
Einleitung

Die globale Jahresmitteltempe-
ratur in Bodennähe ist seit
1860 um etwa 0,6 Kelvin (K)
angestiegen. Neben der natür-
lichen Variabilität des Klimas
ist aber auch davon auszuge-
hen, dass insbesondere die
Temperaturerhöhung in den
vergangenen Dekaden durch
eine Zunahme anthropogener
Luftbeimengungen verursacht
worden ist. Um dieser Ent-
wicklung entgegen zu wirken,
wurden im Kyoto-Protokoll
Reduktionsziele bei der Emis-
sion von Treibhausgasen fest-
geschrieben.

Einschränkungen bei der
Verbrennung fossiler Energie-
träger bei gleichzeitiger inten-
siverer Nutzung regenerativer
Energiequellen birgt ein gro-
ßes Einsparpotenzial, insbe-
sondere bei CO2. Zu den rege-
nerativen Energiequellen zählt
auch die Windenergie, bei der
mechanische und elektrische
Energie gewonnen werden
kann.

Die der Luftströmung ent-
ziehbare kinetische Energie
wächst mit der dritten Potenz
der Windgeschwindigkeit.
Aus diesem Grunde sind Ge-
biete mit hoher Windge-
schwindigkeit bevorzugte
Standorte für Windkraftanla-
gen. Dieser Zusammenhang
wird anhand des Vergleichs
der geographischen Verteilung
der Windkraftanlagen in
Deutschland und der dazu-
gehörigen Verteilung der mitt-
leren Windgeschwindigkeit
deutlich (Abbildung 1).

24

Damit sich das Aufstellen

einer Windkraftanlage lohnt,

muss vorher klar sein,

wie stark und wie gleichmäßig

der Wind am geplanten

Standort weht.

Das kann durch langjährige

Messungen erfolgen oder mit

Hilfe einer speziellen Software,

die alle nötigen Daten zu einem

Simulationsmodell vereint. 

Das Institut für Meteorologie

und Klimatologie arbeitet 

mit diesen Simulationen.

Wo weht der Wind?
BERECHNUNG DER WINDVERHÄLTNISSE

IM UMFELD VON WINDKRAFTANLAGEN

K L I M A S C H U T Z

Windernergie
Mittleres Jahres-
mittel der Wind-
geschwindigkeit in
m/s

Aus Windenergie
erzeugte Strom-
menge 1999 in
MwH



Der Meteorologie kommt bei
der Beurteilung eines Stand-
orts hinsichtlich seiner Eig-
nung für eine Windkraftanlage
eine zentrale Aufgabe zu.
Einer falschen Vorhersage des
Windes folgt unweigerlich ein
viel größerer Fehler bei der Er-
tragsprognose.

Das am geplanten Standort
verfügbare Windangebot kann
in idealer Weise durch Wind-
messungen ermittelt werden.
Allerdings müssen solche
Messungen direkt am Standort
(der im Planungsstadium häu-
fig noch nicht exakt festliegt)
und in Nabenhöhe durchge-
führt werden und der Mess-
zeitraum muss mindestens ein
Jahr oder länger betragen. Da
solche Beobachtungen vor Ort
sehr zeit- und kostenintensiv
sind, werden üblicherweise
alternative Methoden ange-
wendet. 

Das gängigste Verfahren ist
die Übertragung von lang-
jährigen Messungen des Deut-
schen Wetterdienstes in zehn
Meter über Grund von be-
nachbarten Beobachtungssta-
tionen. Da Wind eine räumlich
und zeitlich sehr stark vari-
ierende meteorologische Grö-
ße ist, kann eine solche Über-
tragung auch von unmittelbar
benachbarten Standorten mit
großen Fehlern verbunden
sein. 

Die Unsicherheiten kom-
men dadurch zustande, dass
der Wind sehr stark von der
Oberflächenbeschaffenheit
und dem Relief geprägt wird
und daher lokale Besonderhei-
ten aufweist, die nicht auf die
Nachbarschaft übertragen
werden können. Weiterhin
muss der Wind von der Beob-
achtungshöhe zehn Metern
auf eine Nabenhöhe von typi-
scherweise 80 bis 100 Metern
extrapoliert werden. Die der-
zeit verwendeten Extrapolati-
onskurven (das logarithmische
Windprofil) dürfen aber in
komplexem Gelände nicht zur
Anwendung gebracht werden
und gelten auch nur für
Höhen bis etwa 20 Meter
(nachts) und 100 Meter (tags-
über).

