluss auf die berechneten Eigenfrequenzen/-moden, die mit einer Drehung des Trieb-

stranges gekoppelt sind. Sie ermöglicht außerdem den Nachweis der Freiheit von Resonan-

zen, die grundsätzlich bei höheren Frequenzen in dem Triebstrang auftreten können. Die 

Modelle werden des Weiteren für aeroelastische Simulationen im Zeitbereich verwendet und 

es wird überprüft, ob die zusätzlichen Freiheitsgrade in der zweiten Modellierungsstufe  ei-

nen Einfluss auf die während der Simulation ermittelten Lasten aufweisen.  

 

Die Untersuchungen werden im Rahmen des Forschungsprojekts ProTest durchgeführt. Dies 

verfolgt das Ziel die noch lückenhafte Normung hinsichtlich der Lastanahmen zur Auslegung 

von mechanischen Komponenten für Windkraftanlagen wie dem Triebstrang, Pitch- oder 

Azimutsystem weiterzuentwickeln. 
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Abstract 
Recently costly failures have occurred in the drive trains of several wind turbines. Current 

industrial aeroelastic simulation tools used to determine the overall turbine dynamics and 

component design loads do not consider the internal dynamics of the drive train in detail.  

To overcome these limitations, one work package of the EU project PROTEST focuses on 

enhancing and standardizing the analysis methods of drive train components similar to those 

used for rotor blades and towers. The project PROTEST “PROcedures for TESTing and 

measuring wind energy systems” is a European Union project funded under the seventh 

framework program (FP7). This pre-normative project is designed to reduce early failures of 

mechanical components in wind turbines, more specifically the drive train, pitch system and 

yaw system.  

This paper attempts to determine the advantages of a more detailed modelling of a wind tur-

bine drive train in aeroelastic load simulations. The influence of different modelling levels of 

detail on the calculated loads acting on the drive train and the other wind turbine components 

will be described. Therefore modelling approaches are set up for the entire wind turbine in-

cluding its drive train at two different levels of detail. The simulations are based on the 

Suzlon S82 turbine with its Hansen gearbox and are performed using the multibody simula-

tion code SIMPACK. In the first level, the Suzlon S82 is modelled with a level of detail similar 

to the typical aeroelastic codes with about 28 degrees of freedom, the drive train being mod-

elled with only one torsional degree of freedom. In the second level, a model of the drive train 

with multiple torsional degrees of freedom is implemented into the overall turbine model. The 

models’ results from both levels are first analysed in the frequency domain, to validate the 

models with measurement results achieved in a measurement campaign, which is also part 

of the PROTEST project. Additional simulations in the time domain, e.g. to determine tran-

sient loads, are also foreseen for a better validation of the modelling method with the 

achieved level of detail. Therefore the rotor aerodynamic code AeroDyn, which is coupled to 

SIMPACK, will be considered. 

The simulations in the different levels show the advantages of a more detailed simulation 

model. The results will be used to recommend the necessary level of details of the models 

for the different load cases. 

In future steps the model described in this paper will be used for aeroelastic multibody simu-

lations of various load cases as described in IEC 61400-1 Ed.3. This aeroelastic simulation 

approach with a flexible level of modelling detail will be employed to set up a next generation 

aeroelastic simulation methods. 
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1. Einleitung 
Eine hohe Zuverlässigkeit von Windturbinen und deren Komponenten ist eine der Voraus-

setzungen für eine wirtschaftliche Nutzung von Windparks. Leider weisen auch moderne 

Windenergieanlagen durchschnittlich noch etwa 2 bis 4 Schadensfälle pro Jahr auf, die von 

einem Techniker vor Ort behoben werden müssen. Auch wenn elektrische Komponente und 

Steuerungssysteme häufiger versagen, dominieren die Ausfälle, die auf mechanische Prob-

leme zurückzuführen sind, die Kosten und Ausfallzeiten (siehe [1]). Bei diesen Ereignissen 

handelt es sich hauptsächlich um Ausfälle des Triebstrangs, der Pitch- und Azimutsysteme, 

sowie der dort verwendeten Lagern. 

Einer der Hauptgründe des Versagens an mechanischen Systemen ist die unzureichende 

Kenntnis über die an der Komponente angreifenden Lasten. Dieser Mangel ist unter Ande-

rem auf Defizite der derzeitig in der Industrie verbreiteten Simulationsmodelle und Prozedu-

ren für Komponentenlastmessungen zurückzuführen. In dieser Veröffentlichung wird daher 

untersucht, ob und wie die Mehrkörpersimulation bei der Ermittlung von Lasten eingesetzt 

werden kann. 

