
Abschlussbericht des Verbund-Forschungsprojekts

Analyse der Abschattungsverluste und
Nachlaufturbulenzcharakteristika

großer Offshore-Windparks durch Vergleich von
»alpha ventus« und »Riffgat«

(»GW Wakes«)

Förderkennzeichen 0325397A-B
Laufzeit: 01.08.2011-30.09.2016

Herausgeber: Martin Kühn, Jörge Schneemann
ForWind - Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Teilprojekt A durchgeführt im Rahmen von RAVE

Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt bei den Autoren.





Inhaltsverzeichnis

Projektpartner und Unterauftragnehmer i

Beteiligte Autoren iii

Zusammenfassung iv

Executive Summary vii

Verwendete Abkürzungen x

Abbildungsverzeichnis xi

Tabellenverzeichnis xvii

Teil I: Ziele und Organisation des Verbundprojekts 1

I.1 Aufgabenstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

I.1.1 Bezug zu den förderpolitischen Zielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

I.1.2 Wissenschaftliche und technische Arbeitsziele . . . . . . . . . . . . . . . . 4

I.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt wurde . . . . . . . . . 5

I.3 Planung und Ablauf des Vorhabens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

I.4 Stand der Wissenschaft und Technik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

I.4.1 AP1: Messtechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

I.4.2 AP2: Windpark Turbulenzcharakteristika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

I.4.3 AP3: Modellierung und Validierung von Strömungsbedingungen . . . . . . 10

I.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Teil II: Inhaltliche Ergebnisdarstellung 14

II.1 AP1: Messtechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

II.1.1 Spezifikation und Vorbereitung des Offshore-Messprogramms »alpha ventus« 14

II.1.2 Strömungsmessung in »alpha ventus« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25



INHALTSVERZEICHNIS

II.1.3 Spezifikation und Vorbereitung des Offshore-Messprogramms in
»BARD Offshore 1« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

II.1.4 Spezifikation und Vorbereitung des Offshore-Messprogramms
in »Riffgat« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

II.1.5 Offshore-Messprogramm in »Riffgat« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

II.1.6 Wesentliche Ergebnisse und Fazit zum Arbeitspaket 1 . . . . . . . . . . . . 47

II.2 AP2: Charakterisierung und Modellierung des Windfeldes . . . . . . . . . . . . . . 49

II.2.1 Messung und Modellierung von Nachläufen als zeitinvariante Strömung . . 49

II.2.2 Messung und Modellierung von wake meandering . . . . . . . . . . . . . . 61

II.2.3 Stochastische Beschreibungen der Dynamik und Turbulenz im Nachlauf . . 68

II.2.4 Wesentliche Ergebnisse und Fazit zum Arbeitspaket 2 . . . . . . . . . . . . 84

II.3 AP3: Modellierung und Validierung von Strömungsbedingungen . . . . . . . . . . 87

II.3.1 Large Eddy Simulation der dynamischen Windparkströmung . . . . . . . . 87

II.3.2 Mesoskalige Simulation und Fernwirkungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

II.3.3 Wesentliche Ergebnisse und Fazit zum Arbeitspaket 3 . . . . . . . . . . . . 108

II.4 AP4: Technologietransfer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

II.4.1 Softwareentwicklung flapFOAM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

II.4.2 Windparkturbulenzeigenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

II.4.3 Abschattungsverluste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

II.4.4 Wesentliche Ergebnisse und Fazit zum Arbeitspaket 4 . . . . . . . . . . . . 118

II.5 Erfolgte und geplante Veröffentlichungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Anhang A: Spezifikation long range Lidar 127

Anhang B: Geplante Messkanalliste »BARD Offshore 1« 129

Anhang C: Messkanalliste »Riffgat« 130

Anhang D: Szenarienübersicht Lidar-Messungen in »Riffgat« 131

Anhang E: Übersicht meteorologischer Messungen in »Riffgat« 133

Literaturverzeichnis 137



Projektpartner und Unterauftragnehmer

Projektkoordinator:

ForWind – Zentrum für Windenergieforschung
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Institut für Physik
Küpkersweg 70
26129 Oldenburg

AG Windenergiesysteme
Prof. Dr. Dipl.-Ing. Martin Kühn (Projektkoordinator)

AG TWiSt
Prof. Dr. Joachim Peinke

AG Energiemeteorologie
Dr. Detlev Heinemann

AG Meeresphysik
Dr. Rainer Reuter

Projektpartner:

Fraunhofer IWES
»Computational Fluid and System Dynamics«
Prof. Dr. Joachim Peinke
Küpkersweg 70
26129 Oldenburg

BARD Engineering GmbH
Am Freihafen 1
26725 Emden
(Operativer Betrieb während Projektlaufzeit eingestellt)

i



ii Projektpartner und Unterauftragnehmer

Unterauftragnehmer:

UL International GmbH (DEWI)
Dr. Thomas Neumann
Ebertstraße 96
26382 Wilhelmshaven

DNV GL - Energy
Hans-Peter Link
Sommerdeich 14b
25709 Kaiser Wilhelm Koog

Offshore-Windpark RIFFGAT GmbH & Co. KG
Wilfried Hube
Tirpitzstraße 39
26122 Oldenburg



Beteiligte Autoren

Name des Autors Institution
Aman, Teklehaimanot Zere ForWind, Universität Oldenburg
Bastine, David ForWind, Universität Oldenburg
Beck, Hauke ForWind, Universität Oldenburg
Dörenkämper, Martin ForWind, Universität Oldenburg
van Dooren, Marijn Floris ForWind, Universität Oldenburg
Friedrichs, Wilm ForWind, Universität Oldenburg
Funcke, Paul Gerke ForWind, Universität Oldenburg
Heinemann, Detlev ForWind, Universität Oldenburg
Hieronimus, Julian ForWind, Universität Oldenburg
Kühn, Martin ForWind, Universität Oldenburg
Peinke, Joachim ForWind, Universität Oldenburg
Reuter, Rainer ForWind, Universität Oldenburg
Schmidt, Jonas Fraunhofer IWES
Schmidt, Michael ForWind, Universität Oldenburg
Schneemann, Jörge ForWind, Universität Oldenburg
Steinfeld, Gerald ForWind, Universität Oldenburg
Stoevesandt, Bernhard Fraunhofer IWES
Trabucchi, Davide ForWind, Universität Oldenburg
Trujillo, Juan José ForWind, Universität Oldenburg
Vollmer, Lukas ForWind, Universität Oldenburg
Voß, Stephan ForWind, Universität Oldenburg
Wächter, Matthias ForWind, Universität Oldenburg
Witha, Björn ForWind, Universität Oldenburg

iii



Zusammenfassung

Das Ziel des Forschungsprojekts »Analyse der Abschattungsverluste und Nachlaufturbulenz-
charakteristika großer Offshore-Windparks durch Vergleich von ›alpha ventus‹ und ›Riffgat‹ «
(»GW Wakes«, FKZ 0325397A-B) war die Erforschung von Nachlaufeffekten von Windenergieanla-
gen in großen Offshore-Windparks, um die Planungsunsicherheiten neuer Offshore-Windparks zu
minimieren, deren Erträge zu optimieren und die Anlagenbelastungen zu reduzieren. Das Projekt
war in vier inhaltliche Arbeitspakete (AP) gegliedert, deren Ergebnis im Folgenden zusammenge-
fasst werden.

Um die Projektziele zu erreichen, wurde im Arbeitspaket 1 »Messtechnik« (Abschnitt II.1) als Basis
für alle weiteren Arbeiten mit Hilfe der Fernerkundungsmethode Lidar das turbulente Strömungs-
feld hochaufgelöst in den Windparks »alpha ventus« mit 12 Windenergieanlagen und »Riffgat«
mit 30 Windenergieanlagen vermessen sowie weitere meteorologische Größen erfasst. Es wur-
den umfangreiche Methoden zum vernetzten Einsatz von long-range Lidar offshore entwickelt.
Weiterhin wurden Analysemethoden für verschiedene Lidarmessverfahren ausgearbeitet und die
Lidarmessungen gegen meteorologische Masten validiert. Das so gewonnene Wissen wurde
bereits während der Projektlaufzeit in fünf nationalen und sieben europäischen/internationalen
Projekten angewandt und konnte somit bereits teilweise seinen Weg in die industrielle Anwendung
finden. Die im Rahmen des Arbeitspakets 1 aufgebaute Datenbank mit Messdaten soll auch weit
über das Projektende hinaus weitere Forschungsarbeiten ermöglichen.

Im Arbeitspaket 2 »Charakterisierung und Modellierung des Windfeldes« (Abschnitt II.2) wurde
die Nachlaufströmung in Windparks untersucht und Nachlaufmodelle optimiert bzw. entwickelt.
Das in der Industrie weit verbreitete statische, zweidimensionale Nachlaufmodell für einzelne
Nachläufe von Ainslie wurde auf Basis der Lidarmessungen an einer modernen Multi-MW-Wind-
energieanlage neu parametriert. In einem weiteren Schritt wurde das Ainslie-Modell auf drei
Dimensionen erweitert, um mehrfach überlagerte Nachläufe auf der Basis von physikalischen
anstatt von praktischen Annahmen simulieren zu können.
Um die Dynamik von Nachläufen simulieren zu können, wurde ein neues stochastisches Nach-
laufmodell auf Basis der Unterteilung des Nachlaufs in Hauptströmungsstrukturen entwickelt. Ein
großer Vorteil dieses Modells ist die Möglichkeit, dessen Komplexität und somit den Rechenauf-
wand anhand der Zielstatistiken dem Anwendungsfall anpassen zu können. Dafür wendet das
Modell eine reduzierte Beschreibung der Nachlaufturbulenz mittels der so genannten »Proper
Orthogonal Decomposition« an, um die Form des Nachlaufprofils in einfache Komponenten (Mo-
den) zu unterteilen. Während diese Moden nur den statischen Anteil des Nachlaufs beschreiben,
modellieren zugehörige zeitabhängige Koeffizienten die Nachlaufdynamik.
Zur Analyse der großskaligen Nachlaufdynamik (wake meandering) wurden Lidarmessungen am
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Rand des Nachlaufs spektral analysiert. Weiterhin wurden Nachlaufprofile im Referenzrahmen
des Nachlaufs berechnet, womit gezeigt werden konnte, wie das wake meandering das durch-
schnittliche Windgeschwindigkeitsdefizit »auswäscht«. Dieses Ergebnis ist für die Entwicklung
und Validierung von Nachlaufmodellen von hoher Bedeutung.
Um aus den eindimensionalen Lidarmessungen mehrerer Lidargeräte ein zweidimensionales
Windfeld berechnen zu können, wurde ein neuer Algorithmus entwickelt. Die hiermit gewonnenen
zweidimensionalen Windfelder dienten in AP 3 der Validierung von hochaufgelösten Strömungssi-
mulationen.

Im Arbeitspaket 3 »Modellierung und Validierung von Strömungsbedingungen« (Abschnitt II.3)
wurden atmosphärische Strömungssimulationen von Windenergieanlagen in einem breiten Spek-
trum von einer einzelnen Anlage über die Windparks »alpha ventus« und »Riffgat« bis zu der
Simulation aller momentanen und bis zum 31.12.2015 genehmigten Windparks der deutschen
Nordsee durchgeführt.
Zur Validierung von Simulationen durch Lidarmessungen aus AP 1 wurden erstmalig Large Eddy
Simulationen (LES) mit zeitlich variablen Randbedingungen aus einem Wettermodell für die Simu-
lation von Windenergieanlagen eingesetzt. Die durch Messdaten validierten LES wurden weiterhin
für die Entwicklung und Validierung von vereinfachten Nachlaufmodellen in AP 2 genutzt. Zudem
wird im Rahmen der IEA Wind Tasks 31 »Wakebench« und 32 »Wind Lidar Systems for Wind
Energy Deployment« angestrebt, einen Teil der Daten für eine breitere internationale Community
zur Modellvalidierung verfügbar zu machen.
Anhand der volumetrischen Daten aus den LES konnten Erkenntnisse gewonnen werden, welche
die Beobachtungen aus den Lidarmessungen und die Analyse von SCADA-Daten ergänzen. Es
ließ sich kein so genannter »deep array effect« im Windpark »Riffgat« feststellen, da man mit Hilfe
der LES die beobachteten verstärkten Leistungsverluste entlang der Mittelreihe auf die notwendige
Windrichtungsmittelung der Leistungsdaten zurückführen kann. Im Vergleich der Windparks »alpha
ventus« und »Riffgat« zeigt sich der stärkere Einfluss des größeren Windparks »Riffgat« in einer
Reduktion der mittleren Windgeschwindigkeit noch mehr als 10 km stromabwärts und auch in
Höhen von bis zu 500 m.
Anhand von Szenarienrechnungen für große Offshore-Windparkcluster in der deutschen Nord-
see unter Berücksichtigung aller zum 31.12.2015 genehmigten Windparks konnte eine deutliche
Reduktion der mittleren Windgeschwindigkeit über der Deutschen Bucht bis ins Landesinnere
festgestellt werden. Im Falle der instationären Betrachtung der mesoskaligen Windfelder wurde
deutlich, dass bei der Interaktion von großen Skalen (Windparknachläufe von Clustern) die Corio-
liskraft eine wesentliche Rolle für die Position eines Nachlaufs spielt.
Ein Vorschlag zur Weiterentwicklung der im mesoskaligen Modell WRF enthaltenen Parametrisie-
rung für Windparks wurde erarbeitet. Dieser setzt eine vorherige Berechnung der Windparknach-
läufe mit mikroskaligen Modellen voraus, führt jedoch zu verbesserten Ergebnissen, da auch die
Rolle des Layouts des Windparks berücksichtigt werden kann.

Im Arbeitspaket 4 »Technologietransfer« (Abschnitt II.4) wurde das anwendungstaugliche und
erweiterbare Software-Tool »flapFOAM« entwickelt, mit welchem sich schnell approximative Wind-
parkberechnungen sowie -optimierungen durchführen lassen. Eine Besonderheit von flapFOAM
ist die Kopplung an die CFD-Software OpenFOAM, welche das Importieren von realistischen drei-
dimensionalen Hintergrundfeldern wie Windgeschwindigkeitsvektoren oder Turbulenzintensitäten
ermöglicht. Darüber hinaus können in flapFOAM Nachlaufmodelle aus einer gegebenen Anzahl
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vorab erzeugter CFD-Simulationen der Strömung hinter einem freistehenden Rotor generiert
werden.
Überlagerte Nachläufe werden in flapFOAM durch Superposition einzelner Nachläufe abgebildet,
wobei ein Fehler von bis zu etwa 5% im Vergleich mit voller RANS-CFD des Windparks beobachtet
wurde. Dafür sind Berechnungen mit flapFOAM wesentlich schneller als CFD-Rechnungen, sie
arbeitet bereits auf einem aktuellen Desktop-PC.
Zur Validierung von flapFOAM wurden die Ergebnisse der LES-Simulationen des Windparks
»Riffgat« von ForWind - Universität Oldenburg verwendet.
Mit flapFOAM wurde im Rahmen des Projekts »GW Wakes« ein umfassendes und anwen-
dungstaugliches Software-Werkzeug erschaffen, welches eine Schnittstelle zur CFD-basierten
Nachlaufforschung hat. Damit kann auf einfache Weise das Know-how dieses Forschungsgebiets
in praxisrelevante Aufgabenstellungen Einzug erhalten, wie etwa Standortanalyse, Windparkpla-
nung und Windparkoptimierung. Die Weiterentwicklung und kontinuierliche Verbesserung der
Software wird vom Fraunhofer IWES auch über das Ende von »GW Wakes« hinaus unterstützt
und vorangetrieben.



Executive Summary

The goal of the research project “Analyse der Abschattungsverluste und Nachlaufturbulenzcharak-
teristika großer Offshore-Windparks durch Vergleich von ‘alpha ventus’ und ‘Riffgat’ ” (“GW Wakes”,
FKZ 0325397A-B) was the investigation of wake effects of wind turbines in large offshore wind
farms to reduce the uncertainties in planning new offshore wind farms, to optimise their energy
yield and to reduce wind turbine loads. The project was structured in four different work packages
(WP), whose results are summarised in the following.

To achieve the project goals, in work package 1 “Measurement Technology” (Section II.1) the
turbulent flow field in the offshore wind farms “alpha ventus”, consisting of 12 wind turbines, and
“Riffgat”, consisting of 30 wind turbines, as well as meteorological parameters were measured
with high resolution using the remote sensing method lidar as basis for all further work packages.
Elaborate methods were developed to operate networked long range lidar systems offshore.
Furthermore, techniques to analyse data from different lidar measurement procedures were
developed and the results were validated against data from meteorological masts. Already
within the duration of this project the gained knowledge was applied to five national and seven
European/international projects and so already found its way into industrial application. The
database with measurement data established in the frame of work package 1 is supposed to
enable further research work beyond the end of this project.

In work package 2 “Characterisation and Modelling of the Wind Field” (Section II.2) wakes in wind
farms were analysed and wake models were developed and optimised.
The static, two-dimensional single wake model of Ainslie, which is commonly used in the industry,
was newly parametrised based on lidar measurements on a modern multi-MW wind turbine. In
another step the Ainslie model was extended to three dimensions to be able to simulate multiple
overlapping wakes based on physical instead of practical assumptions.
To be able to simulate the dynamics of wakes a new stochastic wake model based on the
breakdown of the wake into the main flow structures was developed. A big advantage of this
model is the possibility to adapt its complexity and therefore the computational costs by means
of the targeted statistics to the application. Therefore the model utilises a reduced description of
the wake turbulence by means of proper orthogonal decomposition to dismantle the shape of the
wake deficit into simple components (modes). While these modes just describe the static part of
the wake, corresponding time-dependent coefficients model the wake dynamics in addition.
For the analysis of the large scale wake dynamics (or wake meandering) lidar measurements on
the boundary of the wake were analysed spectrally. Furthermore wake profiles were calculated in
the frame of reference of the wake, which showed how the wake meandering “washes out” the
averaged wind speed deficit. This result is of high importance for the development and validation
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of wake models.
To be able to calculate a two-dimensional wind field from the one-dimensional measurements of
several lidar devices a new algorithm was developed. The so obtained two-dimensional wind fields
served for the validation of highly resolved flow simulations in WP 3.

In work package 3 “Modelling and Validation of Flow Conditions” (Section II.3) atmospheric flow
simulations of wind turbines were conducted in a broad spectrum of scales. A single turbine, the
wind farms “alpha ventus” and “Riffgat” and all wind farms in the German North Sea that have
been approved as of December 31st, 2015 were simulated.
For the validation of simulations through lidar measurements obtained in WP 1 Large Eddy Sim-
ulations (LES) with temporal variable boundary conditions form a weather model were used for
the first time. The LES, after having been validated by measurement data, were used for the
development and the validation of wake models in WP 2. Moreover, it is intended to make part of
the data available to a broader international community for model validation in frame of the IEA
Wind Tasks 31 “Wakebench” and 32 “Wind Lidar Systems for Wind Energy Deployment”.
On the basis of the volumetric data from the LES insights were gained, complementing observa-
tions from the lidar measurements and the analysis of the SCADA-data. A so-called “deep array
effect” in the wind farm “Riffgat” could not be detected, because the observed increased power
losses along the middle turbine row could be traced back to the necessary wind direction average
of the power data by means of the LES. In a comparison of the wind farms “alpha ventus” and
“Riffgat” the stronger influence of the larger farm “Riffgat” appeared as a reduction of the average
wind speed at distances up to 10 kilometres downstream and at heights of up to 500 metres.
By means of scenario calculations for large offshore wind farm clusters in the German North Sea,
considering all wind farms approved until December 31st, 2015, a clear reduction of the mean
wind speed over the German bight up to the inland could be noticed. In case of the instationary
observation of the mesoscale wind fields it became apparent, that by interaction of large scales
(wakes of wind frame clusters) the Coriolis force plays an essential role for the position of a wake.
A suggestion for the further development of the parametrisation of wind farms in the mesoscale
model WRF was developed. For this purpose, the wind farm wakes are simulated by means of
microscale models in advance. With this information WRF provides more accurate results because
the effects of the wind farm layout are taken into consideration.

In work package 4 “Technology Transfer” (Section II.4) the application-oriented and extendable
software-tool “flapFOAM” was implemented by Fraunhofer IWES, which enables for fast approxi-
mative wind farm calculations and optimisations. A remarkable aspect of “flapFOAM” is the link
to the CFD-software OpenFOAM, which allows to import realistic three-dimensional background
fields, defining for instance the wind speed vector or the corresponding turbulence intensity on the
computational domain. Furthermore, it is possible to include wake models in “flapFOAM” based on
the results of more detailed CFD simulations of the flow downstream a wind turbine rotor operating
in a free stream.
In “flapFOAM” the interaction between multiple wakes is modelled by means of the superposition
of single wakes. This leads to an error of about 5% in relation to full RANS-CFD wind farm
simulations. However, “flapFOAM” is much faster than full RANS-CFD simulations and can be run
on a common desktop-PC.
Reference wind fields from LES of the wind farm “Riffgat” performed by ForWind - University of
Oldenburg were used for the validation of “flapFOAM”.
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In the framework of the Project “GW Wakes” a thorough, application-oriented software tool was
established with “flapFOAM” having an interface to CFD-based wake research. It does not only
offer an interface for the latest results of CFD based wake research, but it also facilitates the
exchange of know-how from academic studies of real applications to the practical tasks such as
resource assessment, wind farm planning and wind farm layout optimisation. After the end of the
project “GW Wakes”, “flapFOAM” will be further developed and maintained by Fraunhofer IWES.
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BMU Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit
BMWi Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
BSH Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
C++ Programmiersprache
CFD numerische Strömungsmechanik (Computational Fluid Dynamics)
CNR Rückstreuqualität der Lidarmessung (carrier to noise ratio)
COSMO-DE regionales Wettermodell
DEWI Dewi GmbH
DOTI Deutsche Offshore-Testfeld und Infrastruktur GmbH & Co. KG, Betreiber

von »alpha ventus«
DFG Deutsche Forschungsgemeinschaft
DLR Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt
DPM Nachlaufmodell disk particle model
DTU Dänische Technische Universität
DWM Nachlaufmodell dynamic wake meandering model
flapFOAM Windparkoptimierungssoftware
FFT schnelle Fouriertransformation (Fast Fourier Transform)
Fino Forschungsplattformen in Nord- und Ostsee
FlaP Windparkoptimierungssoftware (farm layout program)
GNSS globales Navigationssatellitensystem (global navigation satellite system)
HIT homogene isotrope Turbulenz
IWES Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik
LES Grobstruktursimulation (large eddy simulation)
LOS Blickrichtung des Lidars (line of sight)
LiXiM numerischer Simulator für Lidarmessungen in synthetischen Windfeldern
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MuliWEA Algorithmus zur zweidimensionalen Windfeldberechnung (Multiple-Lidar
Wind Field Evaluation Algorithm)

NORCOWE Norwegian Centre for Offshore Wind Energy
NREL National Renewable Energy Laboratory, USA
OpenFOAM freie Simulationssoftware für strömungsmechanische Probleme (Open Sour-

ce Field Operation and Manipulation)
OU Ornstein-Uhlenbeck
PALM freies Grobstruktursimulationsmodell (PArallelized Large-Eddy Simulation

Model for Atmospheric and Oceanic Flows)
PC Personalcomputer
POD Hauptkomponentenzerlegung (Proper Orthogonal Decomposition)
PPI Lidarscanverfahren, Azimuthscan mit konstanter Elevation (plan position

indicator )
PTJ Projektträger Jülich
RANS Reynolds-gemittelte Navier-Stokes-Gleichungen (Reynolds-Averaged-

Navier-Stokes equations)
RAVE Forschungsinitiative im Offshore-Testfeld »alpha ventus« (reserch at alpha

ventus)
RFC Rainflow-Zählung (Rainflow Count)
RHI Lidarscanverfahren, Elevationsscan mit konstantem Azimuth (range height

indicator )
RSComPro Kommunikationsprotokoll zur Fernsteuerung von Fernerkundungsgeräten

(remote sensing communication protocol)
SCADA System zur Überwachung und Steuerung technischer Prozesse per Com-

puter (Supervisory Control and Data Acquisition)
SVAD Lidarscanverfahren (staring velocity azimuth display )
TKE turbulente kinetische Energie
TP Zugangsplattform einer Offshore-Windenergieanlage, (transition piece)
UTC koordinierte Weltzeit (Coordinated Universal Time)
VLAN logisches Teilnetz innerhalb eines physischen Netzwerks (Virtual Local Area

Network )
VM virtueller Messmast, Scanszenario mit mehreren Lidargeräten
VPN virtuelles privates Netzwerk
WEA Windenergieanlage
WLAN kabellose Netzwerkverbindung (Wireless Local Area Network )
WRF mesoskaliges Wettermodell (Weather Research and Forecasting Model)
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Teil I: Ziele und Organisation des Verbund-
projekts

I.1 Aufgabenstellung

Der Ausbau der Offshore-Windenergie schreitet in Deutschland rasant voran. Im Jahr 2011, als
das Projekt »GW Wakes« konzipiert wurde, war das Offshore-Testfeld »alpha ventus« bereits in
Betrieb. Jedoch war nur eine Kapazität von 65 MW Offshore-Windenergie an das Verbundnetz
angeschlossen (»alpha ventus« 60 MW, »BARD Offshore 1« eine Windenergieanlage mit 5 MW).
Im September 2010 waren jedoch bereits 29 Offshore-Windparks mit knapp 12 GW Leistung in
der deutschen Nord- und Ostsee genehmigt worden (P. Kühn u. a., 2011). Am Ende des Jahres
2016 war die Kapazität der installierten und an das Verbundnetz angeschlossenen Windenergiean-
lagen in der Deutschen Nord- und Ostsee bereits auf knapp 4.110 MW angewachsen, weitere ca.
123 MW waren installiert, aber noch ohne Netzanschluss (Lüers, Wallasch und Vogelsang, 2017).
Diese Kapazität verteilte sich auf mehrere Windpark-Cluster mit Kapazitäten in der Größenordnung
je eines GW.

Dieser ambitionierte Ausbau der Offshore-Windenergienutzung in Deutschland und auch Europa
erforderte und erfordert noch immer sehr große Offshore-Windparks mit Gesamtleistungen von je-
weils mehreren hundert MW bis zu einigen GW. Aufgrund planerischer, technischer und finanzieller
Restriktionen war die Mehrzahl der bisher weitgehend isoliert geplanten und bereits genehmigten
Offshore-Windparks geographisch in der südlichen Nordsee und westlichen Ostsee konzentriert.
Betriebsergebnisse größerer Offshore-Windparks in Dänemark, z.B. »Horns Rev I« und »Nysted«,
zeigten erhebliche Unsicherheiten in der genauen Bestimmung von Abschattungsverlusten, die
bereits innerhalb von geographisch isoliert realisierten Parks auftraten. Gleichzeitig deuteten
aktuelle wissenschaftliche Publikationen auf stärkere Fernwirkungen großer Offshore-Windparks
untereinander und der daraus resultierenden Möglichkeit zusätzlicher Abschattungsverluste mit
entsprechenden wirtschaftlichen Konsequenzen für die Betreiber hin. Der wesentliche Grund für
die Schwierigkeiten in der Quantifizierung der hohen aerodynamischen Parkverluste wurde in
der nur lückenhaft verstandenen Interaktion von maritimer turbulenter Grenzschicht und großen
Windparks gesehen. Diese Unsicherheiten über die tatsächlichen Strömungsverhältnisse stellten
erhebliche Risiken für die Wirtschaftlichkeit von geplanten großen Offshore-Windparks, für die
Lastannahmen der einzusetzenden Multi-MW-Windenergieanlagen und damit für den weiteren
Ausbau der Offshore-Windenergie in Deutschland dar.

1
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Übertragung früherer Erkenntnisse aus »alpha ventus« auf große Offshore-Windparks

Die umfangreichen Forschungsarbeiten der Projekte »RAVE-OWEA – Verifikation von Offshore
Windenergieanlagen« (FKZ 0327696A-D, Laufzeit 01.11.2007 - 30.09.2012) und »RAVE-OWEA
Loads – Probabilistische Lastbeschreibung, Monitoring und Reduktion der Lasten zukünftiger
Offshore-Windenergieanlagen« (FKZ 0325577A-C, Laufzeit 01.12.2012 - 31.08.2016) im Wind-
park »alpha ventus« bildeten die Grundlagen für ein erheblich verbessertes Verständnis der
Umströmung von Offshore-Windenergieanlagen. Durch das extensive Messprogramm in »alpha
ventus« wurden insbesondere die ungestörte maritime Grenzschicht sowie die von einzelnen
Windenergieanlagen erzeugten Nachläufe erforscht. Hierzu dienten einerseits die meteorologisch-
ozeanographischen Messungen auf »Fino1«, andererseits wurden in »alpha ventus« Aufzeichnun-
gen der Betriebsdaten aller zwölf Turbinen, Belastungsmessungen an vier Windenergieanlagen
und gondelbasierte eindimensionale Nachlaufmessungen mit Mono-Lidar an zwei Windenergie-
anlagen durchgeführt. Diese experimentellen Arbeiten wurden durch umfangreiche numerische
Simulationen von Einzelanlagen bzw. des Windparks »alpha ventus« ergänzt. Aufgrund der ver-
gleichsweise geringen Größe von »alpha ventus« (12 Windenergieanlagen mit 116 m bzw. 126 m
Rotordurchmesser, 60 MW) konnten jedoch keine verlässlichen Erkenntnisse über die sehr komple-
xen Strömungs- und Turbulenzbedingungen sowie die Interaktion mit der maritimen Grenzschicht
bei viel größeren Windparks erwartet werden. Nachdem der ursprünglich vorgesehene Windpark
»BARD Offshore 1« mit 80 Windenergieanlagen nicht mehr für die geplante Forschung zur Verfü-
gung stand, bot der seit Sommer 2013 fertiggestellte Windpark »Riffgat« (30 Windenergieanlagen
mit 120 m Rotordurchmesser, 108 MW) die Chance, die oben genannten Unsicherheiten systema-
tisch in einem Windpark mit repräsentativer Größe und bis zu 10 Anlagenreihen zu untersuchen
und durch wissenschaftliche Erkenntnisse die Risiken zu verringern.

I.1.0.1 Gesamtziel

Das übergeordnete Forschungsziel des Projekts »GW Wakes« war die Verringerung von Ertrags-
und Betriebsrisiken großer Offshore-Windparks. Hierzu diente die Verifikation der Interaktion
der turbulenten maritimen Grenzschicht mit sehr großen Windparks sowie Charakterisierung der
turbulenten Nachlaufbedingungen der einzelnen Windenergieanlagen und des gesamten Parks,
um die auf die Anlagen einwirkende Strömung besser beschreiben zu können. Das Vorhaben
diente damit der wirtschaftlicheren Auslegung von Windenergieanlagen und neuen großen Off-
shore-Windparks. Vor diesem Hintergrund umfassten die Teilziele in den Arbeitspaketen (AP) des
Forschungsprojekts

1. Planung und Durchführung eines umfangreichen Offshore-Messprogramms in »alpha ven-
tus« und »Riffgat« (AP 1)

2. Experimentelle und analytische Ableitung der in großen Offshore-Windparks durch Überla-
gerung vieler Nachläufe erzeugten Turbulenzcharakteristika (AP 2)

3. Modellierung der lokalen sowie der regionalen Strömungsbedingungen von sehr großen
Offshore-Windparks (AP 3) durch

(a) zeitlich und räumlich hoch aufgelöste, dynamische Large-Eddy-Simulation (LES) des
gesamten dreidimensionalen Windfeldes im Windpark,
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(b) mesoskalige Simulation der regionalen meteorologischen Strömungsbedingungen und
Fernwirkungen von Windparks unter den besonderen atmosphärischen Bedingungen
über See und

(c) Validierung anhand der Messdaten aus »alpha ventus« und vor allem »Riffgat«

4. Ableitung und Erprobung von industrietauglichen Modellen für die Simulation der Abschat-
tungsverluste sowie der turbulenten Windlasten (Windparkturbulenzcharakteristik) in großen
Offshore-Windparks (AP 4).

Die vier Teilziele und Arbeitspakete bauten direkt auf den umfangreichen Erfahrungen, erarbei-
teten Prozeduren und erstellten numerischen Werkzeugen aus Projekten der RAVE-Initiative
auf. Das Teilprojekt A: »RAVE - GW Wakes - alpha ventus« ergänzte als Teil von RAVE die
umfassenden Messdaten des RAVE-Datenarchivs durch neuartige Strömungsmessungen mit
zwei synchronisierten long-range Lidargeräten. Im nachfolgenden Teilprojekt B: »GW Wakes -
Riffgat«, welches außerhalb von RAVE stattfand, wurden weiterreichende experimentelle und
numerische Untersuchungen durchgeführt, die aufgrund der beschränkten Parkgröße in »alpha
ventus« nicht möglich waren. Hierzu diente ein im Gegensatz zu »alpha ventus« sehr stark re-
duziertes Mess- und Monitoringprogramm. Neben den aufwändigen Strömungsmessungen mit
drei synchronisierten long-range Lidargeräten (Multi-Lidar) sowie zwei gondelbasierten short-
range Lidargeräten vom Typ WhirlWind, entwickelt von ForWind - Universität Oldenburg im Projekt
»RAVE-Lidar II« (FKZ 0325216), fanden weitere meteorologisch-ozeanographische Messungen
statt. Wesentlich für die Forschungsarbeiten waren ebenfalls die ohnehin für den kommerziellen
Betrieb des Windparks erfassten Produktions- und Betriebsdaten. Die Zusammenarbeit mit dem
Industriepartner »Offshore-Windpark RIFFGAT GmbH & Co. KG« sowie die direkte Einbindung
des Fraunhofer IWES als Forschungspartner in das Teilprojekt B sicherte eine schnelle Übertra-
gung von Forschungsergebnissen während des rasanten Ausbaus der Offshore-Windenergie in
Deutschland.

I.1.1 Bezug zu den förderpolitischen Zielen

Die Ausrichtung des Forschungsprojekts orientierte sich sehr eng an den förderpolitischen Zielen
der Bundesregierung vom 20.11.2008.
Durch Reduktion bestehender Unsicherheiten und Risiken zukünftiger großer Offshore-Windparks
trug das Projekt damit zum im Abschnitt 1.1 genannten kostengünstigen Ausbau einer regenerati-
ven Energieversorgung bei.
Die geforderten weiteren Kostensenkungen der Windstromerzeugung wurden durch eine genauere
Bestimmung der Abschattungsverluste und präzisere Lastannahmen für Offshore-Windenergie-
anlagen (AP 2 & 4.1) gefördert. Das Projekt »GW Wakes« verbesserte die technologischen
Voraussetzungen für den naturverträglichen Ausbau der Offshore-Windenergie durch ein genaue-
res Verständnis der Windparkströmungsbedingungen in großen Offshore-Windparks (AP 3). Die
Ergebnisse lassen eine starke Rückwirkung auf die Anlagenabstände in Windparks (AP 3.1 & 4.2)
und die Abstände zwischen einzelnen Windparks (AP 3.2 & 4.2), bis zu Fragen der Raumordnung
in der Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) erwarten.

Die genauere Quantifizierung von Abschattungsverlusten (AP 3.1 & 4.2) ist die Grundlage für opti-
mierte Layouts von Windparks mit geringeren Verlusten, welches eine Ertragsteigerung ermöglicht.
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Da bereits bei Offshore-Windparks moderater Größe Verluste von bis zu 20%, oder mehr, (bezo-
gen auf den Jahresertrag und gemittelt über alle Windrichtungen und Windgeschwindigkeiten)
auftreten, besteht hier aufgrund der Zunahme bei größeren Parks ein erhebliches Verbesserungs-
potenzial. Das Projekt diente unmittelbar der Verbesserung der aerodynamischen Eigenschaften
von Windparks (AP 3) und durch die in-situ Erforschung der Turbulenzcharakteristika in großen
Offshore-Windparks (AP 2) auch der Verbesserung der aerodynamischen Eigenschaften von
Rotorblättern. Die wissenschaftlich sehr anspruchsvollen Arbeiten in den Arbeitspaketen 2 und 3
sowie der angewandte Technologietransfer in AP 4 beinhalteten die auch in der Förderbekannt-
machung genannte praxisgerechte Weiterentwicklung theoretischer Werkzeuge (Modelle) zur
effizienten Untersuchung und Bewertung wesentlicher Komponenten von Windenergieanlagen.

Die Weiterentwicklung der Lidartechnologie bei ForWind - Universität Oldenburg fand und findet in
enger Kooperation mit dem dänischen Forschungsinstitut DTU Wind Energy in Risø und weiteren
Partnern im Rahmen der »European Energy Research Alliance« (EERA) sowie dem neuen Annex
32 Lidar der Wind Initiative der »International Energy Agency« (IEA) statt. Dies ermöglicht eine
intensivere Nutzung von Synergieeffekten bei der Verfolgung der oben genannten Zielstellungen
durch internationale Forschungsvernetzung (z.B. im Rahmen der Deutsch-Dänisch-Schwedischen
Kooperationserklärung vom 4. Dezember 2007).

I.1.2 Wissenschaftliche und technische Arbeitsziele

Die in Abschnitt I.1.0.1 genannten Gesamtziele wurden von den Projektpartnern durch folgende
spezifische Ziele umgesetzt:

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg / ForWind (FKZ 0325397A):

• Beschaffung eines Multi-Lidarsystems bestehend aus drei long range Windscannern (AP 1)

• Vorbereitung und Durchführung einer Onshore Messkampagne zur Erprobung des Multi-
Lidarsystems und weiterer Hardware für Offshore-Messkampagnen sowie die Entwicklung
und Erprobung von Messstrategien zur Vermessung von Nachläufen von Windenergieanla-
gen (AP 1)

• Entwicklung und Erprobung einer Messboje zur hochpräzisen Messung des Temperaturüber-
gangs an der Wasseroberfläche (AP 1)

• Experimentelle Analyse der Parkströmung und des Nachlaufs eines kleineren Offshore-
Windparks am Beispiel »alpha ventus« (AP 1)

• Validierung eines Lidars mit dem Messmast der Plattform »Fino1«(AP 1)

• Spezifikation, Vorbereitung und Aufbau der erforderlichen Messprogramme und der Daten-
akquisition in »BARD Offshore 1« und »Riffgat« auf Basis der Erfahrungen in »alpha ventus«
(AP 1)

• Durchführung des für die Arbeitspakete 2 und 3 erforderlichen Messprogramms in einem
großen Offshore-Windpark am Beispiel »Riffgat« (AP 1)

• Experimentelle und analytische Ableitung der in Offshore-Windparks generierten Nachlauf-
charakteristika (AP 2)
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• Entwicklung von Messverfahren und Modellen zur Untersuchung und Beschreibung dynami-
scher Nachläufe (»wake meandering«) (AP 2)

• Modellierung der lokalen Strömungsbedingungen in sehr großen Offshore-Windparks durch
zeitlich und räumlich hoch aufgelöste, dynamische Large-Eddy-Simulation (LES) des ge-
samten dreidimensionalen Windfeldes im Windpark, sowie Validierung anhand »Riffgat«
(AP 3)

• Modellierung der regionalen Strömungsbedingungen von sehr großen Offshore-Windparks
durch mesoskalige Simulation der regionalen meteorologischen Strömungsbedingungen
und Fernwirkungen von Windparks unter den besonderen atmosphärischen Bedingungen
auf Hochsee

Fraunhofer IWES Projektgruppe »Computational Fluid and System Dynamics« (FKZ 0325397B):

• Weiterentwicklung des industrietauglichen Simulationsprogramms FLaP zur Simulation von
Windbelastungen und Erträgen aufgrund der in Windparks modifizierten Turbulenzcharakte-
ristika sowie Erprobung und Verifikation anhand von Offshore-Windparks (AP 4)

• Weiterentwicklung des industrietauglichen Simulationsprogramms FLaP zur Ermittlung von
aerodynamischen Verlusten in sehr großen Offshore-Windparks sowie Erprobung in der
Windparkplanung (AP 4)

I.2 Voraussetzungen, unter denen das Vorhaben durchgeführt
wurde

Das Projekt »GW Wakes« benötigte im Wesentlichen den Zugang zu zwei Offshore-Windparks,
in denen mit Lidargeräten Nachlaufströmungen vermessen werden konnten. Dies waren zum
einen das der Wissenschaft zugängliche und umfassend instrumentalisierte Offshore-Testfeld
»alpha ventus« mit der Forschungsplattform »Fino1«sowie die im Rahmen der RAVE-Initiative
erhobenen Daten, zum anderen wurde eine Messkampagne im weitaus größeren 400 MW Off-
shore-Windpark »BARD Offshore 1« geplant. Während der Projektlaufzeit entfiel die Möglichkeit,
in »BARD Offshore 1« zu messen. Nach der Evaluation mehrerer alternativer Standorte für die
Messkampagne konnte mit dem Offshore-Windpark »Riffgat« eine sehr gut geeignete Alternative
gefunden werden. Während der Messkampagne in »Riffgat« kam es zu einem Defekt im Netzan-
schlusskabel des Windparks, so dass in einem Zeitraum von knapp sechs Monaten der für neun
bis zwölf Monate geplanten Messkampagne der Betrieb der Messgeräte eingeschränkt war und
keine Nachlaufströmungen gemessen werden konnten.

Die wissenschaftlichen Arbeiten in »GW Wakes« basieren unter anderem auf den Ergebnissen
oder gesammelten Erfahrungen aus mehreren vorangegangenen BMU bzw. BMWi finanzierten
Projekten. In »RAVE-OWEA« (FKZ 327696A-D) wurden Vorarbeiten zur Entwicklung des vernetz-
ten Multi-Lidar und zur Analyse von Lidarmessungen durchgeführt. In den Projekten »Baltic I«
(FKZ 0325215A-C) und »RAVE-LIDAR I« (FKZ 0327642A) wurden bei ForWind - Universität Ol-
denburg bereits früh Erfahrungen in der Anwendung von Lidarsystemen und der Datenanalyse
gesammelt, welche dann in »GW Wakes« die Basis für die Analyse der nun komplexeren Daten
des Multi-Lidarsystems bildeten.
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Die Qualifizierung des im Rahmen von »GW Wakes« beschafften Multi-Lidarsystems gestaltete
sich deutlich aufwändiger als geplant. Um Fehler in der Software zu identifizieren und zu korri-
gieren musste das neuartige System mehrmals nachgebessert und erneut getestet werden. Die
ursprünglich gelieferte Hardware wurde erst mit deutlicher Verspätung von ca. zehn Monaten
durch den Hersteller in einen für den Einsatzzweck geeigneten Zustand gebracht.

Das im Rahmen von »RAVE-LIDAR II« (FKZ 0325216A-B) entwickelte Lidarsystem »Whirlwind«
wurde für Messungen in »GW Wakes« eingesetzt. Das Projekt »Parallelrechen-Cluster für CFD
und WEA-Modellierung« (FKZ 0325220) stellte »GW Wakes« notwendige Rechenressourcen
insbesondere für Arbeitspaket 3 zur Verfügung.

I.3 Planung und Ablauf des Vorhabens

Die Projektidee für »GW Wakes« entstand bereits im Jahr 2010. Nach der Inbetriebnahme des
Offshore-Testfelds »alpha ventus« im Frühjahr 2010 war abzusehen, dass in den kommenden
Jahren deutlich größere Offshore-Windparks in der Nordsee gebaut werden, welche hohe interne
Verluste durch Nachlaufeffekte aufweisen würden. Die Idee, diese Nachlaufeffekte unter ande-
rem mit den gerade neu auf den Markt kommenden Lidargeräten mit hoher Messreichweite zu
vermessen, wurde im September 2010 zusammen mit den Projektpartnern Fraunhofer IWES
und BARD Engineering, welcher den bis zu diesem Zeitpunkt mit 400 MW leistungsstärksten
Offshore-Windpark aufbaute, diskutiert. Die Skizze »GW Wakes« wurde geschrieben und ein-
gereicht. Im Mai 2011 folgte die Aufforderung zur Antragstellung. In mehreren Planungstreffen
mit den Projektpartnern und möglichen Messdienstleistern wurde der Antrag entwickelt und im
Juli 2011 eingereicht. Durch Bewilligung eines vorzeitigen Maßnahmenbeginns wurde bereits im
Herbst 2011 das erste long-range Lidar noch vor der endgültigen Bewilligung des Projekts im
Dezember 2011 beschafft.

Das Projekt wurde in zwei Teilprojekten geplant. Teilprojekt A mit einer ersten Messkampagne
in »alpha ventus« wurde Teil der RAVE-Initiative und von ForWind - Universität Oldenburg alleine
bearbeitet. Die Messkampagne im Offshore-Testfeld fand von Sommer 2013 bis Frühjahr 2014,
etwa ein Jahr später als geplant statt, da die Lidargeräte durch den Hersteller insbesondere durch
ein neues, offshoretaugliches Gehäuse nachgebessert werden mussten.
Im Rahmen des Teilprojekts B wurde eine Messkampagne in einem großen Offshore-Windpark
geplant, es wurde als Verbundforschungsprojekt gemeinsam von den Projektpartnern Fraunhofer
IWES, BARD Engineering und ForWind - Universität Oldenburg bearbeitet. Im Oktober 2012 wurde
die Kooperationsvereinbarung der Partner aus Teilprojekt B unterzeichnet.
Während der Projektlaufzeit geriet die BARD-Gruppe in wirtschaftliche Schwierigkeiten, so dass
der Projektpartner BARD Engineering seinen operativen Betrieb einstellte, der Rechtsnachfolger
trat »GW Wakes« nicht bei. Somit musste nach einem alternativem Offshore-Windpark zur Durch-
führung der Messkampagne in Teilprojekt B gesucht werden.
Im Herbst 2014 erklärte sich die »Offshore-Windpark RIFFGAT GmbH & Co. KG« freundlicher-
weise bereit, zu ermöglichen, dass die Messkampagne in Teilprojekt B im Offshore-Windpark
»Riffgat« rund 15 Kilometer nordwestlich der Insel Borkum stattfinden könne. Ein Vertrag zur
Kooperation wurde unterzeichnet, die »Offshore-Windpark RIFFGAT GmbH & Co. KG« trat jedoch
dem Projekt nicht als Partner bei.
Die Messkampagne in »Riffgat« wurde von Sommer 2015 bis Herbst 2016 durchgeführt. Aufgrund
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eines fast sechsmonatigen Ausfalls der Netzanbindung von »Riffgat« während dieser Zeit von
Winter 2015/2016 bis Frühjahr 2016 wurde die Messkampagne um ca. drei Monate länger als
ursprünglich geplant ausgeführt.

