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Kurzzusammenfassung

Zur Erreichung der Klimaziele ist ein deutlicher Ausbau der Windenergie notwen-
dig. Dies erfordert die Erschlieÿung neuer, geeigneter Standorte für die Errichtung
von Windparks. Die Grundlage einer Windparkplanung stellt üblicherweise eine
Windmesskampagne dar, in der die Windverhältnisse am jeweiligen Standort be-
stimmt und das langjährige Windpotenzial abgeschätzt werden. Hierbei besteht
Bedarf an e�zienten, d. h. kostengünstigen und zeitlich begrenzten Messstrategien,
die überdies eine hohe Genauigkeit der Windpotenzialanalyse gewährleisten. Der
Einsatz moderner Lidar-Messtechnik bietet hierzu ein groÿes Potenzial, da Lidar-
Geräte �exibel eingesetzt werden können und eine präzise Messung der Windbe-
dingungen bis auf groÿen Höhen über Grund ermöglichen.
Hier knüpft diese Arbeit an. Es werden zwei zentrale Einsatzmöglichkeiten (Mess-

strategien) mit Lidar analysiert, diskutiert und bewertet. Zum Ersten umfasst dies
den kurzzeitigen Einsatz eines Lidars in Ergänzung zu einem Messmast. Um die
Messkosten zu reduzieren, wird einerseits die Lidar-Messdauer gering gehalten und
andererseits die Höhe des Mastes auf deutlich unterhalb der Zielhöhe (i. d. R. Na-
benhöhe der geplanten Anlage) begrenzt. Im Zeitraum, in dem keine Lidar-Messung
erfolgt, werden die vom Mast gemessenen Daten vertikal auf den Zielbereich ex-
trapoliert. Dabei können die mit dem Lidar auf der Zielhöhe der Extrapolation
gemessenen Daten genutzt werden, um die Vertikalextrapolation der Mastmessung
zu verbessern. Die zweite Messstrategie befasst sich mit dem alleinigen Einsatz ei-
nes Lidars. Auch hier ist das Ziel, die Lidar-Messdauer gering zu halten (Messung
von deutlich unter einem Jahr) und dennoch eine hohe Genauigkeit der Windpo-
tenzialanalyse zu gewährleisten. Aufgrund der zeitlichen Fluktuationen der Wind-
bedingungen sind die gemessenen Windverhältnisse i. d. R. nicht repräsentativ. Die
zentrale Herausforderung dieser Messstrategie besteht daher in der Korrektur der
gemessenen Daten auf einen Langzeitraum (sog. Langzeitkorrektur).
Wie sich zeigt, treten bei beiden Messstrategien saisonale E�ekte auf. Diese kön-

nen mit den (jahres-) zeitlichen Variationen der Windverhältnisse in Zusammen-
hang gebracht werden sowie der Tatsache, dass jeweils nur ein Ausschnitt des Jah-
resgangs der Windbedingungen von der Lidar-Messung erfasst wird. Daraus folgt
eine Abhängigkeit der Genauigkeit der Vertikalextrapolation bzw. Langzeitkorrek-
tur vom gewählten Messzeitraum des Lidars und es entstehen systematische Fehler.
Diese saisonalen E�ekte werden in der vorliegenden Arbeit detailliert untersucht

und diskutiert. Darüber hinaus werden Verfahren entwickelt und analysiert, welche
die systematischen Fehler reduzieren. Damit ist es beispielsweise bereits nach einer
Lidar-Messdauer von 60 Tagen möglich, bei einer Vertikalextrapolation von 80 auf
200 m die Unsicherheit im Energieertrag gegenüber einem standardmäÿigen Ver-



fahren (ohne Lidar-Messung) von 16 auf 2 % zu reduzieren. Auch für alle anderen
untersuchten Kombinationen von Mast- und Extrapolationszielhöhe ergeben sich
nach ähnlich kurzer Lidar-Messdauer bereits deutliche Verbesserungen. Im Rah-
men der Analysen zur Langzeitkorrektur wird gezeigt, dass � und unter welchen
Bedingungen � eine deutliche Verkürzung der Dauer einer Messkampagne möglich
ist, ohne dass sich die Gesamtunsicherheit signi�kant erhöht (z. B. Erhöhung der
Gesamtunsicherheit der Windpotenzialanalyse um rund 0,2 Prozentpunkte bei Hal-
bierung der Messdauer von einem Jahr auf sechs Monate). Damit gibt diese Arbeit
unter anderem auch Empfehlungen zur Weiterentwicklung der Vorgaben in Richt-
linien, nach welchen eine Unterschreitung der Messdauer von einem Jahr aktuell
nicht zulässig ist.