2. Modellierung der Gesamtanlage  
Die Simulationen, die die Grundlage für die vorliegende Veröffentlichung bilden, basieren auf 

den Daten der Windenergieanlage Suzlon S82. Die Betriebsdaten (siehe Tabelle 1) zeichnen 

sie als einen typischen Vertreter der 1-3MW-Klasse aus.  

 

Tabelle 1: Betriebsdaten der Suzlon S82 Windenergieanlage 

Nennleistung 1500 kW 

Einschaltwindgeschwindigkeit 4m/s 

Nennwindgeschwindigkeit 14m/s 

Abschaltwindgeschwindigkeit 20m/s 

Rotordurchmesser 82m 

Rotordrehzahl bei Nennleistung 17U/min±8% 

Getriebe  

Typ 1 Planetenstufe/2 Stirnradstufe 

Übersetzungsverhältnis 1:95,09 

Nennlast 1650 kW 

Der Triebstrang ist mit einer Drei-Punkt Lagerung am Maschinenträger befestigt. Das Haupt-

lager (vorderes Rotorlager) überträgt die Gewichtslasten des Rotors sowie den Rotorschub 

in axialer Richtung auf die Tragstruktur. Die weitere Rotorlagerung wird von dem Getriebe 

selbst übernommen, welches durch zwei seitlichen Drehmomentstützen mit gummigelager-
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ten Aufhängepunkten am Maschinenträger befestigt ist.  Die Aufhängung des Triebstranges 

ist somit statisch bestimmt. 

 
Abbildung 1 Schnittdarstellung des Maschinenhause der Suzlon S82  

 

Als Ausgangspunkt für die Modellierung im Mehrkörpersimulationsprogramm SIMPACK wur-

de der Modelaufbau der aeroelastischen Lastensimulationssoftware Flex5 übernommen. 

Flex5 ist zur Lastenberechungen bei Herstellern von großen Windenergieanlagen weit ver-

breitet und definiert somit den derzeitigen Standard bei der aeroelastischen Simulation. Da-

her entspricht die Topologie des Mehrkörpermodells (MKS-Modells) mit der geringsten un-

tersuchten Anzahl von Freiheitsgraden (Modellierungsstufe 1) dem Modelaufbau, die auch 

dem Simulationsprogramm Flex5 zu Grunde liegt (siehe Abbildung 2). 

 
   Abbildung 2 Freiheitsgrade eines Flex5    

Modells 

Abbildung 3  Topologiediagramm des 

SIMPACK Modells, 1. Stufe  
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3. Modellierung Triebstrang 
3.1 Modellierungsstufe 1 

Die erste Modellierungsstufe (auf Flex5 basierend, siehe Abbildung 3) beinhaltet im gesam-

ten Triebstrang vier Freiheitsgrade: die Drehung der langsam laufenden Welle („LSS“), zwei 

Biegungen der stützenden Teilen der Nabe (Körper „Hub“ und „LSS_Hub“) im Bezug auf die 

Tragstruktur und die Torsion der Verbindung zwischen der Nabe und dem Generatorrotor. 

Die Drehung der schnell laufenden Welle wird durch eine Zwangsbedingung (Constraint) zur 

langsam laufenden Welle definiert (starre Verbindung mit Getriebeübersetzung als Überset-

zungsverhältnis). Bei dieser Konfiguration genügt die Angabe einer Drehsteifigkeit für den 

Gesamttriebstrang und eines Übersetzungsverhältnisses. Die Trägheiten aller rotierenden 

Teile außer Rotorblätter und Nabe sind im Körper „HSS“ enthalten. Somit ist der Einfluss der 

einzelnen Drehkörper, die das Drehmoment vom Rotor bis zum Generator übertragen, nicht 

berücksichtigt. Wie sich dieser Einfluss auf die Belastungen im Triebstrang selber und auf 

die Lasten der übrigen Komponenten auswirkt, kann nur untersucht werden, wenn der Trieb-

strang als in der Gesamtanlage integriertes Bauteil detailliert modelliert wird. Dies wird in der 

nächsten Modellierungstiefe erfolgen, der Stufe 2.

