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Motivation
Im Folggenden wirdd erläutert, wie die Eiinbindung von
v Windgu
utachtern scchon ab den
n frühen
Phasen des Planunngsprozesses von Winddkraftprojek
kten, wie auch
a
danachh, während des Betriebs, zzu erhöhter Wirtschafttlichkeit fühhren kann. Die meisten
n dabei gennannten Tättigkeiten
sind niccht neu undd werden teiilweise schoon seit 10 oder
o
gar 15 Jahren vonn uns durch
hgeführt.
Ebenso sind die daargestellten Beobachtunngen und Zu
usammenhäänge grundssätzlich schon lange
bekanntt und in maanchen früh
heren Vortrrägen und Veröffentlic
V
chungen voon anemos-jjacob zu
finden.
Weshalbb dann also dieser Vorttrag?
Erstens steigen diee Investition
nssummen pro Windk
kraftanlage und
u pro Wiindpark stäändig, da
die Anlaagen immerr größer weerden. Der A
Aufwand fü
ür viele der dargestellteen Tätigkeitten steigt
jedoch nnicht oder nur
n wenig mit
m der Anlaagengröße und
u wird deeshalb bezoogen auf diee Investitionssum
mme immerr geringer, während
w
derr erzielbare Mehrertrag
g steigt.
kten immerr schärfer gerechnet,
g
was
w sich im
m Rahmen der
d AusZweitenns wird bei den Projek
schreibuungen nochh verstärken
n wird. Deshhalb werden
n inzwischeen Aspekte bbeachtet, diie früher
als vernnachlässigbaar galten.
Drittenss besteht duurch die wachsende Baandbreite an
n Windkraft
ftanlagen miit zahlreich
hen Varianten (P
Plattform-K
Konzepte) au
uch eine vieelfältigere und
u differen
nziertere M
Möglichkeit der
d wirtschaftlicchen Optim
mierung von Windkraftpprojekten alls in der Verrgangenheitt.
Viertenss hat sich duurch zahlreiche Windm
messungen, vor allem in größeren Höhen über Grund,
herausggestellt, dass manche schon
s
früheer dargestelllte Phänom
mene wesenntlich gravierendere
Auswirkkungen habben, als bish
her angenom
mmen wurd
de. Teilweisee nehmen ddiese Auswiirkungen
auch erhheblich mitt wachsendeer Nabenhöhhe und Ban
ndbreite an geplanten SStandorten (Wälder,
(
Mittelgeebirge, …) zu. Deshalb
b ist es heutte wichtigerr als früher, sie zu berüccksichtigen.
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Übersiccht: betrofffene Projek
ktphasen
Typischherweise weerden Wind
dgutachter eerst dann eingeschalte
e
et, wenn einn Projekt feertig geplant istt und die Fiinanzierung
g ansteht odder wenn ein
n Windpark
k verkauft bzzw. gekauftt werden
soll. Sinnnvoll ist jeedoch der Einsatz
E
von Windgutacchtern in verschiedenenn Phasen daavor und
danach. Bei der Proojektentwicklung gilt ddies insbeso
ondere für
 die Anfangsphhase: Vorsondierung dees Standorts, Einschätzzung, um ddie Spreu vo
om Weizenn zu trennenn
 die frühe Planuungsphase:
- Prrüfung, ob eine Windm
messung nootwendig wiird oder niccht, um spättere Verzög
gerungen
undd Überraschhungen zu vermeiden
- daaran anschlließend ggff. die Erarbbeitung eineer Messstrattegie, um in Abstimm
mung mit
dem
m Kunden das
d Optimum
m zwischenn Aufwand und Gesam
mtunsicherheeit zu finden, sowie
- Suuche nach Alternativen
A
n zu Messuungen, z. B. durch dass Einholen vvon SCADA
A-Daten
besstehender Windkraftanl
W
lagen
 die spätere Plaanungsphasee:
-U
Unterstützunng bei der Wahl
W des Annlagentyps und
u der Nab
benhöhe hinnsichtlich der
d Wirtschhaftlichkeit durch
d
Variaationsrechnuungen
- U
Unterstützunng bei der Wahl
W des Annlagentyps und
u der Nab
benhöhe hinnsichtlich der
d Anlagennspezifikatioon (Standsiccherheit)
- O
Optimierungg des Parklaayouts hinssichtlich Erttrag und Sttandsicherheeit; ggf. in Zusammennarbeit mit dem Anlagenherstellerr
-K
Klärung des Einflusses der Standorrteigenschaaften auf den
n Energieerrtrag in Zussammenarbeit mit dem
m Anlagenheersteller
 die Einbindungg in den Energiemarkt::
-U
Untersuchunng der jährliichen Ertraggsvariabilitäät hinsichtlich Finanziierung und Verhältnis zum Referrenzertrag nach
n
5 Jahrren unter Berücksichti
B
igung der jäährlichen Variation
V
dess Ertrags
-A
Angaben zur Variation des
d Ertrags abhängig vo
on Tageszeit und Jahreeszeit
 die Betriebsphhase:
- Iddentifikationn von Anlag
gen mit hinssichtlich dees Ertrags su
uboptimalem
m Betriebsv
verhalten
mitt geringem Aufwand
A
- efffiziente Einngrenzung der
d Ursacheen suboptim
malen Betrieb
bsverhaltenns
- Iddentifikationn von vermeeidbaren Sittuationen mit
m potenzielll erhöhter A
Anlagenbelaastung
ü
solllen im Folggenden anh
hand von
Einige dder Punkte oben sind selbsterkläärend, die übrigen
Praxisbeeispielen errläutert werd
den.
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Wahl d
des wirtschaaftlich optimalen Anlaagentyps und
u Parkko
onzeptes
Für die Entscheiduung zwischeen verschieedenen Anlaagentypen oder
o
zwischhen Variantten eines
bestimm
mten Anlageentyps (Nen
nnleistung, Nabenhöhee) ist eine genaue
g
Erm
mittlung des Ertragsunterschhiedes zwisschen den verfügbaren
v
n Optionen
n essenziell.. Doch leidder wird diieser Ertragsuntterschied bei üblichen
n Vorgehennsweisen in
n überrascheendem Maßß falsch beerechnet.
Hintergrund ist einn stark unterrschätztes T
Thema: die Häufigkeits
H
sverteilung dder Windgeeschwindigkeit.
Die folggenden beidden Abbild
dungen von einjährigen
n Windmessungen an zwei Stand
dorten in
Deutschhland zeigeen exemplarrisch, dass sich die Häufigkeitsv
H
verteilung m
mit der Hö
öhe über
Grund je nach Stanndort sehr un
nterschiedliich entwick
keln kann.