Executive Summary

In order to achieve the climate targets, a signi�cant expansion of wind energy is ne-
cessary. This requires the development of new, suitable sites for the construction of
wind farms. For this purpose, usually a wind measurement campaign is conducted,
in which the wind conditions at the respective site are determined and the long-
term wind potential is estimated. There is a need for e�cient, i.e. cost-e�ective and
time-saving measurement strategies that also ensure a high accuracy of the wind
potential analysis. In this context, the use of modern lidar measurement technolo-
gy o�ers great potential, since lidar devices can be used �exibly and allow precise
measurements of the wind conditions up to great heights above ground.
This forms the starting point of this work. Two central possible applications

(measurement strategies) with lidar are analyzed, discussed and evaluated. First,
this includes the short-term use of a lidar in addition to a measurement mast. In
order to reduce the measurement costs, the lidar measurement duration is kept
low. Moreover, the height of the mast is limited to signi�cantly below the target
height (usually hub height of the planned turbine). In the part of the measurement
campaign in which no lidar measurement is performed, the data measured by the
mast are extrapolated vertically to the target height. In this process, the data
measured with the lidar at the target height can be used to improve the vertical
extrapolation of the mast measurement. The second measurement strategy deals
with the sole use of a lidar. Again, the goal is to keep the lidar measurement duration
short (measurement time of well below one year) and still ensure a high accuracy of
the wind potential analysis. Due to the temporal �uctuations of the wind climate,
the measured wind conditions usually do not re�ect the long-term wind potential.
Therefore, the central challenge of this measurement strategy lies in the correction
of the measured data to a long period (so-called long-term correction).
As is shown in this work, seasonal e�ects occur in case of both measurement

strategies. These can be related to the (annual) temporal variations of the wind
conditions as well as to the fact that only a section of this annual variation is
captured by the lidar measurement. This results in a dependence of the accuracy of
the vertical extrapolation or long-term correction on the lidar measurement period.
Eventually, systematic, seasonal errors occur.
These seasonal e�ects are investigated and discussed in detail in this work. Fur-

thermore, procedures are developed and analyzed which reduce the systematic er-
rors. For example it is shown that, after a lidar measurement period of 60 days,
it is already possible to reduce the uncertainty from 16 to 2 % for a vertical ex-
trapolation from 80 to 200 m compared to a standard procedure (without lidar
measurement). Also for all other combinations of mast and extrapolation target



height investigated, signi�cant improvements are already obtained after a similarly
short lidar measurement period. Regarding the analysis on long-term correction, it
is shown that � and under which conditions � a signi�cant reduction of the duration
of a measurement campaign is possible without a signi�cant increase of the overall
uncertainty (e. g. increase of the overall uncertainty of the wind resource assessment
by about 0.2 percentage points when halving the measurement duration from one
year to six months). Thus, among others, this work provides recommendations for
the further development of the speci�cations in guidelines, according to which a
measurement period of less than one year currently is not permitted.
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1. Einleitung

Die folgenden Abschnitte führen in die Thematik der Arbeit ein. Sie legen die
Relevanz des Themas dar, de�nieren die wissenschaftlichen Fragestellungen und
erläutern den Aufbau dieser Arbeit.

1.1. Motivation

In den vergangenen Jahren ist die Windenergie zu einem wichtigen Bestandteil der
elektrischen Energieversorgung geworden � sowohl national als auch global. 2019
wurde sie zahlenmäÿig gar erstmals der wichtigste Energieträger in der Stromver-
sorgung in Deutschland [18]. Zwar hängt der Ausbau der Windenergie nach wie vor
stark von politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ab. Insbesonde-
re Akzeptanzfragen und damit einhergehende Abstandsregeln oder Klageverfahren,
welche einzelne Windenergieprojekte verzögern oder mancherorts vollständig ver-
hindern, reduzieren die Geschwindigkeit des weiteren Windenergieausbaus. Ande-
rerseits setzt sich die Politik ambitionierte Klimaziele, welche ohne einen deutlichen
Zubau an Windenergieanlagen nicht zu erreichen sind. Während im Jahr 2019 rund
62 GW installierter Windleistung (54 GW onshore, 8 GW o�shore) in Deutschland
vorlagen [80], sind für eine klimaneutrale Energieversorgung rund 240�300 GW in-
stallierter Windleistung, also in etwa das Vier- bis Fün�ache, notwendig [58, 41].
Bei der onshore-Windenergie wird dabei von einem rund drei bis vier Mal so star-
ken Ausbau ausgegangen wie bei der O�shore-Windenergie [41], teilweise wird der
Anteil der onshore-Windenergie am Ausbau sogar auf das Fünf- bis Sechsfache
geschätzt [58].
Für einen solchen Ausbau der Windenergie an Land ist die Ermittlung geeigne-