Die Zusammenarbeit mit den Verbundprojektpartnern wurde regelmäßig in Projekttreffen ko-
ordiniert. Am 05.04.2012 wurde das erste Projekttreffen der Projektpartner des Teilprojekts B
zusammen mit den Messinstituten »DEWI GmbH« und GL Garrad Hassan Deutschland GmbH
(heute »DNV GL«) durchgeführt, das zweite Projekttreffen fand am 15. Februar 2013 statt. Auf-
grund von terminlichen Schwierigkeiten seitens der BARD-Gruppe während der Inbetriebnahme
des Windparks »BARD Offshore 1« konnte im Sommer/ Herbst 2013 kein turnusmäßiges Projekt-
treffen stattfinden. Das dritte Projekttreffen aller Partner des Teilprojekts B fand am 27.02.2014 in
Oldenburg statt. Ein weiteres Projekttreffen wurde nicht durchgeführt, da der Projektpartner BARD
Engineering seinen operativen Betrieb mittlerweile eingestellt hatte und der Austausch mit dem im
gleichen Gebäude wie ForWind - Universität Oldenburg angesiedelten Projektpartner Fraunhofer
IWES, Projektgruppe »Computational Fluid and System Dynamics« (IWES) auf direktem Wege
erfolgte.

Aufgrund verschiedener Verzögerungen musste die Laufzeit von »GW Wakes« mehrfach vom
ursprünglich geplanten Projektende am 31.10.2014 bis zum neuen Projektende am 30.09.2016
verlängert werden. Im Oktober 2014 wurde die Laufzeit des Projekts »GW Wakes« durch das BMWi
aufgrund der Verzögerungen durch die abgesagte Messkampagne in »BARD Offshore 1« vom
31.10.2014 bis zum 31.05.2015 verlängert. Eine weitere Verlängerung bis zum 31.05.2016 wurde
unter der Voraussetzung der Zusage eines Windparkbetreibers zu der in Teilprojekt B geplanten
Messkampagne in Aussicht gestellt und nach Zusage der »Offshore-Windpark RIFFGAT GmbH &
Co. KG« zu den Messungen in »Riffgat« bewilligt. Um die Einschränkungen der Messungen in
»Riffgat« durch den Netzausfall des Windparks teilweise kompensieren zu können, wurde im April
2016 eine dritte Verlängerung der Projektlaufzeit um vier Monate bis zum 30.09.2016 bewilligt.

Um der Berichtspflicht nachzukommen, erstellten die Projektpartner halbjählich Zwischenbe-
richte. Während der Projektlaufzeit wurden nach jedem Kalenderhalbjahr somit insgesamt 10
Zwischenberichte an den Projektträger übermittelt.

Kurz nach Abschluss der Messkampagne im Offshore-Windpark »Riffgat« im September 2016
endete das Projekt am 30.09.2016.

I.4 Stand der Wissenschaft und Technik

Abschattungsverluste und nachlaufinduzierte Belastungen in Windparks

Leistungseinbußen bei Windenergieanlagen durch Abschattungsverluste sowie deren erhöh-
te mechanische Beanspruchung durch die Turbulenzzunahme im Nachlauf sind bereits länger
Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen. Existierende einfache Modelle genügen den
Anforderungen von kleinen Onshore-Windparks, geben die Messergebnisse aus großen Offshore-
Windparks (z.B. »Horns Rev« oder »Nysted«) allerdings nicht korrekt wieder (vgl. Abbildung I.1).
In derartig großen Parks zeigen sich im Vergleich mit den bislang erwarteten Effekten erhebliche
höhere Abschattungsverluste bis zu 20% (bezogen auf den Jahresertrag und gemittelt über alle
Windrichtungen und Windgeschwindigkeiten, vgl. Barthelmie, Pryor u. a., 2010). Abbildung I.1 ver-
deutlicht, dass Ergebnisse aus einem kleineren Park wie »alpha ventus« mit drei bzw. vier Reihen
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kaum auf große Windparks mit acht bis zehn Reihen übertragen werden können. Unterschiedliche
Windrichtungen führen zu dramatisch veränderten Leistungsabgaben. Windenergieanlagen tief im
großen Windpark liefern teils nur 50% der Leistung der Anlagen in der freien Anströmung. Damit
wird der teilweise in der Literatur angenommene Minimalwert des Parkwirkungsgrad von 60%
unterschritten.

Abbildung I.1: Relative Leistungsabgabe der Windenergieanlagen einer Reihe in den Windparks »Nysted«
(9x8 Windenergieanlagen) und »Horns Rev« (8x10 Windenergieanlagen) für zwei verschie-
dene Windrichtungen in Abhängigkeit von der Entfernung zur ersten Analge der Reihe. Die
Schwankungsbreite entspricht ±0,5 Standardabweichung in einer Reihe (Barthelmie, Pryor
u. a., 2010).

Weiterhin sind die Fernwirkungen eines großen Windparks auf einen benachbarten Park von ho-
hem Interesse. Bereits vorliegende Untersuchungen zeigen signifikante Einflüsse in Entfernungen
von bis zu 20 km. Heute sind leistungsstarke Supercomputer, wie z.B. der von ForWind - Universität
Oldenburg mit Mitteln des Bundesumweltministeriums beschaffte Parallelrechencluster, prinzipiell
in der Lage, ganze Windparkströmungen mit turbulenzauflösenden Grobstruktursimulationsmo-
dellen (LES) zu simulieren. Dies eröffnet die Möglichkeit einer detaillierten Untersuchung der
Interaktion zwischen der Windparkströmung und der umgebenden atmosphärischen Grenzschicht.
Bisher lagen jedoch keine räumlich und zeitlich so hoch aufgelösten Messungen von Wind-
parkströmungen vor, um die Ergebnisse von Grobstruktursimulationsmodellen zu verifizieren.
Multi-Lidarsystem besaßen das Potential, hierfür erstmals geeignete Messdaten zu liefern, da
das Windfeld in hoher räumlicher und zeitlicher Auflösung vom Meeresspiegel bis hin zu großen
Höhen über dem Windpark gemessen werden kann.

I.4.1 AP1: Messtechnik

Lidar-Strömungsmesstechnik im Freifeld

Fernerkundungsverfahren wie Lidar finden international im Bereich der Windenergie große Beach-
tung. Die einschlägige Forschung von DTU Risø, der Universität Stuttgart und ForWind - Universität
Oldenburg ist als international führend anzusehen. Die Universität Stuttgart (bis 03.2010 unter
Leitung von Prof. Kühn), ForWind - Universität Oldenburg und das DLR führten gemeinsam wesent-
liche Arbeiten im RAVE Projekt »Lidar« mit short-range-Mono-Lidargeräten (Reichweite 200 m)
durch, die auch im Offshore-Testfeld eingesetzt werden (vgl. Kapitel 8 in Peña u. a., 2013). Ers-
te Messungen eines Multi-MW-WEA-Nachlaufs wurden von der Universität Stuttgart und dem
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DLR unter der Leitung von Prof. Kühn durchgeführt (vgl. Käsler u. a., 2010). Diese Pionierarbei-
ten dienten als Basis für die Einsätze eines long-range-Mono-Lidar der Universität Stuttgart in
»Baltic I« bzw. eines Multi-Lidarsystems mit drei long-range Lidargeräten in »GW Wakes«. Ein
Multi-Lidarsystem ist die konsequente Weiterentwicklung eines Mono-Lidarsystems. Hier messen
mehrere vernetzte und synchronisierte Lidargeräte von verschiedenen Standorten gleichzeitig im
selben Volumen der Atmosphäre den dreidimensionalen Windvektor mit hoher räumlicher und
zeitlicher Auflösung. Die Reichweite des in »GW Wakes« verwendeten Systems beträgt je nach
Laserpulslänge, Abtastfrequenz und atmosphärischen Bedingungen ca. 1-6 km und ermöglichte
damit einzigartige, großflächige Untersuchungen des Windfeldes innerhalb des Nachlaufs eines
großen Windparks.

I.4.2 AP2: Windpark Turbulenzcharakteristika

Turbulenzmessung und –modellierung

In der turbulenten atmosphärischen Grenzschicht sind Windenergieanlagen prinzipbedingt ständig
einer turbulenten Strömung ausgesetzt, die starke Wechsellasten verursacht. Diese Bedingungen
werden innerhalb von Windparks weiter erschwert durch Nachlaufströmungen, die sich typischer-
weise mehrfach überlagern. Die Turbulenzeigenschaften innerhalb von Windparks werden in der
industriellen Praxis derzeit nur indirekt über die Belastungswirkungen auf Windenergieanlagen und
die daraus abgeleitete Abschätzung einer so genannten effektiven Turbulenz, im Gegensatz zu den
tatsächlichen Turbulenzeigenschaften, modelliert. Noch größere Unsicherheiten bestehen über
die Intermittenz von Windparkströmungen, d.h. der gegenüber einer Gaußverteilung dramatisch
erhöhten Wahrscheinlichkeiten von extremen Schwankungen der turbulenten Windgeschwindig-
keit. Die existierenden Lücken in der Kenntnis und Modellierung der Turbulenz innerhalb von
Windparks haben besondere Bedeutung für kommende große Offshore-Windparks. Zusätzliche
Forschungsanstrengungen sind notwendig, um Unsicherheiten von Last- und Ertragsprognosen
zu verringern.

Messung und Modellierung dynamischer Nachläufe (Meandering)

Neben sehr aufwändigen wissenschaftlichen Large Eddy Simulationen (LES) werden derzeit zur
Simulation der Dynamik (z.B. dem sogenannten Meandering) der Nachläufe von Windenergieanla-
gen vereinfachte ingenieursmässige Modellierungsansätze wie das »Dynamic Wake Meandering«
(DWM) von Risø oder das im Projekt »RAVE-Lidar« entwickelte »Disk Particle Model« (DPM)
(J. J. Trujillo und M. Kühn, 2009) eingesetzt. Diese Modelle sind wegen der moderaten erforderli-
chen Rechenzeit zur Simulation der Belastungen von Windenergieanlage geeignet. Sie wurden
aber bisher nur für Einzelnachläufe entwickelt und teilweise erprobt. In einem nächsten Schritt
ist zu untersuchen, wie ingenieursmässige Modelle in Hinsicht auf die Überlagerung mehrerer
Nachläufe erweitert werden können. Ebenfalls sind die dynamischen Nachlaufmodelle anhand von
Messungen und detaillierten LES Simulationen weiter anzupassen, da sie auf Parametrierungen
der Turbulenzeigenschaften der atmosphärischen Grenzschicht beruhen, welche sich innerhalb
eines Windparks vermutlich stark ändern.
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I.4.3 AP3: Modellierung und Validierung von Strömungsbedingungen

Dynamische Simulation von Windparkströmungen

Die Methode der Large-Eddy-Simulation (LES) oder Grobstruktursimulation ist mittlerweile auch
zur Berechnung des Strömungsfeldes hinter Windenergieanlagen geeignet (Ivanell, 2009; Jimenez
u. a., 2007). Dieser Fortschritt ist insbesondere für das Micrositing in Windparks von großer
Bedeutung, da er erstmals die Berechnung der Interaktion einzelner Windenergieanlagen in
Windparks (Herabsetzung des mittleren Windes, Heraufsetzung der Turbulenzintensität) ermöglicht.
Der LES-Ansatz ermöglicht die explizite Auflösung der turbulenten Nachlaufströmung sowie der
turbulenten Grenzschichtströmung und damit die detaillierte Untersuchung von deren Interaktion.
Sie stellt daher ein vielversprechendes Instrument dar, um die Defizite im Verständnis und der
Modellierung von Nachlaufströmungen für große Offshore-Windparks zu beseitigen. Die LES-
Methode liefert dabei ein sehr detailliertes Bild der Windparkströmung mit einer typischen zeitlichen
Auflösung in der Größenordnung von 1 Hz und einer räumlichen Auflösung in der Größenordnung
von 1-10 m. Im RAVE-Projekt »OWEA« erfolgte erstmals die Berechnung der Windparkströmung
eines endlichen Windparks. Hierzu wurde das LES-Modell PALM auf »alpha ventus« angewendet.
Durch die Nutzung eines Hochleistungsrechners kann mit PALM die Strömung für den begrenzt
großen Windpark und nicht nur für einen unendlich großen Windpark gerechnet werden. Damit
wird auch die Berechnung von Effekten an den Rändern oder im Zentrum des Windparks möglich.

Mesoskalige Simulation und Fernwirkungen

Große Offshore-Windparks mit horizontalen Ausdehnungen von einigen Kilometern liegen im
Bereich der üblichen Auflösung mesoskaliger Wettermodelle (z.B. COSMO-DE - ∆x ,y = 2.7 km
(Baldauf u. a., 2014)). Analysen von Windfeldern abgeleitet aus Satellitendaten über der Nordsee
zeigten Nachlauflängen von großen Offshore-Windparks von 30 km und mehr (Christiansen und
Hasager, 2005). Für eine genaue Windvorhersage wird es daher unter dem projektierten Zubau
von Offshore-Windparks in der Nordsee wichtig, den Einfluss dieser Windparks in mesoskaligen
Modellen zu berücksichtigen. Dieses trifft insbesondere für die Abschätzung des Windpotentials
für den Zubau von Offshore-Windparks zu. Generell existieren verschiedene Möglichkeiten, den
Einfluss der Windparks auf die Strömung in Wettermodellen zu modellieren. Sehr einfache
Ansätze berücksichtigen den Einfluss des Windparks auf die Strömung durch eine Erhöhung der
Bodenrauigkeit z.B. Keith u. a., 2004. Diese einfachen Parametrisierungen sind sehr effizient und
finden daher vor allem in Globalstudien und Klimaprojektionen Anwendung. Der Effekt der Wind-
energieanlage auf die Strömung durch eine erhöhte Rauigkeitslänge am Modellunterrand wirkt
sich dabei ähnlich aus, wie Änderungen der Landnutzung, z.B. durch Bebauungen. Vergleiche der
Ergebnisse dieser Parametrisierung mit LES-Studien zeigten, dass dieser Modellansatz jedoch
zu einer inkorrekten Repräsentation des Windprofils in Bodennähe führt (A. C. Fitch, Olson und
Lundquist, 2013).

Auf dem Gebiet der mesoskaligen Simulation wurden in den vergangenen Jahren komplexere
Parametrisierungen entwickelt, die den Einfluss der Windenergieanlage auf die Strömung als eine
vertikal verschobene Impulssenke und Turbulenzquelle berücksichtigen. Diese Parametrisierungen
werden der Situation gerecht, dass Turbinen vor allem in einigen 10 bis 200 m über der Oberfläche
der Strömung Impuls entziehen und Turbulenz hinzufügen (z.B. A. C. Fitch u. a., 2012). Diese
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komplexeren Parametrisierungen werden den Strömungseigenschaften der Windparks besser
gerecht, jedoch werden wichtige Eigenschaften des Windparks wie z.B. das Windparklayout
oder auch Steuerungsstrategien und Teilabschaltungen (z.B. durch Wartung) nicht oder nur
unzulänglich berücksichtigt.

I.5 Zusammenarbeit mit anderen Stellen

Bereits während der Projektlaufzeit von »GW Wakes« konnten die gewonnenen Erfahrungen, die
erarbeiteten Methoden und das erlangte Wissen im Rahmen anderer Projekte genutzt werden. So
profitierten bereits mindestens fünf nationale und sieben europäische bzw. internationale Projekte
/ Initiativen direkt von den Ergebnissen aus »GW Wakes«. Die Verwertung der Ergebnisse begann
somit schon während der Projektlaufzeit.
In diesem Abschnitt wird die Zusammenarbeit mit anderen Projekten oder Institutionen kurz
dargestellt.

Die Messkampagne in Teilprojekt A: »RAVE - GW Wakes - alpha ventus« im Offshore-Windpark
»alpha ventus« wurde vom Parkbetreiber »Deutsche Offshore-Testfeld und Infrastruktur GmbH &
Co. KG« (DOTI), dem Betreiber der Forschungsplattform »Fino1« »FuE-Zentrum FH Kiel GmbH«,
den Windenergieanlagenherstellern »Senvion GmbH« und »ADWEN Offshore S.L.«und dem
beauftragten Messdienstleister »UL International GmbH« (DEWI) unterstützt. Das Teilprojekt A
fand im Rahmen der RAVE-Initiative statt, mit der das Vorhaben koordiniert wurde und welche das
Projekt unterstützte.

Die Planung und Vorbereitung der später abgesagten Messkampagne im Offshore-Windpark
»BARD Offshore 1« wurde vom beauftragten Messdienstleister »DNV GL« unterstützt.

Die Messkampagne in Teilprojekt B: »GW Wakes - Riffgat« im Offshore-Windpark »Riffgat« wurde
in Zusammenarbeit mit der »Offshore-Windpark RIFFGAT GmbH & Co. KG« geplant und durchge-
führt. Die »Offshore-Windpark RIFFGAT GmbH & Co. KG« unterstützte die Projektdurchführung
sehr. Der Zugang zum Windpark »Riffgat« und die durch die Messkampagne entstandenen Pro-
duktionsausfälle wurden ForWind - Universität Oldenburg nicht in Rechnung gestellt. Weiterhin
konnten Synergien hinsichtlich der Offshore-Logistik und der Betreuung der Kampagne genutzt
werden. Die Mitarbeiter im Betriebsbüro des Windparks und die die Messungen begleitenden
Techniker standen den Wissenschaftlern von ForWind - Universität Oldenburg mit Rat und Tat zur
Seite.

Nachfolgend werden die Projekte genannt, die bereits während der Laufzeit von »GW Wakes«
direkt dessen Ergebnisse nutzten.

Zwei der im Rahmen von »GW Wakes« durch ForWind - Universität Oldenburg beschafften Lidarge-
räte wurden auf der Gondel einer Onshore-Windenergieanlage des Projektpartners »e.n.o. energy
systems GmbH« im Rahmen des BMWi-Verbundprojekts »Compact Wind« (FKZ 0329592A-D)
eingesetzt. Diese Messkampagne war ursprünglich nach dem Projektende von »GW Wakes«
geplant, konnte jedoch aufgrund der terminlichen Verschiebungen parallel zur Planungsphase der
Messungen in »Riffgat« angesetzt werden, so dass die Lidargeräte nacheinander in beiden Mess-
kampagnen eingesetzt werden konnten. Partner in dem Projekt sind neben ForWind - Universität
Oldenburg die »e.n.o. energy systems GmbH«, die »Robert Bosch GmbH« sowie die TU München.
Die Messdaten fanden unter anderem in Beck, Rott u. a. (2015) Verwendung.
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Im Rahmen des BMWi-Verbundprojekts »RAVE-OWEALoads« (FKZ 0325577B) wurden für ei-
ne Analyse der nachlaufinduzierten Windenergieanlagenbelastung Lidarmessungen aus »GW Wa-
kes« verwendet (vgl. Beck, J. Trujillo und M. Kühn, 2015).

Im BMWi-Verbundprojekt »Smart Wind Farms« (FKZ 0325851B) wurde und wird die Software
flapFOAM vom Fraunhofer IWES in Kooperation mit dem Industriepartner »Nordex« angewandt
und erheblich erweitert und verbessert.

Das im Rahmen des Projekts »RAVE-Lidar II« (FKZ 0325216) entwickelte short-range Lidargerät
WhirlWind wurde im Rahmen von »GW Wakes« in einer Messkampage im Offshore-Windpark
»Riffgat« eingesetzt. Darüber hinaus fand bereits während der parallelen Laufzeit beider Projekte
ein intensiver Austausch zur Lidartechnologie statt. Auch standen zeitweise die Lidargeräte
»Windcube200S« aus »GW Wakes« für erste Vergleichsmessungen mit dem Prototypen des
WhirlWinds zur Verfügung.

Mit der DLR Forschungsstelle »Maritime Sicherheit« in Bremen (Frau Dr. Lehner/ Herr Dr. Jacob-
sen) wurden im Rahmen von »GW Wakes« gemessene Lidardaten mit zeitgleich aufgenomme-
nen Winddaten des Radarsatelliten TerraSAR-X analysiert. Hierbei konnten erstmals räumlich
hochaufgelöste Windmessungen von TerraSAR-X mit einem weiteren hochaufgelösten Fernerkun-
dungsverfahren erfolgreich verglichen werden (vgl. Hieronimus, 2015; Schneemann, Hieronimus
u. a., 2015).

Im Rahmen des Europäischen Projekts EERA-DTOC (Design Tools for Offshore Wind Farm Clus-
ter), in dem die beiden Arbeitsgruppen WE-Sys und TWiSt von ForWind - Universität Oldenburg
aktiv mitarbeiteten, wurden Fragestellungen zur Strömung in und zwischen großen Windpark-
Clustern behandelt, die ähnlich zu den Forschungsfragen in den Arbeitspaketen 2.2 und 3.2
von »GW Wakes« sind. Wegen dieser vorhandenen Synergien wurde beschlossen, mit den
für »GW Wakes« gewonnenen Lidardaten einen Benchmark von in EERA-DTOC eingesetzten
Nachlaufmodellen durchzuführen und damit zu deren Verifikation beizutragen.

Die in »alpha ventus« gewonnen Lidardaten sollen ebenfalls für einen Benchmark zur Modellvali-
dierung im Rahmen der IEA Wind Tasks 31 »Wakebench« und Task 32 »Wind Lidar Systems
for Wind Energy Deployment« genutzt werden. Ziel des Tasks 31 ist es eine universelle Metho-
dik zur Modellvalidierung zu entwickeln und dafür frei verfügbare Validierungsdaten zur Verfügung
zu stellen. Der Benchmark wird auf im Projekt »GW Wakes« durchgeführten Studien aufbauen
(Vollmer, M. v. Dooren, Trabucchi, Schneemann u. a., 2015; Vollmer, Steinfeld und M. Kühn, 2017)
und offen für alle interessierten Teilnehmer sein.

Die Weiterentwicklung der Lidartechnologie bei ForWind - Universität Oldenburg fand und findet
unter anderem im Austausch mit dem Annex 32 Lidar der IEA Wind Initiative und somit mit
mehreren nationalen und internationalen Forschungseinrichtungen statt.

Um ein vernetztes Messen mit mehreren long-range Lidar zu ermöglichen, entwickelte ForWind -
Universität Oldenburg gemeinsam mit der Dänischen Technischen Universität (DTU) ein Kom-
munikationsprotokoll zur Fernsteuerung und Synchronisierung von mehreren Lidarsystemen
(Vasiljević, Lea u. a., 2013). Darüber hinaus wurden Erfahrungen bezüglich des Einsatzes von
Lidarmessungen ausgetauscht.

Die Lidargeräte von ForWind - Universität Oldenburg wurden in einer Lidarmesskampagne am
BMWi-finanzierten 200 m Windmessmast »Rödeser Berg« des Fraunhofer IWES bei Kassel im
Rahmen des EU-finanzierten Projekts »Windscanner.eu« (Grant Nr. 312372) eingesetzt. Bei



Teil I: Ziele und Organisation des Verbundprojekts 13

diesen Messungen wurden neben den drei Lidarsystemen von ForWind - Universität Oldenburg
auch noch drei weitere Leosphere »Windcube200S« von DTU Windenergy aus Risø/Dänemark
verwendet. Ziel der Kampagne war neben dem Erfahrungsaustausch der beteiligten Wissen-
schaftler verschiedener Einrichtungen auch der Praxistest eines aus sechs Geräten bestehenden
Multi-Lidars. So wurden erstmals sechs »scanning long-range Lidar« gemeinsam in einer Mess-
kampagne von einem zentralen Computer ferngesteuert. Durch den Vergleich mit dem 200 m
Messmast war es möglich, Aussagen über die Eignung von verschiedenen Kombinationen von
Lidargeräten in Bezug auf Entfernung und Blickwinkel zum Messmast zu treffen. Auch bot sich
die Möglichkeit, die bereits in Teilprojekt A in »alpha ventus« angewandte Messmethode des
virtuellen Messmasts gegen einen gut ausgestatteten meteorologischen Messmast zu validieren
(siehe auch Pauscher u. a., 2016). Da die Resultate auch für »GW Wakes« relevant sind, sind in
Abschnitt II.1.2.1 einige Ergebnisse der Kampagne dargestellt.

In einer Messkampagne im Offshore-Windpark »NordseeOst« nördlich von Helgoland im Rah-
men des EU-finanzierten Projekts »ClusterDesign« (Grant agreement Nr. 283145) wurde ein
Lidargerät »Windcube200S« auf der Gondel einer Windenergieanlage Senvion 6.2M-126 für Nach-
laufmessungen eingesetzt. Diese gondelbasierten Lidarmessungen boten auch für »GW Wakes«
und eventuelle Nachfolgeprojekte die Chance, Nachlaufmessungen zusammen mit Belastungs-
messungen analysieren zu können, da in »NordseeOst« auf insgesamt fünf Windenergieanlagen
die Anlagenbelastung durch den Windenergieanlagenhersteller Senvion gemessen wird (vgl.
auch Mittelmeier u. a., 2017; Trabucchi, J.-J. Trujillo und M. Kühn, 2017). Das Projekt fand in
Kooperation mit dem Windenergieanlagenhersteller Senvion GmbH, dem Windparkbetreiber RWE
innogy GmbH, dem Projektberater 3E NV, dem Energieforschungszentrum der Niederlande ECN
und dem Imperial College (London) statt.

Das Norwegische Forschungszentrum NORCOWE führte in den Jahren 2015/2016 eine me-
teorologische Messkampagne auf der Forschungsplattform »Fino1« durch, die in Teilen der im
Rahmen von »GW Wakes« durchgeführten Kampagne sehr ähnlich war (»OBLEX-F1«, »Offsho-
re boundary layer experiment at FINO1«). Während die Messungen von ForWind - Universität
Oldenburg der Erforschung von Nachlaufströmungen diente, lag der Schwerpunkt der Messungen
von NORCOWE auf der Erforschung der maritimen Grenzschicht. NORCOWE und ForWind -
Universität Oldenburg vereinbarten eine Kooperation, um die Messkampagne aus beidseitiger
Sicht optimieren und nutzen zu können. So hat ForWind - Universität Oldenburg NORCOWE bei
der Planung der Messungen beraten sowie wenige in »GW Wakes« nicht mehr benötigte Gegen-
stände zur Durchführung der Messungen für die Dauer der Messkampagne zur Verfügung gestellt.
Bei ForWind - Universität Oldenburg wurden Daten der Messkampagne für Analysen genutzt, so
entstanden unter anderem mehrere Masterarbeiten (vgl. Fligg, 2017; Külpmann, 2017; Wagner,
2017).

Die im Offshore-Windpark »Riffgat« mit long-range Lidar durchgeführten Messungen der Ein-
strömung in diesen Windpark werden ebenfalls im Marie-Curie Innovative Training Network
»AWESOME« verwendet. Im Rahmen dieses von der EU geförderten Projektes sollen Möglich-
keiten zur kurzfristigen Vorhersage der Strömung im Windpark basierend auf Lidarmessungen
entwickelt werden. Insbesondere während des Zeitraums, in dem der Windpark aufgrund des
Ausfalls der Netzanbindung nicht produzierte, entstand bei der durchgeführten Messkampagne
eine hierfür wichtige Datenbasis zur Charakterisierung der Einströmung (Valldecabres u. a., 2016).
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II.1 AP1: Messtechnik

Das Arbeitspaket 1 hatte das Ziel, den weiteren Arbeitspaketen des Projekts umfangreiche Strö-
mungsmessdaten, insbesondere von Nachläufen von Windenergieanlagen sowie meteorologische
Messdaten aus zwei Offshore-Windparks verschiedener Größe zur Verfügung zu stellen. Hierzu
wurde in Teilaufgabe A.1.1 (Kapitel II.1.1) ein Multi-Lidarsystem bestehend aus drei scannenden
long-range Lidargeräten beschafft und in einer Onshore-Messkampagne am Standort Ellhöft getes-
tet. Gemeinsam mit dem Messdienstleister DEWI wurde dann die erste Offshore-Messkampagne
mit den drei Lidarsystemen in »alpha ventus« geplant, vorbereitet und durchgeführt (Teilaufga-
be A.1.2, Kapitel II.1.2). Zur Messung von Vergleichsdaten aus einem großen Offshore-Windpark
wurde gemeinsam mit dem Messdienstleister »DNV GL« eine umfangreiche Messkampagne
im Offshore-Windpark »BARD Offshore 1« geplant und vorbereitet (Teilaufgabe B.1.1.a, Kapi-
tel II.1.3), diese Messungen wurden jedoch durch den Windparkbetreiber aufgrund wirtschaftlicher
und technischer Probleme abgesagt. Alternativ wurde eine Messkampagne im Offshore-Windpark
»Riffgat« geplant, vorbereitet (Teilaufgabe B.1.1.b, Kapitel II.1.4) und durchgeführt (Teilaufga-
be B.1.2, Kapitel II.1.5). Die wesentlichen Ergebnisse und ein Fazit zu Arbeitspaket 1 finden sich
in Kapitel II.1.6.

II.1.1 Spezifikation und Vorbereitung des Offshore-Messprogramms »al-
pha ventus«

Dieses Kapitel beschreibt die Spezifikation, Beschaffung und Tests des Multi-Lidarsystems, die
Messungen am Onshore-Standort Ellhöft sowie die Vorbereitung der Messkampagne im Offshore-
Windpark »alpha ventus«.

II.1.1.1 Spezifikation, Beschaffung und Qualifizierung eines Multi-Lidarsystems

Als Basis vieler Messungen im Rahmen von »GW Wakes« diente ein Multi-Lidarsystem, welches
aus drei scannenden long range Lidarsystemen bestand. Die Anforderungen an die drei Einzel-
systeme waren unter anderem die Möglichkeit der flächigen Messung des radialen Windfeldes,
ein so genannter all sky Scanner sowie eine Mindestmessreichweite von mehr als 2000 m. Zur
Zeit der Beschaffung des Systems im Jahr 2011 waren am Markt drei verschiedene scannende
long-range Lidar verfügbar. Nach einem Vergleich der Eigenschaften der Geräte »Galion long

14
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range« von Sgurr Energy bzw. Halo Photonics, »Windcube200S« von Leosphere und »WindTra-
cer« von Lockheed Martin Coherent Technologies mit den Anforderungen kam nur das System
»Windcube200S« des französischen Herstellers Leosphere für den Einsatz in »GW Wakes« in
Frage. Zudem wurde bereits seit Q2 2011 eine offene Schnittstelle in die Software dieses Geräts
implementiert, die ForWind - Universität Oldenburg zusammen mit DTU entwickelt hatte (Vasiljević,
Lea u. a., 2013). Anhang A stellt die für die Auswahl relevanten Spezifikationen dar.

Um mit der Projektarbeit beginnen zu können, wurde Anfang Oktober 2011 die Bestellung des
ersten Geräts ausgelöst, noch vor der rückwirkenden Bewilligung des Projekts »GW Wakes« im
Dezember 2011. Dies war möglich, da durch das damals zuständige BMU einem vorzeitigen
Maßnahmenbeginn zugestimmt worden war.

Das erste Lidargerät wurde im November 2011, das zweite, im Anschluss bestellte Gerät kurz vor
Jahresende 2011 geliefert. Nach der Beschaffung wurden beide Geräte im Probebetrieb auf dem
Gelände der Universität Oldenburg getestet (vgl. Abbildung II.2).

Abbildung II.2: Lidargerät vom Typ »Windcube200S V1.0« bei Testmessungen auf dem Dach der Universität
Oldenburg Anfang 2012. Das Gerät ist noch im erstausgelieferten, nicht Offshore-tauglichen
Gehäuse untergebracht.

In den Kaufverträgen der Geräte wurde auf den in der Entwicklung befindlichen Charakter der
Geräte hingewiesen und ein Zeitplan für notwendige Hard- und Softwareupdates vereinbart, um
die spezifizierten Geräteeigenschaften zu erreichen. Gleichzeitig wurde ein größerer Betrag des
Kaufpreises der Geräte zurückgehalten, bis die geforderte Spezifikation erreicht wurde. Die Nach-
besserungen erfolgten nicht wie im Zeitplan angegeben. Im Zeitraum seit Lieferung der Geräte
Ende 2011 bis zum Mai 2013 wurden die Geräte von ForWind - Universität Oldenburg umfangreich
getestet und die gemeldeten Fehler teilweise durch den Hersteller behoben. Schon die Ausführung
des Gehäuses erlaubte es nicht, die Geräte an einem Offshore-Standort zu installieren, da das
Risiko von eindringendem Wasser zu hoch gewesen wäre. Im Spätsommer 2012 wurde Mitarbei-
tern von ForWind - Universität Oldenburg erstmals eine verbesserte Version des Geräts mit der
Bezeichnung »Windcube200S V1.1« vorgestellt. Sie verfügte über umfangreiche Verbesserungen
an der Hardware des Geräts, unter anderem ein komplett neu gestaltetes Gehäuse, welches nun
die Schutzart IP65 erfüllte und so für einen Einsatz offshore geeignet war. Die beiden Geräte
von ForWind - Universität Oldenburg sollten im Winter 2012/2013 auf diese Version umgerüstet
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werden. Ende 2012 wurde die Bestellung des dritten »Windcube200S« ausgelöst, welcher Anfang
2013 direkt in der Version 1.1 ausgeliefert wurde (vgl. Abbildung II.3). Im Kaufvertrag wurden
umfangreiche Sicherheitsklauseln verankert, die auch die rechtzeitige Fertigstellung der beiden
erstbeschafften Geräte einbezogen.

Abbildung II.3: Lidargerät vom Typ »Windcube200S V1.1« nach der Lieferung bei Testmessungen auf dem
Gelände der Universität Oldenburg Anfang 2013. Das Gerät besitzt bereits das neu gestaltete
Gehäuse, welches sich bei den späteren Offshore-Einsätzen bewährt hat.

Da sich das Upgrade der beiden ersten Geräte verzögerte, wurden Anfang Februar 2013 zwei
»Windcube200S V1.1« als Ersatzgeräte an ForWind - Universität Oldenburg geliefert, um die
ebenfalls nun verfügbare neue Gerätesoftware mit der implementierten Softwareschnittstelle zur
Fernsteuerung und Synchronisierung testen zu können. Auch diese Software wurde umfangreich
getestet und die vielen gefundenen Fehler an den Hersteller Leosphere gemeldet, welcher mehrere
Softwareupdates nachlieferte. Die Entwicklungs- und Testperiode zog sich bis Mitte Mai 2013 hin,
da die Software einige sehr wichtige Funktionalitäten nicht erfüllte.
Bezüglich der Erfüllung der Kaufverträge für die drei long-range Lidar wurde nach monatelangen
Verhandlungen eine grundsätzliche Einigung mit dem Lieferanten Leosphere erreicht. Am 17.
Mai 2013 fand in Oldenburg ein Treffen statt, an dem sowohl der Geschäftsführer als auch
der Leiter der technischen Entwicklung von Leosphere teilnahmen. Ziel war ein abschließender
Vergleich der in den drei Kaufverträgen geforderten technischen Spezifikation mit den nach
diversen Nachbesserungen tatsächlich erbrachten Leistungen. Ebenfalls war eine abschließende
Entscheidung über den von ForWind - Universität Oldenburg vorgenommen Zahlungseinbehalt
erforderlich. Nach einer detaillierten Evaluierung wurde von ForWind - Universität Oldenburg
festgestellt, dass einige Hardware- und Softwarespezifikationen nicht erfüllt werden können
(z.B. fly-by Trajektorien). Trotzdem stellte die entsprechend abgemilderte Spezifikation keine
Einschränkungen für die Erreichung der Forschungsziele des Projekts »GW Wakes« dar. Diese
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Minderung der Spezifikation sollte jedoch kompensiert werden. In Verhandlungen konnte erreicht
werden, dass ForWind - Universität Oldenburg anstelle des geplanten teilweisen Umbaus bzw.
Upgrades der beiden ersten, Ende 2011 gelieferten Lidargeräte von Version 1.0 auf Version 1.1
durch einen kostenlosen Gerätetausch zwei neue Lidargeräte der Version 1.1 erhält. Diese beiden
Neugeräte waren die bereits im Februar 2013 gelieferten Ersatzgeräte. Vertraglich wurde der
Tausch, die Anpassung der Spezifikationen und die Regelung der Gewährleistung durch ein
Dokument geregelt, welches die ursprünglichen Kaufverträge ergänzt. Dieses Dokument wurde
Ende August 2013 unterzeichnet und die Zahlung der verbleibenden Restbeträge veranlasst.

Die Entscheidung für den Gerätetausch wurde mit folgenden Argumenten begründet: Erstens
waren die Ersatzgeräte neuer (Seriennummern der Tauschgeräte #23 und #24 gegenüber den
Seriennummern der erstbeschafften Lidargeräte #4 und #5). Die Neugeräte besaßen eine höhere
Qualität, da keine Umbauten der erstbeschafften Lidargeräte vorgenommen werden musste und
keine alten Komponenten wieder verbaut wurden. Darüber hinaus wurde die zu erwartende
Lebensdauer de facto um ein Jahr verlängert. Zweitens konnte ForWind - Universität Oldenburg
das Multi-Lidarsystem bestehend aus den beiden Tauschgeräten und dem dritten Gerät über
mehrere Monate testen und anpassen. Ein Umtausch der Lidargeräte durch die erstbeschafften
und nachgearbeiteten Einheiten kurz vor dem Offshore-Einsatz in »alpha ventus« hätte erhebliche
Risiken für die Betriebsstabilität des ganzen Systems mit sich gebracht. Weiterhin besaß ForWind -
Universität Oldenburg nach dem Tausch drei nahezu identische Geräte (Seriennummern #17,
#23 und #24, alle aus einer Fertigungscharge). Für alle drei Geräte konnte ein Neustart des
vereinbarten Garantiezeitraums im Mai 2013 ausgehandelt werden.

Der sogar über die Garantiezeit hinaus vereinbarte Support für die Gerätesoftware konnte in der
Zeit ab Mai 2013 zwar noch einige kleinere Probleme beheben, jedoch blieben einige Softwarefeh-
ler bis heute ungepatcht. Bis Fehler behoben wurden, vergingen meist mehrere Monate.

II.1.1.2 Multi-Lidar Steuersoftware »MaLiX«

Um die einzelnen Lidarsysteme steuern zu können und so einen Betrieb als Multi-Lidar zu ermögli-
chen, wurde parallel zur Beschaffung und Erprobung der Geräte die so genannte Master-Software
»MaLiX« (MAster of Lidar SCanners) entwickelt. Diese Software ermöglicht es, Messtrajektorien
zu planen, die Lidargeräte mit der Messung zu beauftragen und die Messdaten von den Geräten
zu erhalten. Weiterhin werden die Messdaten in einer speziell an diese Anforderung angepasste
MySQL-Datenbank gespeichert. Abbildung II.4 zeigt die Struktur dieser Datenbank.

Die Kommunikation mit den Lidarsystemen erfolgt über die bereits gemeinsam mit DTU entwickelte
Softwareschnittstelle (Vasiljević und J. Trujillo, 2014) in den Geräten. Die Software wurde modular
in der Programmiersprache Python entwickelt und konnte so im Laufe der ersten Messkampagne
in »alpha ventus« um eine dynamische Anpassung der Messtrajektorien ergänzt werden (Ungurán
u. a., 2014). Es konnten so beispielsweise Messungen durchgeführt werden, bei denen die
Messtrajektorie abhängig von der Hauptwindrichtung ausgewählt wurde. Die Windrichtung konnte
dabei entweder direkt mit einer speziellen Lidartrajektorie gemessen oder aus einer externen
Quelle wie einem Messmast bezogen werden.

Zur Bedienung der Master-Software wurde die Weboberfläche »TorMa« entwickelt. Sie ermöglicht
eine komfortable, plattformunabhängige Bedienung aus dem Webbrowser. Abbildung II.5 zeigt
einen Screenshot der Anwendung.
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Abbildung II.4: Struktur der Datenbank zur Speicherung der Lidardaten mit der Master-Software »MaLiX«.

II.1.1.3 Messkampagne am Onshore-Standort Ellhöft

In der Projektbeschreibung »GW Wakes« waren zunächst zwei getrennte Onshore-Messkampag-
nen zur Erprobung der Lidargeräte geplant: ein Vergleich mit einem Messmasten und danach
die Messungen des fernen Nachlaufs von zwei unterschiedlichen Windenergieanlagen onsho-
re an einem anderen Standort. Aufgrund von aufgetretenen Verzögerungen bei der Lieferung
der Lidargeräte und weil ein Windmessmast am Standort der beiden Windenergieanlagen in
Ellhöft bestand, wurde entschieden, diese beiden Kampagnen direkt zu kombinieren. Im Projekt
»GW Wakes« wurden die Lidargeräte und vor allem das erforderliche Messsystem mit Peripherie
für diese Messkampagne vorbereitet. Dazu wurden zwei offshoretaugliche Elektronikgehäuse mit
den nötigen Komponenten wie unterbrechungsfreier Spannungsversorgung, PC, Netzwerkswitch,
WLAN-Modul, Sattelitenmodem, fernschaltbarer Spannungsversorgung, Klimatisierung, etc. aus-
gerüstet. Anfang März 2012 wurden dann die Lidargeräte und die Peripherie am Onshore-Standort
Ellhöft in Schleswig Holstein nahe der Dänischen Grenze aufgebaut und eine Testmesskampagne
bis Ende Juni durchgeführt (vgl. Abbildung II.6).

Dabei konnten wichtige Erfahrungen sowohl mit dem Betrieb der Lidargeräte als auch der gesam-
ten Hardware im Freifeld gesammelt und Schwachstellen identifiziert und behoben werden. Weiter
konnten erste Messungen der Nachlaufströmung von Windenergieanlagen durchgeführt werden.
In der Testmesskampagne wurde neben der Hardware auch die erste Anwendung von Scantra-
jektorien zur Ortung und Messung von Nachläufen von Windenergieanlagen getestet. Ebenfalls
wurden Vergleichsdaten der horizontalen Windgeschwindigkeit und -richtung gemessen mit einem
2D Multi-Lidar (zwei Lidarsysteme) und einem Schalenkreuzanemometer und einer Windfahne am
benachbarten Messmast aufgezeichnet und später publiziert (Schneemann, Trabucchi u. a., 2014,
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Abbildung II.5: Screenshot der Weboberfläche »TorMa« zur Steuerung mehrerer Lidargeräte über die Mas-
tersoftware »MaLiX«. Auf den oberen Reitern können neben der Hauptseite (»Control Panel«)
die verbundenen Lidarsysteme über ihre IP-Adresse ausgewählt werden. Die ausgewählte
Seite eines der Lidarsysteme zeigt oben Statusinformationen zum Gerät und zur aktuell
gemessenen Trajektorie bzw. Messszenario. Unten werden aktuelle Messwerte (radiale Wind-
geschwindigkeit und Signalstärke CNR in Abhängigkeit von der Messentfernung) dargestellt.

vergleiche auch Abbildung II.7). Obwohl das Anemometer am Messmast aufgrund der noch nicht
in Feinschritten fahrbaren Scanner nur grob angepeilt werden konnte, zeigten die Messungen eine
gute Übereinstimmung.

Nach einem Upgrade durch den Hersteller wurden die beiden Lidarsysteme im September 2012
nach Oldenburg geliefert und dann zurück an den Messort in Ellhöft gebracht, um die Messkam-
pagne aus dem Frühjahr fortzusetzen. Da an dem vorhandenen Messmast der Firma REpower
(heute Senvion) in Ellhöft nur Schalenkreuzanemometer betrieben wurden, wurde die Entschei-
dung getroffen, ein dreidimensional messendes Ultraschallanemometer am Mast zu installieren.
Dies ermöglicht einen höherwertigen Vergleich der einzelnen Lidargeräte und des vernetzten
Multi-Lidars mit einem Standardsensor. Da das Ultraschallanemometer nicht in das Messsystem
der Firma REpower eingebunden werden konnte, wurde die ohnehin für das dritte Lidargerät
benötigte Elektronikbox mit Peripherieelektronik (Unterbrechungsfreier Spannungsversorgung,
Netzwerkswitch, PC, GSM-Modem, etc.) bereits im Herbst 2012 zusammengestellt und gefertigt.
Sie ermöglicht die Aufzeichnung der Daten des Ultraschallanemometers und die Vernetzung
mit den Lidargeräten. In den Offshore-Messkampagnen wurde diese Box dann für das dritte
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Abbildung II.6: Layout der Messkampagne in Ellhöft. Von den beiden Standorten der Lidarsysteme (L) bestand
gute Sicht auf die drei Windenergieanlagen (W) vom Typ Senvion 6.2M-126. [Abbildung:
Openstreetmap, Lizenz: CC-BY-SA 2.0].

Lidarsystem benötigt.

Die Onshoremesskampagne lieferte auch wichtige Erfahrungswerte in Bezug auf die verwen-
dete Hard- und Software der Lidarsysteme sowie der verwendeten Peripherieelektronik. Die
WLAN-Richtfunkstrecke zur Vernetzung der Lidars und des Messmasts konnte zuverlässig mit
ausreichend hoher Datenrate betrieben werden. Die Elektronikboxen arbeiteten dank eines in den
Werkstätten der Universität Oldenburg gefertigten Sonnnenschutzes auch bei direkter Sonnen-
einstrahlung zuverlässig, ohne zu überhitzen. Um die Ausrichtung der Lidargeräte am Messort
präzise zu bestimmen, wurde eine Methode entwickelt, die es ermöglicht, mithilfe der Messung
fester Objekte mit bekannter Position (hard targets) wie Türmen von Windenergieanlagen die
Ausrichtung der Geräte zu messen. Diese Methode wurde insbesondere Offshore dazu verwendet,
Toleranzen bei der Installation und Ausrichtung der Lidargeräte zuzulassen, da die Korrekturwerte
für die korrekte Ausrichtung gemessen werden. So konnte der Installationsaufwand Offshore
minimiert werden.

II.1.1.4 Vorbereitung der Messkampagne in »alpha ventus«

Das Messprogramm im Offshore-Windpark »alpha ventus« zur Messung von Nachlaufströmungen
von einzelnen Windenergieanlagen und ein bis zweifach überlagerten Nachläufen Offshore war
ursprünglich für den Sommer 2012 geplant. Aufgrund der deutlich verspäteten Tauglichkeit der
Lidargeräte für diese Messkampagne insbesondere durch Stabilitätsupdates, die Implementierung
der Softwareschnittstelle zur Fernsteuerung und des neu gestalteten Gerätegehäuses verzögerte
sich die Kampagne um fast ein Jahr.

Die technische Planung der Messkampagne zusammen mit dem Messdienstleister »DEWI GmbH«
begann bereits Anfang 2012, wurde jedoch aufgrund der Verzögerungen bei der Fertigstellung
der Lidarsysteme und der Entsperrung der Mittel für den Unterauftrag an das DEWI erst Ende
2012/Anfang 2013 intensiv fortgeführt und abgeschlossen. Im Frühjahr 2013 absolvierten drei
Mitarbeiter von ForWind - Universität Oldenburg das für den Zugang zum Offshore-Windpark
»alpha ventus« notwendige Offshore-Sicherheitstraining.



