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Volls
ständig kla
assifiziert: Das
D einzige
e TR 6-kon
nforme Fernmessgeräät ist ein So
odar!

ershausen, 14. Juni 20
017 – Gute
e Nachrichte
en für alle, die nicht nur Wert darauf
d
Olde
legen
n, dass Windmessung
gen exakt u
und zuverlä
ässig sind, sondern auuch die Effiizienz
und Flexibilität von
v Fernme
essgeräten ausnutzen wollen: Ers
stmals erfül lt ein Fernm
messgerätt alle Anford
derungen der Techniscchen Richtlinie TR 6 der FGW fürr Windgutac
chten.
Der sschwedisch
he Herstelle
er AQSyste ms präsenttierte jetzt eine
e
vollstänndige Klass
sifikation ffür den Sod
dartyp AQ51
10.

Quallitätssprun
ng für die Branche: TR 6-Konfformität je
etzt mit Feernmessgeräten
mög
glich
Für H
Herbert Sch
hwartz, Ges
schäftsführe
er der anem
mos-jacob GmbH
G
(aj), einem der größten u
unabhängig
gen Windgu
utachterbüro
os, bedeute
et die Klass
sifikation dees Sodar AQ510
einen
n radikalen Schnitt fürr die gesam
mte Windgu
utachter-Bra
anche: „Im Sinne der TR 6
kann
n in Zukunftt allen ande
eren Sodar-- und Lidarg
geräten keine Konform
mität mehr zugez
schriieben werde
en”, so der Windexperrte. „Wenn kein
k
kostenintensiver W
Windmast eingee
setztt werden so
oll oder kan
nn, ist die T
TR 6-Konfo
ormität von Windmessuungen eige
entlich
nur m
mit dem AQ
Q510 gegebe
en.”

Die T
Technische
e Richtlinie TR 6 der F
FGW für Windgutacht
W
en fordert bbei Verwen
ndung
von F
Fernmessgeräten (Sod
dar, Lidar) ffür Windme
essungen eiine Klassifikkation des GeräG
tetyp
ps nach IEC
C 61400-12--1 ed. 2. Bi sher wurde
e diese Ford
derung in d er Praxis je
edoch
ignorriert: Für ke
ein Fernmes
ssgerät lag e
eine vollstä
ändige Klass
sifikation voor.

IEC-Richtlinie bei
b weitem übertroffe
en
Bei d
der Klassifikkation wird die gemesssene Windgeschwindigkeit mehre
rerer baugle
eicher
Gerä
äte an mehrreren Stand
dorten auf d ie Abhängig
gkeit von Umwelteinflüüssen wie TurbuT
lenz, Schichtun
ng, Temperratur etc. g
geprüft. Mitt sechs ge
etesteten G
Geräten an zwei
Standorten, eine
bis 180 m überer Messdau
uer von bis zu einem Jahr und Messhöhen
M
steig
gt der Umfa
ang der jetz
zt vorgelegtten Klassifikation des AQ510 diee Anforderu
ungen
der IIEC-Richtlin
nie bei Weitem. Sie zzeigt, dass die Genau
uigkeit der Windmessd
daten

höhen nich
diese
es Gerätetyyps bei gro
oßen Messh
ht nennensw
wert von U
Umwelteinflü
üssen
abhä
ängt. Die ko
onservativ ermittelte
e
M essunsiche
erheit von 1 % in 100 m Höhe lieg
gt auf
demsselben Nive
eau wie derz
zeit für die besten Sch
halensternan
nemometerr.
stätigt
Posiitive Erfahrrungen mit Sodar bes
e ausgezeic
chneten Errgebnisse dder Klassifik
kation
Laut Herbert Scchwartz bestätigen die
e eigenen Untersuchu
ungen im Rahmen za
ahlreicher Windgutachhten mit SodarS
seine
Gerä
äten: „Die Sodar-Techn
nologie von AQSystem
ms bietet uns
s seit jeher nicht nur be
ezüglich Leistungssp
pektrum, Flexibilität u nd Kosten signifikante
e Vorteile, die Geräte
e des
berzeugen uns
u auch se
eit Langem durch die Belastbarke
B
eit ihrer MessdaTypss AQ500 üb
ten. Entscheide
end ist, dass jetzt für d
das AQ510
0 ein umfassender offizzieller Nach
hweis
h IEC vorliegt, der allen Nutzern u
und Gutach
htern zur Ve
erfügung stteht”, so de
er Genach
schä
äftsführer vo
on aj.

R 6-konform
me Windguttachten mitt dem
Das AQ510 ist ab sofort über aj verrfügbar. TR
AQ510 können über aj in Auftrag
A
geg eben werde
en. Weitere Informationnen erhalte
en Sie
bei:

mos-jacob GmbH
G
anem
Olde
ershausenerr Hauptstr. 22
2
D-21436 Oldersshausen
wind@anemos--jacob.de
tel. +
+49(0) 4133
3 210696
fax +
+49(0) 4133
3 210695

Überr aj:
Mit d
der Erfahrun
ng und Kom
mpetenz au
us über 30 Jahren, 12 Windgutacchtern und mehr
als 4
4.000 Projekten gehört aj zu den
n größten Windgutacht
W
terbüros in Deutschlan
nd. aj
biete
et genaueste Messungen und Guttachten (ge
emäß TR 6). Als leidennschaftliche Spezialissten sorgen
n die Mitarbeiter von ajj dank innovativer Methoden auchh bei komplexen
Aufgaben für die Planungs
ssicherheit, die Auftrag
ggeber brau
uchen. Nebeen einzigartigem
ar-Experten
nwissen verffügt aj überr Erfahrung mit allen gä
ängigen Meessverfahre
en. So
Soda
kann
n aj stets die
e effizienteste Lösung
g anbieten – und liefertt Analysen, auf die Sie
e sich
verla
assen könne
en.