ter, neuer Flächen sowie eine damit verbundene standortspezi�sche Vorausplanung
unerlässlich. Die Abschätzung der zu erwartenden Erträge der geplanten Windener-
gieanlagen (WEA) am jeweiligen Standort, die sog. Windpotenzialanalyse, stellt
dabei eine wesentliche Grundlage für die Finanzierung des Windparkprojektes dar.
Auch für die Auswahl der Anlagentypen ist es essentiell, die Windverhältnisse vor
Ort möglichst genau zu kennen. Insbesondere bei der Erschlieÿung neuer Gebie-
te für die Windenergie, d. h. für Standorte, in deren Nähe nicht bereits Anlagen
vorhanden sind, liegen i. Allg. keine ausreichend präzisen Informationen über die
Windverhältnisse vor. In solchen Fällen werden Messkampagnen durchgeführt.
Zur messtechnischen Bestimmung der Windverhältnisse hat sich in der Wind-

branche der Einsatz eines Messmastes etabliert. Dieses Messsystem ermöglicht
präzise Messungen, hat jedoch auch entscheidende Nachteile. So erfordert die Er-
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richtung meist eine aufwendige Planung und es muss ein Genehmigungsverfahren
durchlaufen werden. Da die typischen Nabenhöhen der WEA in den vergangenen
Jahren stark angestiegen sind [88] und Mastmessungen auf groÿen Höhen sehr kos-
tenintensiv sind, wird i. d. R. auf Höhen gemessen, welche deutlich unterhalb der
Nabenhöhen liegen. Diese Messdaten werden anschlieÿend mittels mathematischer
Modelle auf die Zielhöhen hochgerechnet, also vertikal extrapoliert. Im Vergleich
zur direkten Messung ist die Genauigkeit hierbei allerdings reduziert.
Als Ergänzung oder Alternative zum klassischen Messmast haben insbesondere

Fernmessgeräte wie Lidar (Light Detection And Ranging) an Bedeutung gewonnen.
Diese würfel- bzw. kastenförmigen Geräte senden Laserstrahlen aus und bestimmen
über die Rückstreuung dieser Lichtsignale die Windverhältnisse. Damit wird die Be-
stimmung der Windverhältnisse auf groÿen Höhen vom Boden aus ermöglicht und
eine Vertikalextrapolation ist i. d. R. nicht notwendig. Nicht zuletzt aufgrund der
hohen Flexibilität hinsichtlich eines vergleichsweise unkomplizierten Auf- und Ab-
baus sowie Transports hat die Popularität der Lidar-Geräte in der Windbranche
in den letzten Jahren zugenommen. Gerade diese Flexibilität macht verschiede-
ne Messstrategien im Rahmen einer Windmesskampagne möglich. Besonders der
kurzzeitige Einsatz der Geräte scheint hierbei attraktiv, zumal beim Einsatz von
Lidar-Geräten üblicherweise die laufenden Kosten (insbesondere Gerätemiete) die
ausschlaggebenden Kostenpositionen darstellen. Durch eine Verkürzung der Mess-
dauer können somit nicht nur Zeit bei der Projektierung, sondern auch Messkosten
gespart werden.
Der (reduzierten) Messdauer steht jedoch die Genauigkeit der Ertragsabschät-

zung bzw. deren Unsicherheit gegenüber. Während im Zuge der Messzeitverkür-
zung die Messkosten üblicherweise sinken, steigt die Unsicherheit i. d. R. an, da eine
weniger verlässliche Datenbasis zur Abschätzung des langjährigen Windpotenzials
vorliegt. Eine geringe Unsicherheit, d. h. eine hohe Verlässlichkeit der Ertragsab-
schätzung ist allerdings nicht zuletzt zentral, um gute Finanzierungskonditionen für
das Windenergieprojekt bei Banken und anderen Kapitalgebern zu erreichen. Bei
groÿen O�shore-Windparks beispielsweise bedeutet eine Reduktion der Unsicher-
heit um 0,1 m/s in diesem Kontext Einsparungen wirtschaftlicher Kosten von mehr
als 10 Mio. ¿ jährlich (über eine Lebensdauer der Anlagen von rund 25 Jahren)
[49].
In diesem Spannungsfeld besteht folglich Optimierungsbedarf hinsichtlich einer

geeigneten, kostene�zienten Messstrategie bei gleichzeitig geringer Unsicherheit.
Hierzu soll die vorliegende Arbeit beitragen. Es wurden Messstrategien entwickelt
und analysiert, die auf dem kurzzeitigen Einsatz der Lidar-Messtechnik basieren.
Auf Grundlage einer umfangreichen Messdatenbasis konnten diese angewendet und
getestet werden. Über eine Berechnung der Genauigkeit hinsichtlich verschiedener
Kenngröÿen wurden die einzelnen Strategien systematisch untersucht und bewertet,
um letztlich belastbare Aussagen hinsichtlich deren Qualität und Eignung tre�en
zu können.
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1.2. Wissenschaftliche Fragestellung

Zentrales Ziel dieser Arbeit war die Entwicklung und Analyse Lidar-basierter Mess-
strategien, welche mit geringem Messaufwand (hinsichtlich Zeit und Kosten) ver-
bunden sind und gleichzeitig dennoch eine geringe Unsicherheit ermöglichen. Die
in dieser Arbeit untersuchten Messstrategien lassen sich in zwei übergeordnete Ka-
tegorien einordnen.