Wenn, w
wie üblich, das Windfe
feld mit Moodellen wie WAsP auf Basis von W
Wetterstatio
onsdaten
berechnnet wird, wird diese Veeränderung m
mit der Höh
he so überh
haupt nicht w
wiedergegeben. Mit
zunehm
mender Höhee weicht daas Berechnuungsergebniis von der taatsächlichenn Verteilung immer
stärker aab, was nacch obigen Bildern aber jje nach Stan
ndort untersschiedliche Auswirkun
ngen hat.
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Die folggende Abbilldung vergleicht eine inn 140 m Hö
öhe in der Prignitz gem
messene Win
ndverteilung miit den Verteeilungen, die mit WAsP
P unter Verrwendung der
d Daten um
umliegenderr Wetterstationeen berechnett wurden.

Für allee Modellrechhnungen dieeses Falles ggilt:
 Derr Zeitanteil bei sehr niedrigen Wiindgeschwin
ndigkeiten und
u der Zeiitanteil an StillstänS
denn werden übberschätzt. Das
D Anlageenverhalten
n bei sehr niiedrigen Wi
Windgeschwiindigkeiten ist wenigerr relevant, als
a die Modeellrechnung
gen suggerieeren.
 Derr höchste Energieantei
E
l wird niedr
drigeren Win
ndgeschwin
ndigkeiten zzugerechnett, als tatsächlich der Faall ist.
 Derr Zeitanteil um die Nen
nnwindgescchwindigkeiit wird unteerschätzt unnd damit derr Beitrag
diesses Bereichhes zur Anlaagenermüduung.
 Derr Zeitanteil bei hohen Windgeschhwindigkeitten wird staark überschhätzt und damit sowohhl der Ertraagsgewinn bei
b einer Erh
rhöhung derr Nennleistu
ung als auchh der Beitraag dieses
Berreiches zur Anlagenerm
A
müdung.
 Diee Bedeutungg der Leistu
ungskennliniienhysterese bei Absch
haltwind wir
ird überschäätzt.
Die meeisten dieseer Abweich
hungen zwisschen Mod
dellergebnis und tatsäcchlicher Veerteilung
wurden qualitativ so
s an vielen
n weiteren Standorten anhand von
n Messungeen vorgefun
nden, jedoch in sehr untersschiedlicherr quantitativver Ausprägung. An maanchen Stanndorten werden aber
auch quualitativ geggenläufige Beobachtung
B
gen gemach
ht.
Da zur E
Ertragsbereechnung diee Leistungskkennlinie dees in Betraccht gezogene
nen Anlagen
ntyps mit
der Häuufigkeitsverteilung der Windgeschhwindigkeit gewichtet wird, führt die Annahm
me einer
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nicht wiirklich zutreeffenden Hääufigkeitsveerteilung zu
u einer Fehleinschätzunng des Ertraagsunterschieds zwischen Anlagentyp
A
pen. Als Beeispiel wird
d angenomm
men, dass ddie Erträge für drei
Anlagenntypen miteeinander verrglichen weerden sollen
n: Enercon E-70 E4, V
Vestas V90-2.0 MW
und Norrdex N117/2400, alle mit
m der fiktiiven Nabenh
höhe von 14
40 m. Im foolgenden Diiagramm
werden zum einen die Fehler des
d berechnneten Ertrag
gsunterschieeds zwischeen der Enerccon E-70
und der Vestas V900 und zum anderen zw
wischen der Nordex
N
N117 und der Vestas V90
0 je nach
gewähltter Wettersttation dargestellt.