Teil II: Inhaltliche Ergebnisdarstellung 21

0 5 10 15 20 25
0

5

10

15

20

25

Cup wind speed [m/s]

2D
 M

ul
ti 

Li
da

r 
w

in
d 

sp
ee

d 
[m

/s
]

 

 

All data: y=+0.917x+0.167, R2=+0.979
All data: y=+0.936x, R2=+0.978
Free sectors: y=+0.936x+0.095, R2=+0.986
Free sectors: y=+0.947x, R2=+0.986
Wake sectors: y=+0.903x+0.181, R2=+0.975
Wake sectors: y=+0.923x, R2=+0.974

Total points: 1591, Wake: 749, Free sectors: 842

Data free sectors
Data wake sectors
Fit to all data
Fit to free sector data
Fit to wake sector data

Abbildung II.7: Scatterplot der gemessenen horizontalen Windgeschwindigkeiten des 2D Multi-Lidar über
dem Schalenkreuzanemometer am Standort Ellhöft für zehnminütige Intervalle. Korrelationen
wurden für Werte innerhalb und außerhalb des Einflusses eines Windenergieanlagennachlaufs
berechnet. Abbildung aus Schneemann, Trabucchi u. a. (2014).

Da durch die Verzögerung der Messkampagne mittlerweile das dritte Lidargerät verfügbar war,
wurde entschieden, dieses ebenfalls in »alpha ventus« zu installieren. Um den Aufwand hierfür
gering zu halten, sollte es zusammen mit einem weiteren Gerät am gleichen Standort installiert
werden. So wurde entschieden, ein Lidargerät auf der Umspannplattform AV0 und die beiden
weiteren Geräte auf »Fino1« zu installieren.

Auf AV0 konnte ein geeigneter Standort für das System an der nördlichen Ecke der Plattform
gefunden werden. Von dieser Position bot sich für die Messungen eine gute Sicht in den Windpark
und eine gute Erreichbarkeit für die Installation des Lidars. Der Schaltschrank konnte in einem
Container auf der Plattform untergebracht werden. Abbildung II.8 zeigt das auf der AV0 installierte
Gerät kurz nach der Installation.

Auch eine Wolkenkamera zur Aufnahme des Bedeckungsgrads des Himmels wurde auf der
Umspannplattform AV0 installiert. Die dafür notwendige Halterung wurde in Absprache mit dem
Parkbetreiber »Deutsche Offshore-Testfeld und Infrastruktur GmbH & Co. KG« von ForWind -
Universität Oldenburg konzipiert und durch die Mechanischen Werkstätten der Universität Ol-
denburg gefertigt. Die Aufnahmen der Wolkenkamera wurden direkt über das Messsystem nach
Oldenburg übertragen.

Auf »Fino1« gestaltete sich die Standortwahl aufgrund der engen Bebauung schwieriger. Hier
wurde entschieden, ein Lidargerät unter dem Messmast aufzustellen. Dieser Standort bot eine
gute Sicht in weite Teile des Windparks und in die freie Anströmung in Hauptwindrichtung. Jedoch
musste das Gerät dafür über eine etwa 30 cm hohe Strebe des Messmasts transportiert werden.
Da das Gerät aufgrund der Abmessungen und des hohen Gewichtes nur auf Rollen zu bewegen
ist und nicht getragen werden kann, wurde in den Werkstätten der Universität Oldenburg eine
Rampe gefertigt, über die das Gerät unter den Mast gerollt werden konnte.

Das zweite Gerät auf »Fino1« sollte auch nördliche Sektoren scannen können, die für das erste
Gerät versperrt waren. So wurde entschieden, einen Messcontainer auf »Fino1« aufzustellen.
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Abbildung II.8: Long-range-Lidar »Windcube200S V1.1« installiert auf der Umspannplattform AV0 in »alpha
ventus«.

Dieser kann für den Transport alle notwendigen Materialien und auch die Lidargeräte aufnehmen
und dient auf »Fino1« als erhöhte Plattform für das zweite Lidargerät sowie als Unterbringung
für die Schaltschränke. Die Kapazität des Krans auf »Fino1« begrenzte die Containergröße
und die Standortauswahl. Um dennoch eine möglichst freie Sicht über einen großen Sektor auf
den Park zu erreichen, wurde der Container mit einer erhöhten Dachplattform nebst geeigneten
Anschlagpunkten für das Lidar ausgerüstet. Die Messstandorte auf AV0 und »Fino1« wurden
ferner mit Kameras ausgestattet, um den Zustand der Messgeräte sowie der aktuellen Stellung
des Scankopfes der Lidar kontrollieren zu können. Beide Lidarstandorte werden in Abbildung II.9
gezeigt.

Abbildung II.9: Lidarinstallation auf der Forschungsplattform »Fino1«. Lidar unter dem Messmast (links) und
Lidar auf dem Messcontainer von ForWind - Universität Oldenburg (rechts).

In der 45. RAVE Koordinationssitzung am 28. Februar 2013 wurde Teilprojekt A: »RAVE - GW Wa-
kes - alpha ventus« ausführlich vorgestellt und formal als RAVE-Projekt in Anlage 1 der RAVE-
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Kooperationsvereinbarung aufgenommen. Der Betrieb zweier long-range Lidar auf »Fino1« wurde
über das »FuE-Zentrum FH Kiel GmbH« beim BMU/PTJ beantragt und am 8. Mai genehmigt. Die
Planung des Einsatzes eines Lidargeräts auf der Umspannplattform in »alpha ventus« wurde im
Februar 2013 dem Betreiber »Deutsche Offshore-Testfeld und Infrastruktur GmbH & Co. KG«
(DOTI) vorgestellt. Letzte technische Unklarheiten konnten im Laufe des Monats März mit Unter-
stützung von DOTI und DEWI geklärt werden. Das Vorhaben wurde von DOTI sehr unterstützt
und dem Einsatz des Lidars auf der Umspannplattform wurde zugestimmt.

Direkt nach der Einigung mit dem Lidarhersteller Leosphere am 17.05.13 zum Tausch der be-
reits bei ForWind - Universität Oldenburg befindlichen Austausch-Lidargeräte gegen die noch im
Upgrade-Prozess befindlichen Geräte wurden die drei Lidarsysteme zusammen mit weiterer Mess-
ausrüstung in einem Messcontainer in den Hafen nach Norddeich/Mole gebracht. Ein Lidargerät
wurde bereits am 29.05.2013 auf der Umspannplattform AV0 in »alpha ventus« installiert und
am 12.06.13 in Betrieb genommen. Der Aufbau der beiden anderen Lidarsysteme auf »Fino1«
verzögerte sich aufgrund von Unterwasserarbeiten an der Plattform und anschließend ungünsti-
gem Wetter um fast sechs Wochen, die Installation erfolgte am 04.07.13, die Inbetriebnahme am
12.07.2013.

II.1.1.5 Boje zur Messung der Wasseroberflächentemperatur

Zur Ableitung der atmosphärischen Stabilität ist eine Messung des Temperaturprofils und ins-
besondere der Oberflächentemperatur des Wassers notwendig. Da in den Offshore-Windparks
»BARD Offshore 1« und »Riffgat« keine Temperaturmessungen mit ausreichender Genauigkeit
installiert sind, wurde ein vorher im Rahmen der DFG-Forschergruppe »Biogeochemie des Watts«
entwickelter Lagrange-Oberflächendrifter zu einer stationär verankerten Messboje umkonstruiert
(vgl. Abbildung II.10).

Abbildung II.10: An der Universität Oldenburg entwickelter Lagrange-Oberflächendrifter, welcher in »GW Wa-
kes« als Basis für die zu entwickelnde Messboje zur Messung der Wasseroberflächentem-
peratur diente.

In Zusammenarbeit mit einem Industriepartner wurde die zentrale Prozessorelektronik des Drifters
auf den aktuellen technischen Stand gebracht. Hierbei wurden die besonderen Anforderungen
des Betriebs der Messboje berücksichtigt: Lufttemperaturmessung in 1 m Höhe, Wassertempera-
turmessung in ca. 10 cm Tiefe, Luftdruckmessung, bidirektionale Telemetrie zu einem Empfänger
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in einigen 100 m Entfernung und Speicherung von Messwerten auf der Boje bis zur erfolgrei-
chen Datenübertragung zum Empfänger. Die Kalibrierung der Temperatursensoren wurde bei
ForWind - Universität Oldenburg durchgeführt, da dort ausreichend genaue ozeanographische
Sonden verfügbar sind. Die Temperatursensoren der Bojen wurden vor und in einigen Fällen auch
nach einem Einsatz kalibriert, so konnte eine mögliche Drift in der Kalibrierfunktion erkannt werden.
Im Rahmen einer Bachelorarbeit wurden Umwelteinflüsse, wie z.B. Gischt und Sonnenstrahlung
auf die Genauigkeit der Lufttemperaturmessung der Boje untersucht (Komossa, 2016).

Bei Schwimmversuchen mit der Boje in der Nordsee im Herbst 2013 stellte sich heraus, dass
der Auftrieb der Boje bei Strömung, z.B. im Gezeitenstrom, nicht ausreicht und die Boje von ihrer
Ankerleine unter Wasser gezogen wurde. Daraufhin wurde die Boje mit einem Rettungsring als
zusätzlichem Schwimmkörper ausgestattet, der ihr das charakteristische Aussehen verleiht.

Da die Batteriekapazität der Bojen auf einen Zeitraum von drei bis vier Monaten Betrieb begrenzt
ist und Bewuchs und Verschmutzungen die Messwerte von insbesondere der Wasseroberflächen-
temperatur beeinflussen, musste die Boje im Betrieb ca. alle drei Monate ausgetauscht werden.
Aus diesem Grunde wurden insgesamt drei Bojen gefertigt. So ist gewährleistet, dass eine Boje
im Betrieb, eine in der Wartung und eine bereit für den nächsten Einsatz gehalten werden kann.

Im April 2014 wurde die Boje dann für einen ersten Einsatz in der Nähe der Forschungsplattform
»Fino1« durch ein Schiff des Bundesamts für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) ausgesetzt.
Der Empfänger für die Bojendaten wurde von ForWind - Universität Oldenburg auf »Fino1« in-
stalliert. Abbildung II.11 zeigt die Boje kurz vor der Ausbringung an Deck des Schiffes des BSH.

Abbildung II.11: An der Universität Oldenburg entwickelte Boje zur Messung der Wasseroberflächentempera-
tur, der Lufttemperatur in 1 m Höhe und des Luftdrucks. Aufgrund der nur geringen Größe
der Boje und ihrer geringen Sichtbarkeit über der Wasseroberfläche wurde sie außerdem
mit einem Radarreflektor und einer automatischen Nachtbefeuerung ausgerüstet. Im Hinter-
grund befindet sich der Offshore-Windpark »alpha ventus« sowie die Forschungsplattform
»Fino1«. An Deck des Schiffs ist links im Hintergrund der Ankerstein der Boje zu sehen.
[Foto: BSH].
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II.1.2 Strömungsmessung in »alpha ventus«

Die Messkampagne in »alpha ventus« konnte vom Sommer 2013 bis ins Frühjahr 2014 erfolgreich
durchgeführt werden. Es gab keine größeren Probleme mit den Sensoren, deren Einsatz in den
folgenden Unterkapiteln beschrieben wird. Auch die Peripherie, bestehend aus Elektronikschrän-
ken mit Steuercomputern, unterbrechungsfreien Spannungsversorgungen und Netzwerktechnik
arbeitete zuverlässig. Auch eine auf WLAN-Technik basierende Netzwerkverbindung zwischen
den beiden Standorten auf »Fino1« und der Umspannplattform AV0 konnte mit ausreichender
Bandbreite betrieben werden.

Im Herbst 2013 tobten die beiden schweren Orkane »Christian« und »Xaver« über »alpha ven-
tus«. Ein unteres Deck der Plattform »Fino1« in 15 m Höhe wurde durch eine sehr hohe Welle
beschädigt. An den »GW Wakes«-Messsystemen traten keine nennenswerten Schäden aufgrund
der Stürme auf. Nach dem Abbau der Messkampagne mussten jedoch einige Bauteile aufgrund
der starken Korrosion im Offshore-Klima ausgemustert und ersetzt werden.

II.1.2.1 Lidarmessungen

Die Strömungsmessungen in »alpha ventus« mittels long-range Lidar begannen mit der Inbe-
triebnahme des Lidarsystems auf der Umspannplattform AV0 am 12.06.2013, die beiden Geräte
auf »Fino1« begannen am 11.07.2013 den Messbetrieb. Nach ersten Testmessungen wurden
verschiedene Messszenarien durchgeführt, unter anderem ein Vergleich des Lidars auf AV0 mit
einem an »Fino1« montierten Ultraschallanemometer.

Zur Betreuung fanden mehrere Besuche auf beiden Offshore-Plattformen statt, bei denen kleinere
Fehler behoben und Einstellungen geändert wurden. So wurden die Standorte beider Lidargeräte
auf »Fino1« noch einmal angepasst, um die für die Geräte sichtbaren Bereiche zu optimieren. Im
Laufe der Messkampagne wurde eine Vielzahl verschiedener Messszenarien für unterschiedliche
wissenschaftliche Anwendungen entwickelt und gemessen.

Die Messungen endeten mit dem Abbau der Lidargeräte auf »Fino1« am 19.03.2014 und des
Lidars auf der Umspannplattform am 01.04.2014.

Lidarausrichtung mit »hard targeting«

Aufgrund der hohen verfügbaren Messreichweite der long-range Lidar von mehreren Kilometern
ist eine möglichst genaue Positionierung und Ausrichtung der Geräte sehr wichtig. Die Positionen
der Windenergieanlagen und Lidargeräte sind durch GNSS-Messungen (global navigation satellite
system) mit hoher Genauigkeit bekannt. Der Azimuthwinkel der Geräte wurde mithilfe des so
genannten »hard targeting« eingemessen. Dabei werden die Türme der Windenergieanlage
im Windpark mit dem Lidar direkt angemessen. Aufgrund der hohen Rückstreuung und des
resultierenden starken Signals in der Lidarmessung (hoher CNR-Wert, Carrier to Noise Ratio)
können die Windenergieanlagen in den Messdaten leicht identifiziert werden (vgl. Abbildung II.12).

Über eine Triangulation mit den bekannten Abständen zu den Windenergieanlagen und den nun
gemessenen Winkeln kann die Korrektur für die Nordrichtung der Lidargeräte bestimmt werden.
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Abbildung II.12: Messszenarien für »hard targeting« von Windenergieanlagen in »alpha ventus«.

Ausrichtungskorrektur mit Wasseroberflächenscan

Die im Folgenden beschriebene Methode ermöglicht das genaue Nivellieren von scannenden
Lidarsystemen offshore. Die Wasseroberfläche absorbiert einen großen Teil der infraroten La-
serlichts des Lidars, somit bricht die Signalstärke der Lidarmessung beim Auftreffen auf die
Wasseroberfläche ein. Somit kann aus der Signalstärke die Entfernung zur Meeresoberfläche
bestimmt werden (vgl. Abbildung II.13 links).

Abbildung II.13: Links: Plot der Lidarsignalstärke (CNR) für einen Azimuthwinkel abhängig von der Messdi-
stanz mit Detektion des Abstands zur Wasseroberfläche (blaue Linien). Rechts: Radialer
Plot der Lidarsignalstärke (CNR) mit klar zu erkennendem Abfall der Signalstärke. Ein Fit der
Schnittlinie ist als schwarze Linie dargestellt. In diesem Beispiel ist das Lidargerät schlecht
ausgerichtet, da die Schnittlinie deutlich von der Kreisform abweicht.

Bei Bedingungen mit geringer Wellenhöhe wurden PPI-Scans im gesamten Azimuthbereich
(360°) und negativem Elevationswinkel, also nach unten gerichtetem Laserstrahl, durchgeführt.
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Nun kann die Schnittform des Messkegels mit der Wasseroberfläche in einem CNR-Plot direkt
betrachtet werden (vgl. Abbildung II.13 rechts). Bei einem gut ausgerichteten Lidar ist die Distanz
zur Wasseroberfläche konstant, somit wird in einem radialen CNR-Plot ein Kreis zu sehen sein.
Ist das Lidar jedoch verkippt, so nimmt die Schnittlinie die Form einer Ellipse oder bei starker
Verkippung einer Parabel oder Hyperbel an.

Aus der Form der Schnittlinie können nun die Korrekturwerte für den Nickwinkel und den Rollwinkel
(Englisch: pitch and roll angle) aus einer Regression mit hoher Genauigkeit gewonnen werden.
Abbildung II.13 rechts zeigt beispielhaft einen Wasseroberflächenscan. Farblich kodiert ist die
Signalstärke (CNR) abhängig von der Messposition des Lidars dargestellt. Die schwarze Linie
ist der mit der Methode der kleinsten Quadrate gewonnene Abstand zur Wasseroberfläche. In
diesem Beispiel wurden ein Rollwinkel von 0.46° und ein Nickwinkel von -0.22° berechnet. Der
Abbildung kann weiterhin entnommen werden, dass selbst in Scansektoren, in denen die Sicht
für das Lidar versperrt ist (hier im Südosten und im Nordosten), mit Hilfe der Information der
verfügbaren Sektoren die Korrekturwerte genau bestimmt werden können.

In der praktischen Anwendung wurden die Lidargeräte auf der Offshore-Plattform per Wasser-
waage ausgerichtet. Dann wurde ein Wasseroberflächenscan durchgeführt und falls notwendig,
die Ausrichtung korrigiert. Dieses Verfahren konnte iteriert werden, bis der Ausrichtungsfehler in
der Größenordnung ≤ 0.1° war. Weiterhin war durch die Methode der verbleibende Restfehler
bekannt.

Wasseroberflächenscans wurden an verschiedenen Tagen sowie mit verschiedenen negativen
Elevationswinkeln (-1.8° und -3°) wiederholt und die Ergebnisse der Korrektur gemittelt, um den
Einfluss von Wellenhöhe und -richtung und Effekte durch Tide zu reduzieren. Die Höhe der
Lidarsysteme über der Wasseroberfläche war ca. 20-25 m. Aufgrund der Tide ist dieser Wert
jedoch nicht konstant.

Filterung von Lidardaten

Eine Notwendigkeit, die sich aus der Prozessierung der Lidardaten ergibt, ist die Filterung der
Daten. Unabhängig vom Verwendungszweck der Messungen sind valide und genaue Daten in
Verbindung mit einer hohen Datenverfügbarkeit essenziell für weitere Forschung. Neben der
primären Messgröße, der radialen- oder auch line-of-sight-Geschwindigkeit (LOS), geben die
Lidargeräte sekundäre Messwerte aus. Das prominenteste ist das Carrier-to-noise ratio (CNR),
welches als Qualitätswert des rückgestreuten Signals dient. Bisher wurden Lidardaten auf Grund
der Einfachheit des Filters mit einem Grenzwertfilter bearbeitet, der alle Messwerte mit einem
korrespondierenden CNR kleiner als ein vom Gerätehersteller angegebenen Grenzwert aussortiert.
Ungültige Messdaten ergeben sich aus gerätebedingten Gründen, messabhängigen Einflüssen
wie z.B. »Hard Targets«, Messungen außerhalb des zulässigen Parameterbereichs und aus
unbekannten Gründen. Es ist nachträglich nicht mehr möglich zu bestimmen, ob physikalische
Gründe oder z.B. elektronisches Rauschen die Fehlerquelle darstellten. Bei der Vielzahl an
Messungen und verschiedenen Messszenarien ist eine manuelle Filterung bzw. eine manuelle
Bestimmung eines CNR-Grenzwertes nicht mehr möglich und nicht reproduzierbar.

Es wurde im Umgang mit den in den Messkampagnen akquirierten Daten eine Gesetzmäßigkeit
gefunden, die sich unabhängig von äußeren Faktoren zeigt. Mit der Annahme, dass während
dem wiederholten Messen einer Trajektorie die validen Messergebnisse in einem bestimmten



28 II.1. AP1: MESSTECHNIK

Zeitintervall selbstähnlich sind, bilden diese in einem Referenzsystem aus Radialgeschwindigkeit
und CNR einen dichten Kern, der einen zeitlich variablen Mittelpunkt besitzt. Es kann davon
ausgegangen werden, dass in einem Zeitintervall die Radialgeschwindigkeit und das CNR um die
jeweiligen Mittelwerte fluktuieren. Je weiter ein einzelner Messpunkt im LOS-CNR-Referenzsystem
von diesem Mittelwert entfernt liegt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser ungültig
ist. Daraus resultiert, dass die Dichte einer Datenverteilung auf die Gültigkeit einzelner Mess-
punkte schließt. Ein Beispiel für eine Messung in diesem Referenzsystems kann Abbildung II.14
entnommen werden.

Abbildung II.14: Beispiel einer Lidarmessung im line-of-sight-CNR-Referenzsystem.

Valide Werte befinden sich in dem dichten Bereich zentriert um 8 m/s und -19 dB. Die signifi-
kante Datenverteilung in Kammform unterhalb von -24 dB überlagert den dichten Bereich mit
invaliden Messpunkten. Die Aufgabe des Filters ist die Trennung dieser unterschiedlich dichten
Datenverteilungen.

Mit der oben genannten Annahme wurde ein Filter entworfen, der in zwei aufeinander folgenden
Schritten invalide Daten identifiziert: 1) Normalisiert, 2) Datendichteberechnung.

1) Durch die Normalisierung des Datensatzes wird die Datenverteilung im bereits gezeigten
line-of-sight-CNR-Diagramm komprimiert und Ausreißer deutlicher dargestellt. Es wird dazu für
zeitliche und räumliche Abschnitte der Messung der wahrscheinlichste Wert für die line-of-sight-
Geschwindigkeit und das CNR berechnet. Diese dienen zur Normierung der Messpunkt in den
entsprechenden Abschnitten.

2) Die Berechnung der Datendichte erfolgt mit der Annahme, dass line-of-sight und CNR zufällig
verteilte Fehler besitzen und diese somit durch eine Normalverteilung repräsentiert werden können.
Die Dichte wird nun mit einem zweidimensionalen Gauß-Kernel berechnet, welcher anschließend
mit sich selbst normiert wird. Das so entstandene Maß kann als die Validität jedes einzeln
Messpunkts verstanden werde.

Die Filterung geschient nun mittels eines Grenzwertes der Validität. In einem Vergleich von
Lidarmessung gegen ein Ultraschallanemometer auf »Fino1« hat sich herausgestellt, das die
neue Filtermethode den geringsten Abweichungen zum Referenzsignal liefert.
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Abbildung II.15: Auswirkung von verschiedenen Filtermethoden einer Lidarmessung im line-of-sight-CNR-
Referenzsystem.

Verifizierung des Multi-Lidar

Zur Verifizierung des Lidarmessverfahrens »virtueller Messmast« (VM) wurden Messungen in
der Nähe des Windmessmasten von »Fino1« durchgeführt. Ein virtueller Messmast stellt Wind-
geschwindigkeitsmessungen an einer entfernten Position entlang einer vertikalen Linie dar, so
dass wie von einem meteorologischen Messmast auch das vertikale Windprofil bestimmt werden
kann. In diesem Fall wurde mit den beteiligten Lidarsystemen kontinuierlich gescannt (RHI-Scan).
Die Messreichweiten (range gates) wurden auf feste Entfernungen in der Nähe der Position des
virtuellen Messmastes gesetzt. Auf diese Weise wird von jedem Lidar eine Ebene vermessen, die
den virtuellen Messmast »enthält«.

Zwei verschiedene Typen des virtuellen Messmastes wurden abhängig von der Anzahl der betei-
ligten Lidargeräte genutzt, der Mono-VM und der Dual-VM. Im ersten Fall ist nur ein Lidarsystem
notwendig, wenn die zusätzliche Information der mittleren Windrichtung von einem meteorolo-
gischen Mast oder einem anderen Lidarscan bekannt ist. Es werden Zehnminutenmittelwerte
prozessiert. Die line-of-sight-Windgeschwindigkeiten des Lidars werden als die Projektion des
horizontalen Windvektors auf die line-of-sight-Richtung angenommen und es wird von einer
verschwindenden vertikale Windgeschwindigkeit ausgegangen (w=0).

Zuerst wird nun der line-of-sight-Vektor in die horizontale Ebene und dann auf die aus der externen
Quelle erhaltene Windrichtung transformiert. Im zweiten Fall des Dual-VM mit zwei Lidarsystemen
unter der Annahme keiner vertikalen Windgeschwindigkeit (w=0) kann der horizontale Windvektor
direkt aus den beiden (oder mehreren) nichtparallelen line-of-sight-Messungen auf gleicher Höhe
ohne die Annahme einer globalen mittleren Windgeschwindigkeit abgeleitet werden.

Ein Dual-VM wurden in der Nähe des Messmasten der Forschungsplattform »Fino1« gemessen.
Abbildung II.16 zeigt Messungen, die im Zeitraum 29.08.2013 20:20 UTC bis 30.08.2013 08:00
UTC durchgeführt wurden. Der virtuelle Messmast wurde west-südwestlich ca. 500 m von »Fi-
no1« entfernt platziert. Es wurden mit RHI-Scans Höhen von der Meeresoberfläche bis in ca.
300 m Höhe vermessen. Jeder RHI-Scan wiederholte sich ca. alle 60 s (40 s Messung und 20 s
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Positionierung des Scanners). Während dieses Zeitraums herrschten Windrichtungen zwischen
202° und 277°. Für Windrichtungen unter 250° waren die Schalenkreuzanemometer ungestört
vom Meßmast. Für größere Windrichtungen ist die Windgeschwindigkeit stark beeinflusst (vgl.
Westerhellweg, Neumann und Riedel, 2012).

(a) Draufsicht (b) Vogelperspektive aus Südwest

Abbildung II.16: Dual-Virtueller Messmast in »alpha ventus« und Vergleich mit dem Messmast von »Fino1«:
Die Schnittlinie der roten und der dunkelblauen Flächen (RHI-Scans) repräsentiert den
Dual-VM gemessen von zwei Lidarsystemen. Ein Lidar befand sich auf »Fino1«, das zweite
auf der Umspannplattform AV0 in »alpha ventus«. Der rote Pfeil zeigt die Windrichtung am
Anfang des Messzeitraums.

Die Ergebnisse zeigt Abbildung II.17. Die Daten wurden in Höhenintervalle von 10 m eingeteilt
(»binning«), um den Höhen der Anemometer auf »Fino1« zu entsprechen. Abbildung II.17(a) zeigt
das vertikale Profil des horizontalen Windes gemessen in einem Zehnminutenintervall mit dem
Dual-VM und dem Mast von »Fino1«.

Die Abbildungen II.17(b) und II.17(c) stellen die Korrelation der Sensoren in 100 m Höhe dar. Eine
gute Korrelation zwischen den Lidarsystemen und »Fino1« ist zu sehen, wobei der Dual-VM einen
besseren Fit zeigt. Weiterhin zeigt sich ein systematischer Unterschied von ca. −0.7 m/s, dessen
genaue Ursache unklar ist. Faktoren, die das Ergebnis beeinflussen, sind u.a. ein systematischer
Fehler der Windgeschwindigkeiten in Strahlrichtung der Lidargeräte, eine fehlende Betrachtung
des Meßmasteneffekts auf die Anemomenter auf »Fino1« oder sogar ein physikalischer Effekt
der Umströmung des Windparks. Ein niedriger systematischer Fehler konnte für das Lidarsystem
auf der Umspannstation gezeigt werden (vgl. Abschnitt II.1.2.1). Dabei konnte gezeigt werden,
dass eine Korrektur der Orientierung um einige Grad des Referenz-Ultraschallanemometers
notwendig war. Dies verdeutlicht die hohen Genauigkeitsansprüche der Windrichtungsmessung
bei solchen Vergleichen. Mit dem »hard targetting« (vgl. Abschnitt II.1.2.1) werden die Lidargeräte
sehr genau orientiert und damit wird diese Voraussetzung erfüllt. Zur Zeit der Durchführung des
Vergleichs standen die korrigierten Daten von »Fino1« nicht zur Verfügung und wurden somit
nicht berücksichtigt. Dies könnte einen Einfluss haben, da während eines Teils des Zeitraums
ungünstige Windrichtungen über 250° herrschten. Trotzdem deuteten diese Ergebnissen auf eine
plausible Funktionsweise der Lidargeräte und der Multi-Lidar-Analysemethoden hin.
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(a) Zehnminutenmittel des
Windprofils am 30.08.2013
00:00 UTC (b) Zeitreihe in 100 m Höhe (c) Korrelation in 100 m Höhe

Abbildung II.17: Ergebnis der Windmessungen mit dem Dual-Virtuellen Messmast und Vergleich mit »Fino1«.
Messungen vom 29.08.2013 20:20 UTC bis 30.08.2013 03:00 UTC.

Validierung eines fünffach Multi-Lidar Onshore

Im Rahmen des Projekts »Windscanner.eu« wurde im Sommer 2014, also nach der Messkampa-
gne in »alpha ventus«, Multi-Lidarmessungen mit insgesamt sechs »Windcube200S« durchgeführt,
wobei das im Folgenden mit »SW« bezeichnete System während der Messungen jedoch nicht
zur Verfügung stand. Dabei wurden die drei Geräte von ForWind - Universität Oldenburg und drei
Geräte von »DTU Wind Energy« aus Dänemark verwendet. Ziel der Kampagne war der Test eines
Multi-Lidar aus bis zu sechs Geräten und Vergleich mit Standardanemometrie an einem Messmast.
Da die Ergebnisse auch für die Messungen in »GW Wakes« relevant sind, wird hier ein kurzes
Beispiel der Ergebnisse gezeigt.

Die Multi-Lidarmessungen wurden mit den Messdaten des 200 m Messmast »Rödeser Berg«
des Fraunhofer IWES nahe der Stadt Wolfhagen bei Kassel in Nordhessen verglichen. Der Mast
befindet sich auf dem »Rödeser Berg« 385 m über den Meeresspiegel, die Lidargeräte waren
um den Berg in Entfernungen zwischen 700 m bis maximal 3700 m installiert (vgl. Layout in
Abbildung II.18 oben).

Für die Messung wurde ein virtueller Messmast in direkter Nähe des physischen Messmasts ge-
messen, in welchem sich die einzelnen synchronisierten RHI-Trajektorien von den Lidarsystemen
überschneiden, wie in Abbildung II.18 unten dargestellt. Die einzelnen Lidargeräte sind nach der
Orientierung der Himmelsrichtungen benannt.

Die Daten wurden für den Vergleich gegen den Messmast gefiltert (CNR-Schwellen) und die
korrekte Distanz (range gates) zu den Messpunkten des virtuellen Messmastes ausgewählt.
Der Vergleich wurde auf Basis von zehnminütigen Mittelwerten durchgeführt. Hierbei wurden
nur Intervalle berücksichtigt, in welchen gleichzeitig mindestens vier Lidargeräte zur Verfügung
standen. Insgesamt wurden 270 gemittelte Intervalle betrachtet. Auffällig bei der Analyse war die
starke Störung der Messdaten durch Rückstreuung an den Abspannungen des Messmasts.

Abbildung II.19 zeigt beispielhaft die Regression des Vergleichs von Windgeschwindigkeit und
-richtung auf Basis von Zehnminutenmittelwerten zwischen Messmast und Multi-Lidar (fünf Lidar-
geräte).
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Abbildung II.18: Oben: Layout der Messungen am »Rödeser Berg«, Lidargeräte sind mit roten Pfeilen und
der Messmast mit einem blauen Pfeil gekennzeichnet. Links: Ansicht der Lidar-Trajektorien
eines Scans des virtuellen Messmasts aus der Blickrichtung NO und Rechts: aus SO.

Vergleich der radialen Windgeschwindigkeit zwischen Lidar und Ultraschallanemometer

Im Rahmen der Vorbereitungsmesskampagne in Ellhöft (vgl. Abschnitt II.1.1.3) wurde eine gute
Übereinstimmung der horizontalen Windgeschwindigkeit, welche mit einem 2D-Lidar und einem
Schalenkreuzanemometer gemessen wurde, festgestellt. Dies zeigte Vorteile der mehrdimensio-
nalen Messung und indirekt auch eine akzeptable Genauigkeit der Lidarsysteme. Eine bessere
Validierung eines Lidarsystems kann jedoch durch einen Vergleich der gemessenen Geschwin-
digkeit in Strahlrichtung erreicht werden. Praktisch kann dies mit einem Ultraschallanemometer
realisiert werden, da mit diesem Gerät der vollständige dreidimensionale Windvektor erfasst
wird. Im Rahmen der Messkampagne in »alpha ventus« ergab sich eine Messkonstellation, bei
welcher die Validierung eines der Lidargeräte gegen ein Ultraschallanemometer auf »Fino1«
durchgeführt werden konnte. Die Validierung, die eine sehr gute Übereinstimmung der Lidar- u.
Ultraschallmessung zeigte, wurde folgendermaßen durchgeführt.

Das auf der Umspannplattform AV0 positionierte long-range Lidar wurde auf das Ultraschallane-
mometer, das auf einer Höhe von 40 m auf »Fino1« installiert war, gerichtet. Die Messung wurde
mit fixiertem Scanner, im so-genannten Staring-Modus, durchgeführt. Darüber hinaus wurden die
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Abbildung II.19: Beispielhafte Korrelation der Vergleichsmessungen am »Rödeser Berg« zwischen Multi-
Lidar aus fünf Geräten und Ultraschallanemometer am Messmast in 188 m Höhe, Links:
Windgeschwindigkeit, Rechts: Windrichtung. Die vergleichsweise schlechte Korrelation
ist hauptsächlich durch Störung der Messung durch Rückstreuung an der Struktur des
Messmasts begründet.

Einstellungen des Lidars so gewählt, dass mehrere Messpunkte (range gates) entlang des Strahls
und in der Nähe des Ultraschallanemometergemessen wurden (vgl. Abbildung II.20 links).

Im Laufe der Analysen wurde eine neue Methode zur Korrektur der Orientierung des Ultraschalla-
nemometer entwickelt, das so genannte Staring Velocity Azimuth Display (SVAD, vgl. M. Schmidt,
J. Trujillo und M. Kühn, 2016). Diese Methode erlaubt die Reduzierung des systematischen
Fehlers der Windrichtungsmessung des Ultraschallanemometer unter 1°. Dieser Effekt ist in
Abbildung II.20 rechts dargestellt. Die roten Punkte zeigen die originalen Messdaten, gemessen in
freier Strömung von »Fino1«, über vier Wochen zwischen Dezember 2013 und Januar 2014. Hier
wurde die Abweichung der radialen Geschwindigkeit zwischen Lidar und Ultraschallanemometer
im Bezug auf die absolute Windrichtung dargestellt. Die schwarzen Punkte zeigen das Ergebnis
nach Ableitung und Korrektur des Orientierungsfehler durch SVAD. Die Abbildung verdeutlicht
die Robustheit des Verfahrens im Bezug auf Windrichtung bzw. auf Umströmungseffekte des
Messmasts.

II.1.2.2 Messboje

Zur Vorbereitung des Bojeneinsatzes in Teilprojekt B wurde eine Messboje in »alpha ventus« in der
Nähe von »Fino1« eingesetzt. Das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrogrphie (BSH) setzte die
Boje freundlicherweise während einer seiner Fahrten am 03.04.2014 aus, einige Tage später wurde
der Empfänger für die Messdaten auf »Fino1« in Betrieb genommen. Die Boje sammelte über
drei Monate Daten, bis Mitte Juli 2014 der Funkkontakt zur Boje vermutlich aufgrund erschöpfter
Batterien abbrach. Als das Schiff des BSH Ende August die Boje wieder einholen wollte, schwamm
diese nicht mehr an ihrem Platz. Ein Taucher des BSH, der den Ankerstein bergen wollte, fand die
Boje mit abgebrochenem Messarm am Meeresgrund, so dass Ankerstein und Messboje geborgen
werden konnten. Es wird vermutet, dass die Boje durch eine Schiffskollision beschädigt wurde
und daraufhin sank. Sie konnte jedoch für einen späteren Einsatz in »Riffgat« repariert werden.

Trotz des Schadens an der Boje war der Einsatz erfolgreich, da nahezu lückenlose Zeitreihen
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Abbildung II.20: Experimenteller Aufbau zur Validierung der radialen Geschwindigkeit. long-range Lidar auf
der Umspannplattform AV0 im staring mode gerichtet auf ein Ultraschallanemometer auf
»Fino1«.

insbesondere der Wasseroberflächentemperatur gemessen werden konnten. Abbildung II.21 zeigt
die mit der Boje gemessene Wasseroberflächentemperatur in »alpha ventus« im Vergleich mit
den Daten einer Messboje des BSH.

Abbildung II.21: Vergleich der Temperaturmessungen an der im Rahmen von »GW Wakes« entwickelten
Boje (rote Linie) und der durch das BSH bei »alpha ventus« betriebenen Boje (schwarze
Linie).

II.1.2.3 Wolkenkamera

Die Wolkenkamera wurde am 12.06.2013 mit einer von ForWind - Universität Oldenburg geplanten
und in den Mechanischen Werkstätten der Universität Oldenburg gefertigten Halterung auf der
Umspannplattform AV0 in »alpha ventus« installiert und nahm bis zum 01.04.2014 während des
Tages pro Minute zwei Bilder auf. Abbildung II.22 zeigt beispielhaft eine Aufnahme.
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Abbildung II.22: Beispielhafte Aufnahme der Wolkenkamera auf der Umspannplattform AV0 in »alpha ven-
tus«.

II.1.3 Spezifikation und Vorbereitung des Offshore-Messprogramms in
»BARD Offshore 1«

Die Planung der Messkampagne in »BARD Offshore 1« wurde bereits früh in Zusammenarbeit
mit dem Projektpartner BARD Engineering GmbH und dem Messdienstleister GL Garrad Hassan
Deutschland GmbH (heute DNV-GL) begonnen. Das ursprüngliche Ziel, die Anlagenbelastung
an zwei Windenergieanlagen in »BARD Offshore 1« durch DNV-GL messen zu lassen, musste
aufgrund des hohen Aufwands und den damit verbundenen Kosten geändert werden. So sollte
eine Anlage durch ForWind - Universität Oldenburg/DNV-GL vermessen werden, eine weitere
Anlage durch den damaligen Projektpartner BARD Engineering. Weiterhin mussten geeignete
Standorte für die Lidarsysteme und die geplanten meteorologischen Messungen gefunden werden.
Bei der Wahl der Standorte auf den Windenergieanlagen musste berücksichtigt werden, dass die
als Standort in Frage kommenden Plattformen an den Stützkreuzen an allen Anlagen nach Südost
ausgerichtet sind und sich somit für die Geräte ein breiter blinder Sektor nach Nordwest durch
den Anlagenturm und das Stützkreuz ergibt.

Im Rahmen der Vorbereitung der meteorologischen Messungen wurden durch DNV-GL entspre-
chende Messgeräte angeschafft, sowie ein Schaltschrank für die Messwerterfassung konzipiert
und gebaut. In zahlreichen Treffen wurden mögliche Messstandorte diskutiert und die Anbindung
des Messsystems an die Energieversorgung und das Datennetz geplant. Letztendlich wurde die
in Abbildung II.23 gezeigten Standorte ausgewählt.
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Abbildung II.23: Geplante Messstandorte in »BARD Offshore 1«: Windenergieanlagen zur Durchführung
einer Belastungsmessung (blaue Kreise), und geplante Standorte für Lidarmessungen. Die
westliche Windenergieanlage sollte von ForWind - Universität Oldenburg bzw. GLGH und
die östliche durch BARD auf ihre Belastungen vermessen werden [Abbildung: www.bard-
offshore.de].

Auch die Klärung der Logistik und die Realisierung der Anbindung der Messeinrichtungen an
das Strom- und Datennetz gestaltete sich kompliziert. Die Plattformen auf den Stützkreuzen
der Windenergieanlagen in »BARD Offshore 1« besitzen keinen eigenen Kran, alles Material
muss mit einem großen, teuren Versorgungsschiff auf die Windenergieanlagen gebracht werden.
Aus diesem Grund sollten die Lidarsysteme in 10 ft Containern vormontiert und mittels einer
Hubvorrichtung durch eine Luke im Containerdach gehoben werden. Der Container hätte so als
Transportmittel für das Lidar und die weitere Peripherie sowie als zusätzliche erhöhte Einhausung
für das Lidarsystem am Offshore-Standort gedient. Weiterhin hätten viele Arbeiten, wie die
Verkabelung, bereits onshore durchgeführt werden können. Dies hätte teure Einsatzzeiten des
beauftragten Messinstituts vermieden.

Die Anforderungen an die Container waren durch den Windparkbetreiber vorgegeben worden.
Für die Verkranung vom Versorgungsschiff auf die Plattformen der Stützkreuze war eine Zerti-
fizierung dieser Container entsprechend einer Richtlinie des Germanischen Lloyds (DNV 2.7-1
sowie EN 12079-1) notwendig. Ferner mussten alle Anschlagspunkte am Container einzeln per
Ultraschall geprüft und zertifiziert werden. Die Größe der Container von 10 ft ergab sich durch
die auf den Plattformen vorhandenen Befestigungs- und Lasteinleitungspunkte für 10 ft War-
tungscontainer. Die Anpassungen an die Container für die Ein- und Anbauten wurden durch
ForWind - Universität Oldenburg konzipiert. Die Umbauten sowie die anschließenden Prüfungen

www.bard-offshore.de
www.bard-offshore.de
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und die Zertifizierung wurden durch eine Spezialfirma durchgeführt. Zwei dieser modifizierten
Offshore-Container wurden durch ForWind - Universität Oldenburg für die beiden Lidars an den
Windenergieanlagen-Standorten in »BARD Offshore 1« beschafft (vergleiche Abbildung II.24).

Abbildung II.24: Die beiden Offshorecontainer (weiß), die für die Einhausung der Lidarsysteme in »BARD
Offshore 1« geplant waren. Daneben ist der blaue Messcontainer zu sehen, der für den
Einsatz auf »Fino1« in Teilprojekt A genutzt wurde.

Zur Messung der vertikalen Flüsse in »BARD Offshore 1« wurde eine kombinierte Messung
mittels Ultraschallanemometer sowie eines Infrarothygrometers geplant. Ein solches System hatte
sich bereits im Projekt »Baltic I« bewährt. Diese Messgeräte sollten an einem Messausleger
an einem Lidarmesscontainer montiert werden, um die Beeinflussung der Strömung durch das
massive Stützkreuz der Anlage zu minimieren. Ein entsprechender Ausleger zur Montage an
den Messcontainer wurde durch ForWind - Universität Oldenburg konzipiert, jedoch nach längerer
Prüfung durch BARD generell abgelehnt. Eine Visualisierung des geplanten Messauslegers ist in
Abbildung II.25 dargestellt.

Abbildung II.25: 3D-Modell des geplanten Messauslegers für die Messkampagne in »BARD Offshore 1«. Auf
dem Containerdach ist der Scankopf des Lidar zu sehen welcher mittels Hubvorrichtung aus
dem Container gehoben werden kann .

In Anhang B ist die geplante Kanalliste der meteorologischen Messungen angegeben.
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II.1.4 Spezifikation und Vorbereitung des Offshore-Messprogramms
in »Riffgat«

Nach der kurzfristigen Absage des Offshore-Messprogramms in »BARD Offshore 1« durch die
BARD-Gruppe wurde ein alternativer Standort zur Durchführung einer Messkampagne in einem
großen Offshore-Windpark gesucht. Es wurden mehrere Szenarien in Betracht gezogen, wobei
letztendlich eine Messkampagne im Offshore-Windpark »Riffgat« am aussichtsreichsten erschien
und am besten zu realisieren war. Der Betreiber von »Riffgat«, die »Offshore-Windpark RIFFGAT
GmbH & Co. KG«, welche größtenteils zum EWE-Konzern gehört, zeigte sich sehr kooperativ
und unterstützte das Vorhaben. »Riffgat« ist als Standort für die Messungen sehr gut geeignet.
Im Windpark befinden sich 30 Windenergieanlage vom Typ Siemens SWT-3.6-120 mit 120 m
Rotordurchmesser und einer Nennleistung von je 3,6 MW. Die Anordnung der Windenergieanlagen
ist in drei Reihen zu je zehn Anlagen, so dass bei einer Windrichtung parallel zu den Anlagenreihen
bis zu zehnfach überlagerte Nachläufe gemessen werden können. Weiterhin sind die Transition
Pieces (TP) der Windenergieanlage sehr gut als Standort für Lidarsysteme geeignet. Es ist die
Aufstellung des Lidars fast in jeder Position rings um den Turm der Windenergieanlage möglich,
der versperrte Blicksektor durch den Turm ist durch den Abstand des Lidars zum Turm recht klein.

Ein Layout des Windparks sowie die Standorte von Messsystemen von ForWind - Universität
Oldenburg sind in Abbildung II.26 zu sehen.

Abbildung II.26: Layout des Offshore-Windparks »Riffgat«. Die Standorte von Messeinrichtungen von
ForWind - Universität Oldenburg sind rot umrandet. long-range Lidar wurden auf den TPs
der R8, R21 und R28 eingesetzt. Die WhirlWind-Lidars wurden auf der Gondel der R17
installiert. Meteorologische Messungen fanden auf den TPs und Gondeln der R21 und R8
statt [Abbildung: www.riffgat.de].

Nach der Zusage der »Offshore-Windpark RIFFGAT GmbH & Co. KG« zur Durchführung der
Messkampagne wurde Ende 2014 mit der Planung und Vorbereitung der Messkampagne be-
gonnen. Ein erster Besuch im Windpark fand wetterbedingt erst im Februar 2015 durch einen
Mitarbeiter von ForWind - Universität Oldenburg statt, um vor Ort Details für die Befestigungen
der Messgeräte sowie Anschlusspunkte für Strom- und Datenleitungen zu klären. Die Planung
und Durchführung der Messkampagne wurde von ForWind - Universität Oldenburg alleine mit
Unterstützung der »Offshore-Windpark RIFFGAT GmbH & Co. KG«, jedoch ohne Beauftragung

www.riffgat.de
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eines Messinstituts durchgeführt. Die Mitarbeiter von ForWind - Universität Oldenburg hatten in der
ersten Messkampagne in »alpha ventus« bereits genügend Erfahrungen mit Offshore-Messungen
gesammelt. Auch war es möglich, kleinere Defekte und Inspektionen an dem sehr umfangreichen
Messsystemen direkt von den Servicetechnikern im Rahmen der normalen Anlagenwartung
beheben zu lassen.