1. Vertikalextrapolation mit kurzzeitiger Lidar-Messung

Die erste Kategorie basiert auf der gewinnbringenden Kombination von Mast-
und kurzzeitiger Lidar-Messung zur Verbesserung der Vertikalextrapolation
der mit dem Mast gemessenen Winddaten. Diese Messstrategie ermöglicht
den Einsatz eines Messmastes mit geringer Höhe, was Aufwand und Kos-
ten der Mastmessung begrenzt. Eine hohe Genauigkeit der Extrapolations-
rechnung soll gewährleistet werden, indem die vom Lidar über einen kur-
zen Zeitraum (z. B. zwei Monate) erhobenen Winddaten auf der Zielhöhe
auf sinnvolle Weise in die Extrapolationsrechnung integriert werden. Je kür-
zer die Lidar-Messung dabei gehalten werden kann, umso geringer fallen die
Kosten der Lidar-Messung, und damit die der gesamten Messkampagne, aus.
Forschungsfragen ergeben sich hinsichtlich geeigneter (Mindest-) Höhen der
Mastmessung sowie Zeitraum der Lidar-Messung (Dauer und Jahreszeit). Hin-
sichtlich der Methodik ist die zentrale Fragestellung, wie die Lidar-Messdaten
zielführend in die Extrapolationsrechnung eingebunden werden können. Hier-
für wurden in der vorliegenden Arbeit verschiedene Ansätze und Verfahren
getestet und verglichen. Nebst einem Ansatz aus der Literatur (vorgestellt in
[67]) umfasst dies weiterentwickelte Methoden unter Einbindung verschiede-
ner meteorologischer Parameter.

2. Langzeitkorrektur kurzzeitiger Lidar-Messung

In einem zweiten Schritt wird eine kurzzeitige sog. Stand-Alone Lidar-Messung,
d. h. der alleinige Einsatz eines Lidars ohne Mastmessung, als Messstrategie
untersucht. Die zentrale Herausforderung besteht hierbei darin, die im Mess-
zeitraum erfassten Windbedingungen auf einen langfristigen Zeitraum zu kor-
rigieren, sodass das langjährige, mittlere Windpotenzial abgeschätzt werden
kann. Hierzu werden über einen langen Zeitraum vorliegende Referenzdaten
wie z. B. Wettermodelldaten genutzt, mit denen die gemessenen Daten ab-
geglichen werden. Dieses Verfahren wird gemeinhin als Langzeitkorrektur be-
zeichnet. Üblicherweise werden bei Windmesskampagnen Daten über einen
Zeitraum von einem Jahr erhoben [66], sodass alle relevanten Windbedingun-
gen und deren zeitliche Variationen erfasst werden können. Die vorliegende
Arbeit geht über diesen Status Quo hinaus und behandelt Messzeiträume von
deutlich unter einem Jahr (z. B. drei oder sechs Monate). Die dabei auftre-
tenden saisonalen E�ekte waren zentraler Gegenstand der Analysen dieser
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Arbeit. Weitere Fragestellungen befassten sich insbesondere mit der Abhän-
gigkeit des Fehlers der Langzeitkorrektur von der Dauer der Messung sowie
dem Vergleich verschiedener Referenzdatensätze.

Die in 1. beschriebene Kombination von Mast und Lidar ist in aktuellen Richt-
linien und Standards (z. B. TR6 der Fördergesellschaft Windenergie und andere
Dezentrale Energien e.V., FGW, [39]) bereits aufgenommen und als Messstrate-
gie anerkannt und akzeptiert. Voraussetzung hierbei ist nach [39] eine mindestens
sechsmonatige Dauer der Lidar-Messung, die auf drei Monate verkürzt werden kann,
sofern das von der Kurzzeitmessung erfasste Windpro�l repräsentativ ist. Die vorlie-
gende Arbeit geht über diese Vorgaben hinaus und erforscht kürzere als dreimonati-
ge Lidar-Messungen, insbesondere zudem auch in Zeiträumen nicht-repräsentativer
Windbedingungen.
Eine alleinige, kurzzeitige Lidar-Messung von (deutlich) unter einem Jahr Dauer

ist derzeit nach [39] generell nicht zulässig als Grundlage einer Windpotenzialana-
lyse. Während die in dieser Arbeit durchgeführten Analysen zur Vertikalextrapo-
lation somit darauf abzielen, bereits bestehende Verfahren bzw. Messstrategien zu
verbessern und deren Anwendungsbereich zu erweitern, geht der Anwendungsfall
der kurzzeitigen Stand-Alone Lidar-Messung deutlich über den aktuellen Stand der
Technik hinaus.
Dennoch wird bei beiden Themen auf eine hohe Relevanz und Anwendbarkeit

für die Praxis Wert gelegt. Dies spiegelt sich beispielsweise in den verwendeten
Methoden wider, die stets auf bereits etablierten Verfahren basieren bzw. aufbauen.