M werdenn gegenübeer der V90 zwischen
z
2 % und 8 % zu hohe
Für die Enercon E--70 E4 2,3 MW
gen um 3 % bis 9 % zuu niedrige. Folglich
Erträge berechnet, für die Norrdex N117//2400 dageg
wird der Ertragsunnterschied zw
wischen derr E-70 und der N117 jee nach gewäählter Wetterstation
fa
berech
hnet.
um 5 % bis 17 % falsch
Für diesses Beispiell wurden Anlagentypen
A
n mit extrem
m unterschiiedlichem V
Verhältnis zwischen
z
Nennleiistung und Rotorkreisf
R
fläche ausgeewählt, wass auf besonders große Fehler führrt. Es ist
jedoch festzuhaltenn, dass diesse Fehler naach dem Sttand der Teechnik grunndsätzlich taagtäglich
gemachht werden, wenn
w
auch je nach Faall in untersschiedlicherr Ausprägunng. Die Wiindkraftbranchee sollte Fehller dieser Größenordnu
G
ung eigentlich nicht meehr akzeptieeren. Im obiigen Fall
wurde eer durch einne Windmeessung mit eeinem Sodaargerät verm
mieden. Im folgenden Beispiel
von derr Schwäbischen Alb wurden
w
stattt einer staandortspeziffischen Winndmessung die 10minütiggen Steuerunngsdaten (SCADA-Datten) einer Windkraftan
W
nlage am gepplanten Stan
ndort als
Grundlaage für die Strömungssberechnungg verwendeet. Der Meh
hraufwand ggegenüber der
d Verwendunng von Wettterstationsd
daten ist nichht sehr groß
ß, die Berecchnungsgennauigkeit steeigt aber
erheblicch. Der sysstematische Fehler derr Windmesssung durch das Gondeelanemometter muss
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dabei gggf. ermittellt und korriigiert werdden, wofür aber
a
geeign
nete Verfahhren zur Veerfügung
stehen. Für die Feeinabstimm
mung werdenn dann dieeselben Vorrgehensweissen verwen
ndet wie
sonst beei der Verwendung von
n Wetterstattionsdaten.

Auch hiier wurde der
d Fehler des berechneeten Ertragssunterschied
ds zu einer V
0 je nach
Vestas V90
verwenddeter Windsstatistik erm
mittelt:

Die Gröößenordnungen der Feh
hler liegen iim selben Bereich
B
wie in
i dem ersteen Beispiel.
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Im Zussammenspieel zwischen
n Windgutaachter und Planer kön
nnen solchee Fehler veermieden
SCADA-Daaten besorg
gen. Dies ssollte frühzzeitig im
werden.. Oft könnnen Planer geeignete S
Rahmenn einer Projektplanung abgeprüft w
werden, niccht erst, wen
nn das Winndgutachten
n ansteht.
Ebenso kann eine Windmessu
W
ung aus der weiteren Standortumg
gebung ansttatt von Weetterstatiu diesen G
Genauigkeitssgewinn zu erzielen.
onsdaten verwendeet werden, um
Sollten jjedoch keinne solchen Daten
D
zur V
Verfügung stehen, solltee überlegt w
werden, ob nicht
n
die
massiveen wirtschaftlichen Au
uswirkungenn der oben dargestellteen Effekte eine Windm
messung
am gepllanten Standdort in einer Gesamtbeetrachtung attraktiv
a
machen - selbsst wenn aussreichende Verggleichserträgge von Win
ndkraftanlaggen aus ausrreichender Höhe
H
über G
Grund für ein „klassisches““ Gutachtenn ohne Messsung zur Veerfügung steehen.
Währennd SCADA--Daten besttehender W
Windkraftanllagen helfen
n können, rrealistische Häufigkeitsverrteilungen der
d Windgesschwindigkkeit und Win
ndrosen (sieehe weiter uunten) zu ermitteln,
erlaubenn sie keine Aussagen
A
zur
z Steigeruung der Win
ndgeschwind
digkeit und des Ertragss mit der
Höhe übber Grund. Dies leisten
n zumeist nnur Windmeessungen. Die
D folgendeen Diagram
mme vergleichenn die aus einer Windm
messung erm
mittelten Steigerungen über
ü
Intervaalle von je 20
2 m am
oben scchon betracchteten Stan
ndort in derr Prignitz mit
m den enttsprechendeen Ergebnisssen von
Modellrrechnungenn auf Basis von
v Wettersstationsdaten.

