
Turbulenzen in Windparks entscheiden über Standorte einzelner  
Maschinen und deren Wirtschaftlichkeit. Doch wie sind sie zu messen?

Wirbel um den Standort 

Turbulenzen im Wind sind 
maßgeblich dafür, welchen 
Belastungen Rotoren ausgesetzt 
sind. Doch wie sehen sie aus?
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Eine grundlegende Aufgabe bei der Planung von 
Windparks ist die Betrachtung der Windbedingun
gen am zukünftigen Standort. Von dieser wichtigen 
Arbeit hängt im Wesentlichen die Wirtschaftlichkeit 
eines neuen oder zu ersetzenden Windparks ab.

Insbesondere an Land werden aufgrund der 
knapper werdenden ausgewiesenen Eignungsflä
chen die Anlagen zunehmend dichter gestellt. Die 
Windbedingungen innerhalb eines Windparks wer
den dadurch immer komplexer. Die gegenseitige 
Abschattung der Anlagen führt zu Ertragsverlusten 
und erhöhten Belastungen in Form von zusätzli
chen Turbulenzen. 

Turbulenzintensität entscheidend

Da die Turbulenzen ein wichtiger Auslegungspara
meter für die Windenergieanlagen und deren Fun
damente sind, ist es zunächst einmal wichtig fest
zustellen, wie hoch die Turbulenzen am Standort 
ohne die Anlagen sind.

Zur Bestimmung von Windbedingungen wer
den häufig Messmasten errichtet, um Daten direkt 
vom Standort und möglichst auf Nabenhöhe der 
geplanten Windenergieanlage zu erhalten. Dieses 
Verfahren wird jedoch mit zunehmend höheren 
Türmen von Windenergieanlagen immer aufwän
diger. Es beansprucht kostbare Zeit, denn es muss 
über einen ausreichend langen Zeitraum gemes
sen werden. Die übliche Messdauer liegt zwischen 
mehreren Monaten und zwei Jahren. Längere 
Messkampagnen sind eher selten. Die gewonne
nen Daten, welche in der Regel zumindest einen 
Jahresgang umfassen, werden standardmäßig ge
nutzt, um das Windpotenzial des Standortes zu 
bestimmen und die zu erwartenden Jahreserträge 
in Megawattstunden zu prognostizieren. Aus den 
Windmessungen lässt sich aber auch die Turbulenz
intensität am geplanten Standort ableiten. 

Dazu muss man wissen, dass die Turbulenzin
tensität mathematisch als das Verhältnis der Stan
dardabweichung der zeitlichen Windgeschwindig
keitsverteilung zu ihrem Mittelwert bezogen auf 
ein Intervall von zehn Minuten definiert wird. Sie 
ist also das Maß dafür, wie stark der Wind inner
halb von zehn Minuten von seinem Mittelwert ab
weicht. Man erhält so aus dem vorliegenden Mess
zeitraum ein Kollektiv von Turbulenzintensitäten 
der einzelnen ZehnMinutenIntervalle, das sich 
nach Windgeschwindigkeiten und Windrichtungs
sektoren sortieren lässt. 

Für jede Windgeschwindigkeit und jeden Rich
tungssektor lässt sich dann wiederum ein statisti
sches Mittel mit einem Vertrauensbereich ableiten: 
die charakteristische Turbulenzintensität. Sie wird 
mathematisch definiert als die Summe aus dem 
Mittelwert der Turbulenzintensität und ihrer Stan
dardabweichung. Sie deckt  also einen Großteil der 
auftretenden Turbulenzintensitäten ab. Hinsichtlich 
der Platzierung einer neuen Windenergieanlage in 
einem Windpark ist besonders die charakteristische 
Turbulenzintensität bei einer Windgeschwindigkeit 
von 15 Meter pro Sekunde von Interesse (TI15
Wert), da sie in der Branche als einer der zentralen 
Auslegungswerte der Windenergieanlage dient.