2. Das numerische 
Simulationsmodell

Neben Messungen bietet die
Anwendung von meteorologi-
schen numerischen Simulati-
onsmodellen die Möglichkeit,
die lokalen Windverhältnisse
unter Umgehung der oben
genannten Schwierigkeiten
mit großer Präzision zu be-
stimmen.

Numerische Simulations-
modelle werden in sehr vielen
Gebieten der Meteorologie
eingesetzt und die resultieren-
den Ergebnisse liefern wichti-
ge Basisinformationen für vie-
le Lebensbereiche. 

Die Wettervorhersage für
die nächsten ein bis fünf Tage
wird fast ausschließlich von
solchen komplexen und um-
fangreichen Computermodel-
len erstellt. Auch die Erkennt-
nisse zu den möglichen Verän-
derungen unseres globalen
Klimas in den nächsten Jahr-
zehnten resultieren aus diesen
Rechnungen. Und schließlich
werden Modelle ähnlichen
Typs, so genannte Mikro- und
Mesoskalen-Modelle, auch
dazu verwendet, die lokalen
und die regionalen Verteilun-
gen der meteorologischen Va-
riablen zu berechnen. 

Alle diese Computermodelle
für die verschiedenen Skalen
basieren auf dem gleichen
mathematisch-physikalischen
Grundgerüst. Lediglich im
Detail finden sich skalenspezi-
fische Unterschiede. Dieses
Grundgerüst besteht aus den
Gleichungen für die Impuls-
erhaltung (Navier-Stokes Be-
wegungsgleichung), der Mas-
senerhaltung (Kontinuitäts-
gleichung) und der Energie-
erhaltung (1. Hauptsatz der
Thermodynamik). 

Je nach Problemstellung
kann dieses Grundgerüst noch
erweitert werden, um bei-
spielsweise die Effekte von
Niederschlag zu berücksichti-
gen. In diesem Falle müssen
weitere Bilanzgleichungen für
Wolkenwasser, Regenwasser
und feste Niederschlagsparti-
kel integriert werden.

Die zur Berechnung des Wind-
angebotes für Windkraftanla-
gen in stark strukturiertem
Gelände zum Einsatz kom-
menden Mesoskalen-Modelle
wurden in den vergangenen
Jahrzehnten bis zur Anwen-
dungsreife entwickelt. 

Besonders in Deutschland
wurde auf diesem Gebiet Pio-
nierarbeit geleistet und einige
Arbeitsgruppen können auf
die weltweit längsten Erfah-
rungen auf diesem Gebiet ver-
weisen.

Auch am Institut für Meteoro-
logie und Klimatologie der
Universität Hannover werden
seit Jahren mehrere solcher
Mikro- und Mesoskalen-Mo-
delle zur Bearbeitung umwelt-
meteorologischer Fragestel-
lungen eingesetzt.

Die Berechnung der Wind-
felder für die nähere und wei-
tere Umgebung einer Wind-
kraftanlage erfolgt mit dem
dreidimensionalen, nicht-
hydrostatischen Mesoskalen-
Modell FITNAH. Es ist speziell
für topographisch gegliederte
Untersuchungsgebiete mit
sehr kleinen horizontalen Ma-
schenweiten (= räumliche Auf-
lösung) konzipiert. In Abhän-
gigkeit von der Komplexität
des Geländes werden typi-
scherweise Maschenweiten
zwischen 25 und 500 Metern
verwendet.