3.2 Modellierungsstufe 2 

Mit Mehrkörpersimulationssoftware ist eine sehr detaillierte Modellierung von Triebsträngen 

möglich wie z.B. die Abbildung von Zahnkontakten, Lagersteifigkeiten oder dem Einsatz von 

flexiblen Körpern. Praktisch gesehen ist es jedoch einerseits für viele Anlagehersteller 

schwierig, Zugang zu den dafür notwendigen Modelldaten des Getriebes oder der anderen 

Bauteilen zu haben, oder eine Validierung der Modellparameter ist nur mit sehr großem Auf-

wand möglich ; andererseits besitzen Getriebehersteller keinen Zugang zu den Modelldaten 

des Gesamtsystems z.B. Rotorblätter, Regelung, Turm, usw. Daher wird die Möglichkeit das 

Modell zur Berechnung der Lastfälle mit den entsprechenden Freiheitsgraden zu erweitern 

hier nicht weiter betrachtet. Die Daten der Drehkörper des Triebstrangs, die auch für eine 

Modalanalyse des Triebstrangs erforderlich sind, stehen dagegen zur Verfügung. 

 Dies betrifft neben den Massen und Trägheiten hauptsächlich die folgenden Daten: 

• Torsionssteifigkeit der Aufhängung des Getriebes 

• Torsionssteifigkeit der Aufhängung des Generators 

• Torsionssteifigkeit des Planetenträgers 

• Torsionssteifigkeiten der Wellen und Zahnräder in den verschiedenen Getriebestufen 

• Steifigkeit sämtlicher Zahnkontakte 

• Übersetzungsverhältnis zwischen den verschiedenen Zahnradstufen 



 

6 

 

Mit diesen Daten lässt sich der Triebstrang detaillierter modellieren, als in der ersten Model-

lierungsstufe. Dies führt daher auch zu genaueren Simulationsergebnissen für das Gesamt-

system. Im Triebstrang wurden im Vergleich zur ersten Modellierungsstufe 14 zusätzliche 

Freiheitsgrade berücksichtigt. Das Getriebegehäuse und das Generatorgehäuse werden mit 

jeweils einem Torsionsfreiheitsgrad mit dem Maschinenträger verbunden. Der gesamte An-

triebsstrang ist in dem Modell zwischen der Rotornabe und dem Generatorrotor in 13 Kör-

pern unterteilt. An den Schnittstellen werden mit Kraftelementen die Drehsteifigkeiten zwi-

schen diesen Körpern abgebildet und die Drehträgheiten zwischen den Schnittstellen werden 

den entsprechenden Körpern zugewiesen.  

 

4. Vergleich im Frequenzbereich 
Einer der ersten Schritte der Validierung eines Modells erfolgt üblicherweise im Frequenzbe-

reich. Die Eigenfrequenzen der Modelle und ihre entsprechende Eigenformen werden mit-

einander verglichen. Die Modalanalysen erfolgen bei stillstehender Anlage. Aus Gründen der 

Übersichtlichkeit haben wir hier vor allem die Eigenformen dargestellt, die mit der Drehung 

des Triebstanges gekoppelt sind. 

Als Randbedingung wird der Generatorrotor frei drehbar mit dem Generatorgehäuse gekop-

pelt. Da in dieser Konfiguration der Rotor stillsteht, werden keine Trägheitskräfte (Coriolis- 

und Zentrifugalkräfte) mitberechnet. Außerdem wurde die Dämpfung im Getriebe selber bei 

dieser Analyse im Frequenzbereich nicht berücksichtigt. In der folgenden Tabelle werden die 

Abweichungen einiger Eigenfrequenzen zwischen den zwei Modellierungsstufen  

dargestellt.  

Tabelle 2: Eigenfrequenzen (Vergleich zw. Stufe 1 und Stufe  2) 

Eigen- 

form # 

Eigenform Beschreibung Abweichungen 

Eigenfrequenzen 

(Stufe1-Stufe 2) 

1 Turmbiegung 1. Ordnung 0,03% 

2,3,4 Schlagbiegung der Rotorblätter 1. Ordnung (symmetrisch) 0,00% 

5 Schwenkform I Rotor (symmetrisch) – Torsion Triebstrang 3,90% 

6 Schwenkform II Rotor sog. „Lambda“ Form -0,04% 

7 Schwenkform III Rotor – (asymmetrisch) -0,05% 

8 Schwenkform Rotor IV (symmetrisch) – Torsion Triebstrang 4,39% 

9 Schwenkform Rotor IV (symmetrisch) – 2. Ordnung 

                                                            – Torsion Triebstrang 

2,06% 
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Die Eigenformen der Turmbiegung und der Schlagbiegungen der Rotorblätter werden von 

dem Detaillierungsgrad des Triebstranges kaum beeinflusst. 