Stärkere E
Einbindung voon Windgutacchtern

Seite 7 von 20
0

7. Au
ugust 2015

In dieseem Fall wirdd die tatsäch
hliche Steiggerung des Windpotenzzials mit alllen Modellrrechnungen untterschätzt. Das
D Ausmaaß der Unteerschätzung variiert staark zwischeen den Höh
henbereichen. H
Hintergrund hierfür ist die Eigenheeit von WA
AsP, das Wiindprofil füür verschied
dene Höheninterrvalle separrat anzusettzen. An deer Schnittstelle zwischen den Inntervallen, hier bei
100 m, haben die von
v WAsP berechnetenn Verläufe einen Knick
k. Direkt unnterhalb von 100 m
wird einne deutlich schwächeree Steigerunng berechnett als oberhaalb, was niccht der Realität entspricht. In diesem Fall wird deshalb
d
die E
Ertragssteig
gerung von 100 m auf 120 m Höh
he schon
d
aber scchon zu gro
oße Steifast richhtig berechnnet, in anderen Fällen kkann die Beerechnung dann
gerungeen ergeben.
ür einen Waaldstandort in BranDie folggenden Abbbildungen zeeigen die glleiche Untersuchung fü
denburgg. Hier ist der
d Unterschied zwischhen Berech
hnung und Messung
M
inn den niedriigen Höhen, also den besonnders stark von
v Wald bbeeinflussten
n Höhen, drramatisch.

Aus straategischer Sicht
S
dürftee interessannt sein, dass für die Wahl
W
des Annlagentyps und der
Nabenhhöhe bei einner Windmeessung nichht erst gewaartet werdeen muss, biss die üblich
herweise
veranschlagten 12 Monate an
n Messdaueer vorbei sin
nd. Währen
nd das absoolute Windp
potenzial
erst nacch dieser Zeit belastbaar ermittelt werden kaann, können
n die Ertraggsunterschieede zwischen A
Anlagentypeen, die ung
gefähren Steeigerungen mit der Hö
öhe, aber au
auch die Wiindrosen
und diee Turbulenzz vor Absch
hluss der M
Messung sch
hon soweit eingegrenzzt werden, dass die
Planungg bereits koonkretisiert und entsprrechende Entscheidung
gen getroffe
fen werden können.
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Die Meessungen sinnd also sch
hon lange vvor ihrem Abschluss
A
nu
utzbar, je nnach Witterrung und
Standorrt bereits nach wenigen
n Monaten.
Wie schhon erwähntt, liefern Windmessung
W
gen und SC
CADA-Dateen nicht nurr realistischeere Häufigkeitsvverteilungenn der Windgeschwindiigkeit, sondern auch Windrosen.
W
D
Dies ist nich
ht nur für
die Bereechnung deer Abschattu
ungsverlustee von Belan
ng, sondern
n auch für ddie Optimierrung des
Parklayyouts und diie Standsich
herheitsprüffung. Im Folgenden wird
w dies füür die beideen zuerst
besprocchenen Beisppiele dargesstellt.

Auf Bassis von Wettterstationsd
daten werdeen zumeist dermaßen
d
un
ngenaue W
Windrosen beerechnet,
dass sicch die Brancche eigentlicch auch dam
mit nicht meehr zufriedeen geben solllte.
Nebenbbei bemerkt erlaubt diee Verwenduung von Windmessun
W
gen oder SSCADA-Daten vom
Standorrt oder aus der Umgeb
bung zudem
m, die Folg
gen von Betriebsbeschhränkungen (Schalldrosseluung, Flederm
mausschutzz, …) wie aauch den Taages- und Jahresgang uund die Vaariabilität
des Ertrrags deutlich genauer zu
z ermittelnn als auf Baasis von allg
gemeinen A
Annahmen oder
o
Modelldateen. Auch hieerdurch kön
nnen Entschheidungen zielgerechter
z
r getroffen und Unsich
herheiten
verringeert werden,, was in geeringem M aße zusätzllich der Wirtschaftlich
W
hkeit des Projektes
P
dient.
Angabeen zur Turbuulenz und zum
z
Höhenp
nprofil (d.h. der Steigerrung der W
Windgeschwiindigkeit
mit derr Höhe) köönnen jedocch nur auss Windmesssungen bezzogen werdden, also nicht
n
aus
SCADA
A-Daten, unnd Angaben
n zur Strömuungsneigun
ng in der Reegel nur auss Sodar- un
nd Lidar-
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messunggen. Diese Parameter helfen,
h
die Standsicherrheitsprüfun
ng präziser durchzufüh
hren und
somit ddazu, wirtschhaftlich spü
ürbare Betriiebsbeschräänkungen, ungünstigere
u
e Wartungssverträge
oder zuu frühe Bauuteilermüdun
ng zu verm
meiden. In manchen
m
Fäällen wird hhierdurch sogar die
Entscheeidung zum
m Anlagenty
yp beeinflussst. Eine in
ntensive Abstimmung zzwischen WindgutW
achter uund site-asssessment-Ab
bteilung dees Anlagenh
herstellers ist in schwiierigen Fälllen dann
häufig ffruchtbar unnd hilft, Pro
ojekte zu beeschleunigen und klareer zu gestaltten. Die obeen angesprocheene engere Einbindung
E
g des Windggutachters in
i die Prozeesse betrifft
ft also nichtt nur die
Interakttion mit Plannern, sondeern oft auch mit Anlageenherstellern
n.