1.3. Aufbau der Arbeit

Diese Arbeit ist in mehrere Kapitel mit zugehörigen Unterkapiteln untergliedert.
Die Anordnung wurde dabei so gewählt, dass die einzelnen Kapitel aufeinander auf-
bauen. Zunächst werden die wichtigsten meteorologischen Grundlagen erläutert, die
für ein Verständnis der weiteren Inhalte dieser Arbeit wichtig sind. Im Hinblick auf
die beiden Anwendungsfälle Vertikalextrapolation sowie Langzeitkorrektur kurz-
zeitiger Windmessungen werden hierbei insbesondere die höhenabhängigen sowie
zeitlichen Variationen der Windverhältnisse thematisiert. Anschlieÿend werden die
wichtigsten mathematischen Grundlagen erläutert. Ein Überblick über die mess-
technischen Verfahren der Mast- und Lidar-Messung rundet die Darstellungen zum
aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik ab.
An eine Beschreibung der im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Datengrundlage

sowie die Aufbereitung der Daten schlieÿt eine Erläuterung der verwendeten Me-
thoden an. Dies umfasst einerseits die im Rahmen dieser Arbeit gewählten mathe-
matischen Modelle zur Vertikalextrapolation bzw. Langzeitkorrektur. Andererseits
wird das Vorgehen zur Entwicklung und Analyse neuartiger Strategien beschrieben.
Der darau�olgende Ergebnisteil ist in zwei Abschnitte unterteilt, wobei eine Aus-

richtung an den beiden Themen Vertikalextrapolation und Langzeitkorrektur er-
folgt. Hier werden die wesentlichen Resultate und Zusammenhänge präsentiert und

4



1.3. Aufbau der Arbeit

diskutiert, die zur Beantwortung der o.g. Forschungsfragen auf Basis der Daten-
grundlage experimentell ermittelt wurden. Auch theoretische Betrachtungen sind
Bestandteil der dort dargestellten Analysen.
Das sich anschlieÿende Kapitel beleuchtet die Relevanz der Arbeit für die Praxis,

wobei der Schwerpunkt auf eine Gesamtunsicherheitsbetrachtung gelegt wird. Dabei
erfolgt erneut eine explizite Unterscheidung nach den Messstrategien zur Vertikalex-
trapolation und Langzeitkorrektur, da somit individuell auf beide Anwendungsfälle
eingegangen werden kann.
Eine nachfolgende kritische Betrachtung der Ergebnisse ordnet die Belastbarkeit

und mögliche Verallgemeinerung der abgeleiteten Erkenntnisse ein. Dem folgt ein
Abschnitt, in dem die wichtigsten Schlussfolgerungen der Arbeit zusammenfassend
dargestellt werden. Ein Ausblick liefert Vorschläge und Ideen für eine mögliche
Weiterentwicklung der vorgestellten Messstrategien.
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2. Stand von Wissenschaft und

Technik

In den nachfolgenden Abschnitten wird der aktuelle Stand von Wissenschaft und
Technik dargestellt und beschrieben. Dies umfasst die meteorologischen Grund-
lagen, welche für ein Verständnis der weiteren Inhalte dieser Arbeit wichtig sind
ebenso wie die Windmesstechnik, bei der beispielsweise die Funktionalität eines
Lidar-Gerätes erläutert wird.

2.1. Meteorologische Grundlagen

Für das Verständnis der Thematik �Vertikalextrapolation mit Lidar� sind insbeson-
dere Kenntnisse zur Windströmung sowie zur Veränderung der Windgeschwindig-
keit mit der Höhe wichtig. Dabei werden nebst Ein�ussfaktoren auf das Windpro�l
auch Modelle zur mathematischen Beschreibung dessen erläutert. Die wichtigsten
meteorologischen Grundlagen zur Langzeitkorrektur umfassen vordergründig die
zeitlichen Variationen der Windverhältnisse.