Ziel der Kampagne war die Messung der Strömungsbedingungen tief im Windpark mit mehrfach
überlagerten Nachläufen und der freien Anströmung des Windparks bei gleichzeitiger Ableitung
der atmosphärischen Stabilität. Hierfür sollten bis zu drei long-range Lidar »Windcube200S«
sowie meteorologische Sensoren zur Messung der Temperatur (Luft und Wasser), des Luft-
drucks und der Luftfeuchtigkeit sowie der Regenmenge eingesetzt werden. Die meisten dafür
notwendigen meteorologischen Sensoren waren bereits während der Planungsphase für die
Messkampagne in »BARD Offshore 1« durch »DNV GL« beschafft worden. Das an der Universität
Oldenburg entwickelte short-range Lidar Whirlwind sollte ferner zur hochauflösenden Bestimmung
der Nachlaufdynamik auf der Gondel einer einzelnen Windenergieanlage eingesetzt werden.
Bei der Auswahl der Messstandorte im Windpark musste berücksichtigt werden, dass zeitgleich
Messungen der freien Anströmung sowie einzelner und überlagerter Nachläufe erfolgen sollten.
Daraus resultieren die Wahl der Messtandorte auf den Windenergieanlagen R8, R17, R21 und
R28. Da somit für die Kampagne Messeinrichtungen an sechs verschiedenen Standorten - drei
Gondeln und drei TPs auf vier verschiedenen Windenergieanlagen - installiert wurden, war der
Planungs- und Installationsaufwand recht hoch.

Die R21 in der südwestlichen Ecke des Windparks bot bei Strömungen aus der Hauptwindrichtung
Südwest die Möglichkeit, von dort mit einem Lidar die freie Anströmung zu messen. Für die
meteorologischen Sensoren, die auf der Gondel und auf dem TP der R21 installiert wurden,
war dieser Standort ebenfalls gut geeignet, da die Anlage meist im »frischen Wind« aus der
Hauptwindrichtung stand. Auch die Messboje wurde in der direkten Umgebung der R21 verankert,
der Empfänger für die Bojendaten wurde dort in das Messsystem von ForWind - Universität
Oldenburg integriert.

Um tiefer im Park 2D-Multi-Lidarmessungen durchführen zu können, wurden weiterhin die Anlagen
R8 und R28 als Lidarstandorte ausgewählt. Auf der R8 wurden zusätzlich meteorologische Größen
gemessen.

Die WhirlWind-Lidars wurden auf der R17 installiert, um dort direkt den Anlagennachlauf zu
messen, welcher bei Windrichtung aus westlicher Richtung parallel zur Anlagenreihe bereits
siebenfach überlagert ist. Die vollständige Messkanalliste der Messkampagne in »Riffgat« ist in
Anhang C angegeben.

Die Energieversorgung für die Messsysteme konnte an allen Standorten aus der Windener-
gieanlage erhalten werden, es mussten lediglich Kabel durch eine vorhandene abgedichtete
Kabeldurchführung geführt und Maßnahmen zum Schutz vor Überspannungen realisiert werden.
Die Datenanbindung der Geräte gestaltete sich aufgrund des Netzwerkkonzeptes im Park etwas
schwieriger. So wurde nach dem physikalischen Anschluss der Kabel im Turm der Windener-
gieanlage und der Installation von Blitzschutzmodulen ein so genanntes VLAN (virtual local
area network) zwischen den TP-Standorten durch einen Dienstleister der »Offshore-Windpark
RIFFGAT GmbH & Co. KG« eingerichtet. Das VLAN vernetzt die einzelnen TP-Standorte, ohne
dabei die Sicherheit im Parknetzwerk zu gefährden. Dieses VLAN konnte per VPN-Verbindung
(virtuelles privates Netzwerk) von der Universität Oldenburg aus erreicht werden. Durch diese
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stabile Breitbandanbindung konnten die Messsysteme auf den TPs komfortabel aus der Ferne
gewartet und überwacht werden. Die Messdaten wurden ebenfalls über diese Verbindung direkt
nach Oldenburg übertragen.

Auf den Gondeln der Windenergieanlagen liegt die Verantwortung des Netzwerks bei dem Wind-
energieanlagenhersteller Siemens, eine direkte Verbindung zwischen den beiden Netzwerken
auf den TPs und den Gondeln existiert nicht. Die Gondelstandorte konnten somit nicht mit dem
VLAN der TP-Standorte verbunden werden. So wurde ein zweites VLAN geplant, welches die
Gondelstandorte vernetzen und welches ebenfalls per VPN von der Universität Oldenburg aus
erreichbar sein sollte. Die Einrichtung dieses Netzwerks wurde vom Windenergieanlagenhersteller
zugesagt. Bei der Installation der Messgeräte auf den Gondeln wurden die physikalischen Netz-
werkverbindungen hergestellt. Der Windenergieanlagenhersteller verlangte zur Einrichtung des
VLAN ein so genanntes VLAN Service Agreement, welches von ForWind - Universität Oldenburg,
der »Offshore-Windpark RIFFGAT GmbH & Co. KG« und dem Anlagenhersteller unterzeichnet
werden sollte. Dieses Dokument wurde auch abgestimmt, leider zog sich die Freigabe nach langem
Warten auf die nächste Iteration des Dokuments und häufigen Nachfragen so sehr in die Länge,
dass im Sommer 2016, nach der Deinstallation der ersten Sensoren, die Einrichtung des VLAN
nun durch ForWind - Universität Oldenburg abgesagt wurde, um die Einrichtungskosten in Höhe
von mehreren tausend Euro zu sparen. Als Konsequenz aus der nicht verfügbaren Netzwerkverbin-
dung konnten die Messdaten der Sensoren auf den Gondeln nicht heruntergeladen werden und die
Messungen nicht aus der Ferne überwacht und entstört werden. Durch die häufigen Stromausfälle
im Zeitraum des beschädigten Anschlusskabels des Windparks setzten die Messungen oft aus
und konnten nicht wieder neu gestartet werden. Die Zeitreihen der meteorologischen Messungen
auf den Gondeln weisen somit sehr große Lücken auf, auf der Gondel der R8 konnten keine
verwertbaren meteorologischen Größen aufgezeichnet werden.

Zur Unterbringung der elektronischen Komponenten wie PC, Netzwerk-Switch, Überspannungs-
schutz, Spannungsversorgung, Signalwandler, etc. wurde an jedem Messstandort ein wasser-
dichter Schaltschrank geplant. Hierfür wurden bereits bestehende Schränke aus Teilprojekt A für
die Messungen in »Riffgat« modifiziert und zusätzliche Schnittstellen für die meteorologischen
Sensoren ergänzt. Für die weiteren Standorte auf den Gondeln wurden neue Schränke in ei-
ner kompakteren Ausführung gebaut. Besonderes Augenmerk wurde auf die Wasserdichtigkeit
der Gehäuse und die verwendeten Steckverbinder und Kabeldurchführungen gelegt. Hierbei
konnte auf die guten Erfahrungen aus Teilprojekt A zurückgegriffen werden. Auch die Robustheit
der Komponenten und die Möglichkeit, Komponenten wie PCs durch Unterbrechung der Span-
nungsversorgung per Netzwerk neu starten zu können wurde berücksichtigt. Geplant wurden
die Schaltschränke von ForWind - Universität Oldenburg, die Arbeiten zu ihrer Herstellung wur-
den in der Elektronikwerkstatt der Universität Oldenburg durchgeführt. Die Halterungen für die
Schaltschränke, die meteorologischen Sensoren und die Lidarsysteme wurden ebenfalls von
ForWind - Universität Oldenburg in Absprache mit dem Parkbetreiber konstruiert und durch die
Mechanischen Werkstätten der Universität Oldenburg hergestellt.

Gondelbasierte Messungen mit zwei short range Lidar vom Typ »WhirlWind«

Neben den long-range Lidar »Windcube200S« sollten auch zwei Prototypen des von ForWind -
Universität Oldenburg entwickelten und mittlerweile von der Optic Sense GmbH vermarkteten
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Lidarsystems »WhirlWind« in »Riffgat« eingesetzt werden. Diese Geräte sind von ihren Dimensio-
nen deutlich kleiner als die »Windcube200S«, somit war ein Einsatz auf der Gondel außen an der
Helikopterplattform einer Windenergieanlage realistisch (für eine Beschreibung des Geräts vgl.
Hofmeister u. a. (2015), technische Daten finden sich in Optic Sense GmbH (2016)). Die Planung
hierzu verlief gut, so dass die durch ForWind - Universität Oldenburg geplanten Halterungen durch
die »Offshore-Windpark RIFFGAT GmbH & Co. KG« akzeptiert wurden und in den Mechani-
schen Werkstätten der Universität Oldenburg gefertigt werden konnten. Zusätzlich zu den beiden
WhirlWind-Lidar sollte auch ein hochgenaues GNSS-System, bestehend aus drei GNSS-Antennen
nebst Empfängermodulen auf der Windenergieanlage installiert werden. Durch dieses System
wird die Gondelposition (yaw-Winkel) sehr genau und hoch aufgelöst erfasst. Dieser Wert ist für
die spätere Analyse der Daten der WhirlWinds sehr wichtig, da er die Orientierung der Geräte im
Raum bestimmt.

Abbildung II.27 zeigt eines der Whirlwind-Lidars während der Installation auf der Halterung außen
an der Helikopterplattform der Windenergieanlage R17 in »Riffgat«.

Abbildung II.27: WhirlWind-Lidar bei der Installation auf der Gondel der Windenergieanlage R17 in »Riffgat«.
Die Montage erfolgte auf einer an der Uni Oldenburg konstruierten und gefertigten Halterung
außen an der Helikopterplattform. Die Blickrichtung des Geräts zeigte in den Nachlauf der
Anlage.

Einsatz der Messboje in »Riffgat«

Nach den positiven Erfahrungen mit der modifizierten Driftboje in »alpha ventus« sollte diese
wie geplant in »Riffgat« eingesetzt werden. Es wurden insgesamt drei Bojen vorbereitet, die
abwechselnd eingesetzt werden können. Die Temperatursensoren der Bojen wurden bei ForWind -
Universität Oldenburg gegen eine hochgenaue Temperatursonde vom Typ »SeaBird« kalibriert.
Basierend auf den Erfahrungen aus dem Einsatz in »alpha ventus« wurde der Auftrieb der Boje
nochmals verbessert und der Schwimmkörper so modifiziert, dass dieser auch bei kleineren
Beschädigungen nicht sinkt. Ebenso wurden Verbesserungen bei den Anschlagpunkten für die
Ausbringung der Boje implementiert. Als Standort für die Boje wurde die nahe Umgebung der
Windenergieanlage R21 in »Riffgat« ausgewählt. Dieser Standort am südwestlichen Rand des
Windparks war sowohl meteorologisch sinnvoll als auch logistisch, da auf der R21 ein Elektronik-
schrank mit Ausrüstung für ein Lidar und weitere meteorologische Sensoren installiert wurde. An
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diesem Schaltschrank konnte das Empfangsmodul der Boje angeschlossen werden. Ferner liegt
dieser Bereich noch innerhalb der Sicherheitszone um den Park, welche nicht mit Schiffen befah-
ren werden darf. Die Standortanfrage beim Windparkbetreiber wurde ebenfalls positiv beantwortet,
so dass die Boje am gewünschten Standort eingesetzt werden konnte.

Die Ausbringung der Boje erfolgte durch das Forschungsschiff »MS Grinna« welches im Park
verankerte Bojen wartet. Durch diese Synergien war es auch möglich, die Boje regelmäßig vor
Ausfall der Batterie tauschen zu lassen.
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II.1.5 Offshore-Messprogramm in »Riffgat«

Das Messprogramm im Offshore-Windpark »Riffgat« begann am 10. April 2015 mit der Ausbrin-
gung der von der Arbeitsgruppe Meeresphysik konstruierten und gefertigten Boje zur Messung
der Wasseroberflächentemperatur in der Nähe der südwestlichen Windenergieanlage R21 durch
das Forschungsschiff »Grinna«. Die Installation der Messtechnik auf drei TPs wurde in einem
ersten Offshore-Einsatz Anfang Juni begonnen. In einem weiteren Einsatz Ende Juni / Anfang
Juli wurde das erste long-range Lidar »Windcube200S« auf dem TP der Windenergieanlage R28
installiert und in Betrieb genommen (vgl. Abbildung II.28).

Abbildung II.28: Long-range-Lidar »Windcube200S« auf dem Transition Piece der Windenergieanlage R28
im Offshore-Windpark »Riffgat«.

Die anderen beiden long-range Lidar befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch in der verspäteten
Wartung beim Hersteller und konnten somit nicht planmäßig installiert werden. Es war jedoch
möglich, die zwei weiteren Lidarstandorte auf den jeweiligen Windenergieanlagen entsprechend
vorzubereiten. So wurden die Strom- und Netzwerkkabel aus der Windenergieanlage zum vor-
gesehenen Standort des Lidar und des Schaltschrankes auf dem TP verlegt und die jeweiligen
Schaltschränke nebst meteorologischer Sensoren installiert und in Betrieb genommen. Zeitgleich
wurde auch die Netzwerkanbindung vom Park zur Universität in Oldenburg eingerichtet, so dass
die Messdaten übertragen und das Lidar angesteuert werden konnte. Anfang Juli 2015 wurden
erstmals Nachläufe der Windenergieanlagen mit dem Lidarsystem gemessen (vgl. Abbildung II.29).

Nachdem das zweite Lidargerät aus der Wartung vom Hersteller kam, wurde bei den Offshore-
Einsätzen am 22. bis 24.09.2015 dieses auf dem Transition Piece der Windenergieanlage R21
installiert. In diesem Einsatz wurde auch die Installation der meteorologischen Sensoren auf den
Gondeln der Windenergieanlagen R21 und R8 abgeschlossen. Aufgrund der noch fehlenden
Netzwerkverbindung zum restlichen Parknetz konnten die Messungen jedoch noch nicht richtig in
Betrieb genommen werden. Während der Installation wurde noch davon ausgegangen, dass der
zugesicherte Netzwerkzugang zu den Gondeln in Kürze eingerichtet werden würde. Jedoch konnte
dies während der gesamten Messkampagne nicht realisiert werden, da ein für die Einrichtung
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Abbildung II.29: Normierte absolute Windgeschwindigkeit im Offshore-Windpark »Riffgat« berechnet aus
Daten des long-range Lidar »Windcube200S« auf dem Transition Piece der Windenergie-
anlage R28. Die Standorte der Windenergieanlagen sind mit schwarzen Punkten markiert,
der Pfeil zeigt die Hauptwindrichtung. Die Elevation des Lidarscanners betrug 2,5°, so dass
die Messhöhe mit größerem Abstand zum Lidar ansteigt. Im südlichen weißen Sektor war
die Sicht für das Lidar durch den Turm der Windenergieanlage versperrt, der nördliche
weiße Sektor wurde ausgespart, da hier die Messung nahezu in einem rechten Winkel zur
Strömungsrichtung erfolgte und so die Messfehler zu hoch sind. Deutlich sind die Nachläufe
der Windenergieanlagen zu erkennen, die sich hinter dem Windpark zum Parknachlauf
vermischen.

notwendiges Dokument trotz intensiver Bemühungen durch ForWind - Universität Oldenburg nicht
unterzeichnet werden konnte. Die gondelbasierten meteorologischen Sensoren konnten daher
bis zum Ende der Messkampagne nur eingeschränkt betrieben werden, da diese nicht online
überwacht bzw. Daten nicht abgerufen werden konnten. Dies war nur vor Ort auf der jeweiligen
Gondel möglich. Ebenso waren hiervon die WhirlWind-Lidar auf der Gondel der R17 mit dem
dazugehörigen GNSS-System zur hochaufgelösten Erfassung der Gondelausrichtung betroffen.

Die Planung und Abstimmung mit dem Parkbetreiber zur Installation des Whirlwind-Lidar zum
Einsatz auf der Gondel wurde im Sommer 2015 abgeschlossen. Die beiden zu installierenden
Geräte waren zum Offshore-Einsatz Ende September jedoch noch nicht einsatzbereit und mussten
in Oldenburg noch überprüft werden. Da jedoch die Netzanbindung des Offshore-Windpark
»Riffgat« Ende November 2015 ausgefallen war, wurde die geplante Installation der Geräte bis
zum Zeitpunkt der erfolgreichen Zuschaltung des Parks verschoben, da die Stromversorgung der
Lidar während des Winters nicht gewährleistet werden konnte.

Die Messboje wurde am 14.12.2015 regulär gegen eine bereits vorbereitete Boje getauscht. Die
zurückkehrende Boje funktionierte nach ihrem Einsatz bis auf kleinere Beschädigungen einwand-
frei. Lediglich der Glasfaserstab zur Halterung des Lufttemperatursensors und das Nachtlicht
waren beschädigt worden.
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Bei einem routinemäßigen Besuch von Technikern des Windparkbetreibers auf dem TP der
Windenergieanlage R21 wurde festgestellt, dass die Tür des dort installierten Schaltschranks
von ForWind - Universität Oldenburg abgebrochen war und der Schrank unter Wasser stand. Der
Schaden entstand vermutlich durch herab fallendes Eis von der Gondel oder den Blättern der
Windenergieanlage. Ebenso beschädigt wurde das Gehäuse des Niederschlagsmessers auf der
R21. Dieser war jedoch noch funktionsfähig. Die Schadensmeldung erreichte ForWind - Universität
Oldenburg am 25.01.2016. Da zu dem Zeitpunkt die Datenanbindung zum Messsystem auf der
Anlage nur eingeschränkt zur Verfügung stand, wurde der Schaden nicht früher bemerkt. Darauf-
hin wurde die Bergung des zerstörten Schaltschranks vorbereitet sowie an einer provisorischen
Ersatzlösung gearbeitet. Am 17.02.16 konnte der defekte Schrank geborgen und das Provisorium
installiert werden, um die Bojendaten weiterhin empfangen zu können. Durch die Vernetzung der
TP-Standorte konnte die Steuerung des Lidar an diesem Standort durch einen anderen Rechner
im Park übernommen werden. Am 06.04.16 wurde schließlich das Provisorium gegen einen Schalt-
schrank mit voller Funktionalität getauscht. Einige der Komponenten des alten Schaltschrankes,
insbesondere für die Anbindung der meteorologischen Sensoren, konnten repariert und im neuen
Schrank weiterverwendet werden.

Ab Mitte Februar 2016 zeigte das Lidarsystem auf dem TP der Windenergieanlage R28 eine
schlechte Leistung, es erzielte eine deutlich verringerte Messreichweite. Dieser Umstand wurde
am 25.02.16 an den Hersteller Leosphere gemeldet. Als Lösung schlug Leosphere eine Einstellung
des Fokus des Systems durch Mitarbeiter von ForWind - Universität Oldenburg offshore vor. Der
Einsatz zur Fokuseinstellung konnte am 15.03.16 durchgeführt werden, jedoch wurde das Problem
nicht gelöst. Leosphere schlug vor, nun selbst einen Techniker in den Windpark zu schicken.

Es stellte sich jedoch heraus, dass der Techniker nicht über alle Komponenten des notwendigen
Offshore-Trainings verfügte und somit nicht in den Windpark reisen durfte. Auch war nicht sicher,
ob die weitere Fehleranalyse und die ggf. notwendige Reparatur Offshore durchführbar wären. In
Absprache mit dem Techniker wurde das Lidarsystem am 06.04.16 durch ForWind - Universität
Oldenburg demontiert und zurück zum Betriebsstützpunkt des Windparks nach Borkum gebracht,
wo es am 07.04.16 vom angereisten Leosphere-Techniker analysiert wurde. Die Diagnose ergab
eine verstellte Justierung eines optischen Mischers, welcher im Herstellerwerk in relativ kurzer
Zeit neu justiert werden konnte. Bereits am 13.04.16 wurde die Komponente durch Leosphere
auf Borkum wieder in das Lidarsystem eingebaut. Am 14.04.16 wurde das Lidar dann durch
Mitarbeiter von ForWind - Universität Oldenburg wieder auf dem TP der R28 installiert.

Die Reparatur der Netzanbindung von »Riffgat« verzögerte sich über den vom Netzbetreiber
Tennet im Februar genannten Termin am 24.04.16 weiter bis zum 12.05.2016. Nach einem ersten
Testbetrieb wurde die Netzanbindung erneut vom 18.05.16 bis 20.05.2016 für Restarbeiten der
Kabelreparatur abgeschaltet. Anschließend lief der gesamte Windpark wieder im Normalbetrieb.
Die Ausfallzeit der Netzanbindung summierte sich auf fast ein halbes Jahr, in der die Anlagen nicht
liefen und es aufgrund der Notversorgung des Parks mittels Generatoren auf der Umspannplattform
häufiger zu Stromabschaltungen an den einzelnen Windenergieanlagen kam. Die Verlängerung
des Projekts »GW Wakes« ermöglichte es jedoch, die Messkampagne über den ursprünglich
geplanten Abbau Anfang Mai 2016 hinaus fortzusetzen und auch noch das dritte Lidarsystem
»Windcube200S« in »Riffgat« einzusetzen. Das Gerät wurde am 04.06.2016 in »Riffgat« installiert.
Während des Stillstandes der Windenergieanlagen wurden in den möglichen Betriebszeiträumen
der long-range Lidar meteorologische Messungen durchgeführt.
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Der Sensor für Temperatur- und Feuchtemessungen auf der Gondel der R8 wurde nach einem
Defekt am 08.04.16 ausgetauscht. In KW 27-28 wurden die drei »Windcube200S« sowie die
meteorologischen Sensoren auf dem TP der Windenergieanlage R8 abgebaut. Da die Wartung
der Anlagen Vorrang hatte und entsprechend keine Begleitung zur Verfügung stand, konnten die
meteorologischen Sensoren auf der Gondel der R8 noch nicht abgebaut werden. Die verbliebenen
Sensoren wurden daher nachträglich vom 13. bis zum 15. September 2016 demontiert.

Anhang D fasst die mit den Lidarsystemen in »Riffgat« gemessenen Szenarien zusammen und
Anhang E zeigt Zeitreihen der meteorologischen Messungen.

Gondelbasierte Messungen mit zwei short-range Lidar vom Typ »WhirlWind«

Die beiden Lidarsysteme vom Typ WhirlWind sowie der zugehörige Schaltschrank inklusive des
GNSS-Systems zur Messung der Gondelausrichtung wurden am 08.04.16 auf der Gondel der
Windenergieanlage R17 installiert, am 14.04.16 konnte die Installation fertig gestellt werden. Die
Systeme führten Messungen auf jeweils festen Linien auf Nabenhöhe in der Nachlaufströmung
durch. Aufgrund der fehlenden Netzwerkverbindung zu den Gondelstandorten konnten vorerst
keine Daten des GNSS-Systems aufgezeichnet werden, da der dafür vorgesehene Computer
auf der Gondel der R21 nicht über das Netzwerk erreichbar war. Als Lösung hierfür wurde ein
Kleincomputer kurzfristig vorbereitet, der in KW 27-28 von Mitarbeitern von ForWind - Universität
Oldenburg auf der Gondel der R17 installiert wurde. Ebenfalls wurde ein erster Datensatz der
WhirlWind-Lidar heruntergeladen, welcher in der Zwischenzeit aufgezeichnet wurde.

Das erste Messgerät (WW1) wurde mit einem horizontalen Winkel zwischen Sichtlinie und Na-
benachse von 3,6° stromabwärts installiert. Das Zweite (WW2) mit einem Winkel von 0,4°. Beim
WW2 kann angenommen werden, dass es durch den Mittelpunkt des Nachlaufs misst. Die beiden
Lidarsysteme messen 37 »range gates« mit jeweils 15 m Länge mit einer Frequenz von 1 Hz.
Die maximal aufgezeichnete Messreichweite betrug 550 m. Abbildung II.30 zeigt als Beispiel
die Windgeschwindigkeit in Strahlrichtung die vom WW2 im Zeitraum von 13:35 bis 13:45 am
23.06.2016 gemessen wurde.

Da die Messdaten erst zum Ende der Messkampagne zur Verfügung standen, konnte nur eine
Sichtung und Vorauswahl der Messungen durchgeführt werden. Ein geeigneter Messzeitraum
für weitere Analysen, die nach dem Projektabschluss durchgeführt werden können, erstreckt
sich vom 01.06.2016 bis zum 30.07.2016. Diese zwei Monate wurden gewählt, da in dieser
Periode SCADA-Daten der Windenergieanlage mit Informationen zur Ausrichtung der Anlage
vorlagen. Der Vorteil der Messung mit den Whirlwinds ist, dass durch die Abtastrate von 1 Hz eine
Auswertung von Turbulenzeigenschaften möglich ist. Im Rahmen weiterer Untersuchungen sollen
Turbulenzanalysen im nahen Nachlauf auf Basis der Whirlwind-Daten durchgeführt werden.

Die verschiedenen Anströmsituationen werden mit Hilfe der Windparkgeometrie geschaffen. Es
wird zwischen freier Einströmung und Einströmung im Nachlauf von einer, drei oder sechs Wind-
energieanlagen unterschieden. Damit werden die Daten zum weiteren Erkenntnissgewinn zur
Entwicklung des Nachlaufs beitragen.
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Abbildung II.30: Windgeschwindigkeit in Strahlrichtung gemessen mit einem Whirlwind-Lidar im nahen Nach-
lauf einer Windenergieanlage in »Riffgat«.

II.1.6 Wesentliche Ergebnisse und Fazit zum Arbeitspaket 1

II.1.6.1 Wesentliche Ergebnisse zum AP1

Im Rahmen von »GW Wakes« wurden umfangreiche meteorologische Messungen mit insbe-
sondere drei scannenden long-range Lidargeräten in zwei verschiedenen Offshore-Wind-
parks geplant und durchgeführt. Die Lidarsysteme wurden im Rahmen des Projekts beschafft und
für die geplanten Aufgaben zusammen mit dem Hersteller Leosphere qualifiziert. Am Onshore-
Standort Ellhöft wurden die Geräte und die zugehörige Peripherie getestet und es wurden erst-
malig mit diesen Geräten Nachlaufströmungen von Windenergieanlagen gemessen. Eine
erste Offshore-Messkampagne in »alpha ventus« von Sommer 2013 bis Frühjahr 2014 konnte
gemeinsam mit dem Messdienstleister DEWI erfolgreich durchgeführt werden. Dabei wurden
insbesondere die drei Lidarsysteme auf der Forschungsplattform »Fino1« und dem Umspannwerk
AV0 in »alpha ventus« betrieben.

Parallel zur Planung und Durchführung der Messungen in »alpha ventus« wurde die Messkampa-
gne in »BARD Offshore 1« gemeinsam mit dem Messdienstleister DNV-GL geplant, vorbereitet
und in Teilen bereits onshore installiert. Im Mai 2014, nur wenige Wochen vor dem geplanten
Installationstermin offshore im Sommer 2014, wurde die Kampagne durch BARD aufgrund von
betrieblichen Schwierigkeiten abgesagt.

Als Alternativstandort für die Messungen fand sich der Offshore-Windpark »Riffgat«, in dem die
Messkampagne von Sommer 2015 bis Sommer 2016 erfolgreich durchgeführt wurde. Dies lag
nicht zuletzt auch an der sehr guten Unterstützung durch den Parkbetreiber »Offshore-Windpark
RIFFGAT GmbH & Co. KG« / EWE während der Planung und der Durchführung der Messungen.
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Die Messkampagne wurde von ForWind - Universität Oldenburg mit Unterstützung der »Offshore-
Windpark RIFFGAT GmbH & Co. KG« ohne Beauftragung eines Messinstituts durchgeführt.

Im Vergleich zu den Messungen in »alpha ventus« wurden die eingesetzten Messsysteme um
meteorologische Sensoren erweitert. Durch den Einsatz meteorologischer Sensoren auf den
Gondeln konnten wichtige Stabilitätsparameter gemessen werden. Erstmalig wurde auch das
an der Universität Oldenburg entwickelte und gebaute WhirlWind Lidar offshore eingesetzt, um
hochaufgelöste Daten des Nachlaufs direkt von der Gondel einer Windenergieanlage zu messen.

Anhang C zeigt die Messkanalliste aus der Messkampagne in »Riffgat«, Anhang E zeigt Zeitreihen
der dort gemessenen meteorologischen Größen. Anhang D gibt eine Übersicht über die in »Riffgat«
gemessenen Lidarmessungen.

II.1.6.2 Fazit zum AP1

Das Arbeitspaket 1 »Messtechnik« bildete die Basis des Projekts »GW Wakes«. Im Rahmen
dieses Arbeitspakets wurden umfangreiche Methoden zum Einsatz der Lidartechnik und zur
Analyse von Lidardaten entwickelt. In insgesamt drei Messkampagnen, eine onshore und zwei
in den Offshore-Windparks »alpha ventus« und »Riffgat«, wurde eine umfangreiche Datenbank
mit Strömungsmessdaten und meteorologischen Daten aufgebaut, welche für die weiteren
Arbeitspakete im Projekt und für weitere Arbeiten über das Projektende hinaus die Basis für
umfangreiche Forschung bildet. So konnten aus diesen Messdaten in den Arbeitspaketen 2 und 3
umfangreiche Erkenntnisse zur Turbulenz und zu Nachläufen in Offshore-Windparks gewonnen
bzw. Strömungssimulationen verifiziert werden (Abschnitte II.2 und II.3). Auch in Zukunft sollen
die Messdaten in Forschung und Lehre weiter analysiert werden.

Schon während der Projektlaufzeit wurden die in Arbeitspaket 1 gewonnenen umfangreichen Er-
fahrungen und entwickelten Methoden in der Lidartechnik und der Offshore-Messtechnik
auch in fünf nationalen und sieben internationalen Projekten genutzt und verwertet (vgl.
Abschnitt I.5).
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II.2 AP2: Charakterisierung und Modellierung des Windfeldes

Das Ziel von Arbeitspaket 2 war die Charakterisierung des Windfeldes in einem Windpark. Ur-
sprünglich wurde das Arbeitspaket mit zwei Teilaufgaben geplant:

1. Turbulenzmessung und -modellierung

2. Messung und Modellierung dynamischer Nachläufe (»Wake Meandering«)

Während des Projekts stellte sich jedoch heraus, dass sich die Arbeiten in diesen beiden Bereichen
teilweise überschnitten. Aus diesem Grund wurden die Arbeiten in diesem Arbeitspaket neu
aufgeteilt:

1. Messung und Modellierung von Nachläufen als zeitinvariante Strömung.
Ein weit verbreitetes Ingenieursnachlaufmodell wurde anhand von Lidarmessungen ange-
passt. Zusätzlich wurden Messtechniken und korrespondierende Methoden zur Auswertung
entwickelt, um die Nachläufe zweidimensional auflösen zu können. Schließlich wurde ein
neues Ingenieursmodell für Nachläufe entwickelt, das sich zur Simulation von mehrfach
überlagerten Nachläufen eignet. Es basiert auf physikalischen Gesetzen, anstatt wie in
anderen Modellen üblich, auf empirischen Regeln.

2. Messung und Modellierung vom wake meandering.
Wake meandering bezeichnet die schlängelnde Trajektorie des Nachlaufmittelpunkts. Ins-
besondere wurden das Nachlaufprofil im Nachlaufreferenzrahmen sowie die spektralen
Eigenschaften der Windgeschwindigkeit am Rand des Nachlaufs auf Basis von Lidarmes-
sungen untersucht.

3. Stochastische Beschreibungen der Dynamik und Turbulenz im Nachlauf.
Ein neues Nachlaufmodell wurde auf Basis der Unterteilung des Nachlaufs in Hauptströ-
mungsstrukturen entwickelt. Durch eine gewichtete Mittelung dieser Strukturen kann der
Nachlauf rekonstruiert werden. Die entsprechende Dynamik wird mit einer stochastischen
Modellierung der Gewichte als Funktion der Zeit erzeugt. Die Annahme dieses Modells
bezüglich der Turbulenzeigenschaften wurden mit Lidarmessungen im Nachlauf überprüft.

II.2.1 Messung und Modellierung von Nachläufen als zeitinvariante Strö-
mung

II.2.1.1 Anpassung eines Ingenieursnachlaufmodells für Multi-Megawatt-Windenergiean-
lagen auf Basis von Lidarmessungen

Die weiterhin steigende Nachfrage an Windenergie und das Streben nach ökonomischem Erfolg
führt nicht nur zu einer kontinuierlichen Entwicklung von effektiveren Windenergieanlagen und
größeren Rotoren, sondern auch zu größeren Windparks, die sich intern als auch gegenseitig
abschatten und somit Leistungverluste verursachen. Zur Minimierung dieser Effekte werden bei der
Planung und Optimierung von Windparks Nachlaufmodelle eingesetzt. Die häufigsten Modelle sind
das Jensen-Modell und das Ainslie-Eddy-Viskositäts-Modell, das vor mehr als 25 Jahren vorgestellt
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worden ist. Obwohl physikalisch angemessenere Modelle existieren, ist dieses relativ einfache und
robuste Modell weit verbreitet. Die Vorteile des Ainslie-Modells zeigen sich in der einfachen und
schnellen Berechnung und Parametrierung der Form des Nachlaufwindgeschwindigkeitsprofils
und des Mittellinien-Geschwindigkeitsprofils. Dieses Unterkaptiel zeigt den Vergleich mittels Lidar
gemessener Einzelnachläufe einer 5 MW Windenergieanlage und numerischen Vorhersagen
mit dem unveränderten und einem modifizierten Ainslie Nachlaufmodell. Es wird gezeigt, dass
die Vorhersage des Nachlaufgeschwindigkeitsdefizits durch die vorgeschlagenen Anpassungen
genauer und zuverlässiger wiedergegeben werden kann.

In dem in Abschnitt II.1.1.3 vorgestellten Windpark wurden mit den Lidargeräten »Windcube200S«
(vgl. Abschnitt II.1.1.1) simultane Messungen über drei Stunden vom 26.11.2012 09:42 Uhr bis zum
26.11.2012 12:42 Uhr durchgeführt. Datengrundlage für die Anpassung sind 36 Zehnminutenmittel
von quasi horizontalen Messungen. Aus Herstellungsgründen bewegt sich der Lidar-Scannerkopf
kontinuierlich mit konstanter Winkelgeschwindigkeit, während die Rückstreunung akkumuliert
wird. Während dieser Bewegung wird das Signal über eine gewisse Bogenlänge in Abhängig-
keit von der radialen Messposition (»range gate«) gemittelt. Dies führt zu einer verschmierten
Volumenmessung zwischen zwei Impulsen in Abhängigkeit der Messentfernung. Die Messungen
wurden mit einer azimutalen Winkelgeschwindigkeit von 1°/s, einer Akkumulationszeit von 1 s,
einer Pulslänge von 200 ns und 64 FFT-Punkten durchgeführt. Aus dieser Parametrisierung ergibt
sich eine azimutale Winkelauflösung von 1°. In Strahlrichtung wurde mit einem Abstand von 4,5 m
gemessen. Neben den Fernerkundungsmessungen wurden meteorologischen Messungen mit
einem nahegelegenen Mast durchgeführt, welcher zusätzliche Daten (z.B. mittlere Windgeschwin-
digkeit, Windrichtung und atmosphärische Turbulenz) der atmosphärischen Grenzschicht auf
Turbinennabenhöhe speicherte. Nach einer Plausibilisierung der meteorologischer Daten wurden
die Lidarmessungen auf elf zehnminütige Mittelungen reduziert.

Zur Analyse und Bearbeitung wurde ein Koordinatensystem auf der Basis der Nabe der Turbine
gewählt. Um die Hauptwindgeschwindigkeitskomponete zu berechnen, wurde mit Hilfe der extern
gemessenen Windrichtung die line-of-sight Geschwindigkeit projiziert.

u = cos(Φ) · cos(Θ) · uLOS (II.1)

mit u = Hauptwindgeschwindigkeitskomponente, Φ = Elevationswinkel, Θ = Azimutaler Diffe-
renzwinkel zur Windrichtung und uLOS = Radialgeschwindigkeit.

Um mit der Fachliteratur vergleichbar zu sein, wurde die absolute Geschwindigkeit normiert. Aus
den freien Strömungsmessungen abseits des Nachlaufs, in einem lateralen Abstand von zwei
Rotordurchmessern zur Turbine, wurde ein logarithmisches Windprofil, das die folgende Gleichung
erfüllt, parametriert.

u(z) =
U∗

κ
ln(

z
zo

) (II.2)

mit U∗ = Schubspannungsgeschwindigkeit, κ = von Karman Konstante, z = Höhe und zo =
dynamische Rauhigkeitslänge.

Mehrere Geschwindigkeitsprofile in einem Abstand von 2 D bis 8 D stromabwärts hinter der
Turbine wurden mit einer Toleranz von ±1/16 D aus dem gemessenen Windfeld extrahiert.
Die daraus resultierenden Profile stellen nicht das volle Geschwindigkeitsdefizit, sondern einen
abgeschwächten Gradient dessen dar, der auf Grund der inklinierten Messung entsteht (siehe
Abbildung II.32).
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Abbildung II.31: Links: Beispiel eines zehnminütigen Mittelwertes von projizierten und aufbereiteten PPI-
Nachlaufmessungen. Rechts: Gegenüberstellung der real gemessenen Windgeschwindig-
keiten über die Höhe in blau und dem parametrisierten Höhenprofil in grün, welches zur
Normierung der Lidardaten verwendet worden ist.

Abbildung II.32: Seitenansicht der PPI-Messung; stilisierte Abbildung des Nachlaufkonus (blau); Profilextrak-
tion (rot), Nabenhöhe (gelb), Schnittpunkt der PPI-Messung und der Nabenhöhe (grün).

Für den Vergleich des ursprünglichen und des angepassten Ainslie-Modells mit den Lidarmessun-
gen wurde eine Implementierung in der Programmiersprache C verwendet, um die numerischen
Simulationen durchzuführen. Die Windenergieanlage Senvion 6.2M-126 stellt eine Weiterent-
wicklung der Senvion 5M Windenergieanlage dar, die durch das frei verfügbare NREL 5MW
Turbinenmodell abgebildet worden ist. Unter der Annahme, dass die Betriebsparameter im Teil-
lastbereich keinen signifikanten Unterschied zu den orginalen Parametern darstellen, wurden
Berechnungen mit dem NREL 5MW Modell durchgeführt.

Da die Messgeometrie eine zweidimensionale konische Ebene darstellt, wurde eine zweidimensio-
nale Optimierung durchgeführt. Hierzu wurden das Geschwindigkeitsdefizit in lateraler Richtung
und die Geschwindigkeitserholung in Stromrichtung betrachtet. Um eine genauere Beschreibung
des Nachlauf-Defizits bestimmen zu können, wurden die anfänglichen Geschwindigkeitsprofile im
2 D-Abstand aus jeder 10-minütigen gemittelten Messung extrahiert. Die originalen Formfunktio-
nen für das radiale Defizit und das Nachlauferholungsverhalten wurden beibehalten und mit sechs
Variablen α, β, γ, δ, ε und τ neu parametriert. Das anfängliche Nachlauf-Profil

u
u0

= 1− DM · e−δ( r
b )2

(II.3)
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mit b = Nachlaufbreite und r = radiale Position

b =

√
δcT

εDM · (1− τ ))
(II.4)

und Dm = dem initialen Geschwindigkeitsdefizit

DM = cT − α− (βcT − γ) · I0
1000

(II.5)

mit cT = Schubbeiwert und I0 = atmosphärische Turbulenzintensität
Es wurde ein neuer Parametersatz gefunden, der die Form des anfänglichen Nachlaufs in einer
guten Weise darstellt. Der Funktionskontext für die Nachlaufbreite kann nun nach dem Optimie-
rungsverfahren mit folgenden Werten definiert werden

α = 0, 05, β = 18, 73, γ = 0, 48, δ = 3, 67, ε = 5, 56 und τ = 0, 54 (II.6)

Wird wieder der Fehler der kinetischen Energie im Anfangsprofil betrachtet, ergibt sich eine
Überschätzung von 1,4% im Bezug zu der originalen Parametrisierung.

Da der Vergleich zwischen Messungen und Simulationen eine akzeptable Übereinstimmung bietet,
ist eine Sensitivitätsanalyse in Bezug auf die atmosphärische Turbulenzintensität durchgeführt
worden. Verschiedene Simulationen wurden in einem Bereich von 0-350% der ursprünglichen
Turbulenzintensität I0 durchgeführt. Im Hinblick auf die kinetische Energie wurde der Fehler
zwischen Messung und Simulation ermittelt. Diese Fehler bilden die Grundlage, um die Simula-
tion mit dem kleinsten Fehler für jede nachgeschaltete Position zu finden. Die entsprechenden
Turbulenzintensitäten wurden mit einer atmosphärischen Turbulenzintensität normiert, die den
Turbulenzintensitätsfaktor definiert

µ =
IM
I0

(II.7)

mit IM = passende Turbulenzintensität durch kleinste quadratische Abweichung und I0 = atmosphä-
rische Turbulenzintensität

Der Vergleich von experimentellen Daten und numerischen Simulationen mit dem ursprünglichen
Ainslie-Nachlauf-Modell führte nach einer multivariaten Optimierung der Nachlaufparameter zu
einem neuen Parametersatz, der den Messungen energetisch besser entspricht. Mit dieser Konfi-
guration konnten Simulationen durchgeführt werden, die mit Abhängigkeit der Turbulenzintensität
auf die stromabwärts-Position einen geringeren Fehler produziert als die originale Parametrisie-
rung. Eine klare Abhängigkeit des Turbulenzfaktors auf die Mittelliniendistanz muss noch bewiesen
werden.

Diese Studie zeigt, wie durch den Einsatz von scannenden Lidargeräten existierende Nachlauf-
modelle an Referenzdatensätze angepasst werden können, um entsprechende Situationen für
numerische Simulationen besser abbilden zu können.

II.2.1.2 Berechnung von zweidimensionalen Windfeldern aus Multi-Lidarmessungen zur
Modellvalidierung

Lidargeräte messen mit Laserstrahlen die Windvektorkomponente parallel zur Strahlrichtung. Aus
diesen Grund kann nur mit mehreren Lidargeräten und Messung mit konvergenten Strahlen aus
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Abbildung II.33: Links: Vergleich des gemittelten Nachlaufgeschwindigkeitsprofils bei 2 D stromabwärts
Distanz (dunkelblau), numerische Simulation mit dem originalen Ainslie-Modell (hellblau)
und numerische Simulation mit neuer Parametrisierung (türkis) Rechts: Vergleich der gemes-
senen Stromabwärtserholung des Mittelliniendefizits (schwarz), numerische Simulation mit
dem original Ainslie-Modell (grau-blau) und numerische Simulation mit neuer Parametrierung
und Turbulenzintensitätsfaktor µ (blau).

unterschiedlichen Richtungen der Windvektor vollständig bestimmt werden. Wenn solche Mes-
sungen nicht im selben Messpunkt konvergieren, werden Annahmen getroffen oder Windmodelle
angewendet, um den Windvektor zu rekonstruieren. Mit scannenden Lidargeräten werden häufig
so genannte plan position indicator (PPI) Scans durchgeführt, bei denen der Azimuthwinkel χ
der Strahlrichtung bei konstanem Elevationswinkel δ variiert wird (vgl. Abbildung II.34 links). In
diesem Kontext wurde MuLiWEA (Multiple-Lidar Wind Field Evaluation Algorithm) entwickelt: ein
Verfahren, das PPI-Scans von zwei Lidargeräten im selben Raumvolumen verwendet, um das
zweidimensionale Windfeld zu bestimmen.

Mit dieser neuen Methode können Nachläufe besser beschrieben werden, da auch das 2D Strö-
mungsfeld in und um den Nachlauf herum bestimmt werden kann. Das Verfahren besteht aus
der Anpassung eines Algorithmus, welcher für die Anwendung von in Flugzeugen stationierten
Dual-Doppler Radargeräten in der Meteorologie entwickelt wurde. Da in der Windenergieforschung
nur ein viel kleinerer Raumbereich untersucht werden soll und eine angepasste Konfiguration der
Messungen Verwendung findet, kann ein vereinfachter Algorithmus eingesetzt werden.

Die hier beschriebene Methode basiert auf den folgenden Annahmen:

• Die Vernachlässigung der vertikalen Windkomponente w

• Die Vernachlässigung der vertikalen Massenströmung

• Die Zeitinvarianz des Windfelds

• Die Inkompressibilität der Strömung

Mit diesen Annahmen kann die mathematische Formulierung der line-of-sight Windvektorprojektion
vLOS im Bezug zu den kartesischen Windkomponenten in x-, y - und z Richtung, nämlich u, v und
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Abbildung II.34: PPI-Scans mit der Markierung des Azimuthswinkels χ und des Elevationswinkels δ (links).
Schematische Draufsicht auf zwei Lidargeräte, die von unterschiedlichen Standorten aus die
gleiche Fläche mittels PPI-Scan abtasten. Dieser Fläche ist ein gleichmäßiges Gitter überla-
gert, an dessen Knotenpunkten p alle Messpunkte innerhalb eines Kreises mit Radius R für
die Berechnung der horizontalen Windgeschwindigkeit dieses Knotenpunktes herangezogen
wird (rechts).

w in der folgenden vereinfachten Form geschrieben werden:

sin(χ) cos(δ)u + cos(χ) cos(δ)v = vLOS (II.8)

Um MuLiWEA anwenden zu können, werden mit zwei Lidargeräten von unterschiedlichen Stand-
orten aus mehrere überlappte PPI-Scans mit variierenden Elevationswinkeln durchgeführt, um
die Nachlaufströmung einer Windenergieanlage abzutasten. Der Messebene wird dann ein re-
guläres Gitter überlagert. Für jeden Messpunkt, der sich in einem Kreis mit Radius R um einen
Gitterknoten und innerhalb dessen Höheniveaus befindet, wird Gleichung II.8 aufgestellt. Diese
Messkonfiguration ist in Abbildung II.34 rechts dargestellt.

Um ein lineares System aufzubauen, werden die Gleichungen der Messpunkte in dem betrachteten
Kreis gewichtet und addiert. In diesem System sind die unbekannten Variablen die Komponenten
des horizontalen Windvektors u und v am betrachteten Gitterknoten.

MuLiWEA berücksichtigt zusätzlich die Kontinuitätsgleichung für den horizontalen Windvektor, um
die linearen Systeme der einzelnen Gitterpunkte durch ein physikalisches Prinzip zu verknüpfen.
Die Kontinuitätsgleichung wird auf jedem Gitterknoten durch die diskretisierte räumliche Ableitung
der Geschwindigkeitskomponenten modelliert, um ein zweites lineares System zu erhalten. Auch in
diesem Fall sind die Komponenten des horizontalen Windvektors am Gitterknoten die unbekannten
Variablen. Die beiden beschriebenen Systeme werden am Ende zu einem überbestimmten System
zusammengefügt und dann numerisch mit einer »least squares«-Methode gelöst.