Verwen
ndbarkeit und
u Belastb
barkeit von
n Ertragsda
aten
Noch im
mmer basierrt der größte Teil von W
Wind- und Ertragsgutaachten in D eutschland auf dem
Abgleicch mit Ertraagsdaten beestehender Windkraftaanlagen. Zu
unehmend zzeigt sich, dass die
verwenddeten Ertraggsdaten oft nicht so bellastbar sind
d, wie bisherr vermutet w
wurde, oderr dass sie
immer sschlechter interpretierb
bar und som
mit verwend
dbar sind. Hierbei
H
sind vor allem folgende
f
Problem
mfelder zu nennen:
n
 Oftt fehlen Anggaben zur Anlagenverf
A
fügbarkeit. Gerade bei neueren, aalso tendenzziell besser repräsentattiven Wind
dkraftanlageen sind oft die Verfüg
gbarkeiten in der Anffangszeit
nieddrig.
 Weenn Verfügbbarkeiten an
ngegeben ssind, ist oftt nicht bekaannt, wie siie ermittelt wurden
undd was sie beeinhalten bzzw. was niccht. Oft sind beispielsw
weise Verluuste durch AbschalA
tunngen des Um
mspannwerk
ks oder Einsspeisemanag
gement nich
ht enthaltenn.
nagement m
macht vielee Ertragsdatten zuminddest unsicheer, wenn
 Verrstärktes Eiinspeiseman
nichht unbrauchhbar.
 Bettriebsbeschrränkungen, insbesondeere zum Sch
hutz von Fleedermäusenn, aber auch
h Schalldroosselungen und
u Sektorrmanagemennt, nehmen
n zu. Welch
he Betriebssbeschränku
ungen in
Ertrragsdaten enthalten
e
sin
nd, ist oft niicht bekann
nt. Auch diees macht diee Ertragsdatten fragwürrdig.
 Beiides gilt niicht nur fürr die verw
wendeten Errtragsdaten, sondern aauch für diie BDBInddices, die auus ihnen gen
neriert werdden.
mengenomm
men können
n die oben dargestellteen Problem
me dazu fühhren, dass trotz
t
der
Zusamm
Verfügbbarkeit von Ertragsdateen Windmeessungen no
otwendig werden
w
– es sei denn, zwischen
z
Betreibeern, Planernn, Windgutachtern undd ggf. der Betreiberdat
B
tenbasis (BD
DB) würdee ein Arrangemeent gefundeen, das ein
ne wesentlicch korrekteere und diff
fferenzierterre Datenlag
ge sicher
stellt, alls derzeit vorhanden
v
isst. Hier wärre eine Zussammenarbeeit notwenddig, wofür aber
a
derzeit keinne Ansätze erkennbar sind.
s
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Das folggende Beisppiel illustrieert die Probblematik deer Belastbark
keit von Errtragsdaten. Von einem Wiindpark stellte der Bettreiber monnatliche Ertrragsdaten sowie Angab
aben zur Veerfügbarkeit undd Betriebsbeeschränkungen („keinee“) zur Verffügung. Dieese wurden wegen Zub
baus von
anemos-jacob für zwei Betrieebsphasen ggetrennt analysiert, auf langfristigge Erträge extrapoM
hnungen verrglichen. Daas Diagramm
liert undd mit entsprrechenden Modellrech
m zeigt fürr die einzelnen A
Anlagen diee Abweichu
ung zwischeen Modellreechnung und
d Langfristeertrag (positiv = die
Berechnnung überscchätzt die taatsächlichenn Erträge). Die
D Anlagen
n 28ff warenn nur in derr Phase 2
in Betrieb.

Für die zweite Bettriebsphase wurden naach Berückssichtigung der
d Verände
derung der AbschatA
welche sehr gering warr) für die scchon zuvor bestehendeen Anlagenn (blaue Ballken) im
tung (w
Mittel uum 16 % niiedrigere Langfristertrräge ermitteelt. Dies ist vollkommeen unplausiibel. Die
Ursacheen konnten jedoch
j
nich
ht ermittelt w
werden. Au
uffällig ist auch,
a
dass zzwei der neu
u gebauten Anllagen Erträgge lieferten,, die der Errwartung au
us dem Win
ndfeld entspprechend deer ersten
Betriebssphase entspprachen.
Hätten nur die Ertträge der zw
weiten Betrriebsphase zur Verfügung gestannden, hätte anemosjacob im
m Gutachteen für die jetzt zusätzllich geplantten Anlagen
n um 16 % niedrigeree Erträge
berechnnen müssen. Es erschü
üttert, dass offensichtliich eine solche Datennqualität bzw
w. solch
fehlerhaafte Informationen übeerhaupt mööglich sind. Hier fand zwar ein A
Austausch mit
m dem
Betreibeer statt, diesser führte jeedoch nicht auf zufriedenstellende Erkenntnissse.
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Messstrrategie
Wenn eeine Messunng geplant ist, empfiehhlt es sich, Windgutacchter von vo
vorne herein
n bei der
Abstimm
mung der Messstrateg
M
gie einzubezziehen, unaabhängig daavon, wer ddie Messung
g durchführt. H
Hierbei werdden unter an
nderem folg ende Themen diskutierrt:








Solllte zunächsst eine einfache, günstigge Sondieru
ungsmessun
ng durchgefü
führt werden
n?
Weelche Messddauer ist nottwendig undd welche istt anzustrebeen?
Ausswahl der Messgeräte,
M
bei Mastenn außerdem: Messhöhen
n und Ausleegerrichtung
gen
Muuss Vereisunng berücksicchtigt werdeen?
Kallibration / Verifikation
V
der Messgeeräte
Waahl der Messsposition
Solllten mehrerre Messposiitionen realiisiert werdeen?