2.1.1. Planetarische Zirkulation

Wind stellt die Bewegung von Luftmassen dar, welche durch einen Druckgradienten
hervorgerufen und angetrieben wird. Diese Druckunterschiede liegen im Wesentli-
chen in groÿ- und kleinräumigen Variationen der Sonneneinstrahlung begründet
[50, 36]. Eine Erwärmung der Luft bewirkt eine Reduktion der Dichte und damit
einen Auftrieb, wodurch sich in Bodennähe ein Tiefdruckgebiet ausbildet. In grö-
ÿeren Höhen nimmt dementsprechend der Luftdruck zu und die Luft strömt zu den
Seiten hin weg. In diesem Zusammenhang steigt in Äquatornähe üblicherweise war-
me Luft auf, strömt nach Norden bzw. Süden und sinkt in Folge von Abkühlung in
den Regionen der Subtropen gen Boden [36]. An den Polen �nden häu�g aufgrund
der i. Allg. niedrigeren Temperaturen inverse Vorgänge statt.
Auf diese Weise bilden sich im globalen Kontext groÿräumige Wind- bzw. Wet-

terphänomene aus, die im Modell der sog. Planetarischen Zirkulation mit Hadley-,
Ferrel- und polarer Zelle bezeichnet werden. Jede dieser Zellen kennzeichnet einen
groÿräumigen Bereich, in dem die Luft aufsteigt, gen Norden bzw. Süden strömt
und wieder absinkt. Da der Antrieb stark von der Sonneneinstrahlung abhängt,
treten zeitliche Variationen mit jahreszeitlichen Mustern auf (Verschiebungen der
Zellen in Nord-/Südrichtung).
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Insbesondere bodennahe Luftschichten wechselwirken mit der Erdober�äche, wes-
halb sich auch die Rotation der Erde auf die Bewegung der Luft auswirkt. Zwischen
der Erdober�äche und Luftschichten gröÿerer Höhen �ndet hingegen kaum Im-
pulsaustausch statt, sodass sich die Erde unter den höherliegenden Luftschichten
�wegdreht�. Auf diese Weise werden die Windströmungen in der nördlichen Ferrel-
Zelle nach Osten abgelenkt und es bildet sich eine Westwindzone aus (s. Abbildung
2.1). Dies ist ein entscheidender Grund dafür, dass in Mitteleuropa die Windver-
hältnisse oftmals durch Westwind geprägt sind.
Auf den Aspekt der Strömungsablenkung im Zuge der Erdrotation (�Coriolis-

kraft�) wird in Abschnitt 2.1.3 genauer eingegangen.

Abbildung 2.1.: Modell der Planetarischen Zirkulation mit Hadley-, Ferrel- und
polarer Zelle. In unveränderter Form entnommen aus [43] (unter
Creative-Commons-Lizenz CC BY-NC-SA 2.0 DE).

In sehr groÿer Höhe bewegt sich die Luft entlang (bzw. parallel zu) Linien gleichen
Drucks (sog. Isobaren) [36, 50]. Diese Luftmassenbewegung wird als geostrophischer
Wind bezeichnet. Der geostrophische Wind wird von den (horizontalen) Druckgra-
dienten sowie der Corioliskraft angetrieben bzw. beein�usst. Insbesondere zwischen
den einzelnen Zellen entstehen im Zuge des Aufsteigens bzw. Absinkens der Luft
groÿräumige Tief- bzw. Hochdruckgebiete (s. Abbildung 2.1). Auf der Nordhalb-
kugel verläuft der geostrophische Wind im Uhrzeigersinn um Hochdruckgebiete
und entgegen dem Uhrzeigersinn um Tiefdruckgebiete (in der südlichen Hemisphä-
re entsprechend entgegengesetzt). Der geostrophische Wind stellt einen zentralen,
äuÿeren Antrieb für die Windbedingungen an einem Standort dar [36].
Für die Bestimmung des Windpotenzials an einem bestimmten Standort sind die

Windverhältnisse auf kleinskaliger, lokaler Ebene von Interesse. Diese werden stark
von den groÿräumigen Windverhältnissen beein�usst. Überdies sind jedoch weitere
Faktoren wichtig. Auf diese wird in den folgenden Abschnitten eingegangen.
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2.1.2. Windverhältnisse in der Prandtl-Schicht

Der Wirkungsbereich von Windenergieanlagen be�ndet sich in der unteren Schicht
der Troposphäre, welche als atmosphärische Grenzschicht (engl. atmospheric boun-
dary layer, ABL) bezeichnet wird. Die in dieser Schicht vorherrschenden E�ekte
sind daher für die Standortbewertung von Windparks von besonderer Relevanz.
Die vertikale Ausdehnung der atmosphärischen Grenzschicht umfasst über Land
im Mittel 1-2 km [40], wobei die Höhe zeitlich stark variiert und mitunter auch
deutlich darunter liegen kann [36, 40].
Im unteren Bereich der atmosphärischen Grenzschicht, bis zu einer Höhe von

etwa 100 m, dominieren die Ein�üsse der Ober�äche, und damit Scher- und Rei-
bungskräfte [36, 50]. Diese Schicht, als Prandtl-Schicht bezeichnet, wird daher in der
atmosphärischen Grenzschicht oftmals gesondert betrachtet. Sto�- und Energie�üs-
se sind dort näherungsweise höhenkonstant [40] und es stellt sich üblicherweise ein
Gleichgewicht zwischen Druck- und Reibungskräften ein [36].
Da die Reibungskräfte immer der Bewegung des Windes entgegengesetzt, also