An dieser Stelle beginnen die Schwierigkeiten. 
Schaut man sich vorliegende Messungen an, stellt 
man schnell fest, dass Messwerte für höhere Wind
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geschwindigkeiten in fast allen Richtungssektoren 
ganz fehlen oder nur noch eine geringe Anzahl 
an Werten zur Verfügung steht. Es stellt sich also 
grundsätzlich die Frage: Wie groß ist die notwen
dige Mindestanzahl von Werten, um eine belast
bare Statistik zu generieren, und kann diese zum 
Beispiel innerhalb eines Jahres erreicht werden? 
Einzelne Stürme könnten während eines Jahres 
die Statistik zum Beispiel stark verzerren, denn sie 
treten in einem kurzen Messzeitraum entweder zu
fällig während der Kampagne oder möglicherweise 
kurz danach auf. Antworten auf diese statistische 
Fragestellung könnten Langzeitmessungen mit gro
ßen Datenmengen liefern, an denen sich entspre
chende Fallstudien durchführen lassen.

Zur Untersuchung des Einflusses der Mess
dauer haben wir, das Hamburger Ingenieurbüro 
F2E, Windmessungen des 300 Meter hohen Wet
termastes der Hamburger Universität ausgewertet. 
Hier liegen Werte für einen Zeitraum von etwas 
mehr als zehn Jahren vor. Um die Ergebnisse auf 
die Nabenhöhen von modernen Windenergieanla
gen übertragen zu können, wurden Daten aus einer 
Höhe von 110 Metern ausgewertet.

Im vorliegenden Fall wurden die Messungen 
mit Ultraschallanemometern bei einer Frequenz 
von 20 Hertz durchgeführt, aus denen anschlie
ßend die Turbulenzintensitäten für die einzelnen 
ZehnMinutenIntervalle abgeleitet wurden.

Zusammengenommen liegen über den ge
samten Zehnjahreszeitraum Werte für mehr als 
500.000 ZehnMinutenIntervalle vor. Selbst in 
den Nebenwindsektoren, also in jenen Windrich
tungen, aus denen es seltener weht, stehen noch 
über 30.000 Werte zur Verfügung. 

Dem Problem zu geringer Datenmengen bei 
Windgeschwindigkeiten oberhalb von 15 Meter 
pro Sekunde begegnet man bei vergleichsweise 
kurzen Messzeiträumen, indem man alle Werte 
größer als zehn Meter pro Sekunde zusammenfasst 
und auswertet. Dieser Methode liegt die Annahme 
zugrunde, dass die charakteristische Turbulen
zintensität für hohe Windgeschwindigkeiten als 
konstant angesehen werden kann. Selbst nach der 
zehnjährigen Messung am Hamburger Wettermast 
wurden für hohe Windgeschwindigkeiten teilweise 
so wenige Werte aufgezeichnet, dass wir trotz der 
langen Messzeit auf diese Methode zurückgegriffen 
haben.

Bei der Auswertung haben wir zum einen den 
gesamten Messzeitraum zugrunde gelegt und zum 
anderen die einzelnen Kalenderjahre betrachtet. 
Im Folgenden beschränken wir den Vergleich auf 

Wohin führt der Weg bei dichter gebauten Windparks?
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zwei beispielhaft ausgewählte Jahre. Abbildung 
1 (Seite 62) zeigt den Unterschied zwischen den 
Jahren 2005 (gelb) und 2010 (grün). Dazu wurde 
der ermittelte TI15Wert für neun der zwölf Rich
tungssektoren aufgetragen. Die Richtungssektoren 
Nord, NordNordOst und OstNordOst sind auf
grund des Einflusses des Messmastes nicht betrach
tet worden. Die Unterschiede zwischen den TI15
Werten betragen hier bis zu fünf Prozentpunkte. 