Die Waahl der Messsposition isst relevant, weil die Messdaten
M
sp
päter mit einnem Strömu
ungsmodell vonn dort auf die
d Position
nen geplanteer Windkrafftanlagen in
n deren Nabbenhöhe üb
bertragen
werden.. Angesichtts der Unzu
ulänglichkeiiten der Strrömungsmodelle komm
mt der Posittion und
Höhe deer Messungg eine entsch
heidende Roolle zu. Sie sollten so gewählt
g
werrden, dass die
d Unsicherheitt der Übertrragung von der Messpposition auf die geplantten Anlagennpositionen
n und die
Nabenhhöhe minimaal ist. Bei Masten
M
spiellt hier auch
h die Wahl der
d Messhööhen eine Ro
olle. Zur
Illustrattion folgen zwei
z
Beispiiele.
Im ersteen Fall wurrde ein Meessmast an ddie windreiichste Stelle des Parkaareals gesteellt. Alle
Anlagenn waren an windschwäächeren Possitionen gep
plant. Ob hierbei ein W
Windgutachtter beteiligt warr, ist anemoos-jacob niccht bekanntt. Das folgeende Bild zeigt
z
die Orrografie. Deer Messmast istt durch einne rote Rau
ute dargesteellt, die Anllagenpositio
on sind mitt blauen Dreiecken
markierrt.
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Anhandd der inzwisschen erzielten Erträge kann gut gezeigt
g
werd
den, dass daas Modell die
d Erträge der am niedriggsten gelegeenen Anlaggen am meiisten überscchätzt und zudem die auf der
Leeseitee des Hügells gegenübeer denen auff der Luvseite. anemoss-jacob verssucht üblich
herweise,
solche E
Effekte durcch geschätzte Korrektuuren ansatzw
weise zu korrrigieren. Im
m vorliegen
nden Fall
wurde ddieses Probllem wegen der nur määßigen Höh
henunterschiiede im Areeal als nichtt so gravierend eingeschätzzt und unterrlassen. Diee Erträge zeeigen, dass hierdurch
h
deer Gesamterrtrag des
Windpaarks um 6 % überschätzzt wurde.
Um diesse Problematik abzumiildern, hättee anemos-ja
acob bei derr Festlegunng der Messstrategie
darauf ggeachtet, daass der Messsmast an eiiner wenigeer exponiertten Positionn errichtet wird,
w
sodass sicch Über- unnd Unterschätzungen dees Strömun
ngsmodells möglichst
m
aausgleichen. Im folgenden Beispiel istt dies gelung
gen.
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In kompplexem Geelände wurd
de ein Sodaargerät (blaaue Raute) so platziertt, dass letzttlich der
mittleree Fehler derr Strömungssberechnunng über alle Anlagenpo
ositionen (roote Punkte)) hinweg
nur ein Prozent betträgt, wie ein
e Vergleicch der jetzt erzielten Errträge zeigtt. Dabei wu
urden die
Erträge der Anlageen auf der Luvseite
L
dees Berges eher unterschätzt und ddie auf der Leeseite
überschhätzt. Die foolgende Ab
bbildung zeeigt die Modellfehler gemessen
g
an den Erträägen der
Anlage Nr. 7.
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Die Berrechnung mit
m dem CFD
D-Modell W
WAsP CFD war nur beii einzelnen Anlagen ettwas realistischeer als die mit
m dem klasssischen W
WAsP-Modelll. Qualitatiiv liegen ähhnliche Abw
weichungen vorr. Diese sindd gemessen
n an der Koomplexität des
d Standorrts sogar etw
was geringeer als erwartet.

Parkop
ptimierung
Viel zuu selten weerden Wind
dgutachter eeinbezogen
n, wenn diee Parkkonfiiguration feestgelegt
wird. D
Dies überrasscht, denn in
i vielen Fäällen könntte mit übersschaubarem
m Aufwand der Gesamtertrrag des Winndparks verrbessert werrden. Diese Optimierun
ng kann dannn gleich au
uch unter
Berückssichtigung der
d Anlagen
nbelastung ddurchgeführrt werden.
Im folggenden Beisspiel wurden die Anlaggen im Rah
hmen der Optimierung
O
g mit relativ
v engem
Abstandd stärker auuf der Kupp
pe eines Hüügels (rote Punkte)
P
kon
nzentreirt. B
Bei fast unv
verändertem Parrkwirkungsggrad wurde so der Eneergieertrag um 2,5 % verbessert. Bezogen auf
a 9 geplante A
Anlagen beddeutet dies, dass ein F ünftel einerr Anlage prraktisch gesschenkt ist! Der Arbeitsauffwand dafürr lag bei wenigen Tauseend Euro.
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Allerdinngs widerspprach der Anlagenabsta
A
and teilweise den Stan
ndardvorgabben des Herstellers.
Deshalbb war eine Abstimmun
ng mit dem
m Anlagenh
hersteller no
otwendig. E
Es zeigt sich
h immer
wieder, dass ein dirrekter Konttakt zwischeen dem Win
ndgutachterr und dem H
Hersteller üb
berhaupt
erst dazzu führt, dasss die optim
malen Konfiggurationen realisiert
r
weerden könneen.