abbremsend wirken, reduziert der Ein�uss der Erdober�äche i. Allg. die Windge-
schwindigkeit. Überdies erfolgt eine Durchmischung einzelner Luftschichten sowie,
damit zusammenhängend, die Ausbildung eines Windpro�ls (s. Abschnitt 2.2.1).
Der Umfang der Abbremsung, also die Stärke der induzierten Reibung, wird in
der Rauigkeit der Ober�äche zusammengefasst. Je nach Topographie (z. B. Wald,
Ackerland, lokale Hindernisse) kann dem betrachteten Standort ein bestimmter
Rauigkeitsindex (RIX) zugeordnet werden.
Im Gegensatz zur Topographie bewirken orographische Variationen (Berge, Tä-

ler) i. Allg. eine groÿräumigere Ablenkung des Windes (Änderung der Windrich-
tung) und können nebst abbremsendem auch einen beschleunigenden E�ekt haben.
Auch Standorteigenschaften wie die Nähe zum Meer oder zu gröÿeren Seen be-

ein�ussen die lokalen Windverhältnisse; einerseits hinsichtlich der Rauigkeit, ande-
rerseits mit Blick auf lokale Unterschiede in der Erwärmung der Ober�äche und
den damit einhergehenden, in Abschnitt 2.1.1 beschriebenen Auftriebse�ekten.
Die Ausprägung topographischer und orographischer Gegebenheiten eines Stand-

ortes wird üblicherweise im Begri� Geländekomplexität zusammengefasst (s. z. B.
[54]). Je komplexer ein Standort, umso gröÿer ist im Allgemeinen der Ein�uss der
Ober�äche auf die Windverhältnisse. Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Ef-
fekte auf die Windströmung stellen komplexe Standorte oftmals besondere Heraus-
forderungen bei der Abschätzung des Windpotenzials dar.

2.1.3. Windverhältnisse in der Ekman-Schicht

Mit zunehmender Höhe nimmt der Ein�uss der Ober�äche auf die Windverhältnisse
ab. Stattdessen wird die sog. Corioliskraft bedeutsam. Da moderne Windenergiean-
lagen typischerweise eine Gesamthöhe von deutlich über 100 m besitzen und damit
über die im vergangenen Abschnitt beschriebene Prandtl-Schicht hinausragen, sol-
len auch die dort ablaufenden Prozesse im Folgenden kurz beschrieben werden.
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Die Corioliskraft hat ihren Ursprung in der Rotation der Erde. Nach [36] bewirkt
sie eine Ablenkung der Luftströmungen in höheren Schichten. Zwar ist diese For-
mulierung nicht ganz korrekt: nicht die Winde in der Ekman-Schicht erfahren eine
Ablenkung, sondern die darunter liegenden Luftschichten im Zuge der Reibung an
der (rotierenden) Erdober�äche, deren Bewegung sich der Erdrotation angleicht.
Wird jedoch die Erdober�äche als Bezugssystem gewählt, so scheinen ablenkende
Kräfte auf die höher liegenden Luftschichten zu wirken. Daher wird auch in dieser
Arbeit die in [36] genutzte Ausdrucksweise verwendet (insbesondere vereinfachen
sich so die mathematischen Betrachtungen in Abschnitt 2.2.1).
Im Zuge der Corioliskraft werden Winde in der nördlichen Hemisphäre (in Strö-

mungsrichtung) rechtsseitig abgelenkt, während in der südlichen Hemisphäre eine
linksseitige Ablenkung erfolgt [50]. Da in Bodennähe eine stärkere Impulswechsel-
wirkung von Luft und Erdboden erfolgt, nimmt die Wirkung der Corioliskraft i.
Allg. mit der Höhe zu. Damit einhergehend setzt üblicherweise eine Änderung der
Windrichtung mit der Höhe ein, die als Ekman-Spirale bezeichnet wird. In Abbil-
dung 2.2 ist dieser Sachverhalt graphisch dargestellt.

Abbildung 2.2.: (Idealisiertes) Schaubild der Ekman-Spirale, erstellt in Anlehnung
an [94].