Das Modell ist in der Lage, die
Besonderheiten einer Land-
schaft hinsichtlich der Relief-
formen (Orographie) und der
Landnutzung auf die Vertei-
lung der meteorologischen
Variablen zu berücksichtigen.
So wird beispielsweise die ty-
pische starke Verzögerung des
bodennahen Windes im Be-
reich von Wäldern und von
Siedlungen genauso berechnet
wie die Erhöhung der Wind-
geschwindigkeit über Kuppen
und Bergrücken sowie die
Verstärkung der Böigkeit des
Windes über sehr rauhem
Untergrund (Wälder, Sied-
lungen).
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Abbildung 1
Räumliche Verteilung von Wind-
kraftanlagen (rechts) und Jahres-
mittel der Windgeschwindigkeit
in 50 m über Grund (links).
Rot: hohe Windgeschwindigkeit,
grün: niedrige Windgeschwindig-
keit
Datenbasis: Deutscher Wetterdienst
DWD, K6, April 1991; Ingenieur-
Werkstatt Energietechnik, Stand
31.12.1999; Kreise, Stand 1.1.1996
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Neben der Landschaft (Oro-
graphie, Landnutzung) wer-
den für die verschiedenen
Rechnungen noch Informatio-
nen hinsichtlich der großräu-
migen, synoptischen Wetter-
lagen benötigt, für die die lo-
kalen Windverhältnisse am
Standort berechnet werden
sollen. Dabei findet die Rich-
tung und die Windgeschwin-
digkeit der Strömung in der
freien Atmosphäre (geostro-
phischer Wind, Höhenwind)
genauso Eingang in die Simu-
lation wie die charakteristi-
schen Eigenschaften der Luft-
masse (zum Beispiel vertikale
Temperaturverteilung). 

Der Antrieb erfolgt bei die-
sem Verfahren durch die Vor-
gabe von wetterlagenspezifi-
schen Größen in einer Höhe
von etwa 1500 bis 2000 Me-
tern, die für ein größeres Ge-
biet gültig, und vom Unter-
grund nicht mehr beeinflusst
sind.

3. Ergebnisse

Zur Beurteilung der Wirt-
schaftlichkeit und der Effizi-
enz von Windkraftanlagen ste-
hen in Zusammenhang mit
der Meteorologie mehrere Fra-
gen im Vordergrund:

1. Mit welcher Windstatistik
kann man am geplanten
Standort rechnen?

2. Ist der vorgesehene Stand-
ort optimal ausgesucht?

3. Gibt es Wechselwirkungen
zwischen einzelnen Anla-
gen eines Windparks?

Für die Berechnung des zu er-
wartenden Energieertrags
einer Windkraftanlage wird
eine zweiparametrige Wind-
statistik in Nabenhöhe benö-
tigt, aus der ersichtlich wird,
wie häufig am Standort eine
bestimmte Windgeschwindig-
keit aus einer bestimmten
Windrichtung vorkommt. Für

die Erstellung einer solchen
Statistik werden lange Zeit-
reihen benötigt, die mit Hilfe
numerischer meteorologischer
Simulationsmodelle berechnet
werden können. Angetrieben
von einem zeitlich veränder-
lichen Höhenwind simuliert
das Modell die Windverhält-
nisse in beliebigen Höhen über
Grund auch für lange Zeit-
skalen. 

In der Abbildung 2 sind die
Ergebnisse einer 30-Jahresine-
gration für einen Offshore-
Standort in 100 Metern Naben-
höhe gezeigt. Man erkennt
eine markante jahreszeitliche
Variation mit hohen Wind-
geschwindigkeiten in den

Wintermonaten und niedrige-
ren Werten im Sommer. Wei-
terhin sind auch die starken
Veränderungen von Jahr zu
Jahr zu erkennen. 

Neben den mittleren Wind-
verhältnissen sind auch die
kurzzeitigen Fluktuationen,
die turbulenten Schwankun-
gen, von Bedeutung. Da die
Rechnungen mit einer zeit-
lichen Auflösung von etwa
einer Minute durchgeführt
wurden, kann aus den Ergeb-
nissen auch ein Turbulenz-
spektrum berechnet werden.

Eine reale Landschaft wird
charakterisiert durch ein sehr

heterogenes Nebeneinander
unterschiedlicher Landnut-
zungen. Jede Nutzungsart ver-
ändert in charakteristischer
Weise das Strömungsfeld über
ein mehr oder minder großes
Gebiet. Daneben erfolgt noch
eine weitere Modifikation des
Windfeldes durch die vorhan-
denen orographischen Struk-
turen. Die Effekte solcher viel-
fältiger individueller Einflüsse
und deren Wechselwirkungen
untereinander können nur mit
Hilfe eines Mesoskalen-Mo-
dells hinreichend realistisch
bestimmt werden.