Ertragssberechnun
ng
Es besteehen verschhiedene, teillweise seit vvielen Jahreen grundsättzlich bekannnte Möglicchkeiten,
Ertragsbberechnunggen genauer zu gestalteen, als dies derzeit
d
üblich ist. Die W
Windgutach
hter sind
selbstveerständlich daran
d
intereessiert, diesee zu implem
mentieren. Oft
O fehlen jeedoch die ko
onkreten
Informaationen oderr Hilfsmitteel dafür. Hieer sollten au
us Sicht derr anemos-jaacob die Inv
vestoren,
Bankenn und Planerr gemeinsam
m mit den W
Windgutachttern darauf drängen, daass der Wissensaustausch uund der techhnische Forrtschritt besschleunigt werden.
w
Diee Gutachterr alleine hab
ben hierfür keinne ausreicheende Hebelk
kraft. Im Foolgenden wiird die Them
matik anhannd von drei relevanten Asppekten illustrriert.

Abschattungsberecchnung
Für einen fiktiven Windpark mittlerer G
Größe wurd
den Parkberrechnungenn mit versch
hiedenen
Modellddaten und Modellansät
M
zen durchgeeführt.
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Die bereechneten Abschattungs
A
sverluste unnterscheiden
n sich je nach Anlage uum bis zu 9 %. Das
bedeuteet, dass je nach Ansatz eine Parkooptimierung ins Leere laufen
l
kannn, wenn die Berechnungen zu ungenauu sind. Zunächst ist fürr eine realisstische Bereechnung nattürlich die VerwenV
dung einner korrekten Windverrteilung nottwendig, alsso aus einerr Windmesssung oder SCADAS
Daten (ssiehe oben)). Zusätzlich
h jedoch ist bekannt, daass die Park
kwirkung voon der Umg
gebungsturbulennz abhängt, und dass die
d Akkumuulation der Abschattun
ng mehrerer
er Anlagen hintereinander nnichtlinear verläuft. WAsP
W
bietet nur unzureeichende Mö
öglichkeitenn, die Turbulenz zu
berückssichtigen unnd zudem ein
e zu einfaaches Abscchattungsmo
odell. WinddFarmer erm
möglicht
hier eine genauere Berechnung
g, da die voor Ort gemeessene Turbu
ulenz direktt verwendett werden
kann. D
Die gelben und roten Balken
B
obeen zeigen den
d Unterschied der Errgebnisse zwischen
z
WAsP uund WindFarmer. Sie betragen inn diesem Faall, je nach Anlage, biss zu 3,5 %. Nur bei
der Berrechnung mit
m WindFarrmer zeigt ssich, dass das
d Parklayo
out verbesssert werden sollte –
für die P
Planungsphhase eine weertvolle Infoormation.

Weibulllnäherungeen
Darüberr hinaus näähert WAsP
P alle Häuffigkeitsverteilungen mit
m Weibullffunktionen an. Das
folgendde Beispiel zeigt
z
dies an
nhand einess Falles, in dem die Windfeldbereechnung auff der Basis von SCADA-Daten vorgen
nommen wuurde.

ng von Messsdaten stetss zu UnDie Nähherung mit Weibullparrametern füührt bei der Verwendun
genauiggkeiten in der
d Ertragsb
berechnung.. Üblicherw
weise werdeen in Mittelleuropa von
n WAsP
dann um
m 1 % bis 5 %, zum
meist etwa uum 2 % zu
u hohe Ertrräge berechhnet. Aus Sicht
S
der
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anemos-jacob solltte sich die Branche
B
miit solchen Ungenauigk
U
eiten nicht mehr zufrieeden geben! In WindFarmeer wird diesses Problem
m beispielsw
weise schon seit etwa 155 Jahren um
mgangen,
aber aucch andere Ansätze
A
sind
d denkbar.

Standorrtspezifische Leistungsskennlinien
n
Windkraftan
nlagen je
Es ist scchon seit laangem bekannt, dass siich die Leisstungskennlinien von W
nach Luuftdichte, Turbulenz,
T
Höhenprofil
H
l, Windscheerung und Vertikalwinnd am Stan
ndort ändern. M
Möglicherweeise betrifft dies noch m
mehr Param
meter. Nur die
d Luftdichhte wird seitt langem
bei Ertrragsberechnnungen berü
ücksichtigt, die anderen
n wurden bisher
b
in derr Regel verrnachlässigt. Daas folgendee Diagramm
m, dessen V
Verwendun
ng freundliccherweise G
Garrad Hasssan and
Partnerss Ltd. zugesstimmt hat, hat der Auttor bereits im
i Jahr 200
01 bei einem
m Vortrag des
d BWE
gezeigt.. Es zeigt die
d Verändeerung der L
Leistungskeennlinie ein
ner Windkraaftanlage an
a einem
komplexxen Standorrt in Spanieen abhängigg von der Tu
urbulenzinteensität.