Diese neu entwickelte Methode wurde durch Simulationen von Lidarmessungen in einem Windfeld
aus der Implementierung einer »Large Eddy Simulation« (LES) getestet und optimiert (vgl. Ab-
bildung II.35). Die Methode zeigt gute Ergebnisse bezüglich der Amplitude des horizontalen
Windvektors. Der Test zeigte auch, dass der Fehler der Windrichtung empfindlich auf die Verfüg-
barkeit von Messungen im Kreis um den Gitterknoten reagiert.
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Abbildung II.35: Schematische Darstellung der simulierten Lidarmessung in einem per LES generierten
Windfeld a) in Draufsicht und c) in Seitenansicht. b) zeigt die Anzahl K der pro Gitterpunkt
verfügbaren Lidarmesspunkte.

Nach der Validierung anhand simulierter Lidarmessungen in einem LES-Windfeld wurde das
Verfahren auf Nachlaufmessungen mit dem Multi-Lidarsystem aus dem Offshore-Testfeld »alpha
ventus« angewandt. Dafür wurden überlagerte PPI-Scans mit einen der Lidargeräte auf »Fino1«
und mit dem Lidargerät auf der Umspannplattform verwandt (vgl. Abbildung II.37 links). Die
Zeitreihen der line-of-sight-Windkomponenten wurden in zehnminütige Intervalle unterteilt und
alle enthaltenen Daten wurden mit MuLiWEA prozessiert. Mit dieser Konfiguration wurde der
Nachlauf der AV10 zweidimensional aufgelöst (vgl. Abbildung II.38 links). Die Anzahl verfügbarer
Lidarmesspunkte pro Gitterpunkt im verwendeten Zehnminutenintervall (vgl. Abbildung II.37
rechts) sorgt dafür, dass der Fehler in einem großem Teil des Messbereichs unter 0,3 m/s bleibt
(vgl. Abbildung II.38). Dieses aus den Messdaten abgeleitete Windfeld wurden verwendet, um
LES-Implementierungen zu validieren (vgl. Abschnitt II.3.1).

Die beschriebene Arbeit bezüglich der Entwicklung und Validierung von MuLiWEA sowie die
Ableitung des Fehlers des horizontalen Windvektors wurden im Journal »Remote Sensing«
publiziert (M. F. v. Dooren, Trabucchi und M. Kühn, 2016).

II.2.1.3 3D-Scherungsmodell für die Simulation von Nachlaufüberlagerung im Windparks

Auf Basis des weit verbreiteten, zeitinvarianten und axialsymmetrischen Grenzschichtmodells von
Ainslie (1988) wurde ein neues Modell für ferne Nachläufe entwickelt, das auf die Annahme eines
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Abbildung II.36: Amplitude (oben) und Windrichtung (unten) der horizontalen Windgeschwindigkeit, links
direkt aus dem LES-Windfeld ausgelesen, in der Mitte mit MuLiWEA bestimmt und rechts
der Fehler zwischen MuLiWEA und dem LES Windfeld. Der Standort der Windenergieanlage
im LES-Windfeld ist durch einen schwarzen Punkt markiert. Die Abweichungen in der
Windrichtung in der simulierten Lidarmessung resultieren aus der an dieser Stelle schlechten
Verfügbarkeit an Messpunkten (vgl. Abbildung II.35 oben rechts).
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Abbildung II.37: Schematische Darstellung der durchgeführten Lidarmessung in »alpha ventus«. Draufsicht
(links) und Anzahl der pro Gitterpunkt verfügbaren Lidarmesspunkte(rechts).

axialsymmetrischen Nachlaufs verzichtet. Mit dieser neuen Formulierung können Windfelder mit



Teil II: Inhaltliche Ergebnisdarstellung 57

Abbildung II.38: Horizontale Windgeschwindigkeit (farblich kodiert) und Windrichtung (Windpfeile). Der Nach-
lauf der AV10 ist deutlich zu erkennen (links). Absoluter Fehler des horizontalen Windvektors
berechnet mit MuLiWEA.

mehrfach überlagerten Nachläufen auf einmal berechnet werden, anstatt die einzelnen Nachläufe
getrennt zu simulieren und sie durch verschiedene Mittelungsmethoden zu überlagern.

Mit dem Ainslie-Model können die Windkomponente in Strömungsrichtung und die Windkompo-
nente in Radialrichtung aus einer vereinfachten Formulierung der Navier-Stokes Gleichungen
in einem zweidimensionalen polaren Referenzrahmen bestimmt werden, in dem die Achsen in
Strömungs- und Radialrichtung ausgerichtet sind (Gleichung II.9).

∂u
∂x + 1

r
∂(rvr )
∂r = 0

u ∂u
∂x + vr

∂u
∂r = − 1

r
∂(ru′v ′

r )
∂r

(II.9)

Der Term u′v ′ des »Reynolds stress tensor« wird durch eine sogenannte »eddy-viscosity closure«
beschrieben, wobei eine geeignete »eddy viscosity« ε als Proportionalitätsfaktor verwendet wird
(Gleichung II.10).

u′v ′ = −ε ∂u
∂R

(II.10)

Das hier vorgestellte 3D-Scherungsmodell betrachtet die gleichen Strömungseigenschaften, je-
doch in einem kartesischen Referenzrahmen mit den Achsen (x , y , z) in Strömungs-, Quer- und
Vertikalrichtung. In diesem Fall ist das Problem unterbestimmt, da es aus zwei Gleichungen mit
den drei unbekannten Windkomponenten u, v und w besteht (Gleichung II.11).

∂u
∂x + ∂u

∂y + ∂u
∂z = 0

u ∂u
∂x + v ∂u

∂y + w ∂u
∂z = −

(
∂u′v ′

∂y + ∂u′w ′

∂z

) (II.11)

Im Ainsliemodell hat die radiale Windkomponente vr die Eigenschaften einer konservativen
Strömung in jeder y −z Ebene. Diese Schlussfolgerung kann in die neue Formulierung übertragen
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werden, da sie dieselbe Strömung nur aus einer anderen Perspektive beschreibt. Daraus folgt,
dass eine Potentialfunktion φ auf jeder y − z Ebene existiert, so dass Gleichung II.12 gilt:

dφ
∂y = v

dφ
∂z = w

(II.12)

Ähnlich wie im Ainsliemodell wird auch hier eine »eddy-viscosity closure« angewendet (Glei-
chung II.13)

u′v ′ = −εy ∂u
∂y

u′w ′ = −εz ∂u
∂z

(II.13)

Mit Gleichung II.12 und Gleichung II.13 lässt sich Gleichung II.11 umschreiben:

∂2Φ
∂y2 + ∂2Φ

∂z2 = −∂u
∂x

∂φ
∂y = v

∂φ
∂z = w

u ∂u
∂x + v ∂u

∂y + w ∂u
∂z = εy ∂

2u
∂y2 + εz ∂

2u
∂z2

(II.14)

Mit den richtigen Anfangs- und Randbedingungen können daraus φ und u numerisch bestimmt
werden; v und w werden dann aus φ mit Gleichung II.12 abgeleitet.

Das 3D-Scherungsmodell wurde mit der Implementierung des Ainsliemodels in der Windparkop-
timierungssoftware FLaP (Lange u. a., 2003) verglichen. Dafür wurde der Nachlauf einer NREL
Offshore 5 MW Windenergieanlage (Nabenhöhe zH = 80 m und Rotordurchmesser D = 126 m)
(Jonkman u. a., 2009) im Betrieb bei einer neutralen atmosphärischen Schichtung reproduziert.
Die »eddy viscosity« sowie die Anfangsbedingungen wurden nach Lange u. a. (2003) anhand der
Parameter in Tabelle II.4 berechnet. Weitere Details über die Daten und das Verfahren nennen
Trabucchi, Vollmer und M. Kühn (2016).

Tabelle II.4: Testfälle und Anzahl der Positionen x stromabwärts berechnet mit dem 3D-Scherungsmodell.

Turbulenzintensität [%] 6 6 8 8 10 10
Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe [ms-1] 8 15 8 15 8 15

Schubbeiwert [-] 0.776 0.256 0.776 0.256 0.776 0.256

Der Nachlaufradius r und das zugehörige normierte Windgeschwindigkeitdefizit in der Nachlauf-
mitte ucl wurden als Parameter für die Verifizierung des 3D-Scherungsmodells im Vergleich mit
den Ergebnissen aus den Simulationen mit FLaP verwendet. Die zwei Verfahren liefern ähnliche
Ergebnisse mit einer maximalen Abweichung vom Radius kleiner als 0.04% und etwa 0.2% für
das Windgeschwindigkeitsdefizit (vgl. Abbildung II.39).

Das 3D-Scherungsmodell wurde mit einer neuen Beschreibung der »eddy viscosity« weiterent-
wickelt und Simulationen von einem Windpark mit drei Windenergieanlagen des Typs Siemens
SWT-3.6-120 (Nabenhöhe zH = 90 m und Rotordurchmesser D = 120 m) durchgeführt. Damit
wurden die Unterschiede zwischen überlagerten Nachläufen untersucht, die mit zwei unterschied-
lichen Verfahren berechnet wurden. Als erstes wurde die quadratische Summe von Simulationen
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Abbildung II.39: Abweichung zwischen dem 3D-Scherungsmodell und FLaP bezüglich des Nachlaufradius
(links) und des normierten Windgeschwindigkeitdefizits in der Nachlaufmitte (rechts).

einzelner Nachläufe und als zweites eine einzelne Simulation aller Windenergieanlagen auf einmal
betrachtet. Für diesen Zweck wurde zusätzlich ein einfaches Modell für den nahen Nachlauf
entwickelt. Zur Evaluierung der Ergebnisse wurde ein LES-Windfeld als Referenz angewendet.
Trabucchi, Vollmer und M. Kühn (2017) beschreiben diese Forschung in Detail und fassen die
entsprechende Ergebnisse zusammen.

Abbildung II.40: Windfeld auf Nabenhöhe in einem Windpark mit drei Windenergieanlagen, das jeweils mit
einem LES-Model (oben), mit einer einzelnen Simulation von drei Windenergieanlagen
(mitte) und mit der quadratischen Summe von drei einzelnen Nachläufen (unten) berechnet
wurde. Die schwarzen Punkte zeigen die Position der fiktiven Windenergieanlagen, für die
die durchschnittliche Windgeschwindigkeit über der Rotorfläche berechnet wurde.

Trotz der leichten Unterschiede zwischen den beiden Verfahren stimmen die Summe der einzelnen
Nachläufe und die gleichzeitige Simulation überlagerter Nachläufe qualitativ gut mit dem LES
Windfeld überein (vgl. Abbildungen II.40 und II.41). Für einen gründlicheren Vergleich der beiden
Verfahren wurde die durchschnittliche Windgeschwindigkeit URE ,r über der Rotorfläche von fiktiven
Windenergieanlagen betrachtet, welche nach 10 D bzw. 16 D im Nachlauf liegen (schwarze
Punkte in Abbildung II.40 und Abbildung II.41). In den meisten Fällen zeigen die Ergebnisse aus
Abbildung II.42 diesbezüglich eine kleinere Abweichung vom LES-Referenzfeld. Die Ergebnisse
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Abbildung II.41: Querschnitte der Windfelder 10 D (links) bzw. 16 D (rechts) hinten der ersten Windenergie-
anlage. Die Windfelder wurden jeweils mit einem LES-Modell (oben), mit einer einzelnen
Simulation von drei Windenergieanlagen (mitte) und mit der quadratischen Summe von drei
einzelnen Nachläufen (unten) berechnet. Die schwarzen Punkte zeigen die Position der
fiktiven Windenergieanlagen, für die die durchschnittliche Windgeschwindigkeit über der
Rotorfläche berechnet wurde.

der Validierung des 3D-Scherungsmodels gegen das in FlaP implementierte Ainsliemodell und
die Ergebnisse der Beispielanwendung weisen darauf hin, dass das 3D-Scherungsmodell eine
gute Alternative für die Berechnung von mehrfach überlagerten Nachläufen darstellt.

Abbildung II.42: Relative Abweichung vom LES-Referenzwindfeld der durchschnittlichen Windgeschwindig-
keit über der Rotorfläche, die mit einer einzelnen Simulation von drei Windenergieanlagen
(oben) und mit der quadratischen Summe von drei einzelnen Nachläufen (unten) berechnet
wurde.
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II.2.2 Messung und Modellierung von wake meandering

II.2.2.1 Spektrale Analyse des wake meandering

Der Nachlauf hinter einer Windenergieanlage strömt nicht an einer geraden Linie entlang, sondern
er folgt einer schlängelnden Trajektorie, dem sogenannten wake meandering. Mit einem Lidargerät
ist es möglich, die Mitte des Nachlaufs auf einer Querebene zur Strömung zu bestimmen. Im
Rahmen von »GW Wakes« wurde eine alternative Messmethode entwickelt, mit der das wake
meandering mittels spektraler Analyse untersucht werden kann.

In diesem Messverfahren werden die Laserstrahlen der Lidargeräte im fernen Nachlauf auf
Nabenhöhe gerichtet (Messung im staring mode) und es wird an unterschiedlichen Stellen des
Nachlaufs mit einer hohen zeitlichen Auflösung gemessen.

Für die Untersuchung des wake meandering sind besonders Punkte am Rande des Nachlaufs
interessant, da sich diese in Abhängigkeit vom Nachlaufmittelpunkt innerhalb oder außerhalb des
Nachlaufs befinden. Die darauf entstehenden Fluktuationen der horizontalen Windgeschwindigkeit
sind eng mit der Nachlaufdynamik verbunden.

Die durch das Lidar gemessene Windgeschwindigkeit entlang der Strahlrichtung (line-of-sight)
verläuft meist nicht parallel zur Hauptwindrichtung. Dies liegt daran, dass die long-range Lidar
nicht auf Höhe des Nachlaufes installiert sind. Dementsprechend ist es nicht immer möglich, direkt
aus den Lidarmessungen die horizontale Windgeschwindigkeit zu ermitteln, sondern lediglich
den auf die Strahlrichtung projizierten Anteil des Vektors. Diese Beschränkung wurde durch
simulierte Lidarmessungen in einem mittels Large Eddy Simulation (LES) generierten Windfeld
näher untersucht.

Die Bestimmung der horizontalen Windrichtung erfolgt häufig durch Messungen der Windge-
schwindigkeit entlang der Strahlrichtung des Lidars (line-of-sight), welche nicht parallel zur Haupt-
windrichtung erfolgt. In Abbildung II.43 wird der Einfluss verschiedener Winkel zwischen Wind- und
Strahlrichtung dargestellt, indem die Daten der simulierten Lidarmessungen spektral analysiert
wurden.

Ferner wurde die Auslenkung des Nachlaufmittelpunkts im Bezug zur Rotorachse in der Querebene
vom gemessenen Punkt ermittelt. Dafür wurde die so genannte wake tracking-Methode angewen-
det. Diese Zeitreihe wurde ebenfalls einer spektralen Analyse unterzogen (vgl.Abbildung II.43
rechts), um den erwarteten Zusammenhang zu überprüfen.

In beiden Kurven der spektralen Leistungsdichte zeigt sich eine hohe Energie im selben niedrigen
Frequenzbereich. Eine Energiekaskade mit einer Steigung von etwa -5/3 folgt in der Nähe von
0,02 Hz. Im hohen Frequenzbereich nimmt dann die spektrale Leistungsdichte des Nachlaufmit-
telpunkts schnell ab. Dieses Ergebnis stimmt mit der Theorie von wake meandering-Modellen
überein, in denen ein Tiefpassfiltereffekt auf den turbulenten Strukturen angenommen wurde.

Im Vergleich zur Messung parallel zur Windrichtung zeigt sich in Abbildung II.43, dass die spektra-
len Eigenschaften bei einer leichten Abweichung zur Windrichtung von 20° nahezu unverändert
bleiben. In den abgebildeten Leistungsspektren zeigen sich des Weiteren zwei Peaks in der Nähe
von 0,05 Hz und 0,08 Hz, die möglicherweise mit der Nachlaufdynamik verbunden sind. Bei der
simulierten Abweichung der Strahlrichtung von der Windrichtung von 40° und 60° sind diese Peaks
nicht klar zu erkennen.
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Abbildung II.43: Schematische Darstellung der simulierten Lidarmessung mit vier Strahlrichtungen am Rand
des Nachlaufs (links). Normierte spektrale Leistungsdichte der jeweiligen line-of-sight (LOS)
Windkomponenten parallel zur horizontalen Windrichtung, jeweils von der Auslenkung des
Nachlaufmittelpunkts (rechts).

In Abbildung II.44 links ist zu erkennen, dass die Energie in der spektralen Leistungsdichte mit
einer steigenden Abweichung von Strahl- zur Windrichtung abnimmt. Die Kohärenzfunktion hilft bei
der Interpretation dieser Ergebnisse. Diese Funktion zeigt auf einer Skala von 0 bis 1, wie gut zwei
Messreihen im Sinne des spektralen Energiegehalts miteinander korreliert sind. In Abbildung II.44
rechts wurde die Kohärenzfunktion zwischen den Lidarmessungen mit Strahlrichtung parallel zum
Windvektor (LOS 0°) und mit einer variierenden Abweichung dargestellt. Werte guter Korrelation
sehr nah an 1, wurden gefunden für eine Abweichung von 20°. Für größere Abweichungen
bleibt die Kohärenzfunktion nur im niedrigen Frequenzbereich bis etwa 0,02-0,03 Hz über 0,8.
Danach sinkt sie graduell ab, bis sie sich in Rauschen verwandelt. Dieses Ergebnis zeigt, dass die
Fluktuationen der Quer- und Vertikalkomponenten des Windvektors einen leichten Einfluss auf die
Lidarmessungen für Tieffrequenzfluktuationen haben, auch wenn es einen größeren Unterschied
in der Richtung von Wind und Laserstrahl gibt.

Abbildung II.44: Differenz in der Variation der spektralen Leistungsdichte der Lidarmessungen mit unterschied-
lichen Abweichungen zwischen Strahl- (LOS) und Windrichtung (links). Kohärenzfunktion
zwischen Lidarmessungen mit Strahlrichtung parallel zum Windvektor (LOS 0°) und mit
variierender Abweichung (rechts).
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Die oben beschriebene Methode wurde während der Messkampagnen in Ellhöft und »alpha
ventus« angewendet. Statt eines einzelnen Punktes wie in den Simulationen, wurden in diesem
Fall mehrere Punkte auf dem Laserstrahl durch den Nachlauf abgetastet. Für jeden Messpunkt
wurde auch hier eine spektrale Analyse durchgeführt, welche sehr ähnliche Ergebnisse lieferte.

An dieser Stelle wird nur die Messkampagne in »alpha ventus« und die entsprechenden Ergebnis-
se exemplarisch zusammengefasst: Das Lidargerät auf der Umspannstation wurde so konfiguriert,
dass die LOS-Windkomponente alle 15 m zwischen 100 m und 2992 m mit einer Zeitauflösung
von 0,6 s gemessen wurde. Azimut und Elevation des Lidarscanners wurden so gewählt, dass
der Laserstrahl den Mittelpunkt des von den vier nordöstlichen Windenergieanlage in »alpha
ventus« aufgespannten Vierecks auf Nabenhöhe traf (vgl. Abbildung II.45a). In der Umgebung
dieses Zielpunkts wurde der Abstand zwischen den Messpunkten auf 5 m reduziert. Mit dieser
Konfiguration konnte drei Stunden lang bei einer Windrichtung gemessen werden, bei der die
Messpunkte ungefähr im Nachlauf von AV06 und AV09 lagen (vgl.Abbildung II.45b). Aufgrund der
instabilen Windrichtung und einer geringen Datenverfügbarkeit konnten nur sechs Zehnminuten-
zeitserien des gesamten Datensatzes erfolgreich analysiert werden. Die entsprechenden Messorte
und Zeitreihen wurden in den Referenzrahmen der Gondel von AV06 transformiert (vgl. Abbil-
dung II.45c). Die Messungen einer exemplarischen Zehnminutenzeitserie ist in Abbildung II.45d
dargestellt.

Ähnlich wie die simulierten Lidarmessungen wurden auch die realen Messdaten spektral analysiert.
An der spektralen Leistungsdichte der Lidarmessungen kann man deutlich erkennen, dass die
Seitenränder des Nachlaufs bei ±0, 5 D lateraler Entfernung eine höhere Energie als die freie
Strömung und die Mitte des Nachlaufs enthalten (vgl.Abbildung II.46). Dieses Ergebnis kann unter
anderem mit dem dynamischen Mäandern des Nachlaufs erklärt werden. Durch das Mäandern
sind die Messpunkte am Rand abwechselnd in der freien Strömung oder im Nachlaufdefizit (vgl.
Abbildung II.47 links) mit der Folge von höher wahrgenommener turbulenter Energie. Daraus
folgt, dass die Kreuzkorrelation der Windgeschwindigkeit an diesen Punkten anti-korreliert sein
sollte. In diesem Sinne wurde die Kreuzkorrelation der Lidarmessungen an zwei Messpunkten an
unterschiedlichen Seiten des Nachlaufs berechnet.

In Abbildung II.47 (mitte) kann ein Minimum erkannt werden, welches jedoch nicht dominant ist.
Es kann trotzdem von einer Verbindung zwischen dem Mäandern des Nachlaufs und der hohen
spektralen Leistung am Rand des Nachlaufs ausgegangen werden. Um diese Interpretation zu
bestärken, wurde eine ähnliche Analyse mit Hilfe einer LES eines Windenergieanlagennachlaufs
durchgeführt. Dazu wurde die Kreuzkorrelation der Windgeschwindigkeitskomponente in Strö-
mungsrichtung an zwei Messpunkten mit dem gleichen Abstand vom Rotor an unterschiedlichen
Seiten des Nachlaufs berechnet (vgl. Abbildung II.47 links).

Die resultierende Kurve besitzt ein sehr deutliches Minimum. In Anbetracht dieses Resultats
kann das nur gering ausgeprägte Minimum in der Kreuzkorrelation der Lidarmessungen mit dem
unterschiedlichen Abstand der Messpunkte vom Rotor erklärt werden. Zusätzlich kann auch die
Projektion der Windgeschwindigkeit auf die Strahlrichtung das Ergebnis abschwächen.

Die Ergebnisse dieses Abschnitts wurden von Trabucchi, Steinfeld u. a. (2015) veröffentlicht.
Weitere Details inklusive der Beschreibung und den Ergebnissen der Onshore-Messkampagne in
Ellhöft wurden von Trabucchi, J. Trujillo u. a. (2015) publiziert.
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(a)

(c)

(b)

(d)

Abbildung II.45: Messungen mit einer fester Strahlrichtung des Lidargeräts in »alpha ventus«: Schematische
Darstellung des Messszenarios in der Daraufsicht (a); Vollständige Zeitreihe der Windkom-
ponente parallel zur Strahlrichtung (LOS wind speed) im Nachlauf von AV09 (unten) und von
AV06 (oben) (b); Messungen der Windkomponente parallel zur Strahlrichtung im Nachlauf
von AV06 im Nachlaufreferenzrahmen (c); Zehnminütiger Ausschnitt aus der vollständigen
Zeitreihe der Windkomponente parallel zur Strahlrichtung (LOS wind speed) (d).

II.2.2.2 Charakterisierung mäandernder Nachläufe mittels long-range Lidar

Die genaue Beschreibung der dynamischen Einströmung einer im Nachlauf betriebene Windener-
gieanlage ist notwendig zur Ermittlung von Ermüdungslasten und Leistungsabgabeschwankungen.
Aktuell sind die Modelle, die zur Berechnung solcher Effekte eingesetzt werden, unzureichend
validiert worden. Ein Grund dafür ist, dass mit konventioneller Anemometrie (Schallenkreuz-
oder Ultraschallanemometrie) die Dynamik des Nachlaufs nicht vermessen werden kann. Eine
Alternative diesbezüglich bilden neue Techniken zur Auswertung von Lidarmessungen.

Hierfür wurde in Zusammenarbeit mit dem Projekt »RAVE-OWEALoads« (FKZ 0325577B) ein
Testfall zur detaillierten Erfassung des Nachlauf-Mäanderns in der Einströmung einer im Nachlauf
stehenden Windenergieanlage definiert. Die Zielsetzung war es, das einströmende Windfeld so gut
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Abbildung II.46: Spektrale Leistungsdichte der LOS-Windkomponente als Funktion der Frequenz (Abzisse),
des lateralen Abstands (linke Ordinate) und der Position stromabwärts (rechte Ordinate)
(links). Spektrale Leistungsdichte der LOS-Windkomponente gemessen an verschiedenen
Positionen stromabwärts, beziehungsweise an den Seiten des Nachlaufs, in dessen Zentrum
und in der freien Strömung (rechts).

Abbildung II.47: Positionen der Lidarmessungen (rote Kreise) und der Referenzpunkte im LES-Windfeld
(blaue Kreise) am Rand eines mäandernden Nachlaufs (links). Kreuzkorrelation zweier
line-of-sight Zeitreihen ermittelt auf Nabenhöhe an gegenüberliegenden Nachlaufgrenzen
der AV06 bei 2,8 D bzw. 4,2 D stromabwärts (linker Graph). Kreuzkorrelation der longitudi-
nalen Windgeschwindigkeit durch Abtasten des simulierten Nachlaufs auf Nabenhöhe an
gegenüberliegenden Nachlaufgrenzen bei 3,0 D stromabwärts (rechter Graph).

wie möglich in Zeit und Raum zu beschreiben. Letztendlich wurde eine Situation gefunden, die eine
detailliert Betrachtung des Mäanderns und des mittleren Windfelds im fernen Nachlauf (ca. 13 D)
der vorderen Windenergieanlage und in der nahen Einströmung (ca. 2 D) der hinteren Windener-
gieanlage ermöglicht. Mit dieser einmaligen Konstellation konnten neue Techniken zur Analyse
von Lidarmessungen entwickelt und getestet werden. Darüber hinaus konnten Daten ermittelt
werden, die zum besseren Verständnis des Nachlaufverhaltens und zur direkten Validierung von
Mäander-Modellen genutzt werden konnten. Damit hat diese neuartige Form der Validierung das
Potenzial zur Reduktion der Unsicherheiten in der Modellierung von Nachlaufbelastungen.

Testfall mäandernder Nachlauf

Wie in Abbildung II.48 dargestellt wurde eine Strömungssituation mit südlicher Hauptwindrich-
tung zwischen 165° und 185° ausgewählt. Für diesen Windrichtungssektor standen knapp sechs
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Stunden kontinuierlicher Messdaten zur Verfügung, in denen die AV04 im fernen Einzelnachlauf
der AV10 und die AV05 im Doppelnachlauf der AV11 und AV08 standen. Zeitgleich wurde der
Messmast auf »Fino1« unbeeinflusst frei angeströmt. Die durch »Fino1« gemessenen Einström-
geschwindigkeiten variierten in diesem Zeitraum zwischen 3,5 m/s und 6,5 m/s.

Abbildung II.48: Messszenario des ausgewählten Testfalls zur detaillierten Studie des Mäanderns im fernen
Nachlauf. Draufsicht des Windparks (links) und Perspektive mit Darstellung der Messdomäne
dreier long-range Lidar (rechts).

Ein Beispieldatensatz einer line-of-sight-Windgeschwindigkeitsmessung kann in Abbildung II.49
betrachtet werden. Dies ist ein Ausschnitt eines PPI-Scans gemessen von »Fino1« (Rosafarbene
Domäne in Abbildung II.48 rechts), welche über ca. drei Minuten gemessen wurde. Zusätzlich
wird die ermittelte Nachlaufposition als weiße Linie dargestellt. Dieser Nachlaufpfad wurde durch
Anwendung eines Nachlaufverfolgungsverfahrens (wake tracking) und ein Windfeldrekonstrukti-
onsverfahren (vgl. Beck, J. Trujillo und M. Kühn, 2015), welche im Rahmen des Projekts entwickelt
wurden, bestimmt.
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Abbildung II.49: Links: Darstelllung der line-of-sightGeschwindigkeit gemessen von »Fino1« durch einen
PPI-Scan (∼ 3 Minuten Scanzeit). Die ermittelten Trajektorien der Nachläufe von AV10 und
AV11 sind als weiße Linie dargestellt. Rechts: Zeitreihe der Nachlaufposition 2 D vor der
AV04 (blau) verglichen mit dem Windrichtungssignal des Ultraschallanemometer auf 40 m
Höhe auf »Fino1« (grau).

Die Erfassung der Zeitreihe der Nachlaufposition ermöglicht die Bestimmung des mittleren Nach-
lauffeldes im bewegtem Referenzrahmen. Dafür werden alle Windgeschwindigkeitsprofile auf jeder
stromabwärts gerichteten Entfernung auf die gleiche Zentralposition gebracht. Da die großen
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Nachlaufpositionschwankungen bereinigt sind, kann dieses Feld quasi als standortunabhängiger
Nachlauf betrachtet werden. Dies entspricht einer guten Annäherung des mittlere Windfeld, wel-
ches einer im Nachlauf stehende Windenergieanlage ausgesetzt ist. Aus diesem Grund ist dies
die geeignetste Methode zur Ermittlung von Nachlaufbelastungen und Leistungsschwankungen.
Der Effekt der Windfeldmittelung mit und ohne Berücksichtigung der Nachlaufposition wird in
Abbildung II.50 unten bzw. oben vorgestellt. Dabei ist zu sehen, wie ab ∼ 8 D stromabwärts der
AV10 der mittlere Nachlauf verschwindet, während der Nachlauf im bewegenden Referenzrahmen
noch bei ∼ 13 D deutlich erkennbar ist.

Abbildung II.50: Mittlerer Nachlauf der AV10 im festen (oben) und bewegtem (unten) Referenzrahmen.

Diese Ergebnisse verdeutlichen die Wichtigkeit und das Potenzial der hier entwickelten Analyse-
techniken. Das Nachlaufwindgeschwindigkeitfeld muss im bewegten Referenzrahmen prozessiert
werden, um eine korrekte Validierung von Nachlaufmodellen, insbesondere für instationäre Simu-
lationen, durchführen zu können. Darüber hinaus stellt die Lidarmessung zusammen mit diesen
Techniken aktuell die einzige Möglichkeit dar, solche Messungen durchführen zu können.
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II.2.3 Stochastische Beschreibungen der Dynamik und Turbulenz im Nach-
lauf

In den vorangehenden Abschnitten wurde das mittlere Windfeld des Nachlaufs sowie dessen
Bewegung, verursacht durch großskalige kohärente atmosphärische Strukturen, untersucht. Als
hochturbulente Strömung weist der Nachlauf aber Strukturen und Dynamik auf einer großen
Bandbreite von Skalen auf, wie z.B. in Laborexperimenten von Singh, Howard und Guala (2014)
gezeigt wurde. Auch auf großen Skalen in der Größenordnung des Rotordurchmessers ist die
Dynamik nicht ausschließlich durch die Atmosphäre bestimmt. Um die Dynamik von Lasten auf
Windenergieanlagen im Nachlauf erfassen zu können, müssen turbulente Strukturen in der Größe
von mehreren Rotordurchmessern bis hin zu wenigen Metern berücksichtigt werden.

Dieser Abschnitt widmet sich deshalb der Analyse und Modellierung der Nachlaufturbulenz auf
unterschiedlichen Skalen. In Zusammenarbeit mit AP 3 werden die turbulenten Nachläufe ver-
einfachter Turbinenmodelle in Large Eddy Simulationen untersucht. In Abschnitt II.2.3.1 wird
die Turbulenz im Nachlauf mit Hilfe der proper orthogonal decomposition (POD) untersucht und
reduzierte Beschreibungen des Nachlaufs werden abgeleitet. Die Modellierung der zeitlichen Ent-
wicklung solch reduzierter Beschreibungen wird in Abschnitt II.2.3.2 genauer betrachtet. Es werden
stochastische Nachlaufmodelle eingeführt deren Performance durch aeroelastische Simulationen
untersucht wird. In Abschnitt II.2.3.3 wird die Nachlaufturbulenz mit Hilfe von Lidarmessungen im
Windpark »alpha ventus« untersucht. Die Statistik der Turbulenz im Nachlauf wird mit der freien
atmosphärischen Strömung verglichen.

II.2.3.1 Reduzierte Beschreibungen der Nachlaufturbulenz mittels orthogonaler Zerlegung

Die dargestellten Ergebnisse und Simulationen aus diesem Abschnitt wurden in detaillierterer
Ausführung in Bastine, Wächter, Peinke u. a. (2015) veröffentlicht. Es wurden LES Daten des
Nachlaufs einer einzelnen Windenergieanlage untersucht. Die LES Daten wurden wie auch in
Abschnitt II.3.1 (Maronga u. a., 2015) durchgeführt. Weitere Details zu den Simulationen finden
sich in Bastine, Wächter, Peinke u. a. (2015). Die Turbine wird dabei als sogenannte Actuator disk
modelliert, einer Art porösen Scheibe, auf der der Schub durch die Strömung gleichmäßig verteilt
ist. Dies ist genauer in Abschnitt II.3.1 erklärt.

Momentaufnahmen in xz-Ebene und yz-Ebene sind in Abbildung II.51 zu sehen. Im Folgenden
werden 23.500 Momentaufnahmen mit einem zeitlichen Abstand von ∆t = 0.5 s in einer yz-Ebene
vier Rotordurchmesser hinter der Anlage analysiert.

Nach der Isolierung des Geschschwindigkeitsdefizits durch einen Schwellwert (siehe für Details
Bastine, Wächter, Peinke u. a., 2015) wird die Geschwindigkeitskomponente in Hauptströmungs-
richtung u(y , z, t) mit Hilfe der POD untersucht. Die POD bezeichnet eine Zerlegung des Feldes in
räumliche Moden φj (y , z) und zeitabhängige Gewichtungskoeffizienten aj (t):

u′(y , z, t) =
∑

j

aj (t)φj (y , z) , (II.15)

mit u′(y , z, t) = u(y , z, t) − 〈u(y , z, t)〉t , wobei 〈...〉t die Mittelung über die Zeit symbolisiert. Die
orthogonalen POD Moden sind durch die Eigenwertgleichung:∫

dy ′dz ′ 〈u′(y , z, t)u′∗(y ′, z ′, t)〉t φj (y ′, z ′) = λjφj (y , z) mit λ1 > λ2 > ... (II.16)
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Abbildung II.51: Momentaufnahmen der analysierten LES Daten. Links: xz-plane (y = 0 m). Rechts: yz-plane
(x = 4D). Die Farben beschreiben u in ms−1. Die weiße gestrichelte Linie markiert die
yz-Ebene bei x = 4D.

eindeutig festgelegt, wobei λi die Eigenwerte bezeichnet. Die Gewichtungskoeffizienten erhält
man durch:

aj (t) = (φj |u′) :=
∫

dydz φ∗j (y , z)u′(y , z, t) (II.17)

Das Besondere an der POD ist, dass sie die optimale Zerlegung der Strömung bezüglich der
turbulenten kinetischen Energie ist. Insbesondere heißt das, dass sie den mittleren quadratischen
Rekonstruktionsfehler

〈‖u′(y , z, t)−
N∑

j=1

aj (t)φj (y , z)‖2
2〉t (II.18)

für alle N minimiert. Eine weitere wichtige Eigenschaft der POD ist die Dekorelliertheit der
Gewichtungskoeffizienten:

〈ai (t)∗aj (t)〉t = λiδij . (II.19)

Die Gewichtung der einzelnen Moden bzw. Strukturen findet also zeitlich dekorreliert statt. Die
Eigenwerte der POD entsprechen der Varianz der Gewichtungskoeffizienten. Einige der POD
Moden des analysierten LES Feldes sind in Abbildung II.52 zu sehen. Ihre Struktur gibt Hinweise
auf eine approximative Rotationssymmetrie des Feldes.

Abbildung II.52 zeigt die Rekonstruktion des Feldes unter Berücksichtigung verschiedener Anzah-
len von Moden N durch

u(N)(y , z, t) :=
N∑

j=1

aj (t)φj (y , z) . (II.20)

Es ist deutlich zu sehen, dass bei der Berücksichtigung von mehr Moden mehr Details wie z.B.
die ungefähre Form des Defizits erfasst werden können. Im Folgenden werden Rekonstruktionen
dieser Art auch truncated PODs genannt.

Des weiteren konnten gezeigt werden, dass truncated PODs mit wenigen Moden genügen,
um wichtige Eigenschaften des Feldes und seines Einflusses auf weitere Windenergieanlagen
zu erfassen. Abbildung II.54 zeigt exemplarisch die zeitliche Entwicklung zweier Maße für die
vollständige LES Strömung und die verschiedenen Rekonstruktionen. Dabei ist P der Energiefluss
durch eine Scheibe, die zentral im Nachlauf positioniert ist. Während die Berücksichtigung von
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Abbildung II.52: Mittleres Geschwindigkeitsfeld (links oben) und POD Moden 1-5 des Nachlaufs (nach
Preprocessing).
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Abbildung II.53: Rekonstruktionen des Nachlaufs (t = 1000 s) mit verschiedenen Anzahlen von Moden N.
Obere Reihe von links nach rechts: N = 2, N = 3, N = 6. Untere Reihe: N = 10, N = 100,
vollständige LES.

zwei POD Moden nicht ausreicht, um der Dynamik von P zu folgen, sind bereits drei Moden genug
um das grobe Verhalten von P zu erfassen. Für τz , das vertikale Drehmoment auf eine Scheibe
im Nachlauf gelingt dies schon bei Berücksichtigung von nur einer Mode.

In Abbildung II.55 sind die dynamischen Rekonstruktionsfehler für verschiedene Maße in Abhän-
gigkeit der berücksichtigten Modenzahl N gezeigt. Wie schon bei der Betrachtung der Zeitreihen
angedeutet, gibt es teilweise große Sprünge bei dem Hinzufügen einer einzelnen Mode. Dies
deutet auf besonders wichtige Moden für ein entsprechendes Maß hin. In diesem Zusammenhang
konnten gezeigt werden, dass das Hinzufügen von Moden in der energetischen Reihenfolge nach
Größe der Eigenwerte nicht immer zu den besten Ergebnissen führt. So führen z.B. die Moden
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Abbildung II.54: Die Maße P (links) und τz (rechts) für die vollständige LES (rot) und für truncated PODs mit
unterschiedlicher Modenzahl (schwarz). Da zum Beispiel bereits eine Mode relative gute
Ergebnisse für τz erzielt, liegen die unterschiedlichen Linien teilweise sehr nah beieinander.

(1, 6, 10) zu einem besseren Ergebnis für τz als die Moden (1, 2, 3). Die Selektion der optimalen
Moden für eine spezifische Anwendung kann daher zu einer weiteren Vereinfachung der Strömung
führen.
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Abbildung II.55: Dynamische Rekonstruktionsfehler verschiedener Maße für truncated PODs in Abhängigkeit
von der verwendeten Modenanzahl N. N = 0 meint eine Rekonstruktion allein durch das
mittlere Feld.

.

Teilweise können diese Ergebnisse besser verstanden werden, wenn der Effekt einzelner Moden
genauer analysiert wird. So konnte zum Beispiel gezeigt werden, dass die Mode 1 eng mit der
horizontalen und Mode 2 eng mit der vertikalen Bewegung des Geschwindigkeitsdefizits verknüpft
ist. Dies lässt sich z.B. durch die Betrachtung der horizontalen Position und des Gewichtungskoef-
fizienten der ersten Mode erkennen (Abbildung II.56). Es lässt sich eine starke Korrelation von
ca. 0,95 beobachten, während andere Gewichtungskoeffizienten deutlich geringere Korrelationen
aufweisen. Die dritte Mode ist stark mit der Amplitude des Defizits verknüpft. Die Ergebnisse
zeigen, dass die dritte Mode und deshalb auch die Dynamik der Amplitude für viele Maße eine
besonders wichtige Rolle spielt. Insbesondere bei dynamischen Nachlaufmodellen jeglicher Art,
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sollten diese berücksichtigt werden.
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Abbildung II.56: Links: Zeitreihen des ersten Gewichtungskoeffizienten a1(t) (unten) und der horizontalen
Position des Defizits yc (oben). Rechts: Korrellationskoeffizient ρ zwischen den Gewichtungs-
koeffizienten der verschiedenen Moden und der Position yc .

Zusammenfassend ermöglicht die POD ein tieferes Verständnis der Strukturen im Nachlauf, in
dem sie z.B. durch Interpretationen der Moden wichtige Eigenschaften des Nachlaufs identifiziert.
Des Weiteren führt sie zu einer starken dimensionalen Reduktion der Dynamik des Systems,
da bereits wenige Moden und ihre entsprechenden Gewichtungskoeffizienten vielversprechende
Ergebnisse erzielen. Die zeitliche Modellierung solch reduzierter Beschreibungen ist Thema des
nächsten Abschnitts.

II.2.3.2 Stochastische Modelle basierend auf orthogonaler Zerlegung

In diesem Abschnitt wurden erneut Daten aus Large Eddy Simulationen analysiert, die sich
allerdings leicht von denen aus Abschnitt II.2.3.1 unterscheiden. Die Turbine wurde diesmal als
eine actuator disk mit Rotation simuliert, die eine detailliertere Beschreibung der Turbine erlaubt.
Insbesondere wird die Rotation des Rotors berücksichtigt (siehe auch II.3.1). Der Großteil der
dargestellten Ergebnisse und Simulationen aus diesem Abschnitt wurde in ausführlicherer Form
in Bastine, Vollmer u. a. (2016) veröffentlicht.

Wie im vorigen Abschnitt wurden die LES Daten in einer yz-Ebene hinter der Anlage mit Hilfe der
POD analysiert. Allerdings lag nun der Fokus auf der Modellierung der zeitlichen Entwicklung.
Im vorigen Abschnitt wurde lediglich gezeigt, dass die POD eine vereinfachte Beschreibung
des Nachlaufs ermöglicht, indem nur wenige Moden und deren Dynamik berücksichtigt werden.
Die zeitliche Entwicklung der Gewichtungskoeffizienten und damit die Dynamik der reduzierten
Beschreibungen stammte direkt aus den LES Daten. Nun werden die aj (t) als stochastische
Prozesse modelliert und es wird so ein Ansatz für stochastische Modelle der Nachlaufturbulenz
erhalten. Diese wurden dann mit den so genannten truncated PODs und der originalen LES
verglichen.

Es wurden Modelle unterschiedlicher Komplexität für die Beschreibung der aj (t) untersucht. Die
Zeitreihen von a1(t) für drei unterschiedliche Modelle sind in Abbildung II.57 gezeigt. Alle drei
Modelle nehmen an, dass die Gewichtungskoeffizienten untereinander statistisch unabhängig
sind, obwohl die POD nur Dekorelliertheit garantiert (Gleichung II.19). Das erste Modell besteht



Teil II: Inhaltliche Ergebnisdarstellung 73

einfach aus unabhängigen Gauß’schen Zufallszahlen, die die gleiche Varianz wie die originalen
aj (t) aufweisen. Es wird im Folgenden uncorrelated model genannt. Das zweite Modell, genannt
OU-based model , ist ein Ornstein-Uhlenbeck Prozess (Gardiner u. a., 1985; Risken, 1984)

˙̃aj (t) = −kj ãj (t) + γjξ(t) , mit 〈ξ(t + τ )ξ(t)〉 = δ(t − τ ) , kj > 0 . (II.21)

Hier bezeichnet ξ(t) Gauß’sches weißes Rauschen und kj und γj sind die Modellparameter.
Das dritte Modell ist durch die spektralen Eigenschaften der aj (t) motiviert und ist durch die
parametrisierte Form des Leistungsspektrums festgelegt:

S(j)(f ) =
S(j)

0

1 +

(
f

f (j)
1
2

)α(j) . (II.22)

Mit der zusätzlichen Annahme zufälliger gleichverteilter Phasen φ ist durch S dann ein stochasti-
scher Prozess definiert. Nach der Erzeugung gleichverteilter Zufallszahlen für φ kann durch eine
inverse Fouriertransformation von Seiφ eine Realisierung dieses Prozesses generiert werden.
Dieses Modell wird im Folgenden als spectral model bezeichnet.

Die verschiedenen Parameter der Modelle werden auf Basis der originalen aj (t) = (φj |u′) geschätzt
(siehe Bastine, Vollmer u. a., 2016). Im Folgenden werden die statistischen Eigenschaften der
modellierten aj (t) mit den originalen verglichen. Alle drei Modelle können die Varianz der originalen
aj (t) wiedergeben (Abbildung II.58). Die integrale Zeitskala, also die größte Zeitskala, auf der
Dynamik stattfindet, wird nur durch das OU-based model und das spectral model erfasst, da das
uncorrelated model keine zeitlichen Korrelationen berücksichtigen kann. Das Leistungsspektrum,
welches eng mit dem genaueren Verhalten zeitlicher Zweipunktkorrelationen verknüpft ist, wird am
besten durch das spectral model wiedergegeben. Das OU-based model zeigt einen deutlich zu
langsamen Abfall der Energie für hohe Frequenzen, während das Spektrum für das uncorrelated
model trivialerweise durch eine Konstante beschrieben wird. Diese Ergebnisse finden sich auch in
den Realisierungen der Zeitreihen in Abbildung II.57 wieder.
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Abbildung II.57: Zeitreihe des Gewichtungskoeffizienten a2(t) und verschiedene stochastische Modelle. Von
oben nach unten: spectral model (blau), OU-based model (grün) und uncorrelated model
(magenta).
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Abbildung II.58: Eigenschaften der Gewichtungskoeffizienten aj (t) und der zugehörigen stochastischen Mo-
delle: (a) Varianz versus Modennummer (b) Integrale Zeitskala versus Modennummer (c)
Geschätzte Leistungsspektren of a2(t) und von Realisierungen der zugehörigen stochasti-
schen Modelle.

Werden nun Realisierungen der geschätzten stochastischen Prozesse in die sogenannten trunca-
ted PODs (Gleichung II.20) eingesetzt, ergeben sich die entsprechenden stochastischen Modelle
für den Nachlauf, welche dann genauer analysiert wurden. Da die Modelle auf Basis der truncated
PODs gebildet werden, können sie keine besseren Ergebnisse als diese erzielen. Als ersten
Schritt werden deshalb stochastische Modelle und truncated POD bei fester berücksichtigter
Modenzahl N = 6 verglichen. Allerdings werden diese Ergebnisse auch in Bezug zur vollständigen
LES gesetzt.