Die blaue Linie zeigt die TI15Werte, welche 
aus allen Messwerten oberhalb von zehn Meter pro 
Sekunde im gesamten Zeitraum vom 01. Oktober 
2000 bis zum 23. Juni 2011 ermittelt wurden. Des 
Weiteren zeigen die roten Punkte in der Grafik die 
TI15Werte, welche sich für den gesamten Mess
zeitraum ergeben, wenn nur Turbulenzintensitäten 
bei einer Windgeschwindigkeit von 15 Meter pro 
Sekunde – plus oder minus 0.5 Meter pro Sekun
de – berücksichtigt werden. Aus Tabelle 1 lässt sich 
als Hintergrundinformation entnehmen, wie viele 
Werte der Turbulenzintensität in die Bestimmung 
der sektoriellen TI15Werte eingegangen sind.

Ein Vergleich zeigt, dass eine Annäherung der 
Kurven wesentlich von der Anzahl der Werte ab
hängt. Bei weniger Werten streuen die Ergebnisse 
sehr stark. Je mehr Werte zur Verfügung stehen, 
desto stärker nähern sich die Ergebnisse dem wah
ren Wert an. Abbildung 2 stellt diesen Sachverhalt 
schematisch dar: Verwendet man sämtliche Werte 
oberhalb der Windgeschwindigkeit von zehn Me
ter pro Sekunde, so gelangt man bereits nach ein 
bis zwei Jahren in den meisten Sektoren in einen 
Bereich höherer Genauigkeit. Werden als Alterna
tive zur Ermittlung des TI15Wertes ausschließlich 
Messungen bei 15 Meter pro Sekunde verwendet, 
so nähern sich die Ergebnisse dem wahren Wert 
sogar sehr gut an. Jedoch benötigt man sehr lange 
Messzeiträume, um in allen Sektoren ausreichende 
Genauigkeit zu erlangen. Die für diese präzisere 
Ermittlung des TI15Wertes benötigte Anzahl von 
Messwerten bei einer Windgeschwindigkeit von 15 
Meter pro Sekunde wird in Messzeiträumen von 
bis zu zwei Jahren eigentlich nie erreicht.

Das Wetter nimmt Einfluss

Bei einem Messzeitraum von einem Jahr kann es be
sonders in den Nebenwindrichtungen vorkommen, 
dass die meisten Messwerte aus wenigen zeitlich ab
gegrenzten Wetterereignissen stammen. Als Beispiel 
sei die Windrichtung Ost im Jahr 2006 beschrieben. 
Insgesamt liegen hier fast 300 Werte für Windmes
sungen oberhalb von zehn Meter pro Sekunde vor 
und es ergibt sich ein TI15Wert von 14,7 Prozent. 
Diese Werte lassen sich sechs zeitlich voneinander 
getrennten Ereignissen zuordnen. Streicht man nur 
die Werte, die zwischen dem 14. und 16. September 
während eines Wetterereignisses gemessen wurden, 
so bleiben noch 178 Werte übrig und der ermittelte 
TI15Wert beträgt 12,7 Prozent. Streicht man hinge
gen alle Werte eines Wettereignisses zwischen dem 
4. und 6. Mai, so ergibt die Auswertung der verblei
benden 214 Werte einen TI15Wert von 15,1 Pro
zent. Dies macht deutlich, wie stark die Ergebnisse 
einer Einjahresmessung vom Auftreten einzelner 
Wetterereignisse abhängen können. 

Es bleibt festzustellen, dass selbst bei einem 
Messzeitraum von mehr als zehn Jahren keine 
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Abbildung 1: Verschiedene  Turbulenzwerte je Messmethode, deren ...

Aus zehnjährigen Messdaten des Wettermastes der Hamburger Universität er
forschten die Mitarbeiter des Hamburger Ingenieurbüros Fluid & Energy Enginee
ring (F2E), wie genau sich Windturbulenzen messen lassen. Dazu konzentrierten 
sie sich auf die so genannte charakteristische Turbulenzintensität für 15 Meter pro 
Sekunde Windgeschwindigkeit (TI 15). Verwirbelungen bei einer solchen Wind
stärke gelten als Orientierung für die Auslegung von Windturbinen. Denn diese 
Luftturbulenzen erzeugen zusätzliche Lasten für Anlagenkomponenten.