Im Schwenkform I biegen sich die Blätter gleichsinnig und dabei dreht sich die Nabe in die 

gleiche Richtung: dem Generator entgegengesetzt. In der 2. Schwenkform auch „Lambda-

Form“ genannt, wird der Triebstrang kaum beansprucht, da die Blätter entgegengesetzt 

schwenken mit einer sich ausgleichenden Amplitude. Es ist somit festzustellen, dass diese 

Eigenform vom Detaillierungsgrad des Triebstrangsmodells kaum beeinflusst wird. 

Die 4. Schwenkform, bei der die Blätter in die gleiche Richtung schwingen, die Nabe jedoch 

gegensinnig zu den Blättern dreht, verdreht auch der Triebstrang.  

Diese vier Schwenkformen, auch wenn sie teilweise den Triebstrang belasten, interagieren 

durch ihre relativ niedrigen Eigenfrequenzen vor allem mit den ersten Torsionsmoden des 

Triebstrangs.  Allgemein gilt: bei allen Eigenformen der Gesamtanlage, die mit einer Torsion 

des Triebstrangs gekoppelt sind, bringt die genauere Abbildung des Triebstranges eine leich-

te Änderung der berechneten Eigenfrequenzen. 

Campbell-Diagramm S82 - Gesamtanlage (Modellierungsstufe 1 und 2)

Drehzahl Rotor

Ei
ge

nf
re

qu
en

ze
n

Turmbiegung 1.
Ordnung

Schlagbiegung
Rotorblätter 1. Ordnung

Schwenkform I - Rotor -
1. Ordnung

Schwenkform II - Rotor
1. Ordnung

Schwenkform III - Rotor
1. Ordnung

Schwenkform IV - Rotor
- 1. Ordnung

1P

3P

6P

9P
Cut-in Speed

Rated Speed

maximum operating Speed Cut out Speed

 
Abbildung 4 Campbell Diagramm (Gesamtanlage)  Stufe 1 und 2 
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Campbell-Diagramm S82  Triebstrang (Modellierungsstufe 2)

Ei
ge

nf
re

qu
en

ze
n

Triebstrang
Eigenfrequenz 1

Triebstrang
Eigenfrequenz 2

Triebstrang
Eigenfrequenz 3

Triebstrang
Eigenfrequenz 4

Triebstrang
Eigenfrequenz 5

Drehzahl Generator 

Cut-in Speed

Rated Speed

maximum operating Speed Cut out Speed

Gear Meshing Frequency 06

Gear Meshing Frequency 05

Gear Meshing Frequency 04

Gear Meshing Frequency 03

Gear Meshing Frequency 01

Gear Meshing Frequency 02

 
Abbildung 5 Campbell Diagramm (Triebstrang)  Stufe 2 

 

Die Unterschiede bei den Eigenfrequenzen der Gesamtanlage zwischen der 1. und der 2. 

Modellierungsstufen sind in dem dargestellten Campbell Diagramm nicht zu sehen, da sie im 

Vergleich zu der Skala klein sind (Abbildung 4). Die Modellierungsstufe 2 berücksichtigt je-

doch  Resonanzerscheinungen, die im Triebstrang selber auftreten können. Dieses ist bei 

der ersten Stufe nicht möglich (siehe Abbildung 5). 

Außerdem haben die Modalanalysen gezeigt, dass es zwischen den untersten Moden des 

Triebstranges (in der 1. Modellierungsstufe nicht repräsentiert) und den höherfrequenten 

Moden der Anlage, wie z.B. der Biegung der Welle oder der Verdrehung des Azi-

muthsystems Kopplungen gibt. Diese Interaktionen können weder mit einem einfachen MKS 

Modell (z.B. Flex5 basiert) noch mit einem reinem Drehschwingungssimulationsprogramm 

wie DRESP repräsentiert werden.