Als eine der prominentesten Eigenschaften des turbulenten Nachlaufs wird die lokale turbulente
kinetische Energie untersucht, welche im Vergleich zur Umgebung stark erhöht ist. Alle drei
Modelle zeigen eine ähnliche lokale turbulente kinetische Energie wie die entsprechende truncated
POD (Abbildung II.59. Es lässt sich zeigen, dass dies alleine durch die gleiche Varianz der aj

begründet ist. Die 6 berücksichtigten Moden können die Form der TKE der originalen LES auch
gut wiedergeben. Allerdings wird die TKE quantitativ stark unterschätzt. Dies liegt wahrscheinlich
an fehlender kleinskaliger Turbulenz.
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Abbildung II.59: Lokale turbulente kinetische Energie 〈u′(y , z)2〉t [m2s−2] für die truncated POD mit N = 6
und für die zugehörigen stochastischen Modelle: (a) truncated POD (b) spectral model (c)
OU-based model (d) uncorrelated model .

Da das Interesse besonders auf der Auswirkung der Nachläufe auf weitere Windturbinen liegt, wur-
den aeroelastische Simulationen mit der Open-Source-Software »FAST«, basierend auf »aerodyn«
(Laino, 2005), durchgeführt. Als Einströmungen wurden die LES Simulation, die truncated PODs
und die stochastischen Modelle verwendet. Verschiedene statistische Eigenschaften von drei
berechneten Lasten wurden dann für die verschiedenen Modelle verglichen. Als Lasten wurden
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das Rotordrehmoment T , der Rotorschub Ft und das turmbasierte Yaw-Moment in z-Richtung tz
betrachtet.

Die Leistungsspektren der verschiedenen Lasten für die verschiedenen Modelle sind in Abbil-
dung II.60 gezeigt. Ähnlich wie für die Gewichtungskoeffizienten selbst zeigt das spectral model
hier die beste Performance, d.h. einen sehr ähnlichen Verlauf wie die truncated POD. Für uncor-
related model und OU-based model lassen sich deutliche Unterschiede feststellen. Auf großen
Zeitskalen, also für tiefe Frequenzen, liegen das Spektrum der truncated POD und der vollstän-
digen LES sehr eng beieinander. Die Lastdynamik auf großen Skalen kann also durch wenige
Moden wiedergegeben werden, welches die Ergebnisse aus Abschnitt II.2.3 bestätigt. Allerdings
sind auf kleinen Skalen, also für die hochfrequente Lastdynamik, deutlich mehr Moden nötig, was
auf fehlende kleine Strukturen im modellierten Nachlauf zurückzuführen ist.

In Abbildung II.61 sind die sogenannten Rainflow Histogramme (RFC) der Lasten dargestellt,
welche die im Lastsignal auftretenden Häufigkeiten von Schwingungszyklen in Abhängigkeit
von ihrer Amplitude beschreiben. Diese RFC dienen häufig als Basis für die Abschätzung der
Ermüdung von Bauteilen. Das spectral model , aber auch das OU-based model geben das
Verhalten der RFC für die truncated POD sehr gut wieder. Es lässt sich folgern, dass für die RFC
die exakten zwei-Punkt Korrelationen der aj (t) nur eine untergeordnete Rolle spielen. Allerdings ist
eine erfolgreiche Modellierung der integralen Zeitskala sehr wichtig, was sich aus der schlechten
Performance der uncorrelated model folgern lässt. Die RFC der vollständigen LES unterscheidet
sich noch einmal deutlich von der truncated POD N = 6, was auf die Wichtigkeit kleinskaliger
Strukturen für die RFC hinweist. Erst die Berücksichtigung von deutlich mehr POD Moden führt
zu einem ähnlichen RFC Verlauf. Dies lässt sich auch bei Analyse der schadensequivalenten
Lasten in Abhängigkeit von der Modenanzahl beobachten, wie in Bastine, Vollmer u. a. (2016)
ausführlicher dargestellt wird.
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Abbildung II.60: Leistungsspektren der verschiedenen Lasten für vollständige LES, truncated POD (N = 6)
und stochastische Modelle (N = 6). Es ist zu beachten, dass die stochastischen Modelle
erst einmal darauf abzielen, das Verhalten der truncated POD wiederzugeben.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass einfache stochastische Modelle bereits genü-
gen, um eine ähnliche Lastdynamik wie die reduzierten Beschreibungen durch korrespondierende
truncated PODs zu erzeugen. Wenige Moden reichen dabei aus für eine niederfrequente Beschrei-
bung der Lastdynamik. Für die Erfassung kleinskaliger Nachlaufstrukturen und hochfrequenter
Lastdynamik sowie großer Amplituden der Lasten werden sehr viele POD Moden gebraucht.
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Abbildung II.61: Leistungsspektren der verschiedenen Lasten für vollständige LES, truncated POD (N = 6)
und stochastische Modelle (N = 6). Es ist zu beachten, dass die stochastischen Modelle
erst einmal darauf abzielen, das Verhalten der truncated POD wiederzugeben. Um einen
Eindruck für die Schätzungsfehler zu gewinnen, ist der Standardfehler für den Fall der
vollständigen LES eingezeichnet. Dieser wurde durch

√
ni

2 geschätzt.

Erweitertes stochastisches Modell mit zusätzlicher Turbulenz

Die Berücksichtigung vieler Moden zur Erfassung hochfrequenter Lastdynamik kann zu prakti-
schen Problemen führen, da sehr viele Parameter nötig sind, um die zu den Moden gehörigen
stochastischen Prozesse festzulegen. Ein alternativer untersuchter Ansatz ist die separate Model-
lierung der groß- und kleinskaligen Strukturen. Die statistischen Inhomogenitäten sollen dabei
durch die Strukturen, die in wenigen Moden enthalten sind, modelliert werden, während die
kleinskaligen Strukturen durch ein homogenes turbulentes Feld erfasst werden. Um weiterhin
einen direkten Vergleich mit der originalen LES zu ermöglichen, wird als turbulentes Feld ein spek-
trales Surrogat aus der Strömung im Nachlaufzentrum. Prinzipiell ist aber auch die Verwendung
anderer Turbulenzmodelle möglich. Dieses wird auf das durch das spectral model modellierte
Geschwindigkeitsdefizit addiert, während außerhalb die unbeeinflusste LES Strömung verwendet
wird. Eine Momentaufnahme des resultierendes Feldes ist in Abbildung II.62 zu sehen. Weitere
Details können in Bastine, Vollmer u. a. (2016) gefunden werden.
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Abbildung II.62: Momentaufnahme des erweiterten spectral model . Auf das modellierte Defizit wird ein
homogenes isotropes turbulentes Feld addiert. Außerhalb des Defizits wird das LES Feld
weit vor der Windturbine verwendet.

Die lokale TKE für dieses erweiterte Nachlaufmodell sind in Abbildung II.63 für die Berücksichti-
gung verschiedener Modenanzahlen dargestellt. Die beste quantitative Beschreibung findet sich
für N ≈ 6, während für höhere N die TKE überschätzt wird. Dies ist darauf zurückzuführen, dass
bei hoher Modenanzahl kleinskalige Strukturen sowohl durch die höheren POD Moden als auch
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durch das turbulente Feld erfasst werden.
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Abbildung II.63: Lokale 〈u′(y , z)2〉t [m2s−2] für vollständige LES und das erweiterte spectral model mit
unterschiedlicher Modenanzahl N.

Ein ähnliches Verhalten findet sich für die Leistungsspektren (Abbildung II.64) und RFCs (Abbil-
dung II.65) der berechneten Lasten. Im Vergleich zu den PSD ohne zusätzliche Turbulenz zeigt
sich bei N = 6 nun eine deutliche bessere Annäherung an das Verhalten der vollständigen LES.
Hochfrequente Dynamik kann erfasst werden, und auch die RFC sehen nun für große Amplituden
deutlich ähnlicher aus. Für das turmbasierte Yaw-Moment sind allerdings deutlich mehr Moden
nötig.
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Abbildung II.64: Leistungsspektren der verschiedenen Lasten für vollständige LES und das erweiterte spectral
model mit unterschiedlicher Modenanzahl N.

Schlussfolgerungen

Die stochastische Nachlaufmodellierung erweist sich also als ein vielversprechender Ansatz.
Einfache stochastische Modelle können die zeitliche Dynamik der Gewichtungskoeffizienten
ausreichend beschreiben. Wenige Moden können die großskalige Dynamik und resultierende
statistische Inhomogenitäten erfassen, während die kleinskaligen Strukturen durch ein homoge-
nes turbulentes Feld erfasst werden können. Die flexible Natur des Modellansatzes erlaubt es,
Modelle abzuleiten, die so komplex wie nötig aber so einfach wie möglich sind. In Abhängigkeit



78 II.2. AP2: CHARAKTERISIERUNG UND MODELLIERUNG DES WINDFELDES

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

50 150 2505e
−

01
5e

+
01

(a) Torque

Amplitudes

N
o.

 o
f C

yc
le

s

●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

● ● ●

●

●
●

●

original
0
6
20

●

● ●
● ●

●

●

●

●

●

●

●

20 40 60 80 100

2
10

10
0

20
00

(b) Thrust

Amplitudes

N
o.

 o
f C

yc
le

s

●

● ●
● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
● ●

●

●

●

●

●

●

●

● ●
●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●
●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

500 1500 2500

2
10

50
50

0

(c) Yaw moment

Amplitudes

N
o.

 o
f C

yc
le

s

●

● ●
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

●

●

●

●

●
● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

Abbildung II.65: RFCs der verschiedenen Lasten für vollständige LES und das erweiterte spectral model mit
unterschiedlicher Modenanzahl N.

von der Anwendung, also den zu reproduzierenden Größen des vollständigen Nachlaufs, kön-
nen unterschiedliche Modenanzahlen berücksichtigt werden und oder unterschiedlich komplexe
stochastische Modelle für die Gewichtungskoeffizienten verwendet werden. Die abgeleiteten mini-
malen stochastischen Modelle können komplexe Nachlaufströmungen äußerst effizient erzeugen
und sind daher besonders interessant für Langzeitstudien bezüglich der Auswirkung von Nachläu-
fen auf Windenergieanlagen. Es sollte allerdings betont werden, dass diese Arbeit bisher als ein
proof of concept zu verstehen ist, der auch für unterschiedliche atmosphärische Bedingungen,
Abstände zur Turbine oder Turbinentypen untersucht werden muss.

II.2.3.3 Charakterisierung der Nachlaufturbulenz mittels Lidarmessungen in »alpha ven-
tus«

Neben der oben beschriebenen Analyse und Modellbildung mittels LES wurden Lidarmessungen
genutzt, um die Nachlaufturbulenz genauer zu charakterisieren. Detaillierte statistische Analysen,
die auch die Statistik höherer Ordnungen berücksichtigen, wurden bisher vor allen Dingen mit
Daten aus Laborexperimenten durchgeführt (Chamorro u. a., 2012; Melius, Tutkun und Cal, 2014;
Singh, Howard und Guala, 2014). Besonders Offshore gibt es diesbezüglich kaum geeignete
Messdaten. Ziel der Arbeit dieses Abschnittes war daher eine statistische Analyse der Nachlauf-
turbulenz auf einem möglichst breiten Skalenbereich, die auch höhere statistische Ordnungen mit
einschließt. Die Ergebnisse sind in etwas ausführlicherer Form in Bastine, Wächter, Trabucchi u. a.
(2015) veröffentlicht worden.

Die Lidarmessungen wurden im Windpark »alpha ventus« mit Hilfe eines Lidars auf dem Um-
spannwerk AV0 durchgeführt (siehe Abbildung II.66).

Um eine Analyse von kurzen Zeitskalen zu ermöglichen, wurden Messungen im staring mode
durchgeführt, d.h. mit einer fixierten Ausrichtung des Lidars. So konnte die Geschwindigkeit
entlang der Laserstrahlen gleichzeitig an verschiedenen Orten in den Nachläufen mit einer hohen
Abtastrate gemessen werden. Ein Ausschnitt der gemessenen Daten ist in Abbildung II.67 gezeigt.
Es sind deutlich die Nachläufe der verschiedenen Anlagen zu sehen. Das Besondere an dem
analysierten Ausschnitt von Messdaten ist ein außergewöhnliches stationäres Verhalten des
Windes bezüglich Windgeschwindigkeit und Windrichtung. Dies wird auch durch die simultanen
Messungen mit einem Ultraschallanemometer auf der Messplattform »Fino1« deutlich (siehe
Abbildung II.68).

Im Folgenden wird ein statistischer Vergleich zwischen der Strömung in der freien Atmosphäre
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Abbildung II.66: Illustration des Messszenarios im Windpark »alpha ventus«. Die blaue Farbe stellt die
Nachläufe der Windturbine dar. Es ist zu beachten, dass die Nachläufe auch in größeren
Abständen als hier skizziert existieren. Das schwarze Kreuz markiert die Forschungsplattform
»Fino1«. Die rote Linie zeigt den Laserstrahl. Die schwarzen Linien zeigen die ungefähren
Positionen der Zentren später genauer analysierten Regionen.

und im zentralen Nachlauf der Anlage AV05 präsentiert. Im Falle der freien Atmosphäre wird
über alle »range gates« r ∈ [430, 490] m (r = 460 m ist in Abbildung II.67 markiert) gemittelt.
Im Falle der Nachlaufströmung wird über r ∈ [rc(t) − 30 m, rc(t) + 30 m], wie in Abbildung II.69
dargestellt, gemittelt. Dabei ist rc(t) die ungefähre Position des Nachlaufzentrums im über zehn
Minuten gemittelten Nachlaufprofil. So kann gezielt das Zentrum des Nachlaufs analysiert werden,
ohne Bewegungen des Nachlaufs auf zeitlichen Skalen größer als 10 Minuten zu berücksichtigen.

Abbildung II.67: line-of-sight-Geschwindigkeit (farblich codiert) in Abhängigkeit von der Distanz r entlang des
Laserstrahls und von der Zeit t . Die gestrichelten Linien zeigen die ungefähren Positionen
der später genauer analysierten Regionen. Die untere Linie stellt eine Region dar, welche
relativ unbeeinflusst ist durch die Präsenz des Windparks, während die obere Linie den
Nachlauf der Anlage AV05 (Abbildung II.66) markiert.
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Abbildung II.68: Ultraschallanemometermessungen auf »Fino1« (z = 60 m). Links: Absolutwert der Windge-
schwindigkeit gemessen mit 10 Hz (schwarze Linie) und dem Zehnminutenmittel (rote Linie).
Rechts: Zehnminutenmittel der Windrichtung α.

4 6 8 10 12

18
00

20
00

22
00

t [h]

r 
[m

]

−8

−6

−4

−2

0

2

Abbildung II.69: Verfolgen des Defizitzentrums: Die Farben zeigen die Zehnminutenmittel der gemessenen
Windgeschwindigkeiten. Die durchgezogene Linie stellt die Maxima dieser Zehnminutenmittel
dar, welche als eine Approximation des Nachlaufzentrums rc(t) genutzt werden. Alle range
gates in der Region [rc(t)− 30 m, rc(t) + 30 m], welche durch schwarze gestrichelte Linien
markiert sind, werden für die statistische Mittelung genutzt. Diese Region wird in dieser
Arbeit als innere Nachlaufregion bezeichnet.

Das Leistungsspektrum der Lidarmessungen im Nachlauf (Abbildung II.71 deutet darauf hin, dass
durch die Turbine eine neue turbulente Kaskade initiiert wird, welche auf Skalen im Bereich des
Rotordurchmessers beginnt. Nach einer groben Korrektur zur Berücksichtigung des Volumenmitte-
lungseffektes zeigt das Spektrum die typische -5/3-Steigung homogener isotroper Turbulenz (HIT).
In der freien Strömung lässt sich dieses Skalierungsverhalten nur auf sehr viel kleineren Skalen
vermuten, wie bei Betrachtung der Ultraschallanemometerdaten vom Messmast »Fino1« deutlich
wird. Bemerkenswert ist auch, dass die Turbine das Leistungsspektrum auf einem sehr großen
Skalenbereich beeinflusst (Abbildung II.70). Es sind z.B. auch Skalen betroffen, die zehn mal
größer sind als der Rotordurchmesser. Besonders beeindruckend ist dabei auch die Ähnlichkeit
zum im Labor gefundenen Ergebnissen von Singh, Howard und Guala (2014). Zum Beispiel wurde
auch dort eine maximale Verstärkung der Energie bei f ≈ 0, 4 U

D gefunden.

Diese großskaligen Einflüsse könnten relevant sein für dynamische Nachlaufmodelle, welche
den Nachlauf als passiven „Tracer“ ausschließlich getrieben durch großskalige atmosphärische
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Abbildung II.70: Mit der Frequenz multiplizier-
te Leistungsspektren der Lidar-
messungen in der inneren Nach-
laufregion und der freien Strö-
mung. Die gestrichelte Linie mar-
kiert das Maximum das Spek-
trums und die größte Verstär-
kung durch die Windturbine. Die
Frequenz wurde durch U

D ≈
0.08 Hz normiert.
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Abbildung II.71: Leistungsspektren der Lidar-
messungen in der inneren Nach-
laufregion und der freien Strö-
mung sowie der Ultraschalla-
nemometermessungen auf »Fi-
no1«. Die Frequenz wurde durch
U
D ≈ 0, 08 Hz normiert.

Strukturen modellieren (siehe Teilaufgabe 2.2). Durch Schätzung der Autokorrelationsfunktion
konnte außerdem gezeigt werden, dass die Korrelationen im Nachlauf deutlich schneller abklingen.
Im Nachlauf wurde eine integrale Zeitskala in der Größenordnung τ ≈ 12 s ≈ D

U gefunden.

Bei der statistischen Analyse von Geschwindigsinkrementen

∆τulos := ulos(t + τ )− ulos(t)

zeigte sich in der freien Anströmung von kleinen bis hin zu großen Skalen sogenannte endlastige
Verteilungen (Abbildung II.72), d.h. die Wahrscheinlichkeit für sehr starke Veränderungen ist erhöht
im Vergleich zum Falle einer Normalverteilung. Innerhalb des Nachlaufs ist die Wahrscheinlichkeit
für solche starken Veränderungen geringer als in der freien Strömung. Für größere Skalen nähern
sich die Verteilungen der Gaußverteilung. Auch hier haben Singh, Howard und Guala (2014)
ähnliche Beobachtungen im Labor gemacht. Der gaußförmige Charakter ab τ ≈ 10 s ist konsistent
mit der Idee der reduzierten integralen Zeitskala, gefunden durch die Autokorrelationsfuntion.
Genauer lässt sich die Endlastigkeit der Verteilungen mit Hilfe der Flatness

F (τ ) :=
〈∆τulos

4〉
〈∆τulos

2〉2
. (II.23)

analysieren. Die Größe ist in Abhängigkeit von der Zeitskala τ in Abbildung II.73 zu sehen. Wie im
Falle homogener isotroper Turbulenz zeigt sich ein Potenzgesetz für kleine τ (τ (τ < D

U ). Nach
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K62 wird für HIT
F (τ ) ∝ τ− 4

9µ , (II.24)

mit dem sogenannten Intermittenzfaktor µ erwartet. Der gefundene Wert von µ in der Größenord-
nung von 0, 27 ist ein realistischer Wert für HIT. Im Falle der freien Strömung konnte kein klares
Potenzgesetz gefunden werden.
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Abbildung II.72: Normierte Wahrscheinlichkeits-
dichten der Inkremente der Li-
darmessungen in der inneren
Nachlaufregion und der frei-
en Strömung. Zur besseren
Übersicht sind die Verteilungen
der unterschiedlichen Inkremen-
te mit unterschiedlichen Fakto-
ren multipliziert worden. Verwen-
dete Zeitdifferenzen von oben
nach unten: 3 s, 6 s, 12 s, 45 s.
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Abbildung II.73: Doppellogarithmische Darstel-
lung der Flatness des zeitlichen
Inkremente in Abhängigkeit von
der verwendeten Zeitdifferenz
τ für Nachlauf- und freie Strö-
mung. Die gestrichelte Linie be-
schreibt ein Potenzgesetz gege-
gen durch Gleichung (II.24) mit
µ = 0, 27. Die Zeitachse wurde
mit D

U ≈ 12 s normiert.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass auf Skalen in der Größe des Rotordurchmes-
sers eine neue turbulente Kaskade initiiert wird. Die generierte Turbulenz zeigt einige ähnliche
Charakteristika wie homogene isoptrope Turbulenz. Auf Grund der stark anisotropen Atmosphäre
ist das ein beeindruckendes Resultat. Die anisotropen Eigenschaften der Atmosphäre scheinen
durch die vom Rotor erzeugte Vermischung eine weniger dominante Rolle zu spielen. Die sehr
ähnlichen Ergebnisse aus den Labormessungen von Singh, Howard und Guala (2014) weisen auf
eine relativ starke Robustheit der gefundenen Resultate hin. Die Ergebnisse haben insbesondere
eine hohe Relevanz in Bezug zur Modellierung kleinskaliger Nachlaufturbulenz. Wie zum Beispiel
in Abschnitt II.2.3.2 gezeigt, ist die Modellierung kleinskaliger Strukturen von besonderer Bedeu-
tung. Wenn diese Modellierung auf Basis bekannter Modelle für HIT durchgeführt werden kann,
ist dies eine enorme Vereinfachung.

Die Untersuchung weiterer statistischen Eigenschaften, insbesondere mit einem Vergleich zu
homogener isotroper Turbulenz, wäre äußerst interessant. Wichtig wäre außerdem eine Analyse
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der Randbereiche des Nachlaufs sowie ein Vergleich mit multiplen Nachläufen.

II.2.3.4 Lidarmesskampagnen zur Nachlaufturbulenz im Offshore-Windpark »Riffgat«

Aufbauend auf den Untersuchungen eines einzelnen Nachlaufes im Offshore-Windpark »alpha
ventus« sollte im Windpark »Riffgat« die Turbulenz in mehrfach überlagerten Nachläufen cha-
rakterisiert werden. Abbildung II.74 zeigt das für diesen Zweck wichtigste Messszenario. Bei der
durch die skizzierten Nachläufe angedeuteten Windrichtung misst ein Lidar die freie Windpar-
kanströmung, ein weiteres Lidar einen einzelnen Nachlauf und ein drittes Lidar einen dreifachen
Nachlauf. Alle drei Lidar sind parallel zueinander ausgerichtet und messen daher gleichzeitig
die gleiche Geschwindigkeitskomponente. Nur so sind die unterschiedlichen Nachlaufsituationen
direkt vergleichbar und Eigenschaften, die z.B. durch die instationäre Atmosphäre verursacht wer-
den, können klar unterschieden werden von spezifischen Eigenschaften einfacher und mehrfacher
Nachläufe.

Abbildung II.74: Messszenario einer statischen Lidarmessung im Winpark »Riffgat«. Die blauen Farben skiz-
zieren die Nachläufe der Windenergieanlagen. Die roten Linien markieren die Laserstrahlen
von auf drei unterschiedlichen Windenergieanlagen postierten Lidargeräten.

Abbildung II.75 zeigt einen Beispieldatensatz aus der Messkampagne. Leider konnte die Mess-
kampagne erst sehr spät im Projekt stattfinden, so dass die restliche Projektdauer nicht für
eine Analyse der Daten ausreichte. Geplant ist unter anderem eine ähnliche Analyse wie in
Abschnitt II.2.3.3 für den einfachen Nachlauf. Dabei ist eine zentrale Aufgabe, die Unterschiede
zwischen der mehrfachen und einfachen Nachlaufsituation herauszuarbeiten. Konkrete Fragen,
die sich stellen, sind unter anderem:

• Ist die Turbulenz im mehrfachen Nachlauf deutlich erhöht?

• Wie sieht die im einfachen Nachlauf gefundene turbulente Kaskade (Abschnitt II.2.3.3) im
mehrfachen Nachlauf aus?

• Ist diese hier vielleicht sogar noch deutlicher, da eine stärkere Durchmischung stattfindet?

Es wird davon ausgegangen, dass diese Fragen bei nachträglicher Analyse der Daten beantwortet
werden können.
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Abbildung II.75: line-of-sight- Geschwindigkeit (farblich kodiert) in Abhängigkeit von der Distanz r entlang
des Laserstrahls und von der Zeit t . Von oben nach unten: Messung in der freien Windpar-
kanströmung, im einzelnen Nachlauf, im dreifach überlagerten Nachlauf.

II.2.4 Wesentliche Ergebnisse und Fazit zum Arbeitspaket 2

Im Rahmen von Arbeitspaket 2 wurden Nachläufe von Windenergieanlagen detailliert unter-
sucht sowie deren Modellierung verbessert. So wurden große Fortschritte in der zeitinvarianten
Simulation von Nachläufen erzielt. Das in der Industrie sehr weit verbreitete zweidimensiona-
le Ainslie-Modell für einzelne Nachläufe (Ainslie, 1988), das ursprünglich hauptsächlich auf
Windkanalmessungen und Nachlaufsimulationen basiert, wurde anhand von vollständigen Lid-
armessungen im Nachlauf einer modernen Multi-MW-Windenergieanlage neu parametriert.
Weiterhin wurde das Ainslie-Modell auf drei Dimensionen erweitert, um Effekte des vertikalen
Windprofils und mehrfach überlagerte Nachläufe auf physikalischer Basis anstelle von empiri-
schen Annahmen zu simulieren.

Während zeitinvariante Simulationen von Nachläufen für die Vorhersage des Energieertrags eines
Windparks angewendet werden, können mit dynamischen Nachlaufsimulationen die Lasterhöhun-
gen einer Windenergieanlage im Nachlauf berechnet werden. Diesbezüglich wurde ein neues
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stochastisches Modell entwickelt, welches mit sehr geringem Rechenaufwand dynamische Nach-
läufe beschreiben kann. Ein großer Vorteil dieses Modells ist die Möglichkeit, seine Komplexität
anhand der Zielstatistiken des Anwendungsfalls anzupassen. Dafür wendet das Modell eine redu-
zierte Beschreibung der Nachlaufturbulenz mittels der so genannten »Proper Orthogonal
Decomposition« an, um die Form des Nachlaufprofils in einfache Komponenten (Moden) zu
zerlegen. Die Ergebnisse zeigen, dass so ein Großteil der kinetischen turbulenten Energie erfasst
werden kann, auch wenn nur eine geringe Anzahl von Moden berücksichtigt wird. Während die
Moden selbst statisch sind, modellieren die zugehörigen zeitabhängigen Koeffizienten die Dynamik
des Nachlaufs. Diese Koeffizienten wurden mit Hilfe stochastischer Verfahren modelliert. Mit dem
resultierenden dynamischen POD-Modell ist es möglich, das stochastische Modell sowie die
Anzahl der POD-Moden für die zugehörigen Koeffizienten an die Komplexität der vorgesehenen
Nachlaufsimulation anzupassen.

Die Weiterentwicklung von Nachlaufmodellen ist nur möglich, wenn Messdaten aus dem Freifeld
zur Verfügung stehen, um die Modellergebnisse zu überprüfen. In diesem Bereich wurden ein
Lidarmessverfahren und die zugehörige Analysemethode für die Validierung von zeitinvarianten
Nachlaufsimulationen entwickelt. Die Besonderheit dieser Methode ist, dass sie die zweidimen-
sionale Auflösung des horizontalen Windvektors im Nachlauf von Windenergieanlagen
anhand von Messungen aus einem Multi-Lidarsystem ermöglicht. Durch die Anwendung dieses
Verfahrens auf Daten, die im Offshore-Testfeld »alpha ventus« aufgenommen wurden, wurde ein
LES-Nachlaufmodell validiert. Diese Validierung hat einen hohen Wert für die Windenergiefor-
schung, da kaum Daten vollständiger Nachlaufmessungen aus Offshore-Windparks zur Verfügung
stehen.

Weiterhin wurde ein einfaches Messverfahren entwickelt, welches die spektralen Eigenschaften
der Nachlaufdynamik auf Basis von Lidarmessungen mit fester Strahlrichtung erfassen kann.
Während der Entwicklung wurden Lidarsimulationen eingesetzt, um die Effekte der Strahl- und
Windrichtungsdivergenz auf die spektralen Eigenschaften der Lidarmessungen zu untersuchen.
Anhand dieses Verfahrens wurde der Frequenzbereich in den Lidarmessungen identifiziert, welcher
durch das wake meandering beeinflusst wird.

Die Nachlaufdynamik ist durch die sich stromabwärts mäandernde Trajektorie des Nachlaufdefizits,
das so genannte wake meandering, bestimmt. Diese Dynamik wurde anhand mehrerer Onshore-
sowie Offshore-Messkampagnen untersucht. Insbesondere wurde anhand von Messungen aus
»alpha ventus« die Trajektorie des Nachlaufzentrums hinter der Windenergieanlage ermittelt.
Die Position des Nachlaufmittelpunkts stimmt mit der Windrichtung überein, die auf »Fino1«
gemessen wurde. Diese Ergebnisse bestätigen die Theorie des wake meandering und wurden
weiter angewendet, um die durchschnittliche Entwicklung des Nachlaufprofils im auf die Mitte
des Nachlaufs zentrierten Referenzrahmen zu berechnen. Damit wurde gezeigt, wie das wa-
ke meandering das durchschnittliche Windgeschwindigkeitsdefizit »auswäscht«. Dieses
Ergebnis ist für die Entwicklung und Validierung von Nachlaufmodellen von hoher Bedeutung.

Anhand von Lidarmessungen mit fester Strahlrichtung in »alpha ventus« wurde die Nachlaufturbu-
lenz untersucht. Die Ergebnisse zeigen sehr unterschiedliche stochastische Eigenschaften in
freier Strömung und im Nachlauf. Es konnte gezeigt werden, dass die Turbulenz im Nachlauf
Eigenschaften homogener isotroper Turbulenz besitzt.

Diese Ergebnisse stellen Grundlagen für eine verringerte Unsicherheit der Jahresertragsprogno-
sen von Windparks bereit, welche das Risiko großer Windparkprojekte in Zukunft reduzieren



86 II.2. AP2: CHARAKTERISIERUNG UND MODELLIERUNG DES WINDFELDES

können.

Der große Umfang der Ergebnisse zeigt sich auch in den Publikationen, die im Rahmen des
Arbeitspakets 2 erarbeitet wurden. Diese enthalten sieben Artikel in wissenschaftlichen Fach-
zeitschriften, 34 Konferenzbeiträge und fünf studentische Abschlussarbeiten. Zusätzlich sind
die wissenschaftlichen Inhalte, die in diesem Arbeitspaket ausgearbeitet wurden, wesentlicher
Bestandteil von fünf Dissertationen.
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II.3 AP3: Modellierung und Validierung von Strömungsbedin-
gungen

Ziel des Arbeitspakets 3 war es, die Windparkströmungen in kleinen (am Beispiel »alpha ventus«)
und größeren Windparks (am Beispiel »Riffgat«) sowie die Fernwirkung von Windparkclustern zu
modellieren. Hierzu kamen sowohl Large-Eddy-Simulationen als auch mesoskaligen Simulationen
zum Einsatz.

II.3.1 Large Eddy Simulation der dynamischen Windparkströmung

II.3.1.1 Motivation

Das Arbeitspaket II.3.1 stellt nicht nur ein Bindeglied zwischen den Strömungsmessungen aus dem
AP II.1 und den Nachlaufmodellen für Windenergieanlagen (AP II.2.3 & II.4) und Windparks (AP
II.3.2) dar, sondern behandelt auch die Erforschung von Validierungsmethoden von Simulationen
anhand von Strömungsmessungen. Durch die begrenzte räumliche und zeitliche Auflösung von
Messungen ergeben sich Limitationen für die Nutzung zur Validierung von Nachlaufmodellen, die
einen hohen Grad an Parametrisierung der atmosphärischen Turbulenz aufweisen. Die Large-
Eddy-Simulationen (LES) aus diesem Arbeitspaket, die die atmosphärische Turbulenz zu einem
großen Teil auflösen, können die Messungen ergänzen, um eine konsistente dreidimensionale
Repräsentation der Strömungsbedingungen im Windpark zu erhalten.
Um zu zeigen, dass LES dazu in der Lage sind, bietet das Projekt »GW Wakes« mit seiner
Vielzahl an unterschiedlichen Messkampagnen die idealen Voraussetzungen. Aufgrund der un-
terschiedlichen Messanordnungen und der unterschiedlichen Dimensionen von »alpha ventus«
und »Riffgat« wurden zwei Ansätze entwickelt, um die durchgeführten LES mit Hilfe von Lidarmes-
sungen zu validieren. Dies bietet die Möglichkeit, dass die bei ForWind - Universität Oldenburg
durchgeführten LES auch in Folgeprojekten als validierte Referenz für die Strömungsbedingungen
in Offshore-Windparks genutzt werden können.
Die Ergebnisse des Arbeitspaketes lassen sich in vier Unterkapitel gliedern. Im Ersten wird die
Modellierung mit dem Parallelized Large-Eddy Simulation Model (PALM) und den bei ForWind -
Universität Oldenburg entwickelten Windturbinenmodellen vorgestellt. Das zweite Unterkapitel
beschäftigt sich mit der Validierung der Simulation eines Einzelnachlaufes mit PALM anhand von
Messungen in »alpha ventus«. Zu diesem Zweck wurde eine Offline-Kopplung von PALM mit
Daten aus einem mesoskaligen Modell entwickelt. Im dritten Unterkapitel werden Simulationen
und Lidarmessungen im Windpark »Riffgat« verglichen. Der Fokus liegt hierbei auf dem Zentrum
des Windparks, in dem sich die Windenergieanlagen regelmäßig in Nachlaufsituationen befinden.
Das letzte Unterkapitel vergleicht die Simulationen von »alpha ventus« und »Riffgat«. Im Mittel-
punkt steht hier die Interaktion der Windparks unterschiedlicher Größe mit der atmosphärischen
Grenzschicht und ein Vergleich mit Daten aus den SCADA-Systemen der Siemens-Anlagen des
Windparks »Riffgat«.

II.3.1.2 Methodik

Für die Nachlaufmodellierung wurde das LES-Modell PALM (Maronga u. a., 2015) verwendet.
Eine ausführliche Beschreibung von PALM und seiner Anwendbarkeit für die Simulation von
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Windparks findet sich im Abschlussbericht des Projektes »OWEA« (FKZ:0327696B, M. Kühn
u. a. (2012)). Die Turbinenmodelle, die bei ForWind - Universität Oldenburg im Rahmen des zuvor
genannten Projektes entwickelt und vor allem im Rahmen der Projekte »Parallelrechner-Cluster
für CFD und WEA Modellierung« (FKZ: 0325220) und »ClusterDesign« (EU/Project-ID: 283145)
weiterentwickelt worden waren, werden auch für die Simulationen der Windparks »alpha ventus«
und »Riffgat« genutzt.

Je nach Turbinentyp und erforderlichem Detailgrad der Nachläufe wurden zwei unterschiedliche
Modelltypen genutzt. Für die Simulation der gesamten Windparks wurde ein Aktuatorscheibenmo-
dell (ADM) genutzt, das die Schubkraft des Rotors über eine Schubbeiwertkurve berechnet und
sehr performant ist. Für die Simulation von Einzelnachläufen wurde das so genannte Aktuator-
scheibenmodell mit Rotation (ADM-R) genutzt, das die Rotorblätter der Turbine in Blattelemente
einteilt und anhand der tabellarischen Beiwerte dieser den Schub des Rotors berechnet (Witha
u. a., 2014). Im Vergleich der beiden Modelle zeigt sich, dass die Eigenschaften im fernen Nachlauf
(>5 Rotordurchmesser) sehr ähnlich sind, während im nahen Nachlauf der Detailgrad des ADM-R
wesentlich höher ist.

II.3.1.3 »alpha ventus«: Validierung von Einzelnachläufen mit Lidardaten

Eine der Herausforderungen bei dem Vergleich von Nachlaufmodellen mit Messungen ist die
Reproduktion der atmosphärischen Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt der Messung. Seitdem
der Einsatz von Lidarsystemen zur Nachlauferkundung in der Windenergieforschung populärer
geworden ist, wurden verschiedene Ansätze getestet (z.B. Machefaux u. a., 2015; Mirocha u. a.,
2015). Ein populärer Ansatz bei der Anwendung von LES ist die Simulation von quasi-stationären
Bedingungen, die mit gemessenen Vertikalflussdaten an der Oberfläche erzeugt werden. Für die
Anwendung dieser Methode ist ein relativ stationärer Zustand der atmosphärischen Bedingungen
von mehreren Stunden während der Messkampagne vorteilhaft. Die gemessene Windgeschwin-
digkeit auf Nabenhöhe in der Simulation zu reproduzieren, ist bei diesem Ansatz zumeist ein
iterativer Prozess, bei dem der globale Druckgradient im Modellgebiet schrittweise verändert wird.
Das mangelnde Wissen über eine Großzahl der meteorologischen Größen, die das Windfeld

beeinflussen, führt oft zu einer Diskrepanz zwischen Simulation und Messungen (Mirocha u. a.,
2015). Aus diesem Grund wurde im Rahmen von »GW Wakes« ein alternativer Ansatz getestet,
bei dem alle relevanten Randbedingungen für das LES-Modell a priori ermittelt werden und keine
iterative Annäherung notwendig ist. Die Idee der Methode ist es, die notwendigen zeitlich variablen
Randbedingungen aus einem mesoskaligen Wettermodell zu ermitteln. Somit wird ein hochaufge-
löstes Windfeld einer sich zeitlich verändernden atmosphärischen Grenzschicht erzeugt, das den
Vergleich einer kontinuierlichen Simulation mit Messungen zu verschiedenen Zeitpunkten erlaubt.
Die Methodik basiert auf Arbeiten des Instituts für Meteorologie und Klimatologie Hannover am
Modell PALM (Heinze u. a., 2016) zur hochaufgelösten Simulation von Wolkenbildung und Grenz-
schichthöhe. Die Anwendung im Zusammenhang mit Nachlaufmodellierung wurde von Vollmer,
M. v. Dooren, Trabucchi, Schneemann u. a. (2015) und Vollmer, M. v. Dooren, Trabucchi, Steinfeld
u. a. (2015) veröffentlicht. Zudem befindet sich eine weitere Veröffentlichung in der Vorbereitung
(Vollmer, Steinfeld und M. Kühn, 2017).
Zur Berücksichtigung der Daten aus dem mesoskaligen Modell wurden den Modellgleichungen von
PALM zwei neue Arten von Termen hinzugefügt. Die Advektion der Größen potentielle Temperatur
Θ, Feuchtigkeit Q und den drei Geschwindigkeitskomponenten u, v , w in das Modellgebiet wurde
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Abbildung II.76: Zeitreihen von Windgeschwindigkeit und Windrichtung auf unterschiedlichen Höhen aus
»Fino1«-Messungen (Linien) und von räumlich gemittelten COSMO-DE Reanalysedaten
(Kreise) für den 20.02.2014 (aus Vollmer, M. v. Dooren, Trabucchi, Schneemann u. a., 2015).
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Abbildung II.77: Vertikalprofile der (a) Windgeschwindigkeit und der (b) potentiellen Temperatur aus COSMO-
DE (Symbole) und den Ergebnissen der LES (Linien) (aus Vollmer, M. v. Dooren, Trabucchi,
Schneemann u. a., 2015).

durch die Implementierung von Quellentermen ∂S
∂t , S ∈ (Θ, Q, u, v , w) in den entsprechenden

Erhaltungsgleichungen berücksichtigt.

∂S(z)
∂t
|LS = −

(
u(z)LS

∂S(z)LS

∂x
+ v (z)LS

∂S(z)LS

∂y

)
(II.25)

Die Advektion wird dabei aus den Größen des mesoskaligen Modells, gekennzeichnet durch |LS

(für Large-Scale), berechnet. Um ein Driften des mittleren Modellzustandes vom Zustand des
mesoskaligen Modells zu verhindern, wurde zudem ein Relaxationsterm hinzugefügt.

∂S(z)
∂t
|Nudge = −< S(z) > −S(z)LS

τ
, S ∈ (Θ, Q, u, v , w) (II.26)

In diesem Term wird die Differenz zwischen dem Modellgebietsmittel der LES < S(z) > und dem
Profil des mesoskaligen Modells berechnet und mit einer Relaxationszeitkonstante τ skaliert. Eine
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angemessen gewählte Zeitkonstante soll dafür sorgen, dass der Zustand des LES sich nicht zu
weit vom mesoskaligen Modell entfernt und trotzdem noch eine möglichst freie Entwicklung der
Turbulenz und des Windprofils erlaubt ist (Neggers, Siebesma und Heus, 2012).

Zur Validierung der Methode wurden sowohl Daten des Messmastes »Fino1« verwendet als auch
Lidar-Messungen aus AP II.2.1. Als Vergleichszeitraum wurde der 20. Februar 2014 ausgewählt.
Die Lidar-Daten sind wie in AP II.2.1 beschrieben mit der MULIWEA Methodik (M. F. v. Dooren,
Trabucchi und M. Kühn, 2016) auf Nabenhöhe gemittelt.

−100 0 100 200 300
0

100

200

300

400

500

600

y 
[m

]

x [m]

PALM

−100 0 100 200 300
0

100

200

300

400

500

600
y 

[m
]

x [m]

LIDAR

−100 0 100 200 300
x[m]

0.5

1.0

0.5

1.0

0.5

1.0

0.5

1.0

0.5

1.0

−100 0 100 200 300
0

100

200

300

400

500

600

y 
[m

]

x [m]

PALM

−100 0 100 200 300
0

100

200

300

400

500

600

y 
[m

]

x [m]

LIDAR

−100 0 100 200 300
x[m]

0.5

1.0

0.5

1.0

0.5

1.0

0.5

1.0

0.5

1.0

−100 0 100 200 300
0

100

200

300

400

500

600

y 
[m

]

x [m]

PALM

−100 0 100 200 300
0

100

200

300

400

500

600

y 
[m

]

x [m]

LIDAR

−100 0 100 200 300
x[m]

0.5

1.0

0.5

1.0

0.5

1.0

0.5

1.0

0.5

1.0

(a)

(b)

(c)

Abbildung II.78: Normierte Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe gemittelt über 10 Minuten ab (a) 5:40 Uhr (b)
6:10 Uhr und (c) 6:30 Uhr UTC. In der rechten Spalte sind die Geschwindigkeitswerte entlang
der Linien in verschiedenen Abständen hinter der Windenergieanlage dargestellt. Die Werte
aus dem Modell PALM (durchgängige Linie) sind mit der mittleren Windgeschwindigkeit des
Modellgebiets normiert, die Werte der Lidarmessungen (gestrichelte Linie) mit dem Messwert
des Anemometers auf 90 m Höhe an »Fino1« (aus Vollmer, M. v. Dooren, Trabucchi,
Schneemann u. a., 2015).

Folgende Vorgehensweise wurde für den Vergleich von Simulation und Lidar-Messungen angewen-
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det: Zunächst wurden die Profile für die LES-Randbedingungen aus den Daten der operationellen
Analyse des mesoskaligen Modells COSMO-DE (Baldauf u. a., 2014) berechnet und mit den Mes-
sungen auf »Fino1« verglichen. Dabei zeigt sich eine gute Übereinstimmung der Windbedingungen
für den ausgesuchten Tag (Abbildung II.76). Im Anschluss wurden mehrere LES durchgeführt und
entscheidende Parameter der Simulation, z.B. die Relaxationszeitkonstante, geändert, um die
Sensitivität der Simulationen auf diese Parameter zu untersuchen. Die Ergebnisse des besten
Setups im Vergleich zu den Eingangsdaten sind in Abbildung II.77 gezeigt.

Das ausgewählte Setup wurde daraufhin genutzt, um den im Rahmen der Lidar-Messungen
vermessenen Nachlauf der Turbine AV10 in »alpha ventus« zu simulieren. Da die detaillierten
technischen Daten der Anlage Adwen AD 5-116 in diesem Projekt nicht zur Verfügung standen,
wurde auf die frei verfügbaren Daten der NREL 5MW Modellturbine (Jonkman u. a., 2009) zurück-
gegriffen. Beide Anlagen sind für dieselbe maximale Leistung ausgelegt, haben aber eine leicht
unterschiedliche Blattgröße (NREL: 63 m, AD 5-116: 58 m) und Aerodynamik. Für die Nachführung
der Turbinen und die Anpassung der Drehzahl an die sich ändernde Windstärke wurden Routinen
benutzt, die im Rahmen des Projektes »Compact Wind« (FKZ: 0325492) für die Modelltypen
entwickelt wurden. Die turbulenten Simulationen wurden wie die Lidarmessungen über 10 Minuten
und ein Volumen von 20 m Seitenlänge gemittelt, um eine vergleichbare Auflösung zu erhalten.
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Abbildung II.79: Komponenten der simulierten normierten Windgeschwindigkeit in verschiedenen Abstän-
den nördlich der Windenergieanlage AV10, gemittelt zwischen 6:30 Uhr und 6:40 Uhr am
20.2.2014. in Strömungsrichtung (Konturen) und quer zur Strömung (Vektoren).

Die direkten Vergleiche der Simulationen mit den Messungen bei denselben atmosphärischen
Randbedingungen zeigen eine sehr gute Übereinstimmung (Abbildung II.78). Die Verfügbarkeit
von volumetrischen Daten aus der Simulation erlaubt zudem eine Interpretation der vermessenen
Nachläufe. So konnte anhand der Simulationsdaten gezeigt werden, dass die Asymmetrie des
nahen Nachlaufs, die in Abbildung II.78 zu sehen ist, durch die Interaktion von vertikaler Scherung
der Windgeschwindigkeit und Rotation des Nachlaufs entsteht (Abbildung II.79).
Durch die neue Offline-Kopplung von mesoskaligem Modell und LES lassen sich vermessene
Nachläufe von Windenergieanlagen bei möglichst identischen Windbedingungen mit Simulationen
vergleichen. Ein weiterer Vorteil der Methodik ist, dass sie zeitlich variable Windbedingungen für
Studien von Windenergieanlage- und Windparkregelung kreieren kann. Die durch die Lidarmes-
sungen validierten, simulierten Nachläufe wurden im Arbeitspaket II.2.1 zur Entwicklung eines
vereinfachten Nachlaufmodells (3DSL) genutzt.
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II.3.1.4 »Riffgat«: Validierung von Mehrfachnachläufen mit Lidardaten

Ziel der Lidarmessungen in »Riffgat« war es u.a., die Interaktion und Überlagerung mehrerer
Nachläufe zu erfassen. Zur Modellierung der Strömungsbedingungen in »Riffgat« wurde deshalb
der performantere Ansatz mit dem Aktuatorscheibenmodell gewählt, um den gesamten Windpark
berechnen zu können. Da insbesondere die Überlagerung von Nachläufen bei unterschiedlichen
Windrichtungen untersucht werden sollte, wurde der Windpark bei gleichbleibenden atmosphä-
rischen Bedingungen um verschiedene Winkel zur Windrichtung gedreht. Die atmosphärischen
Bedingungen für alle Simulationen waren eine marine atmosphärische Grenzschicht mit 8 ms-1

Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe und neutraler thermischer Schichtung.