Glückliccherweise hat
h sich vo
or wenigen Jahren eine internatio
onale Grupppe von Guttachtern,
Projekteentwicklernn, Anlagenh
herstellern und Forscchungseinricchtungen zzusammengeefunden,
um das Thema quaalitativ und quantitativ zu untersucchen und lettztlich Lösuungen für diie Praxis
zu erarbbeiten (Pow
wer Curve Working
W
Grroup – www
w.pcwg.org). Diese Grruppe arbeitet unter
der Fühhrung von RES
R ohne Forschungsm
mittel rein auf
a Basis vo
on Selbstkosstenbeteilig
gung und
eines koooperativen Geistes. Kn
now-how unnd Daten werden
w
ausgeetauscht. Deer Arbeitsfo
ortschritt
ist beeinndruckend. Diese Initiative ist auus Sicht dess Autors aucch struktureell zukunftssweisend
und zeiggt, was mit Kooperatio
on erreicht w
werden kann
n.
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Überprrüfungen dees Betriebssverhaltenss bestehend
der Windkrraftanlagenn
Dieses T
Thema soll hier nur kurz angerisseen werden.
Windgutachhter bei der Nachberecchnung von
n Windparks, wie sie iin Deutschlland seit
Wenn W
langem üblich sindd, die Abweichungen zw
wischen Mo
odell und taatsächlichenn Erträgen aufmerka
sam fürr jede Anlagge einzeln prüfen,
p
könnnen sie daraaus typischee Modellfehhler empiriscch ableiten undd für folgendde Windguttachten aucch korrigieren. Darüberr hinaus köönnen sie mit
m dieser
Erfahruung bewerteen, welche Ertragsuntterschiede innerhalb eines
e
besteehenden Wiindparks
noch deer Modellunnsicherheit zuzuschreib
z
ben sind un
nd im Gegen
nzug, welchhe Anlagen vermutlich nichht so funktionieren, wie sie solltenn.
Die folggende Abbildung zeig
gt zunächst die Abweiichung des Ertrags einnzelner An
nlagen in
einem W
Windpark voom Mittelw
wert. Hierbeii sind keinee besondere Auffälligkeeiten zu erk
kennen.

Vergleich mit
m den Ergeebnissen einner Modellrrechnung zeigt sich daagegen, dasss offenBeim V
sichtlichh die Anlagge Nr. 9 niccht so funkttioniert wie die übrigen
n Anlagen, siehe folgeende Abbildung.
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Hier koonnte auf eiinfache Weeise eine Feehlfunktion im Rahmen von etwaa 10 % dess Ertrags
erkannt werden. Inn Abstimm
mung mit deem Betreibeer und Hersteller kannn dann das weitere
Vorgeheen entschiedden werden
n.
Windguutachter sindd es schon längst gewööhnt, mit grroßen Meng
gen an Messsdaten umzzugehen.
Wie oben erläutertt, verwendeen manche Gutachter ohnehin SC
CADA-Dateen im Rahm
men von
Windguutachten. Deshalb ist es
e für Winndgutachter nichts Ung
gewöhnlichhes, durch UntersuU
chung dder SCADA
A-Daten diee Ursache von Mindeererträgen einzugrenzen
e
n. Aber au
uch ohne
dass diee Erträge auf
a den ersten Blick aauffällig sin
nd, hat sch
hon häufigeer eine Prüffung der
SCADA
A-Daten Fehhlfunktioneen mit gerinngeren Ausw
wirkungen auf den Errtrag, teilweeise aber
auch auuf die Lebeensdauer deer Anlage eergeben. Hiier können Windgutach
chter die Arrbeit der
Betriebssführer sinnnvoll ergänzzen.
Darüberr hinaus haat anemos-ja
acob schonn mithilfe von
v Windmeessungen m
mittels Sodaargeräten
Auffälliigkeiten dees Betriebsv
verhaltens iidentifiziertt. Das bedeeutet, dass Windgutacchter im
Rahmenn ihrer üblichen Tätigk
keiten Hilfssmittel und Methoden entwickelt haben, diee je nach
Fall hellfen könnenn, auch nacch der Inbeetriebnahmee mit angem
messenem A
Aufwand die
d Wirtschaftlicchkeit von Windparks
W
zu verbesseern.

Schlusssfolgerung
Mit bessserer Zusaammenarbeit der untterschiedlicchen Akteu
ure können die Projek
kte wirtschaftliicher und sicherer
s
weerden. Dass Wissen un
nd die Möglichkeitenn hierfür siind vorhanden
n, werden aber
a
zu wen
nig genutzt..
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