Eine solche Untersuchung ist
zwingend erforderlich, will
man einen geplanten Standort
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Abbildung 2 (links)
Berechnete Zeitreihe der Monats-
mittel der Windgeschwindigkeit
für 30 Jahre und der Tagesmittel
für ein Jahr (kleiner Kasten) für
eine Höhe von 100 m über Grund.

Abbildung 3 (rechts)
Räumliche Verteilung der Wind-
geschwindigkeit in 100 m Höhe
über Grund.
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optimal in einer Landschaft
positionieren. 

Beispielhaft ist in der Abbil-
dung 3 das Ergebnis einer
Windfeldsimulation für ein
zehn mal zehn Kilometer gro-
ßes Untersuchungsgebiet wie-
dergegeben. Dargestellt ist das
in einem 200 Meter Raster be-
rechnete Jahresmittel der
Windgeschwindigkeit in 100
Metern über Grund. Das stark
gegliederte Gelände ist durch
Höhen zwischen 415 und 650
Metern charakterisiert. Die
Landnutzung im Umfeld ist
von landwirtschaftlichen Flä-
chen, einigen Siedlungen und

Waldarealen
in den
Höhenlagen
geprägt.

Die Rauhig-
keitselemente
in Kombina-
tion mit dem
stark geglie-
derten Ge-
lände beein-
flussen die
bodennahe
Strömung
auch im 100
Meter Niveau
mehr oder
minder stark.
Die mittlere
Windge-
schwindig-
keit weist da-
her im Unter-

suchungsgebiet eine hohe Va-
riabilität auf. Sie schwankt
zwischen etwas weniger als 4
m/s in den Talzügen bis etwa
6,5 m/s in den landwirtschaft-
lich genutzten, höher gelege-
nen Landschaftsstrukturen.
Bewaldete Kuppenlagen im
gleichen Höhenniveau weisen
demgegenüber eine um etwa
0,5 m/s niedrigere Windge-
schwindigkeit auf. 

Auf kürzester Distanz sind
Unterschiede bei der Wind-
geschwindigkeit von mehr als
zehn Prozent möglich, was für
den Ertrag eine Veränderung
von 30 Prozent bedeutet – eine
Wert, der häufig über die Wirt-
schaftlichkeit einer Anlage
entscheidet.

Meist werden mehrere Einzel-
anlagen zu einem Windpark
zusammengefasst. Für eine
optimale Nutzung des vorhan-
denen Raumes und für Fragen
der Sicherheit der Bauwerke
ist es erforderlich, die Wech-
selwirkungen einzelner Anla-
gen untereinander zu untersu-
chen. Auch hierfür kann das
meteorologische Simulations-
modell genutzt werden. Sind
Nabenhöhe, Rotordurchmes-
ser, Turmgeometrie, Rotations-
geschwindigkeit und Weiteres
bekannt, können die Strö-
mungsverhältnisse um indivi-
duelle Windkraftanlagen in
einem Park berechnet werden. 

Beispielhaft ist in der Abbil-
dung 4 die simulierte momen-
tane Windgeschwindigkeit bei
einer Rotationsgeschwindig-
keit der Flügel von 15 Umdre-

hungen pro Minute darge-
stellt. Man erkennt deutlich,
dass hinter der Anlage die
Windgeschwindigkeit niedri-
ger ist als vor der Anlage, und
eine weitere im Lee gelegene
Windkraftankage wird somit
einen niedrigeren Ertrag erzie-
len können. 

Moderne meteorologische Si-
mulationsmodelle für Anwen-
dungen im Bereich Windener-
gie sind vorhanden und ein-
setzbar. Sie liefern alternativ
oder in Ergänzung zu Wind-
messungen wertvolle Informa-
tionen und Erkenntnisse zu
den lokalklimatischen Beson-

derheiten, die es schließlich
gestatten, Windkraftanlagen
hinsichtlich der Energieaus-
beute optimal in Landschafts-
räumen zu positionieren.
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Abbildung 4
Simulierte momentane Geschwin-
digkeitsverteilung im Bereich
einer Windkraftanlage. Seitenan-
sicht (oben), Frontansicht (un-
ten).
Rot: hohe Windgeschwindigkeit,
grün: niedrige Windgeschwindig-
keit