Abbildung II.80: Projizierte LOS Windgeschwindigkeit aus einer LES des Windparks »Riffgat« und gemesse-
ne LOS Windgeschwindigkeit zu drei verschiedenen Zeitpunkten bei ähnlicher Anströmung.
Alle Daten sind über eine halbe Stunde gemittelt .

In den Messungen mit drei Lidargeräten in »Riffgat« (siehe AP II.1.5) waren mehrere Tage
bei südwestlicher Anströmung entlang der längeren Achse des Windparks vorhanden. Um die
gemessenen Daten vergleichbar mit den Simulationen zu machen, wurden zunächst halbstündliche
Mittel der Line-Of-Sight (LOS) Windgeschwindigkeit berechnet. Die Messungen wurden anhand
der Windrichtung und -geschwindigkeit aus den vom Windparkbetreiber bereitgestellten SCADA-
Daten der Windenergieanlagen sortiert.

Zur Berechnung der LOS-Windgeschwindigkeit aus den LES-Daten wurden die halbstündlich
gemittelten Geschwindigkeiten auf die Trajektorien der Lidarscans projiziert. Abbildung II.80 zeigt
einen Vergleich der LOS-Windgeschwindigkeit zwischen drei ausgewählten Messzeiträumen
und einer Simulation für ähnliche Windverhältnisse. In Abbildung II.81 sind die Daten entlang
der y-Achse an drei unterschiedlichen Positionen dargestellt. Für einen besseren quantitativen
Vergleich wurde zudem eine Normierung mit einer Windgeschwindigkeit außerhalb des Windparks
vorgenommen. Die Ergebnisse zeigen eine sehr gute Übereinstimmung für Messbereiche, die nah
an dem genutzten Lidargerät liegen. Für weiter entfernte Messungen sind die Abweichungen von
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(a) (b)

Abbildung II.81: LOS-Windgeschwindigkeit aus Abbildung II.80 entlang konstanten x-Werten. Von links:
x = -2000 m, x = -1500 m, x = -1000 m. (Schwarz) LES und (Farbig) Messungen. (a)
LOS Windgeschwindigkeit, (b) jeweils normiert mit der LOS Windgeschwindigkeit an der
markierten Stelle außerhalb des Windparks .

der Simulation stärker. Ausschlaggebend kann hier die Unsicherheit über die tatsächliche Ausrich-
tung des Lidars sein, da auf große Entfernungen bereits eine sehr kleine Unsicherheit zu einer
Fehleinschätzung der Koordinaten von mehreren Metern führen kann. Abschließend lässt sich
sagen, dass der Lidardatensatz einen großen Wert für die weitere Nutzung zur Modellvalidierung
darstellt, der im Rahmen dieses Projektes erst ansatzweise genutzt werden konnte.

II.3.1.5 Vergleich zweier Windparks unterschiedlicher Größe

(a) (b)

Abbildung II.82: Windprofile entlang der Strömungsrichtung aus LES Simulationen. Gemittelt über die Breite
des Windparks. (a) »Riffgat« (b) »alpha ventus«. Der Anfang und das Ende des Windparks
sind durch vertikale Linien gekennzeichnet.

Der Vergleich der beiden Windparks soll insbesondere Aufschluss über einige Phänomene geben,
die in sehr großen Windparks auftreten. Entlang der längeren Achse besteht »Riffgat« aus drei
Reihen mit je 10 Windenergieanlagen und kann damit zumindest für die innere Turbinenreihe
schon Strömungsbedingungen eines sehr großen Windparks vorweisen. Verglichen werden
hier Simulationen von »alpha ventus« und »Riffgat« mit dem ADM bei verschiedener Drehung
der Achsen des Windparks relativ zur Windrichtung. Die Simulationen werden in AP II.3.2 zur
Herleitung einer erweiterten Windparkparametrisierung für mesoskalige Modelle weiterverwendet.
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(a) (b) (c)

Abbildung II.83: Simulierte Leistungsdaten (30 min Mittel) der Windenergieanlagen in »Riffgat« für un-
terschiedliche Windrichtungen. (a) Entlang der Hauptachse. (b) Bei 5° Abweichung. (c)
Bei 10° Abweichung. Schattierte Regionen zeigen die Standardabweichung. Die mittlere
Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe beträgt 8 ms-1.

(a) (b)

Abbildung II.84: Normierte Leistungsdaten aus (a) 5 Simulationen bei Windrichtungen von -10° bis +10° zur
Hauptachse und einer Windgeschwindigkeit auf Nabenhöhe von 8 ms-1. (b) SCADA-Daten
gemittelt über einen Bereich von 30° um die Hauptachse und Windgeschwindigkeiten von
4-12 ms-1.

Um Aussagen über den Gesamteinfluss der Windparks machen zu können, wurde die Wind-
geschwindigkeit aus den Simulationen quer zur Strömung über die Windparks gemittelt. Abbil-
dung II.82 zeigt die Entwicklung des Höhenprofils der Windgeschwindigkeit entlang der Windrich-
tung, in der der Turbinenabstand am kürzesten ist. Es zeigt sich, dass der Einfluss des Windparks
»Riffgat« auf das Windprofil wie zu erwarten stärker ist, und man eine geringere Windgeschwin-
digkeit nicht nur mehr als 10 km hinter dem Park nachweisen kann, sondern auch in Höhen bis zu
500 m. In »Riffgat« lässt sich ein aerodynamisches Gleichgewicht etwa nach der fünften Wind-
energieanlage beobachten. Das Profil der Windgeschwindigkeit ändert sich ab dieser Position nur
noch geringfügig, ein Phänomen, das auch in Simulationen von größeren Windparks beobachtet
wird (Andersen u. a., 2015).

Zur weiteren Interpretation dieses Ergebnisses wurden aus den Simulationen die Leistungsdaten
der Windenergieanlagen berechnet (Abbildung II.83a). Hier zeigt sich, dass bei einer Strömung
entlang der Reihen das Leistungsminimum nicht an der hintersten Windenergieanlage des Wind-
parks liegt, wie man vielleicht erwarten sollte, sondern etwa bei Reihe 5-6. Die Zunahme der
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Leistung an den hinteren Windenergieanlagen deutet darauf hin, dass sich bereits ab der Mitte des
Windparks der Einfluss der Geschwindigkeitszunahme hinter dem Windpark bemerkbar macht.

Bestandteil des Arbeitspakets 3 sollte auch die Untersuchung des sogenannten deep array effects
sein (ein Leistungsminimum im zentralen Bereich von großen Windparks sowie räumliche Gradi-
enten der Energieproduktion innerhalb großer Windparks, vgl. Barthelmie und L. E. Jensen, 2010).
Der deep array effect soll vor allem durch den begrenzten vertikalen Nachfluss von kinetischer
Energie entstehen. Zur Untersuchung dieses Effektes wurden zusätzlich zu den Simulationen
die SCADA Daten der Windenergieanlagen aus »Riffgat« ausgewertet. Dafür wurde die Leistung
entlang der drei Reihen des Windparks (R1-R10, R11-R20, R21-R30) für Windgeschwindigkeiten
zwischen 4-12 ms-1 über etwa sechs Monate und einen Bereich von ± 15° relativ zur Hauptachse
des Parks gemittelt.

Um die Vergleichbarkeit von Simulationen und Messdaten zu verbessern, wurden weitere Simula-
tionen des Windparks »Riffgat« mit Windrichtungen von ± 5° und ± 10° zur Hauptachse und einer
Windgeschwindigkeit von 8 ms-1 durchgeführt (Abbildung II.83b,c). Die simulierten Leistungsdaten
wurden über insgesamt fünf Simulationen gemittelt, um einen ähnlichen Mittelungsbereich der
Windgeschwindigkeit wie in den Messungen zu erhalten.

Messungen und Simulationen zeigen mit Ausnahme der zweiten Windenergieanlage in jeder Reihe
eine gute Übereinstimmung (Abbildung II.84). Die Ursache für die niedrigere simulierte Leistung
an der zweiten Windenergieanlage ist noch nicht vollständig verstanden und wird Bestandteil
weiterer Untersuchungen sein. Durch die Mittelung erhält man für die restlichen Anlagen einen
Leistungsverlauf, der ähnlich zu den Messungen entlang der Mittelreihe am stärksten abfällt. An-
hand des Vergleiches der einzelnen Simulationen kann man diesen Abfall aber auf die Situationen
bei einer Windrichtung von größer als ≈ ± 10° zurückführen. Da ein schmalerer Mittelungsbereich
der Messdaten mit der momentan verfügbaren Anzahl an Messungen nicht realisierbar ist, lässt
sich noch keine definitive Aussage über ein Auftreten eines deep array effects machen. Die
Simulationen zeigen, dass die bisher beobachteten Leistungsminima entlang der Mittelreihe auf
den Mittelungsbereich der Windrichtung zurückgeführt werden können.
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II.3.2 Mesoskalige Simulation und Fernwirkungen

Im Rahmen des Arbeitspakets »Mesoskalige Simulation und Fernwirkung« sollten Anfangs- und
Randbedingungen für spätere Large-Eddy-Simulationen der Windparkströmung (AP 3.1) mittels
mesoskaliger Simulation erzeugt werden. Bei Verwendung mesoskaliger Simulationsergebnisse
als Randbedingungen sei hier auf das Arbeitspaket 3.1 verwiesen. Des Weiteren sollten mit Hilfe
eines mesoskaligen Modells, in dem Windparkeffekte berücksichtigt werden, weiterführend die
Interaktion mehrerer Windparks näher untersucht werden. Schließlich sollte für ein realistisches
Szenario des Ausbaus der Windenergienutzung in der Nordsee mit dem mesoskaligen Modell un-
tersucht werden, ob die extensive Nutzung der Windenergie in der Nordsee die Windbedingungen
in der regionalen Umgebung nachhaltig beeinflusst.

Die mesoskaligen Simulationen von Nachlaufeffekten wurden im Rahmen des Projekts mit dem me-
soskaligen Modell WRF (Skamarock u. a., 2008) durchgeführt. Für dieses Modell wurde von A. C.
Fitch u. a. (2012) bereits eine Windparkparametrisierung entwickelt. In dieser Parametrisierung
wird der Einfluss der Turbinen durch einen Turbulenzquellterm sowie einen Impulssenkenterm in
der Mellor-Yamada-Nakanishi-Niino-Grenzschichtparametrisierung 3. Ordnung (Nakanishi und Nii-
no, 2004) realisiert. Die Fitch-Parametrisierung wurde zuletzt in verschiedenen Studien eingesetzt
z.B. Eriksson u. a., 2015; A. C. Fitch u. a., 2012; Vanderwende und Lundquist, 2015.

II.3.2.1 Simulations-Setup

Das Setup der Simulationen kann Tabelle II.5 entnommen werden. Für eine genaue Beschreibung
des WRF-Modells und der enthaltenen und hier verwendeten Parametrisierungen sei an dieser
Stelle auf die WRF-Modelldokumentation (Skamarock u. a., 2008) sowie die Dokumentation der
Windenergieanlage-Parametrisierung (A. C. Fitch u. a., 2012) verwiesen.

Tabelle II.5: Set-Up der WRF-Simulationen.

Parameter Wert
WRF-Version 3.6.1
Domains & Auflösung D1 (∆x ,y = 18.9 km), D2 (6.3 km), D3 (2.1 km)
Vertikale Auflösung 62 Eta-Level (davon 20<1 km)
Nesting 2-Wege
Initialisierung MERRA (Rienecker u. a., 2011) & OSTIA (Donlon u. a., 2012)

Kurzwellige Strahlung Rapid Radiative Transfer Model (RRTM)
Langwellige Strahlung Dudhia-Parametrisierung
Grenzschicht-Parametrisierung MYNN (Nakanishi und Niino, 2004)

Windparkparametrisierung Elevated Momentum Sink/TKE-Source (A. C. Fitch u. a., 2012)

Das Setup bestand aus drei ineinander genesteten Domains (Two-Way-Nesting). Die D3-Domain
befand sich dabei zentriert über der Deutschen Bucht (siehe Abbildung II.85).

Zur Berücksichtigung des Einflusses der Windenergieanlagen auf die Strömung wurde die in der
WRF-Standardversion implementierte Fitch-Parametrisierung verwendet (A. C. Fitch u. a., 2012).
Diese Parametrisierung stützt sich auf einen Impulsdefizitterm, der vertikal erhöht (in der vertikalen
Ausdehnung der Windturbinen) wirkt (Gleichung II.27),
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Abbildung II.85: Verteilung der Domains (D01 (Gesamt), D02, D03) über der Deutschen Bucht für mesoskali-
ge WRF-Simulationen von Windparknachläufen.
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sowie einen Turbulenzquellterm (Gleichung II.28),

∂TKEijk

∂t
=

1
2 CTKE (|~u|ijk )|~u|3ijk N ij

t Aijk

(zk+1 − zk )
(II.28)

mit ~uijk - dem Windvektor in allen drei Raumrichtungen, N ij
t - der Turbinendichte pro Modellgitter-

punkt, Aijk der Fläche, z der Höhe, CT (~u) dem Schubbeiwert und CTKE (|~u|) = CT (|~u|)−CP (|~u|) der
Differenz aus dem Schubbeiwert und dem Leistungsbeiwert. A. C. Fitch u. a. (2012) beschreiben
diesen Wert als die kinetische Energie des Schubes, die nicht in elektrische Leistung konvertiert
und daher durch die Windenergieanlage in turbulente kinetische Energie (TKE) umgewandelt wird.

Zur Anwendung der Turbinenparametrisierung werden die genaue Position der Turbinen (Län-
gengrad, Breitengrad - zur Berechnung der Turbinendichte), sowie die Anlageneigenschaften
Nabenhöhe, Rotordurchmesser, Nennleistung, Einschaltgeschwindigkeit (cut-in), Abschaltge-
schwindigkeit (cut-out), sowie die Leistungs- und Schubbeiwerte der Anlagen in Abhängigkeit
von der Windgeschwindigkeit benötigt. Diese Daten konnten für die meisten der verwendeten
Turbinentypen aus freien Quellen erlangt werden. Für die Windparks im Planungszustand wurden
die Anlagendaten der generischen NREL-5 MW-Windturbine (Jonkman u. a., 2009) verwendet.
Diese Turbine ist den typischen Anlagen der 5 MW-Klasse, die zuletzt in der Nordsee instal-
liert wurden, technisch ähnlich. Die Anlagenpositionen wurden Openstreetmap (OpenStreetMap,
CC BY-SA 2.0-Lizenz 2016) entnommen. Bei Windparks im Planungszustand wurde die Turbinen-
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anzahl gleichmäßig auf der im Genehmigungstext (Genehmigte Windparkprojekte in der Nordsee
- BSH - Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie 2016) genannten Fläche verteilt.

II.3.2.2 Szenarien

Zur Simulation des Einflusses großer Offshore Windparks auf die Strömungsbedingungen über
der deutschen Bucht wurden verschiedene Zubauszenarien berücksichtigt. Als Referenzjahr
wurde dazu das Jahr 2011 ausgewählt, welches ein im Küstenbereich (in fast allen Monaten
des Jahres) durchschnittliches Windjahr (gegenüber dem zehnjährigen Mittel) darstellt (Der
IWR-Windertragsindex für Regionen 10-jähriger Index 2011 2016).

Zum Vergleich der Auswirkung verschiedener Offshore-Windenergie-Ausbauszenarien auf die
Windbedingungen über der Deuschen Bucht wurden zwei verschiedene Ausbauszenarien sowie
ein Referenzszenario (ohne Windparks) simuliert. Die Anzahl der Turbinen, die Gesamtkapazität,
sowie der (zu erwartende) Zeitpunkt des Ausbaustatusses ist in Tabelle II.6 dargestellt.

Tabelle II.6: Simulierte Szenarien des Windenergieausbaus in der Deutschen Bucht.

Szenario Short-Code Status Turbines [N] Gesamtkapazität [GW]
I REF <08/2009 0 0
II SC1 12/2015 688 2.9
III SC2 >12/2017 1930 9.3

a) b)

Abbildung II.86: Positionen der Windparks in den simulierten Offshore-Ausbauszenarien II (a) und III (b).

Abbildung II.86 zeigt die Positionen der Windparks der simulierten Szenarien II (a) und III (b) (siehe
Tabelle II.6). Abbildung II.86 (a) entpricht dem realen Offshore-Ausbauzustand am 31.12.2015.

II.3.2.3 Simulationsergebnisse

Abbildung II.87 zeigt die mittlere Windgeschwindigkeit des gesamten Simulationszeitraums in
Nabenhöhe für die drei Szenarien (Tabelle II.6). Die Reduktion der Windgeschwindigkeit über den
Windparkclustern ist in den Szenarien II & III gut zu erkennen. Im Küstenbereich treten für das Sze-
nario II (Ausbauzustand Ende 2015) kaum Veränderungen in der mittleren Windgeschwindigkeit
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auf, die Windgeschwindigkeit an Land ist ähnlich zu der Windgeschwindigkeit im “Nullszenario”.
Anders sieht es beim dritten Szenario III (maximaler Ausbau) aus. Hier findet sich eine Reduktion
der Windgeschwindigkeit um rund 1 m s−1 auch über dem mehr als 40 km entfernten Land.
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Abbildung II.87: Jahresmittel der Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe (z=90 m) für die Szenarien I (keine
Anlagen) (a), II (Ausbauzustand 2015) (b) und III (maximaler Ausbau) (c).

Von der Windgeschwindigkeitsreduktion besonders betroffen ist in diesem Szenario (neben den
Windparkclustern selbst) auch ein breiter Streifen vom südwestlichsten Cluster bis nach Hel-
goland. Dieses ist auf die in der deutschen Bucht vorherrschenden westlichen Windrichtungen
zurückzuführen.
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Abbildung II.88: Quotient der Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe (z=90 m) im Jahresmittel zwischen Szenario
II und I (a), sowie III und I (b).

Abbildung II.88 zeigt den Quotient des Jahresmittels der Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe
für das Szenario II im Vergleich zum Nullszenario (a), sowie das Szenario III im Vergleich zum
Nullszenario (b) . Während im Fall des Szenarios II nur in einem geringen zentralen Bereich der
deutschen Bucht eine Reduktion der mittleren Windgeschwindigkeit um mehr als 5 % gegenüber
dem Nullszenario zu sehen ist, ist im Falle des Szenarios III die gesamte deutsche Bucht betroffen.
Auch über dem Land im Küstenbereich tritt eine Reduktion der mittleren Windgeschwindigkeit von
über 5% auf.

Nachfolgend soll nun beispielhaft für zwei Offshore-Orte untersucht werden, wie sich die mittleren
statistischen Windbedingungen ändern: Hierzu wurde zentral zwischen dem Windparkcluster um
»alpha ventus« und dem Cluster auf einem Längengrad östlich von »alpha ventus« ein Gitterpunkt
(blaues Kreuz in Abbildung II.86b) aus den Simulationen für die drei Szenarien selektiert und die
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Abbildung II.89: Histogramm der Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe an einem Standort westlich von »alpha
ventus« zwischen dem Windparkcluster um »alpha ventus« und dem östlichen Cluster für das
Nullszenario (REF - a), das Szenario II (b), sowie das Szenario III (c) aus WRF-Simulationen.

Weibull-Verteilungen der Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe (z=90 m) bestimmt. Abbildung II.89
zeigt die Histogramme, sowie den resultierenden Weibull-Fit. Die Weibull-Parameter sind in
der Legende angegeben. Insbesondere im Bereich von 5-15 m s−1 zeigt sich hier eine deutliche
Reduktion der Windgeschwindigkeit. Bei höheren Windgeschwindigkeiten ist diese Reduktion nicht
so stark. Hier zeigt sich der Einfluss der Schubkurve der Turbinen auf die Windgeschwindigkeit
im Nachlauf der Anlagen. Der Skalenparameter λ geht von 10.49 m s−1 im Falle ungestörter
Anströmung (Szenario I) auf 8.15 m s−1 (Szenario III) zurück.

0 5 10 15 20 25 30

Horizontal Wind Speed [ms−1]

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

P
ro

b
a
b
ili

ty

REF: k=2.02 ,λ=10.29a)

0 5 10 15 20 25 30

Horizontal Wind Speed [ms−1]

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

P
ro

b
a
b
ili

ty

SC1: k=1.95 ,λ=10.07b)

0 5 10 15 20 25 30

Horizontal Wind Speed [ms−1]

0.00

0.02

0.04

0.06

0.08

0.10

0.12

P
ro

b
a
b
ili

ty

SC2: k=1.7 ,λ=9.21c)

Abbildung II.90: Histogramm der Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe am Standort Helgoland für das Nullsze-
nario (REF - a), das Szenario II (b), sowie das Szenario III (c) aus WRF-Simulationen.

Zum Vergleich wurde anschließend der WRF-Gitterpunkt in dem Helgoland (die Insel wird bei
der hier verwendeten Auflösung im Modell nicht aufgelöst) liegt selektiert (roter Punkt in Abbil-
dung II.86b) und die entsprechenden Histogramme berechnet. Die Reduktion der Windgeschwin-
digkeit ist hier deutlich geringer als westlich von »alpha ventus«. Der nächste Windparkcluster
(nördlich der Insel) liegt rund 30 km entfernt. Dennoch zeigt sich auch hier eine Reduktion des
Skalenparameters von λ = 10.29 m s−1 (Szenario I - Nullszenario) auf λ = 9.21 m s−1. Die Verän-
derung der Parameter der Weibullverteilung sind in Tabelle II.7 zusammengefasst.

In Abbildung II.91 ist die instantane Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe für das Szenario II aus
WRF-Simulationen bei südlicher Anströmung dargestellt. Die Nachläufe der Windparkcluster, die
hier mehrere 10 km stromabwärts der Cluster reichen, sind deutlich zu erkennen. Auffällig ist,
besonders bei den westlichen Clustern, dass die Nachläufe deutlich abgelenkt werden. Dieses ist
auf die Wirkung der Corioliskraft zurückzuführen und verdeutlicht, wie wichtig die Berücksichtigung
für großskalige Simulationen ist. Würde stromaufwärts des westlichsten Clusters die Windrichtung
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Tabelle II.7: Weibull Parameter der Windgeschwindigkeitsverteilung an zwei Standorten (westlich des »alpha
ventus« Clusters, sowie bei Helgoland in Nabenhöhe (z=90 m) aus WRF-Simulationen für drei
Offshore-Ausbau Szenarien.

Szenario Kurzbezeichnung Westlich »alpha ventus« Helgoland
k λ k λ

I REF 2.13 10.49 2.02 10.29
II SC1 1.97 9.50 1.95 10.07
III SC2 1.74 8.20 1.70 9.21

bestimmt und der Nachlauf dementsprechend ohne Berücksichtigung der Corioliskraft interpo-
liert, würde der Nachlauf den etwas nordwestlich liegenden Windpark treffen. Bedingt durch
die Ablenkung durch die Corioliskraft wird dieser Windpark jedoch gar nicht vom Nachlauf des
südwestlichen Windparks getroffen und liegt somit in freier Anströmung.
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Abbildung II.91: Horizontales instantanes Windgeschwindigkeitsfeld in Nabenhöhe aus WRF-Simulationen
des Szenarios II.

Die Abbildung verdeutlicht, dass gerade für Windpark- und Windparkcluster-Simulationen auf
der erweiterten Mikro- und insbesondere auch Mesoskala die Corioliskraft ein sehr wichtiger
Einflussfaktor auf die Windbedingungen auch im Fall des Horizontalwindes ist. Mit größer werden-
den Rechenleistungen und Modellgebietsgrößen in mikroskaligen Simulationen ist diese somit
unbedingt in den Grundgleichungen (und ggf. auch abgeleiteten Windpark und Windparkcluster-
Parametrisierungen) zu benutzen.

II.3.2.4 Weiterentwicklung der Windenergieanlage-Parametrisierung

Wie in Gleichung II.27 und II.28 dargestellt, basiert die Fitch-Parametrisierung auf einem Impuls-
senken-, sowie einem Turbulenzquellterm, die die Anzahl der Turbinen über eine Windenergie-
anlage-Dichte pro Modellgitterpunkt berücksichtgt (Term N ijk

t in Gleichung II.27 & II.28 ). Dabei
wird die Anordnung der Turbinen (Windparklayout) nicht berücksichtigt. Diese hat jedoch einen
wesentlichen Einfluss auf die Strömungsbedingungen innerhalb eines Windparks und den Nachlauf
eines Windparks, was in Windkanal- (z.B. Markfort, Zhang und Porté-Agel, 2012) und LES-Studien
(z.B. Wu und Porté-Agel, 2012) gezeigt werden konnte.
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Im Rahmen des Projektes »GW Wakes« wurden LES der Windparkströmung im Windpark »alpha
ventus« mit dem Modell PALM durchgeführt, um exemplarisch den Einfluss des Windparklayouts
(mittels unterschiedlicher Anströmrichtungen) auf das Windgeschwindigkeitsdefizit zu simulieren.
Der Einfluss der Turbinen wurde durch ein Aktuatorscheibenmodell realisiert (siehe AP3.1).
Abbildung II.92 zeigt die Nachlaufströmung des Windparks »alpha ventus« in Nabenhöhe (h =
90 m) für Anströmrichtungen aus 255° (a), 265° (b), 270° (c) und 272° (d).

a) b)

c) d)

Abbildung II.92: LES der Windparkströmung im Windpark »alpha ventus« für Anströmrichtungen aus 255°
(a), 265° (b), 270° (c) und 272° (d).

Die Abbildung zeigt deutlich, dass im Falle eines gestaffelten Layouts 255°, das Windgeschwindig-
keitsdefizit hinter den Turbinen selbst ab der zweiten Turbinenreihe geringer ist. Dieses kehrt sich
jedoch im fernen Nachlauf des Windparks um. Hier findet sich im Falle gestaffelten Layouts ein
breites Band mit einem Defizit von rund 90 % der Anströmgeschwindigkeit, während im Falle in
Linie stehender Turbinen (Abbildung II.92 (d) - 272°) das Windfeld in weiten Teilen der Anströmge-
schwindigkeit entspricht. Lediglich in rund 2 D breiten Streifen hinter den Anlagen selbst ist ein
erhöhtes Windgeschwindigkeitsdefizit (bis 80 % der Anströmgeschwindigkeit) zu erkennen.

Abbildung II.93: Exemplarische Darstellung der Mittellungsfelder zur Imitierung des Nachlaufeinflusses auf
mesoskalige Modelle.

Um den Einfluss auf ein mesoskaliges Wettermodell zu imitieren, wurde die Windgeschwindig-
keit in 3.5 km x 3.5 km breiten Streifen gemittelt. Abbildung II.93 zeigt exemplarisch die Größe
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der Mittelungsfelder über dem Windpark »alpha ventus«. In Abbildung II.94 ist das horizontal
gemittelte Windgeschwindigkeitsdefizit Udef = 1− Uwake

Ufree
in Nabenhöhe für verschiedene Anström-

richtungen dargestellt. Die Abbildung verdeutlicht, dass das Windgeschwindigkeitsdefizit über dem
Windpark sich nur gering unterscheidet. Im Nachlauf findet sich dagegen ein rund 30 % höheres
Nachlaufdefizit im Falle gestaffelten Layouts gegenüber in Linie stehender Windenergieanlage.

Abbildung II.94: Horizontal gemitteltes Windgeschwindigkeitsdefizit (3.5 km x 3.5 km) aus LES der Windpark-
strömung in »alpha ventus« für verschiedene Anströmrichtungen.

Die Annahme einer vom Layout unabhängigen Parametrisierung wie vom (A. C. Fitch u. a., 2012)
ist daher bei nicht zufällig angeordneten Windparklayouts (fast alle existierenden Offshore-Wind-
parks) nicht zutreffend. Im Rahmen des Projektes »GW Wakes« wurde daher an einer Erweiterung
der Fitch-Parametrisierung gearbeitet, die den Einfluss des Windparklayouts berücksichtigt. Die
vorgeschlagene Parametrisierung berücksichtigt das Windparklayout mittels einer effektiven Wind-
energieanlage-Fläche Aeff (Gleichung II.30) in der Gleichung des Impulsdefizit (Gleichung II.29):

∂|~u|ijk
∂t

= −
1
2 N ij

t CT (|~uijk |)|~u|2ijk Aeff

(zk+1 − zk )
(II.29)

Aeff =
N it

t∑
n=1

(
A1ijk + c1A2ijk + c2A3ijk

)
(II.30)

In Aeff gehen Teile der Rotorflächen innerhalb eines Parks, die im Nachlauf einer (A2) oder mehrere
(A3) Turbinen stehen, mit einem geringeren Gewicht ein als die frei angeströmten Rotorflächen.
Die effektive Fläche ist kleiner als die Summe der gesamten Rotorflächen, um zu berücksichtigen,
dass Anlagen im Nachlauf weniger effektiv sind. Aeff ist entsprechend des Windparklayouts wind-
richtungsabhängig und kann aus Large-Eddy-Simulationen (sehr rechenaufwendig) oder auch aus
Simulationen mit einfachen und rechenzeitökonomischen Ingenieurmodellen (z.B. flapFOAM II.4)
bestimmt werden. Abbildung II.95 (b) zeigt exemplarisch einen Vergleich der Nachlaufaufweitung
eines Jensen-Nachlaufmodells (N. Jensen, 1983) (wake decay coefficient k = 0.4) mit LES des
Windparks »alpha ventus«. Abbildung II.95 (a) zeigt nur die nach dem Jensen Modell berechnete
Nachlaufaufweitung. Generell ist eine gute Übereinstimmung der Nachlaufaufweitung zwischen der
LES und dem vereinfachten Ingenieursansatz zu erkennen. Folglich eignet sich der ökonomische
Ansatz zur Berechnung der effektiven Rotorfläche Aeff .
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a) b)

Abbildung II.95: Nachlaufaufweitung nach dem Jensen-Modell (k = 0.4) (a) sowie Vergleich mit Large-Eddy-
Simulationen (b) für eine Anströmrichtung von 255°.

Abbildung II.96 zeigt drei Beispiele für die Berechnung der effektiven Rotorfläche Aeff aus Simu-
lationen mit dem Jensen-Ansatz. Die in Gleichung II.30 angegebenen Teilflächen A1, A2 und A3

ergeben sich aus den jeweiligen Abschattungen der Rotorflächen. A1 entspricht der frei angeström-
ten Rotorfläche (im Falle »alpha ventus« der zwölffachen Rotorfläche), A2 den Rotorflächen im
einfachen Nachlauf und A3 den Rotorflächen, die von einem doppelten Nachlauf der stromaufwärts
gelegener Anlagen betroffen sind. Die mittels des Jensen-Modells berechneten resultierenden
effektiven Rotorflächen (A1, A2, A3) für die in Abbildung II.96 dargestellten Anströmrichtungen sind
in Tabelle II.8 angeben.

Tabelle II.8: Resultierende effektive Rotorflächen für die modifizierte Fitch-Parametrisierung (Gleichung II.29
und II.30) für die in Abbildung II.96 dargestellten Anströmrichtungen.

Anströmrichtung A1[m2] A2[m2] A3[m2]
255° 138224 0 0
265° 104136 34088 0
270° 46075 46075 46075

Nach der Bestimmung der effektiven Rotorflächen erfolgt die Berechnung der Konstanten c1, c2

mittels des Vergleichs der Abschattung ohne, sowie mit einfacher und nachfolgend zweifacher
Nachlaufüberlagerung. Für den Fall »alpha ventus« durch Gleichung II.31, II.32:

Udef 255

Udef265

=
A1255

A1265 + c1A2265

(II.31)

Udef 255

Udef270

=
A1255

A1270 + c1A2270 + c2A3270

(II.32)

Im Falle der in Abbildung II.96 dargestellten Nachlaufüberlagerungen an »alpha ventus« resuliert
aus Gleichung II.31 für c1 ≈ 0.75. Eingesetzt in Gleichung II.32 folgt für c2 ≈ 0.5. Im Falle
deutlich komplexerer Layouts mit mehr als drei Windenergieanlage-Reihen ergäbe sich nach der
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a) b) c)

Abbildung II.96: Nachlaufsimulationen für Anströmrichtungen aus 255° (a), 265° (b) und 270° (c) berechnet
mittels dem Jensen-Ansatz. Die roten Punkte markieren die Positionen der Anlagen, die
grauen Linien die Breite der Nachläufe.

hier vorgestellten Methode eine Erweiterung von Aeff (Gleichung II.30) um die entsprechenden
Reihen. Jedoch konnten LES-Studien von großen Windparks zeigen, dass sich ab dem zweifach-
überlagertem Nachlauf in einer Windenergieanlage-Reihe nur noch wenige Änderungen ergeben.
Das Nachlaufdefizit bleibt auf einem etwa konstanten Niveau, da sich ein Gleichgewicht zwischen
dem Eintrag von Impuls von den Seiten und oben und dem Impulsdefizit durch die Turbinen
einstellt (z.B. Steinfeld u. a., 2014). Die hier vorgestellte Parametrisierung ist somit auch auf
komplexere Windparklayouts anwendbar.

In praktischen Anwendungen würde man für die mesoskalige Simulation entsprechende Vorsi-
mulationen für jeden Windpark, jede Windrichtung und jede Stabilitätsklasse (unterschiedliche
Nachlaufaufweitung) z.B. mit einem Ingenieursmodell des Jensen-Typ durchführen. Die entspre-
chenden resultierenden Rotorflächen A1, A2, A3, sowie die konstanten c1, c2 würden dann pro
Windrichtung in einer Look-Up-Table abgelegt. Die hier vorgeschlagene Parametrisierung mit-
tels effektiver Rotorflächen muss jedoch noch für Windparks, die über eine Gitterfläche des
Modellgebiets hinausreichen, angepasst werden.

Um den Einfluss eines in horizontaler Ausdehnung deutlich größeren Windparks auf die Mittelung
in mesoskaligen Modellen darzustellen, wurden Large-Eddy-Simulationen der Windparkströmung
für den Windpark »Riffgat« durchgeführt. Das Windfeld in Nabenhöhe für eine Anströmgeschwin-
digkeit von rund 8 m s−1 ist in Abbildung II.97 dargestellt. Dabei wurden drei verschiedene An-
strömrichtungen (entlang der Turbinenausrichtung [Abbildung II.97a], um 5° [II.97b], sowie um 10°
[II.97c] gedreht) simuliert.

Die Abbildung verdeutlicht die Größe des Windparks, die über eine Gitterweite des mesoskaligen
Modells hinausreicht. Im Falle eines in Linie stehenden Layouts wird zudem deutlich, dass die
Nachläufe beim vorliegenden Windparklayout auch nach 10 Windenergieanlagennicht zusammen-
gewachsen sind. Hinter dem Windpark zeigt sich ähnlich zur Situation in »alpha ventus« (Abbil-
dung II.92), dass das Windgeschwindigkeitsdefizit hinter dem Windpark im Falle in Linie stehender
Turbinen (Abbildung II.97a) geringer ist als bei einem gestaffelten Aufbau (Abbildung II.97b,c).

Der Einfluss der Anströmrichtung eines Windparks auf das vertikale Windprofil in mesoskaligen
Modellen ist durch horizontal gemittelte vertikale Profile der Windgeschwindigkeit aus dem dritten
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a)

b)

c)

Abbildung II.97: Windgeschwindigkeitsfeld auf Nabenhöhe aus LES der Windparkströmung im Windpark
»Riffgat« für ein in Linie stehendes Windparklayout (a) und für im Uhrzeigersinn um 5° (b) und
10° gedrehte Anströmrichtung. Um den Einfluss der horizontalen Mittelung in mesoskaligen
Modellen zu imitieren, markieren die schwarzen Felder die Mittelung über 3.5 km x 3.5 km.
Die Zahlen beschreiben den jeweiligen Mittelwert der Windgeschwindigkeit (in m s−1) des
Feldes.

(a) und vierten (b) Feld der mittleren Reihe aus Abbildung II.97 in Abbildung II.98 dargestellt.
Hier zeigt sich, dass die Anströmrichtung etwa bis zu einer Höhe von 300 m einen Einfluss
auf das Windprofil hat. Im Bereich der Rotorfläche (≈ 30 m< z <≈ 150 m) ist die gemittelte
Windgeschwindigkeit bis zu 0.7 m s−1 geringer im Falle eines gestaffelten Layouts. Diese Differenz
reduziert sich unmittelbar hinter dem Windpark (Abbildung II.98b) auf bis zu 0.5 m s−1 für die hier
untersuchte Anströmgeschwindigkeit von 8 m s−1.

Aus der Studie verschiedener Anströmrichtungen auf das mesoskalige Nachlaufdefizit großer
Windparks (Abbildung II.97) lässt sich auch die Schwierigkeit der Parametrisierung erkennen. Im
Falle von Windparks, die über eine Gitterzelle hinweg reichen lässt sich nur schwer die Anström-
geschwindigkeit in der nächsten Gitterzelle abschätzen. Hier sind weitergehende Ansätze nötig,
um den Einfluss des stromaufwärts liegenden Teil des Windparks richtig zu berücksichtigen. Als
erste Möglichkeit bieten sich hierfür evtl. Lösungen aus der Stadtparametrisierung in mesoskali-
gen Modellen an. Zur Untersuchung des Einflusses großer Windparks auf das Regionalklima ist
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a) b)

Abbildung II.98: Horizontal gemittelte Windgeschwindigkeitsprofile (3.5 km x 3.5 km) aus der LES der Wind-
parkströmung in »Riffgat« (siehe Abbildung II.97). Die Profile wurden aus der dritten (hinterer
Windparkteil) und vierten (stromabwärts des Windparks) Box der mittleren Reihe in Abbil-
dung II.97 extrahiert. Das rote Profil entspricht der Situation in Abbildung II.97 (a), grün (b),
blau (c).

das Windparklayout nicht relevant, da hierfür vor allem größere Flächen von einigen 10-100 km2

relevant sind. Für den weiteren Zubau von Offshore-Windparks in der Deutschen Bucht sind hin-
gegen auch die unmittelbar angrenzenden Flächen <10 km2 relevant. Die weitere Verbesserung
der Parametrisierung großer Offshore-Windparks in mesoskaligen Wettermodellen sollte daher
Gegenstand zukünftiger Forschung sein.
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II.3.3 Wesentliche Ergebnisse und Fazit zum Arbeitspaket 3

Im Arbeitspaket 3 (Abschnitt II.3) wurden atmosphärische Strömungssimulationen von Windener-
gieanlagen in einem breiten Spektrum einer einzelnen Anlage, über die Windparks »alpha ventus«
und »Riffgat«, bis zu der Simulation aller momentanen und bis zum 31.12.2015 genehmmigten
Windparks der deutschen Nordsee durchgeführt.
Zur Validierung der Simulationen mit den Lidarmessungen aus Arbeitspaket 1 (Abschnitt II.1)
wurden im Teilarbeitspaket 3.1 (Abschnitt II.3.1) zwei verschiedene Ansätze entwickelt. Dabei
wurden erstmalig LES mit zeitlich variablen Randbedingungen aus einem Wettermodell für
die Simulation von Windenergieanlagen eingesetzt (Vollmer, Steinfeld und M. Kühn, 2017). Die
Methodik verspricht nicht nur für zukünftige Messkampagnen den Vergleich zu Simulationsdaten
zu vereinfachen, sondern birgt auch großes Potential für Studien zur Windenergieanlagen- und
Windparkregelung. Die Vergleiche zwischen Messdaten und Simulationsdaten zeigen bei beiden
Ansätzen sehr gute Übereinstimmungen für zeitlich gemittelte Nachläufe sowohl von Einzelanlagen
als auch für Bereiche innerhalb des großen Windparks »Riffgat«. Das Potential der großen Anzahl
an vorhandenen Lidarmessungen aus Abschnitt II.1 für die Modellvalidierung konnte im Rahmen
dieses Projektes allerdings erst in Ansätzen ausgeschöpft werden, da u.a. die Messkampagne in
»Riffgat« erst gegen Projektende abgeschlossen werden konnte. Die große Anzahl an wertvollen
Daten soll insbesondere für zukünftige Forschungsprojekte und studentische Abschlussarbeiten
bei ForWind - Universität Oldenburg zur Verfügung stehen.

Zudem wird im Rahmen der IEA Wind Tasks 31 »Wakebench« und 32 »Wind Lidar Systems
for Wind Energy Deployment« angestrebt, einen Teil der Daten für eine breitere internationale
Community zur Modellvalidierung verfügbar zu machen. Im Rahmen des Projektes »GW Wakes«
wurden die durch Messdaten validierten LES bereits für die Entwicklung und Validierung von ver-
einfachten Nachlaufmodellen genutzt (Abschnitt II.2.1 und Abschnitt II.2.3). Diese Vorgehensweise
soll auch Bestandteil von nachfolgenden Projekten bleiben.

Anhand der volumetrischen Daten aus den LES konnten ergänzende Erkenntnisse zu den Be-
obachtungen aus den Lidarmessungen gewonnen werden. Auch die erhaltenen Ergebnisse
aus einer Auswertung der SCADA-Daten der Windenergieanlagen von »Riffgat« konnten mit Hilfe
ausgewählter Simulationen interpretiert werden. So lässt sich mit den momentan vorhandenen
SCADA-Datensätzen kein deep array effect im Windpark »Riffgat« feststellen, da man mit
Hilfe der LES die beobachteten verstärkten Leistungsverluste entlang der Mittelreihe auf die
notwendige Windrichtungsmittelung der Leistungsdaten zurückführen kann. Im Vergleich der
Windparks »alpha ventus« und »Riffgat« zeigt sich der stärkere Einfluss des größeren Windparks
»Riffgat« in einer Reduktion der mittleren Windgeschwindigkeit noch mehr als 10 km stromabwärts
und auch in Höhen von bis zu 500 m.

Des Weiteren wurden im Rahmen des Arbeitspakets Szenarienrechnungen für große Offshore-
Windparkcluster in der Nordsee gerechnet. Hierzu wurde ein Nullszenario (keine Windparks) mit
dem Ausbauzustand zum Zeitpunkt 31.12.2015 sowie eine Szenario unter Berücksichtigung aller
zum 31.12.2015 genehmigter Windparks gerechnet. In den mittleren Windgeschwindigkeitsfeldern
zeigt sich eine deutliche Reduktion der mittleren Windgeschwindigkeit über der Deutschen
Bucht, die im Falle des erweiterten Ausbaus bis ins Landesinnere reicht. Hierdurch werden
auch die für die Ertragsgutachten von Windparks wichtigen Weibull-Parameter entsprechend stark
beeinflusst. Im Falle der instationären Betrachtung der mesoskaligen Windfelder wird deutlich, dass
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bei der Interaktion von großen Skalen (Windparknachläufe von Clustern) die Corioliskraft eine
wesentliche Rolle für die Position eines Nachlaufs spielt. Daher ist diese bei der Entwicklung
zukünftiger Modellierungsstrategien für große Windparks und Windparkcluster unbedingt zu
berücksichtigen.

Im Rahmen des Projekts konnte auch ein Vorschlag zur Weiterentwicklung der im mesos-
kaligen Modell WRF enthaltenen Parametrisierung für Windparks erarbeitet werden. Diese
setzt eine vorherige Berechnung der Windparknachläufe mit mikroskaligen Modellen voraus, führt
jedoch zu verbesserten Ergebnissen, da auch die Rolle des Layouts des Windparks berücksichtigt
werden kann. Entsprechende Berechnungen würden dann in Form einer Look-Up-Tabelle dem
mesoskaligen Modell zur Verfügung gestellt.
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II.4 AP4: Technologietransfer

Aufgabe des AP4 ist der Transfer der Forschungsergebnisse in eine anwendertaugliche Software.
Ausgangspunkt war das von der Universität Oldenburg seit 1993 entwickelte »Farm Layout
Program« (FLaP) (Lange u. a., 2003; Waldl, 1998), welches Abschattungsverluste von Offshore-
Windparks mittels vereinfachender Nachlaufmodelle rasch berechnen kann.

II.4.1 Softwareentwicklung flapFOAM

Die Fortführung der Entwicklung von FLaP erwies sich zu Beginn des Projekts »GW Wakes«
als unpraktikabel. Insbesondere die Erstellung von Nachlaufmodellen aus vorab simulierten
Windfeldern, welches ein zentrales Element des Technologietransfers des Projekts »GW Wakes«
darstellt, wäre aufgrund der Softwarestruktur innerhalb von FLaP nur nach großen Umbauten am
Quellcode möglich gewesen.

Daher wurde entschieden, eine neue Windparkmodellierungs und -optimierungssoftware zu
entwickeln, welche auf der offenen, weit verbreiteten C++ basierten CFD-Toolbox »OpenFOAM«
(OpenFOAM, 2016) aufsetzt. Dieser Software wurde der Name »flapFOAM« gegeben, welcher
einerseits die Vorarbeit FLaP würdigt und andererseits die Verbindung zu OpenFOAM im Namen
trägt. Zunächst wurde flapFOAM für die OpenFOAM-Version 2.1.1 entwickelt, später erfolgte eine
Umstellung auf Version 2.3.1.

flapFOAM umfasst mehrere Anwendungen, welche unabhängig voneinander für dieselbe Wind-
parkkonfiguration ausgeführt werden können. Diese Anwendungen verwenden mehrere flapFOAM-
Bibliotheken, welche Grundfunktionalitäten, Hilfsklassen und konkrete Modelle trennen. Der An-
wender kann dann zwischen zahlreichen Modellen wählen und diese nach Belieben kombinieren.
Diese modulare Struktur erlaubt auf einfache Weise die kontinuierliche Erweiterung des Pro-
gramms sowie eine klare Trennung aller für die Windparkmodellierung notwendigen Komponenten
und deren Modelle.

Drei der wichtigsten flapFOAM-Anwendungen sollen nun im Folgenden kurz vorgestellt werden.

Die Anwendung »flap_farmCalc«. Diese Anwendung führt Windparkberechnungen durch. Für
ein gegebenes Windfeld oder aber eine Verteilung von Windeinströmbedingungen werden soge-
nannte »Observablen« der einzelnen Windturbinen oder des Windparks als Ganzes »gemessen«,
also berechnet. Dabei kann es sich zum Beispiel um die mittlere Jahresenergieproduktion des
Windparks handeln, oder um die lokale Windgeschwindigkeit an jeder Anlage, oder die mittleren
Schubbeiwerte oder andere Größen. Die Ergebnisse können daraufhin kombiniert oder gefiltert
werden. Zum Beispiel kann die maximal an einer Anlage erzeugte Leistung ermittelt und daraufhin
eine Normierung der Resultate durchgeführt werden. Darüber hinaus können die Ergebnisse
direkt als Tabellen oder Graphen exportiert werden.