 

5. Aeroelastische Mehrkörpersimulation im Zeitbereich 
Die Mehrkörpermodelle mit den zwei verschiedenen Detaillierungsgraden werden für aeroe-

lastische Simulationen im Zeitbereich verwendet. Dazu wird die Schnittstelle zwischen dem 

Mehrkörpersimulationsmodell SIMPACK und dem aerodynamischen Code AeroDyn verwen-

det [6]. Mit AeroDyn wird die Rotoraerodynamik mittels der Blattelement-Impuls-Theorie be-

rechnet. Simulationen mit einem konstanten Windfeld und Bedingungen, die die Windener-
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gieanlage nur niederfrequent  anregen, zeigen keine Unterschiede in den Simulationsergeb-

nissen, die mit der Modellierungsstufe 2 im Vergleich zur Stufe 1 durchgeführt werden. Die-

ses Ergebnis ist so zu erwarten, da sich die höhere Anzahl von Freiheitsgraden in der Model-

lierungsstufe 2 auf höherfrequente Eigenformen auswirkt. Die Unterschiede in den Modellen 

können sich jedoch bei den Lastrechnungen nach Entwurfsrichtlinien auswirken. Um diesen 

Effekt zu bestimmen, werden aeroelastische Simulationen mit einem 3-dimensionalen turbu-

lenten Windfeld durchgeführt. Die mittlere Windgeschwindigkeit beträgt 16m/s und die Turbu-

lenzklasse A, nach  IEC61400-1 [4]. Bei den Simulationen wird zudem eine mittlere Schräg-

anströmung von +8° berücksichtigt. Die gewählte Anströmbedingung ist somit als hoch dy-

namisch zu betrachten. 

 
Abbildung 6 Differenz des Drehmomentes auf der langsamen Welle - Stufe 2 / Stufe 1 

Die Ergebnisse der Simulationen sollen am Beispiel des Drehmomentes auf der Hauptwelle 

ausgewertet werden. Die Abbildung 6 zeigt den Verlauf der Differenz zwischen dem rechne-

rischen Drehmoment, welcher mit der Modellierungsstufe 2 ermittelt wird zu dem rechneri-

schen Drehmoment aus der Simulation mit einem Modell der Stufe 1 für einen repräsentati-

ven Zeitverlauf von 40 Sekunden. Die Differenz wird hier angegeben als Anteil am mittleren 

Drehmoment der Hauptwelle in Prozent. Es wird deutlich, dass die mittlere Abweichung 0% 

beträgt. Dieses Ergebnis muss bei einer korrekten Modellierung des gleichen Getriebes mit 

verschiedenen Abbildungsdetails auch erwartet werden. Es zeigt sich jedoch, dass Abwei-

chungen in den Lastspitzen ermittelt werden. Diese wesentlichen Unterschiede zeigen, dass 

dynamische Modelle des Triebstrangs mit einem höheren Detaillierungsgrad bei der aeroe-

lastischen Berechnung das Ergebnis verändern. Es muss daher davon ausgegangen wer-

den, dass Modelle mit nur einem Torsionsfreiheitsgrad im Triebstrang die Lasten im Trieb-

strang nicht mit ausreichender Genauigkeit abbilden. Allerdings werden weitere Validierung-

sarbeiten u.a. mit Anlagemessdaten im Rahmen von ProTes noch durchgeführt. 
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6. Fazit 
Anhand des Beispiels des S82 wurde gezeigt, dass eine Erweiterung der Modellbildung von 

Triebsträngen von Windenergieanlagen zur Lastberechnung einen begrenzten Einfluss auf 

die berechneten Eigenfrequenzen der Gesamtanlage hat. Dieser Einfluss ist etwas deutlicher 

bei denen wo eine Drehung der Nabe auftritt. Das erweiterte Modell ermöglicht vor allem die 

Betrachtung des dynamischen Verhaltens des Triebstranges selber und der Lasten auf des-

sen einzelnen Komponenten (z.B. Welle und Zahnräder), ohne dass ein zusätzliches Torsi-

onsschwingungsprogramm (wie z.B. DRESP) benötigt wird. 

Die Wirkung von höherfrequenten Anregungen könnte damit ebenfalls untersucht werden, 

z.B. Zahnfrequenzeingriffe oder Anregungen, die von der Seite des Generators kommen.  

Im Zeitbereich sind die Belastungen, z.B. auf die Hauptwelle mit dem erweiterten Modell ge-

nauer abgebildet; diese Verbesserung ist bei stark turbulentem Wind deutlich festzustellen. 
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Der konstruktive Austausch mit den anderen Partnern des Projekts PROTEST und die Un-

terstützung von Herrn Nikolai Hille, Markus Kochmann und Milan Ristow Germanischer Lloyd 

Industrial Services GmgB (Hamburg) beim Modellaufbau in SIMPACK wird dankend aner-

kannt. 

Das Forschungsprojekt PROTEST wird von der Europäischen Kommission im Rahmen des 

7. Rahmenprogramms unter Vertrag Nr. 212825 gefördert (siehe www.protest-fp7.eu). 

                                                                                                                       