F2E untersuchte, wie sehr sich Messwerte zweier Jahre und aus Zehnjahres
zeiträumen voneinander unterscheiden (Abbildung 1). Zudem wurde geprüft, 
inwiefern sich alle Turbulenzdaten ab Windgeschwindigkeiten von zehn Meter pro 
Sekunde verwenden lassen, um zugleich weniger lang zu messen. Hintergrund: 
Für die Turbulenzintensität bei 15 Metern pro Sekunde lassen sich die Turbu
lenzintensitäten ab einem Wind von zehn Metern pro Sekunde heranziehen. 
F2E analysierte auch, wie die Ergebnisse in Abhängigkeit zur Messdauer streuen 
(Abbildung 2, roter und blauer Kasten: Einjahresmessung).
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Abbildung 2: Methodenvergleich 

anzahl ausgewerteter Messwerte

TI-15

Windgeschwindigkeit ab 10 Meter pro sekunde
Windgeschwindigkeit bei 15 Meter pro sekunde
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... güte von der Anzahl der erhaltenen Messdaten abhängt

anzahl der vorliegenden Werte für ausgewählte zeiträume und Windgeschwindigkeiten.

anzahl der Werte

gesamter Messzeitraum, v ≥ 10m/s
2010, v ≥ 10m/s
2005, v ≥ 10m/s 
ges. Messzeitraum, v = 15 ± 0,5m/s

 3454 3350 5454 1375 1696 4401 12672 19799 14443
 551 159 462 40 62 160 905 1095 1560
 214 130 506 183 62 258 1191 2074 1320
 20 5 20 0 11 48 333 892 582
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300 Meter hoher Wettermast der universi-
tät hamburg in Billwerder.

Turbulenzen schwer messbar
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vollständige Windstatistik für den Standort des 
Hamburger Wettermastes erstellt werden konn
te. Eine genaue windgeschwindigkeitsaufgelöste 
Berechnung der charakteristischen Turbulenzin
tensität ist bei Windgeschwindigkeiten über zehn 
Meter pro Sekunde nicht mehr möglich. Das be
deutet, dass auch bei einer so langen Messung der 
TI15Wert nicht zuverlässig aus den Werten bei 15 
Metern pro Sekunde ermittelt werden kann. Legt 
man der Berechnung des TI15 hingegen alle Wer
te oberhalb von 10 Meter pro Sekunde zugrunde, 
so lassen sich für die Hauptwindrichtungen schon 
nach ein bis zwei Jahren recht genaue Aussagen 
treffen. Für die Nebenwindrichtungen sind auch 
bei Verwendung aller Werte oberhalb von zehn 
Meter pro Sekunde deutlich längere Messzeiträu
me anzustreben. 

Wie geht es weiter?

Es konnte am Beispiel des Wettermastes Hamburg 
gezeigt werden, dass Messzeiträume von einem Jahr 
nicht ausreichen, um ein vollständiges Bild der Tur
bulenzintensität am Standort zu ermitteln. Verfahren 
für eine Langzeitkorrektur gemessener Turbulenzin
tensitäten, wie sie für die Ermittlung der mittleren 
Jahreswindgeschwindigkeit üblich sind, zeichnen 
sich als Lösung nicht ab. Bei der Windgeschwindig
keitsberechnung dienen als Quelle für den Langzeit
bezug etwa Ertragsdaten bestehender Windenergie
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anlagen, langjährige Messdaten von Wetterstationen 
oder Klimarechnungen regionaler sowie globaler 
Wettermodelle. All diese Quellen liefern aber typi
scherweise keine Werte zur Turbulenzintensität.

Fazit: Ohne neue rechnerische Verfahren wird 
es daher nicht gehen. Sie braucht es, um aus verläss
lichen Messdaten auf höhere Windgeschwindigkei
ten oder auf jene Windrichtungssektoren zu extra
polieren, wo Datenlücken noch geschlossen werden 
müssen. Sie können aber auch eingesetzt werden, 
um Werte der Turbulenzintensität ganz unabhängig 
von Windmessungen zu berechnen. Für die Validie
rung der Rechenverfahren sollten dabei nur lang
jährige Messdaten herangezogen werden. W 
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