Die Anwendung »flap_farmWake«. Durch die Kopplung an OpenFOAM stehen auch für flap-
FOAM eine Reihe von Möglichkeiten der Visualisierung und Auswertung von dreidimensiona-
len Windfeldern zur Verfügung, wie zum Beispiel die Software »ParaFoam«. Die Anwendung
»flap_farmWake« erzeugt ein solches Windfeld in einem dreidimensionalen Gitter zum Zwecke der
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Windfeldanalyse. Es sei betont, dass flapFOAM selbst im allgemeinen gitterunabhängig arbeitet
und auf der punktweisen Auswertung von Modellen beruht.

Die Anwendung »flap_farmOpt«. Die Optimierung von Windparkkonfigurationen bezüglich ei-
ner beliebigen Zielfunktion und unter beliebigen Randbedingungen ist eine der zentralen Aufgaben
von flapFOAM. Dabei kann es sich zum Beispiel um die Positionsoptimierung, also die Lösung des
Windpark-Layoutproblems handeln, oder um irgendein anderes Windpark-Optimierungsproblem,
welches sich leicht in die C++ Struktur von flapFOAM integrieren lässt. Reine CFD-Ansätze sind
für die Optimierung von Windparks im Alltagseinsatz eines Unternehmens häufig ungeeignet, da
die benötigte Rechenleistung zu groß, beziehungsweise die entsprechende Rechendauer schlicht
zu lang für diese Aufgabe ist.

Insbesondere die in AP4 erarbeitete Interpretation von aufwändigen Nachlaufsimulationen einer
einzelnen Anlage als Nachlaufmodell, welches sich für Windparkoptimierungsaufgaben eignet,
macht Forschungergebnisse nutzbar für die Anwendung und garantiert somit den Technologie-
transfer.

Die Entwicklung von flapFOAM wurde in mehreren Veröffentlichungen und Konferenzbeiträgen
dokumentiert (Rockel u. a., 2014; J. Schmidt, Chang u. a., 2016; J. Schmidt und Stoevesandt,
2014a,b, 2015a,b) und wird im Rahmen des laufenden Forschungsprojekts »SmartWindFarms«
(Projektträger Jülich, Förderkennzeichen 0325851B, gefördert von BMWi) fortgesetzt.

II.4.2 Windparkturbulenzeigenschaften

Der bei ForWind - Universität Oldenburg verfolgte stochastische Ansatz der Turbulenzbeschrei-
bung führte in AP2 nicht unmittelbar zu Ergebnissen, die sich in ein für flapFOAM brauchbares
industrietaugliches Modell übersetzen ließen. Der Einfluss von Intermittenz und spektralen Cha-
rakteristika auf gemittelte Windparkgrößen, wie den jährlichen Energieertrag, ließ sich nicht aus
den vorhandenen Daten extrahieren.

Stattdessen wurden Schritte unternommen, Nachlaufmodelle der Turbulenzintensität aus gemit-
telten Ergebnissen von CFD-Simulationen zu gewinnen. In Reynolds-Averaged-Navier-Stokes-
Simulationen (RANS) führen Turbulenzmodelle zu Aussagen über die mittlere kinetische Energie,
welche sich mit der Turbulenzintensität in Zusammenhang setzen lässt.

Analog zu den in Abschnitt II.4.3 beschriebenen Methoden können also aus CFD-Ergebnissen
einzelner Anlagen auch Nachlaufmodelle der Turbulenzintensität extrahiert werden.

II.4.3 Abschattungsverluste

II.4.3.1 Methodik der Windparkberechnung

Die im Rahmen von »GW Wakes« entwickelte Software »flapFOAM« basiert auf dem Ansatz der
Einzelnachlaufüberlagerung. Dabei wird das Defizit des Windgeschwindigkeitsvektors an einem
beliebigen Punkt hinter einer freistehenden Rotorscheibe relativ zur Umgebungswindgeschwindig-
keit von einem Nachlaufmodell bereitgestellt. In einem Winpark wird dann jede Winenergieanlage
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Abbildung II.99: Dateistruktur eines flapFOAM-Verzeichnisses. Die Datei »system/flapFarmCalcDict« ist die
Parameterdatei für die Anwendung »flap_farmCalc«.

mit einem solchen Einzelnachlaufmodell assoziiert und das Gesamtwindgeschwindigkeitsdefizit
wird durch ein Überlagerungsmodell aus den einzelnen Beiträgen berechnet.

Jede Windenergieanlage ist mit einem Zustand versehen, dass heißt mit einer Menge von charakte-
ristischen Kenngrößen, welche den aktuell an der Anlage vorliegenden Betriebspunkt beschreiben.
Dieser umfasst die effektive einströmende Windgeschwindigkeit, die Luftdichte, die lokale Tur-
bulenzintensität, den Betriebsmodus, den aktuellen Schubbeiwert, die erzeugte Leistung, etc.
Die durch den Nachlaufeffekt vermittelten Abhängigkeiten der Windenergieanlagen voneinander
werden durch das iterative Auswerten der Nachlaufmodelle realisiert, welches solange fortgesetzt
wird, bis alle Turbinenzustände konvergiert sind.

Die pro Anlage gewählten Nachlaufmodelle können durch sogenannte Nachlauftransformationen
deformiert und anderweitig modifiziert werden. Diese Transformationen sind unabhängig vom
Nachlaufmodell zuschaltbar, etwa für Hügel (J. Schmidt und Stoevesandt, 2014a) oder Effekte
durch die thermische Schichtung der Atmosphäre(J. Schmidt, Chang u. a., 2016). Diese Liste ist
für den Entwickler dank der modularen Struktur des Codes leicht erweiterbar, daher können nach
und nach mehr physikalische Einflüsse auf das Windfeld und andere Größen eingefügt werden.

Um eine der Applikationen von flapFOAM ausführen zu können, muss ein so genannter »case«
Ordner bereitgestellt werden. Darunter versteht man eine Verzeichnisstruktur, die an OpenFOAM
angelehnt ist und die in Abbildung II.99 dargestellten Dateien umfasst1 2.

Hierbei ist die Datei »system/flapFarmCalcDict« ist die Parameterdatei für die Anwendung
»flap_farmCalc«, die Anwendungen »flap_farmWake« und »flap_farmOpt« benötigen eigene
Parameterdateien mit analogen Dateinamen.

Die Dateien im »constant« Ordner definieren zur Wahl stehende Modelle und legen deren Para-
meter fest. Eine Ausnahme bildet die Datei »constant/flapUpdater«, welche im Detail die Konver-
genzkriterien auflistet.

Der Windpark wird schliesslich in der Datei »0/windFarm« definiert. Hier werden die Turbinen
platziert und für jede einzelne die verschiedenen zu verwendenden Modelle ausgewählt.

1git commit oldev: master b85c36f899381b70bfa31f185c547fecec26ce1d, 29.11.2016
2git commit flapFOAM: master 2d8352eab357f96b7507629ec6e4bd13d17c5e02, 28.11.2016
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II.4.3.2 Nachlaufmodelle

flapFOAM umfasst folgende Einzelanlagennachlaufmodelle:

• Jensen-Modell (N. Jensen, 1983): Ein klassisches analytisches Nachlaufmodell, einfach,
schnell und sehr verbreitet.

• Frandsen-Modell (Frandsen u. a., 2006): Ein analytisches Nachlaufmodell, ebenfalls einfach
und schnell, basierend auf der Impulserhaltung.

• Larsen-Modell (Larsen, 2009): Ein analytisches Nachlaufmodell mit phänomenologisch
bestimmten Konstanten.

• Ainslie-Modell (Ainslie, 1983): Ein klassisches 2-Gleichungsmodell, basierend auf Ro-
tationssymmetrie und einem Eddy-Viscosity-Ansatz. Die beiden gekoppelten partiellen
Differentialgleichungen werden für den jeweiligen Turbinenzustand einmalig auf einem zwei-
dimensionalen Gitter gelöst, und die Ergebnisse für die nächste Verwendung in Dateien
geschrieben.

• CFD-Nachlaufmodell (J. Schmidt und Stoevesandt, 2014b): Eine Entwicklung im Rahmen
von »GW Wakes«. Dieses Modell interpoliert vorab angefertigte CFD-Ergebnisse für den
aktuellen Betriebspunkt der Anlage.

Das CFD-Nachlaufmodell beruht auf einer beliebigen Anzahl an vorab durchgeführten Einzelro-
torsimulationen für verschiedene Zustände der Anlage. Diese entsprechen verschiedenen An-
strömbedingungen, etwa variierend in effektiver Einströmwindgeschwindigkeit, Turbulenzintensität,
etc. Durch die bereitgestellten Simulationsergebnisse wird demnach ein gewisser Parameterraum
abgesteckt, innerhalb dessen flapFOAM das Nachlaufdefizit an beliebigen Punkten im Raum
interpolieren kann. Liegt der Betriebspunkt ausserhalb dieses Bereichs, so wird eine Warnung
ausgegeben und die Turbine schaltet sich ab.

Im einfachsten Fall ist der Parameterraum auf eine Dimension eingeschränkt, üblicherweise auf
die effektive Einströmwindgeschwindigkeit.

II.4.3.3 Validierung: Einzelnachlauf eines Labormodells

Die Veröffentlichung von Rockel u. a. (2014) beinhaltet einen Vergleich der modellierten Einzelanla-
gennachläufe von flapFOAM mit gemessenen Daten eines Anlagenmodells mit einer Nabenhöhe
von 25 cm und einem Rotordurchmesser 20 cm im Windkanal. Ein typisches Ergebnis für den
Abstand 4.5D hinter der Anlage ist in Abbildung II.100 wiedergegeben, weitere Ergebnisse sind in
der Veröffentlichung zu finden.

Das Ainslie-Modell schnitt bei diesem Vergleich insgesamt am besten ab. Es ist allerdings zu
beachten, dass Nachlaufmodelle üblicherweise für Windenergieanlagen der MW-Klasse erstellt
werden und für alle Parameter Standardwerte verwendet wurden.

Das CFD-Nachlaufmodell trägt in Abbildung II.100 die Bezeichnung »RANS k-e EKM«, mit Bezug
auf ein spezielles Turbulenzmodell der k-ε-Klasse für Aktuatorscheiben (El Kasmi und Masson,
2008). Auch die Parameter dieses Turbulenzmodells wurden nicht speziell für den durchgeführten
Vergleich angepasst.
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Abbildung II.100: Vergleich der mittels Nachlaufmodellen berechneten Windgeschwindigkeitsdefizite mit
Messungen im Windkanal im Abstand von 4.5D hinter dem Rotor, (vgl. Rockel u. a., 2014).

Zusammenfassend stimmen die Nachlaufmodelle mit den gemessenen Defiziten eines Einzelrotors
im Rahmen der Ungenauigkeiten von Messungen und Modellen überein.

II.4.3.4 Verifizierung: Vergleich mit RANS-Simulation

Die korrekte Implementierung des CFD-Nachlaufmodells lässt sich durch einen direkten Ver-
gleich mit der vollen CFD-Rechnung überprüfen. Hierfür wurde der Rotortyp SWT-36-120 des
Herstellers Siemens, mit Nabenhöhe H = 90 m, Rotordurchmesser D = 120 m und Nennleistung
PNenn = 3.6 MW gewählt. Die Leistungs- und Schubbeiwertkurven sowie die daraus berechnete
axiale Induktionskurve sind im rechten Teilbild der Abbildung II.101 dargestellt. Diese Kurven
bilden die Basis sowohl für RANS-CFD-Simulationen mit der Aktuatorscheibenmethode sowie für
Berechnungen mit flapFOAM.

Zunächst wurde für den Turbinentyp das CFD-Nachlaufmodell erstellt. Dazu wurde in einem Gitter
mit zwei Millionen Zellen eine einzelne homogene Aktuatorscheibe für elf verschiedene einlaufende
Windgeschwindigksprofile mit der CFD-RANS-Methode simuliert. Dazu wurde die offene Software
»OpenFOAM« (Version 2.3.1) verwendet, welche um hauseigenen IWES-Bibliotheken und An-
wendungen zur Windparksimulation erweitert wurde. Das Simulationsgitter sowie ein typisches
Simulationsergebnis für das horizontale Nachlaufdefizit in Nabenhöhe sind in Abbildung II.102
dargestellt.

Die Einströmprofile wurden mittels einer eindimensionalen Vorlaufsimulation generiert, für neutrale
thermische Schichtung, Rauigkeitslänge z0 = 0.005 m und folgenden Windgeschwindigkeiten in
Nabenhöhe:

vhh = 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 20, 25 ms−1 (II.33)

Das Ergebnis des Vergleichs von Simulationen einer einzelnen freistehenden Anlage einerseits
mit dem flapFOAM CFD-Nachlaufmodell und andererseits mit der RANS-CFD Aktuatorscheiben-
Methode ist in Abbildung II.103 (links) zu sehen. Die Übereinstimmung ist nahezu exakt, sogar der
Vorlauf der Turbine wird im Rahmen der CFD-Nachlaufmodelldimensionen erfasst.
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Abbildung II.101: Links: Layout des virtuellen Testwindparks mit fünf Anlagen und Turbinennummerierung in
flapFOAM. Rechts: Leistungs- und Schubbeiwertkurven »cp« und »ct« sowie die berechne-
te axiale Induktion »a« des Anlagentyps.

Abbildung II.102: Links: Gitterimpression mit Aktuatorscheibe. Rechts: Horizontales Nachlaufdefizit in Naben-
höhe mit Einheit m/s für ein Einströmprofil mit 10 m/s in Nabenhöhe.

Für die in Abbildung II.101 (links) dargestellten Anlagenkonfiguration ist der Vergleich der vollen
RANS-CFD Simulation und flapFOAM mit CFD-Nachlaufmodell in Abbildung II.103 (rechts) wie-
dergegeben. Während das Nachlaufdefizit in Nabenhöhe für die erste Anlage genau getroffen
wird, überschätzt flapFOAM die lokalen Windgeschwindigkeiten verglichen mit der CFD im besten
Fall um bis zu 5%. Der Grund ist im Modell für die Überlagerung von Nachlaufdefiziten zu suchen.
Das beste Ergebnis liefert die einfache quadratische Addition, im Vergleich mit linearer Addition
oder dem maximalen Defizit.

Bei dem Vergleich ist darüberhinaus zu berücksichtigen, dass auch die RANS-Methode nicht
zwangsläufig exakt mit Messdaten oder LES-Simulationen übereinstimmt, vgl. Section II.4.3.5.

II.4.3.5 Verifizierung: Vergleich mit LES-Simulation

Im Rahmen des Projekts wurde auch ein Vergleich der Simulationen mit flapFOAM und der
in »GW Wakes« gewonnenen LES-Simulation des Offshore-Windparks »Riffgat« durchgeführt.
Das Layout und die Turbinennummerierung in flapFOAM sind in Abbildung II.104 (linkes Teilbild)
dargestellt.
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Abbildung II.103: Vergleich des CFD-Nachlaufmodells von flapFOAM mit der vollen CFD-Rechnung für einen
einzelnen Rotor (links) und den Testwindpark aus Abbildung II.101 mit fünf Anlagen und
verschiedenen Modellen der Nachlaufüberlagerung (rechts). Dargestellt ist jeweils das
Nachlaufdefizit entlang der Rotorachse in Nabenhöhe.
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Abbildung II.104: Links: Layout des Windparks »Riffgat« und Turbinennummerierung in flapFOAM. Die
rote Umrandung des Windparkgebiets hat keine Bedeutung für Berechnungen. Rechts:
Vergleich von flapFOAM, LES und SCADA-Windgeschwindigkeiten in Nabenhöhe für Reihe
A.

Für die Auswertung werden drei Reihen mit jeweils 10 Windenergieanlagen definiert:

• Reihe A: Turbinen 20 – 29

• Reihe B: Turbinen 10 – 19

• Reihe C: Turbinen 0 – 9

Alle Turbinen des Windparks sind vom Typ SWT-3.6-120 des Herstellers »Siemens«, wie in
Abschnitt II.4.3.4 beschrieben. Im rechten Teilbild von Abbildung II.104 ist ein Vergleich der
normierten Windgeschwindigkeiten auf Nabenhöhe für Reihe A dargestellt.

Die LES-Ergebnisse zeigen den stärksten Nachlaufeffekt bis auf 20 % der Eingangswindgeschwin-
digkeit. Diese treten jedoch zwischen den Turbinen auf, und mögen mit der Berücksichtigung von
Turmeffekten zusammenhängen, welche in den flapFOAM-Modellen fehlen. Insbesondere nach
der ersten Anlage scheint dieser Effekt in der LES besonders groß zu sein.
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An den Anlagen selbst ist die Übereinstimmung der Modelle und der SCADA-Daten etwas besser,
dennoch gibt es Abweichungen von bis zu 10% der Referenzwindgeschwindigkeit. Die LES-
Simulation hat die beste Übereinstimmung mit den Messdaten der hinteren Windenergieanlagen,
das flapFOAM-CFD-Modell gibt bessere Ergebnisse für die ersten drei Turbinen.

Die einfache Nachlaufüberlagerung von flapFOAM kann im Gegensatz zur LES keine Einströmung
von Energie von der Seite oder von oben berücksichtigen und erlangt rasch eine Sättigung des
Nachlaufdefizits. In den SCADA-Daten sowie der LES ist dieses weniger stark zu beobachten.

II.4.3.6 Verifizierung: AEP-Berechnung

In der Veröffentlichung (J. Schmidt, Chang u. a., 2016) wurde die Berechnung der jährlichen
Energieproduktion (engl. »Annual Energy Production«, AEP) eines Windparks mit 17 Anlagen in
den USA mittels CFD-RANS-Methoden sowie flapFOAM vorgestellt. Dabei wurde zunächst eine
Mesoskalensimulation mit WRF für den Standort und das Jahr 2015 durchgeführt. Aus der resul-
tierenden Zeitreihe wurden 360 Zustände mit verschiedenen Windgeschwindigkeitsprofilen und
unterschiedlichen thermischen Schichtungen extrahiert. Diese Zustände wurden dann einerseits
mit OpenFOAM und andererseits mit flapFOAM simuliert3, und anschließend zur Jahresbilanz
zusammengesetzt.

Abbildung II.105 zeigt einen Vergleich der Ergebnisse. Die maximalen Abweichungen der mittleren
Windgeschwindigkeiten und der mittleren jährliche Energieproduktionsberechnung liegen bei etwa
1%. Für flapFOAM wurden hierbei das einfache Jensen-Nachlaufmodell sowie das Ainslie-Modell
verwendet.

Bedenkt man die enormen Unterschiede in der Rechenzeit, so erscheint dieses Ergebnis be-
merkenswert: Für die CFD-Berechnung wurde etwa eine Woche auf 360 Prozessoren des Groß-
rechners FLOW der Universität Oldenburg gerechnet, die Berechnung mit flapFOAM dauerte
auf einem einzigen Prozessor eines Desktop-Computers weniger als zwei Minuten im Falle des
Jensen-, und fünf Minuten im Falle des Ainslie-Modells.

II.4.3.7 Anwendung: Optimierung eines brasilianischen Windparks

Eine typische Anwendung der CFD-Nachlaufmodelle ist ihre Verwendung in einer Windpark-
Layoutoptimierung. Die Veröffentlichung (J. Schmidt und Stoevesandt, 2015b) untersucht optimale
Positionierung von 64 Windenergieanlagen in der Umgebung eines Plateaus von etwa 300 m
Höhe und eine Windrose, welche von ost-südöstlichen Winden dominiert wird.

Für das Ergebnis in Abbildung II.106 wurden sowohl die Hintergrundwindfelder für die 28 ver-
schiedenen Zustände der Windrose als auch das Nachlaufmodell mit RANS-CFD Methoden
erzeugt. Der höchste erreichte Parkwirkungsgrad liegt in diesem Beispiel 89.2%, ohne die 32 grau
gekennzeichneten Turbinen bei 94.4%.

II.4.3.8 Anwendung: Abschätzung der Unsicherheiten durch Nachlaufmodell

Nachlaufmodelle sind stets eine Annäherung an die Wirklichkeit. Eine offene Frage ist, welchen
Einfluss die Wahl des Nachlaufmodells auf das Ergebnis einer Windparkoptimierung hat. Dieses

3Die CFD-Simulationen wurden nach der Veröffentlichung des Artikels (J. Schmidt, Chang u. a., 2016) mit verbesserten
Aktuatorscheiben wiederholt, mit Ergebnissen wie in Abbildung II.105.
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Abbildung II.105: Vergleich der berechneten normierten mittleren Windgeschwindigkeiten (links) und der
normierten berechneten Jahresenergieproduktion (rechts) von 17 Windenergieanlagen
eines Windparks in den USA, siehe (J. Schmidt, Chang u. a., 2016) .
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Abbildung II.106: Die gegebene Windverteilung eines Standorts in Brasilien (links) und die entsprechenden
optimalen Positionen von 64 Windenergieanlagen (rechts), mit Hauptwindrichtung von
unten. Die farbliche Markierung entspricht der Reihenfolge der Platzierung: Rot, Blau, Grün,
Gelb, Grau. Vgl. (J. Schmidt und Stoevesandt, 2015b).

wurde in der Veröffentlichung (J. Schmidt und Stoevesandt, 2015a) untersucht, indem die Positio-
nen von 25 Anlagen eines fiktiven Windparks in einem beschränkten Gebiet unter Verwendung
verschiedener Nachlaufmodelle optimiert wurden.

Einige der Ergebnisse sind in Abbildung II.107 dargestellt. Eine allgemeine quantitative Aussage
lässt sich schwer ableiten, da der Einfluss der lokalen Gegebenheiten signifikant ist, etwa der
räumlichen Begrenzung des Windparks oder der Windrose. Die Unsicherheiten der Position
bezüglich der Wahl des Nachlaufmodells wurden grob mit 5% abgeschätzt.

II.4.4 Wesentliche Ergebnisse und Fazit zum Arbeitspaket 4

Im Rahmen von »GW Wakes« wurde ein anwendungstaugliches und erweiterbares Software-
Tool mit Namen »flapFOAM« entwickelt, mit welchem sich schnell approximative Windpark-
berechnungen sowie -Optimierungen durchführen lassen. Diese Neuentwicklung wurde der ur-
sprünglich vorgesehenen Weiterentwicklung der Software »FLaP« der Universität Oldenburg
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Abbildung II.107: Optimales Layout eines fiktiven Windparks mit 25 Windenergieanlagen. Links: Für gleich-
verteilte Windrichtungen. Rechts: Für die mittig dargestellte Windrose. Vgl. (J. Schmidt und
Stoevesandt, 2015a).

vorgezogen, da sich dieses als der einfachere, schnellere und zukunftstauglichere Weg im Sinne
der Weiterverwertung erwies.

In der momentanen Version kompiliert und läuft flapFOAM auf Ubuntu- und MacOS-Betriebs-
systemen, auf welchen die Bibliotheken der offenen CFD-Software »OpenFOAM« in der Versi-
on 2.3.1 installiert sind. Eine Portierung auf Windows ist ohne großen Mehraufwand möglich und
kann bei Bedarf vom Fraunhofer IWES durchgeführt werden.

Eine Besonderheit von flapFOAM ist die Kopplung an die CFD-Software OpenFOAM. Durch diese
Kopplung wird das Importieren von realistischen dreidimensionalen Hintergrundfeldern ermöglicht,
etwa die Einbeziehung von Feldern der Windgeschwindigkeitsvektoren oder der Turbulenzin-
tensitäten. Diese lokalen, im allgemeinen gelände- und umgebungsabhängigen Informationen
können eine deutliche Verbesserung der berechneten Windparkergebnisse bewirken, wenn
die Komplexität der Strömung selbst ohne die Turbinen von einfachen vertikalen Strömungsprofilen
nicht mit der erwünschten Genauigkeit erfasst werden kann.

Darüber hinaus können in flapFOAM Nachlaufmodelle aus einer gegebenen Anzahl vorab
erzeugter CFD-Ergebnisse der Strömung hinter einem freistehenden Rotor generiert werden.
Diese Ergebnisse werden dabei mit Turbinenzuständen assoziiert, und für einen beliebigen
vorliegenden Zustand wird dann während der Simulation mit flapFOAM das Ergebnis des Nach-
laufeffekts aus Interpolation innerhalb des gegebenen Datensatzes gewonnen. Damit wird die
Komplexität eines Systems von typischerweise sechs gekoppelten partiellen Differentialgleichun-
gen, welches sich hinter CFD-Simulationen verbirgt, auf die Interpolation von Ergebnissen an
bestimmten Punkten reduziert.

Dieses Verfahren ist erheblich langsamer als die Verwendung einfacher analytischer Nachlaufmo-
delle, aber dennoch erheblich schneller als die Optimierung mit voller CFD. In verschiedenen
Anwendungen wurde das Verfahren getestet, und selbst auf einem einzelnen Prozessor eines
Desktop-Computers für brauchbar befunden. Eine Positionsoptimierung von 64 Turbinen für
eine Windrose mit 28 Zuständen unter der Verwendung von CFD-Hintergrundfeldern und CFD-
Nachlaufmodell benötigte beispielsweise weniger als 24 Stunden (J. Schmidt und Stoevesandt,
2015b).

Ein exemplarischer Vergleich des Rechenaufwands von RANS-CFD und flapFOAM ergab sich
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aus der Berechnung der jährlichen Energieproduktion (AEP) eines Windparks mit 17 Anlagen
über 360 Zustände, unter Einbeziehung von Effekten der thermischen Schichtung (J. Schmidt,
Chang u. a., 2016). Während das RANS-CFD-Ergebnis eine Woche auf 360 Prozessoren des
Großrechners »FLOW« der Universität Oldenburg rechnete, benötigte flapFOAM mit einem
modifizierten Jensen-Nachlaufmodell weniger als zwei Minuten, bei einem Fehler von maximal 2%
(vgl. Abbildung II.105).

Die Verknüpfung von CFD-basierter Erforschung des Nachlaufs von Windenergieanlagen
und praktischen Aufgaben der Windparkoptimierung, auch über das Positionierungsproblem
hinaus, wird durch die beschriebene Kopplung zwischen flapFOAM und OpenFOAM ermöglicht.

Im Prinzip eignen sich auch zeitlich gemittelte LES-CFD-Ergebnisse für die Generierung von
CFD-Nachlaufmodellen. Dafür muss jedoch ein gewisser Parameterraum von Einströmungsbe-
dingungen abgetastet werden, damit das Modell in realistischen Windparksituationen brauchbar
ist. Im Rahmen von »GW Wakes« konnte ein solch umfassender Datensatz auf der Basis von
LES-Simulationen auf Grund der erforderlichen immensen Rechenkapazitäten nicht zur Verfü-
gung gestellt werden, so dass die CFD-Nachlaufmodelle auf RANS-CFD-Simulationen beruhen.
Die Ergebnisse der LES-Simulationen des Windparks »Riffgat« von ForWind - Universität
Oldenburg wurden stattdessen zur Validierung von flapFOAM verwendet.

Für Einzelnachläufe liegt das CFD-Nachlaufmodell von flapFOAM nahezu exakt auf der Lösung
der vollen CFD. Dieses ist der Methode inhärent, die Beobachtung stellt also eine Verifizierung
der korrekten Implementierung dar. Für überlagerte Nachläufe wurde ein Fehler von bis zu
etwa 5% im Vergleich mit voller RANS-CFD beobachtet. Dieser kann durch weitere Forschung
und komplexere Modellierung der Nachlaufsuperposition verringert werden. In gewisser Weise
entspricht der Fehler in der Nachlaufüberlagerung dem Preis, welchen man für die simple Idee der
Einzelnachlaufsuperposition zu zahlen hat, also dem Preis für die Einsparung der Komplexität
einer vollen, rechenaufwändigen CFD-Rechnung.

Der Vergleich mit LES-Simulationen und SCADA-Daten für den Offshore-Windpark »Riffgat«
zeigte, dass die Nachlaufmodelle von flapFOAM das Windgeschwindigkeitsdefizit tendenziell
unterschätzen. Während es in den Messdaten um die 40% der einlaufenden Windgeschwindigkeit
beträgt, liegen diese Modelle eher bei 35%. Darüberhinaus sagen sie ein zu ausgeprägtes
Plateau voraus, welches in SCADA aber auch in LES-Ergebnissen nicht in gleicher Stärke
ausgebildet ist. Hier könnte der Grund in der Einfachheit der Modelle liegen, insbesondere der
Nachlaufüberlagerung, und des Fehlens von Effekten einströmender Energie von der Seite oder
von oben.

Mit flapFOAM wurde im Rahmen des Projekts »GW Wakes« ein umfassendes und anwen-
dungstaugliches Software-Werkzeug erschaffen, welches eine Schnittstelle zur CFD-basierten
Nachlaufforschung hat. Damit kann auf einfache Weise das Know-how dieser Forschungsdisziplin
in praxisrelevante Aufgabenstellungen Einzug erhalten, wie etwa Standortanalyse, Windparkpla-
nung und Windparkoptimierung. Die Weiterentwicklung und kontinuierliche Verbesserung der
Software wird vom Fraunhofer IWES auch über das Ende von »GW Wakes« hinaus unterstützt
und vorangetrieben.
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Anhang A: Spezifikation long-range Lidar

Vor der Anschaffung der scannenden long-range Lidar wurden die für die geplante Anwendung
notwendigen Mindestanforderungen formuliert. Dies sind in Abbildung 108 dargestellt.

Abbildung 108: Spezifizierte Anforderungen an die zu beschaffenden long-range Lidar mit Scanner.

Diese Mindestanforderungen wurden mit den Datenblättern der verfügbaren Systeme abgeglichen.
Die Wahl fiel letztendlich auf das Lidarsystem »Windcube200S« des französischen Herstellers
Leosphere. Das Datenblatt des »Windcube200S V1.1« ist in Abbildung 109 dargestellt.
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Abbildung 109: Datenblatt des long-range Lidar »Windcube200S« (Abbildung aus Leosphere, 2015).



Anhang B: Geplante Messkanalliste »BARD
Offshore 1«

Abbildung 110: Übersicht der geplanten Messstellen der meteorologischen Messkampagne in »BARD Off-
shore 1« im Rahmen von Teilprojekt B. Die Messkampagne wurde nach fast abgeschlossener
Planungsphase und begonnener Vorbereitung abgesagt.
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Anhang C: Messkanalliste »Riffgat«

Abbildung 111: Übersicht der Messstellen der meteorologischen Messungen in Teilprojekt B: »GW Wakes -
Riffgat«.
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Anhang D: Szenarienübersicht Lidarmessun-
gen »Riffgat«

Szenario Messzeit / h Beschreibung
Donut-Messung 48 360° PPI, verschiedene Elevationen
PPI-Anströmung-Flach 558 Messung anströmendes Windfeld Höhe TP
PPI-Anströmung-
Ansteigend

431 Messung anströmendes Windfeld unterschiedliche
Höhen

PPI-Multi Lidar 159 Flacher PPI (Multi LiDAR Messung)
PPI-Weitere 20 PPI-Scans
PPI-SeaSurfaceLeveling 58 Lagekorrektur, Referenz Wasseroberfläche
PPI-Vertical Allignment 70 Fehlerabschätzung vLoS

PPI-Nachlauf 526 Nachlaufmessungen
RHI-WEA-Reihe 224 180° RHI parallel WEA-Reihe
RHI-Grenzschicht 13 Zwei orthogonale 180° RHI
RHI-Einströmung 45 RHI in Einströmung, Messung vertikales Windprofil
RHI-Weitere 2 RHI-scans
RHI-Nachlauf 341 RHI Scan für Nachlaufmessungen
Staring-Turbinenreihe 232 Staring mode parallel WEA-Reihe
Staring-Weitere 81 Staring mode
Staring-Nachlauf 378 Staring mode in WEA-Nachläufe
Turmkartierung 70 CNR-Kartierung Turmplattform für Lagekorrektur
VAD 350 vertikales Windprofil mit VAD
Summe: 3606

Tabelle 9: Übersicht der Messszenarien gemessen mit dem Lidar »Arges« von der Windenergieanlage R28
in »Riffgat«.
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Szenario Messzeit / h Beschreibung
PPI-Einströmung-Flach 519 Messung anströmendes Windfeld Höhe TP
PPI-Einströmung-
Ansteigend

833 Messung anströmendes Windfeld unterschiedliche
Höhen

PPI-Sonstiges 5 Scans zum Testen von Trajektorieeinstellungen
PPI-Nachlauf 32 Nachlaufmessungen
RHI WEA-Reihe 138 180° RHI parallel WEA-Reihe
RHI-Grenzschicht 15 Zwei orthogonale 180° RHI
RHI-Einströmung 2 RHI in Einströmung, Messung vertikales Windprofil
RHI-Sonstiges 14 RHI Scans
RHI-Nachlauf 20 RHI Scan für Nachlaufmessungen
PPI-SeaSurfaceLevelling 44 Lagekorrektur, Referenz Wasseroberfläche
PPI-Vertical Allignment 85 Ermittlung Messfehler radiale Windgeschwindigkeit
Staring-Turbinenreihe 205 Staring mode parallel WEA-Reihe
Staring-Einstömung 170 Staring mode in Einströmungsrichtung
Staring-Nachlauf 142 Staring mode in WEA-Nachläufe
Turmkartierung 37 CNR-Kartierung Turmplattform für Lagekorrektur
VAD 139 vertikales Windprofil mit VAD
Summe: 2400

Tabelle 10: Übersicht der Messszenarien gemessen mit dem Lidar »Brontes« von der Windenergieanlage
R21 in »Riffgat«.

Szenario Messzeit / h Beschreibung
PPI-Anströmung-
Ansteigend

24 Messung anströmendes Windfeld unterschiedliche
Höhen

PPI-Anströmung-Flach 9 Messung anströmendes Windfeld Höhe TP
PPI-Multi-Lidar 112 Flacher PPI (Multi LiDAR Messung)
PPI-SeaSurfaceLeveling 5 Lagekorrektur, Referenz Wasseroberfläche
Staring-Nachlauf 300 Staring mode in WEA-Nachläufe
Turmkartierung 4 CNR-Kartierung Turmplattform für Lagekorrektur
VAD 1 vertikales Windprofil mit VAD
Insgesamt: 455

Tabelle 11: Übersicht der Messszenarien gemessen mit dem Lidar »Steropes« von der Windenergieanlage
R08 in »Riffgat«.



Anhang E: Übersicht meteorologischer Mes-
sungen in »Riffgat«

Dieser Anhang zeigt grundlegende Ergebnisse der meteorologischen Messungen in »Riffgat«.
Als Vergleichswert sind teilweise Daten der Station des Deutschen Wetterdienstes (DWD) auf
Norderney dargestellt. Diese Station ist ca. 47 km vom Offshore-Windpark »Riffgat« (R21) entfernt.
Die Messungen in »Riffgat« weisen alle im Winter 2015/2016 recht große Lücken während des
Ausfalls der Netzanbindung von »Riffgat« auf.

Abbildung 112 zeigt die Tagesmittel der Wasseroberflächentemperatur und der Lufttemperatur
gemessen mit der Messboje.
Abbildung 113 stellt die Tagesmittel der Lufttemperatur gemessen an verschiedenen Orten in
»Riffgat« sowie zum Vergleich die Daten der DWD-Station auf Norderney dar.
Abbildung 114 zeigt Tagesmittel des Luftdrucks auf der Gondel, dem Transition Piece und der
Boje in »Riffgat« sowie Vergleichsdaten der DWD-Station Norderney.
In Abbildung 115 ist die relative Luftfeuchtigkeit als Tagesmittel verschiedener Messorte in »Riffgat«
dargestellt.
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Abbildung 112: Tagesmittel der Wasseroberflächentemperatur und der Lufttemperatur gemessen mit der
Messboje südwestlich der Windenergieanlage R21 in »Riffgat«. Es ist lediglich im Winter
2015/2016 eine längere Lücke im Datensatz vorhanden, da in dieser Zeit aufgrund des
Netzausfalls des Windparks häufig die Energieversorgung für den Bojenempfänger nicht zur
Verfügung stand und die Daten der Boje nicht abgerufen werden konnten.

Abbildung 113: Tagesmittel der Lufttemperaturmessungen in »Riffgat« sowie die Lufttemperaturdaten der
DWD-Station Norderney.
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Abbildung 114: Tagesmittel der Luftdruckmessungen in »Riffgat« sowie der Luftdruck an der DWD-Station
Norderney.

Abbildung 115: Tagesmittel der relativen Luftfeuchtigkeit in »Riffgat«.
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Churchfield (2015). »Investigating wind turbine impacts on near-wake flow using profiling lidar
data and large-eddy simulations with an actuator disk model«. In: J. Renew. Sust. Energ. 7.4,
043143. DOI: http://dx.doi.org/10.1063/1.4928873.

Mittelmeier, N., J. Allin, T. Blodau, D. Trabucchi, G. Steinfeld, A. Rott und M. Kühn (2017). »An
analysis of offshore wind farm SCADA measurements to identify key parameters influencing
the magnitude of wake effects«. In: Wind Energy Science Discussions 2017, S. 1–20. DOI:
10.5194/wes-2016-60.

Nakanishi, M. und H. Niino (2004). »An improved Mellor–Yamada level-3 model with condensation
physics: Its design and verification«. In: Boundary-Layer Meteorol. 112.1, S. 1–31. DOI: 10.
1023/B:BOUN.0000020164.04146.98.

Neggers, R. A. J., A. P. Siebesma und T. Heus (2012). »Continuous Single-Column Model Eva-
luation at a Permanent Meteorological Supersite«. In: Bulletin of the American Meteorological
Society 93.9, S. 1389–1400. DOI: 10.1175/BAMS-D-11-00162.1.

OpenFOAM (2016). http://www.openfoam.org. [Online; accessed 04-August-2016]. URL: http:
//www.openfoam.org.

Optic Sense GmbH (2016). Whirlwind 1 - Measuring Wind Speeds in Wind Energy Plants with
Lidar. zuletzt abgerufen am 21.03.2017. URL: http://www.opticsense.eu/Publications/
Whirlwind-1_datasheet.pdf.

OpenStreetMap, CC BY-SA 2.0-Lizenz (2016). letzter Besuch: 29.01.2016. URL: http://www.
openstreetmap.org.

Pauscher, L., N. Vasiljevic, D. Callies, G. Lea, J. Mann, T. Klaas, J. Hieronimus, J. Gottschall,
A. Schwesig, M. Kühn und M. Courtney (2016). »An Inter-Comparison Study of Multi- and
DBS Lidar Measurements in Complex Terrain«. In: Remote Sensing 8.9. ISSN: 2072-4292. DOI:
10.3390/rs8090782.

Peña, A., C. B. Hasager, J. Lange, J. Anger, M. Badger, F. Bingöl, O. Bischoff, J.-P. Cariou, F.
Dunne, S. Emeis, M. Harris, M. Hofsäss, I. Karagali, J. Laks, S. Larsen, J. Mann, T. Mikkelsen,

https://www.wind-energie.de/sites/default/files/attachments/page/statistiken/factsheet-status-offshore-windenergieausbau-jahr-2016.pdf
https://www.wind-energie.de/sites/default/files/attachments/page/statistiken/factsheet-status-offshore-windenergieausbau-jahr-2016.pdf
http://dx.doi.org/10.1002/we.1950
http://dx.doi.org/10.1080/14685248.2012.709635
http://dx.doi.org/10.1080/14685248.2012.709635
http://dx.doi.org/10.5194/gmd-8-2515-2015
http://dx.doi.org/http://dx.doi.org/10.1063/1.4928873
http://dx.doi.org/10.5194/wes-2016-60
http://dx.doi.org/10.1023/B:BOUN.0000020164.04146.98
http://dx.doi.org/10.1023/B:BOUN.0000020164.04146.98
http://dx.doi.org/10.1175/BAMS-D-11-00162.1
http://www.openfoam.org
http://www.openfoam.org
http://www.opticsense.eu/Publications/Whirlwind-1_datasheet.pdf
http://www.opticsense.eu/Publications/Whirlwind-1_datasheet.pdf
http://www.openstreetmap.org
http://www.openstreetmap.org
http://dx.doi.org/10.3390/rs8090782


LITERATUR 141

L. Y. Pao, M. Pitter, A. Rettenmeier, A. Sathe, F. Scanzani, D. Schlipf, E. Simley, C. Slinger, R.
Wagner und I. Würth (2013). Remote Sensing for Wind Energy. 0029(EN). DTU Wind Energy.

Rienecker, M. M., M. J. Suarez, R. Gelaro, R. Todling, J. Bacmeister, E. Liu, M. G. Bosilovich,
S. D. Schubert, L. Takacs, G.-K. Kim u. a. (2011). »MERRA: NASA’s Modern-Era Retrospective
Analysis for Research and Applications«. In: J. Climate 24.14, S. 3624–3648. DOI: 10.1175/
JCLI-D-11-00015.1.

Risken, H. (1984). Fokker-planck equation. Springer.
Rockel, S., E. Camp, J. Schmidt, J. Peinke, R. Cal und M. Holling (2014). »Experimental Study on

Influence of Pitch Motion on the Wake of a Floating Wind Turbine Model«. In: Energies 7.4,
S. 1954–1985. ISSN: 1996-1073. DOI: 10.3390/en7041954.

Schmidt, J., C. Chang, M. Dörenkämper, M. Salimi, T. Teichmann und B. Stoevesandt (2016).
»The consideration of atmospheric stability within wind farm AEP calculations«. In: Journal of
Physics: Conference Series 749.1, S. 012002. DOI: 10.1088/1742-6596/749/1/012002.

Schmidt, J. und B. Stoevesandt (2014a). »Modelling complex terrain effects for wind farm layout
optimization«. In: J. Phys.: Conf. Ser. 524.1. The Science of Making Torque from Wind,
Copenhagen, Denmark, S. 012136. DOI: 10.1088/1742-6596/524/1/012136.

— (2014b). »Wind farm layout optimisation using wakes from computational fluid dynamics
simulations«. In: EWEA conference proceedings. Barcelona, Spain.

— (2015a). »The impact of wake models on wind farm layout optimization«. In: Journal of Physics:
Conference Series 625.1, S. 012040. DOI: 10.1088/1742-6596/625/1/012040.

— (2015b). »Wind farm layout optimisation in complex terrain with CFD wakes«. In: EWEA
conference proceedings. Paris, France.

Schmidt, M., J. Trujillo und M. Kühn (2016). »Orientation correction of wind direction measurements
by means of staring lidar«. In: Wind Europe Summit 2016. DOI: 10.1088/1742-6596/749/1/
012005.

Schneemann, J., J. Hieronimus, S. Jacobsen, S. Lehner und M. Kühn (2015). »Offshore wind
farm flow measured by complementary remote sensing techniques: radar satellite TerraSAR-X
and lidar windscanners«. In: Journal of Physics: Conference Series 625.1, S. 012015. DOI:
10.1088/1742-6596/625/1/012015.

Schneemann, J., D. Trabucchi, J. Trujillo und M. Kühn (2014). »Comparing measurements of the
horizontal wind speed of a 2D Multi-Lidar and a cup anemometer«. In: Journal of Physics:
Conference Series 555, S. 012091. DOI: 10.1088/1742-6596/555/1/012091.

Singh, A., K. B. Howard und M. Guala (2014). »On the homogenization of turbulent flow structures
in the wake of a model wind turbine«. In: Physics of Fluids 26.2. ISSN: 1070-6631. DOI:
10.1063/1.4863983.

Skamarock, W., J. Klemp, J. Dudhia, D. Gill, D. Barker, M. Duda, X. Huang, W. Wang und J. Powers
(2008). A Description of the Advanced Research WRF Version 3. Technical Report, 125 pp.
NCAR/TN–475+STR. Boulder, Colorado, USA: NCAR - National Center for Atmospheric
Research, S. 125. DOI: 10.5065/D68S4MVH.

Steinfeld, G., B. Witha, M. Dörenkämper und M. Gryschka (2014). »Hochauflösende Large-Eddy-
Simulationen zur Untersuchung der Strömungsverhältnisse in Offshore-Windparks«. In: promet
- Meteorologische Fortbildung 39.3/4.

Trabucchi, D., G. Steinfeld, D. Bastine, J. Trujillo, J. Schneemann und M. Kühn (2015). »Study
of wake meandering by means of fixed point lidar measurements: Spectral analysis of line-

http://dx.doi.org/10.1175/JCLI-D-11-00015.1
http://dx.doi.org/10.1175/JCLI-D-11-00015.1
http://dx.doi.org/10.3390/en7041954
http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/749/1/012002
http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/524/1/012136
http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/625/1/012040
http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/749/1/012005
http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/749/1/012005
http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/625/1/012015
http://dx.doi.org/10.1088/1742-6596/555/1/012091
http://dx.doi.org/10.1063/1.4863983
http://dx.doi.org/10.5065/D68S4MVH


142 LITERATUR

of-sight wind component«. In: Journal of Physics: Conference Series 625.1, S. 012016. DOI:
10.1088/1742-6596/625/1/012016.

Trabucchi, D., J. Trujillo, J. Schneemann, M. Bitter und M. Kühn (2015). »Application of staring
lidars to study the dynamics of wind turbine wakes«. In: Meteorologische Zeitschrift 24.6,
S. 557–564. DOI: 10.1127/metz/2014/0610.

Trabucchi, D., L. Vollmer und M. Kühn (2017). »3D Shear layer simulation model for the mutual
interaction of wind turbine wakes: Description and first assessment«. In: Wind Energy Science
Discussions 2017, S. 1–17. DOI: 10.5194/wes-2017-1.

Trabucchi, D., J.-J. Trujillo und M. Kühn (2017). »Nacelle-based Lidar Measurements for the
Calibration of a Wake Model at Different Offshore Operating Conditions«. In: 14th Deep Sea
Offshore Wind R&D Conference, {EERA} DeepWind’2017.

Trabucchi, D., L. Vollmer und M. Kühn (2016). »Shear layer approximation of Navier-Stokes
steady equations for non-axisymmetric wind turbine wakes: Description, verification and first
application«. In: Journal of Physics: Conference Series 753.3, S. 032030. DOI: 10.1088/1742-
6596/753/3/032030.

Trujillo, J. J. und M. Kühn (2009). »Adaptation of a Lagrangian Dispersion Model for Wind Turbine
Wake Meandering Simulation«. In: European Wind Energy Conference (EWEC).

Ungurán, R., J. J. Trujillo, D. Trabucchi und J. Schneemann (2014). »Modular multi-lidar control
software (MaLiX)«. In: Poster presentation, ISARS 2014.

Valldecabres, L., W. Friedrichs, L. von Bremen und M. Kühn (2016). »Spatial-temporal analysis of
coherent offshore wind field structures measured by scanning Doppler-lidar«. In: Journal of
Physics: Conference Series 753.7, S. 072028. DOI: 10.1088/1742-6596/753/7/072028.

Vanderwende, B. und J. K. Lundquist (2015). »Could Crop Height Affect the Wind Resource
at Agriculturally Productive Wind Farm Sites?« In: Boundary-Layer Meteorol. S. 1–20. ISSN:
1573-1472. DOI: 10.1007/s10546-015-0102-0.
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