In den europäischen Breiten besteht ein Unterschied der Windrichtung in Boden-
nähe im Vergleich zur Richtung des geostrophischen Windes um rund 30�45° [40,
50].
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2.1.4. Atmosphärische Stabilität

Der in Abschnitt 2.1.1 angesprochene Vorgang aufsteigender Luftpakete in Fol-
ge von Erwärmung durch Sonneneinstrahlung nimmt auch auf kleinräumiger, lo-
kaler Ebene eine groÿe Bedeutung ein. Im Zuge des damit verbundenen Wärme-
und Sto�transportes �ndet eine Durchmischung einzelner Luftschichten statt. Diese
sorgt für eine Angleichung der Windverhältnisse in den einzelnen Höhen und beein-
�usst damit insbesondere das Windpro�l, d. h. die Änderung der Windgeschwin-
digkeit mit der Höhe (s. Abschnitt 2.2.1) in erheblichem Maÿe. Die sog. atmosphä-
rische Stabilität gibt die Ausprägung dieser thermisch induzierten Durchmischung
an. Sie stellt damit einen wichtigen meteorologischen Parameter insbesondere bei
Fragestellungen zur Vertikalextrapolation der Windgeschwindigkeit dar.
Je stärker die solare Einstrahlung bzw. Erwärmung der bodennahen Luft, um-

so gröÿer sind i. Allg. die Temperatur- und damit Dichteunterschiede einzelner
Luftschichten. Dies wiederum sorgt für eine stärkere Durchmischung. Eine wichti-
ge Maÿzahl bei der physikalischen Beschreibung der atmosphärischen Stabilität ist
daher der vertikale Temperaturgradient ∂T

∂z
, d. h. die Änderung der Temperatur T

mit der Höhe z. Die sog. Gradient-Richardson-Zahl Ri (oft auch nur Richardson-
Zahl genannnt) beinhaltet das Verhältnis aus vertikalem Temperaturgradienten und
dem (quadratischen) vertikalen Gradienten der Windgeschwindigkeit u und kann
als Kenngröÿe der atmosphärischen Stabilität dienen [40]:

Ri =
g

T
·

∂T
∂z

(∂u
∂z

)2
, (2.1)

mit der Gravitationskonstante der Erde g.
Neben der Richardson-Zahl wird häu�g die sog. Obukhov-Länge L∗ zur Charak-

terisierung der atmosphärischen Stabilität verwendet [36]:

L∗ =
Θv

κg
· u3

∗

Θ′vw
′

(2.2)

Dabei bezeichnet

� Θv die virtuelle potentielle Temperatur (in welcher im Gegensatz zur absolu-
ten Temperatur T sowohl der Luftdruck als auch die Luftfeuchte berücksich-
tigt werden)

� κ die sog. van-Kármán-Konstante mit κ = 0, 4 [36]

� u∗ die Schubspannungsgeschwindigkeit (auf diese wird in Abschnitt 2.2.1 ge-
nauer eingegangen)

� Θ′vw
′ den virtuellen potentiellen Wärmestrom (vgl. den hinteren Bruch in

der De�nition der Richardson-Zahl), zusammengesetzt aus den Fluktuatio-
nen (Abweichungen vom Mittelwert) von Θv und der vertikalen Komponente
der Windgeschwindigkeit w (folglich der Kovarianz dieser beiden Gröÿen ent-
sprechend).
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2.1. Meteorologische Grundlagen

Die Obukhov-Länge gibt die Relation zwischen den vorherrschenden dynami-
schen, thermischen und Auftriebsprozessen an [40] und hat die Einheit Meter.

Üblicherweise wird zwischen stabiler, instabiler und neutraler Schichtung unter-
schieden. In [40] �ndet sich eine Übersicht zu den Gröÿen der Stabilitätsparameter
in den verschiedenen Zuständen atmosphärischer Stabilität; diese ist (in abgeän-
derter Form) in Tab. 2.1 wiedergegeben.

Tabelle 2.1.: Stabilitätsparameter und ihre Gröÿe bei verschiedenen Schichtungs-
zuständen der Atmosphäre. Entnommen aus [40] (überarbeitet). T (z)
kennzeichnet die Temperatur in der Höhe z über Grund.
atm. Stabilität (Schichtung) Temperatur Ri L∗

stabil T (0) < T (z) > 0 > 0
instabil T (0) > T (z) < 0 < 0
neutral T (0) ≈ T (z) ≈ 0 ±∞

Wie die Sonneneinstrahlung selbst, so ist auch die atmosphärische Stabilität
i. Allg. von Tages- und Jahreszeit abhängig. Eine starke Sonneneinstrahlung be-
wirkt eine Erwärmung der bodennahen Schichten und damit einen negativen Tem-
peraturgradienten bzw. einen negativen Wärmestrom (von unten nach oben ge-
richtet). Daher treten instabile Schichtungen vor allem tagsüber (insbesondere im
Sommer) auf, während nachts, nach Abkühlung der Erdober�äche, häu�ger stabi-
le Schichtungen vorherrschend sind [47]. Neutrale Schichtungen sind durch einen
Wärmestrom von null charakterisiert. Vollständig neutrale Schichtungsverhältnisse
sind selten bzw. oft nur kurzzeitig der Fall [36], üblicherweise bei starker Bewölkung
sowie z. B. in den Abendstunden (v.a. im Winter) beim Übergang von instabiler
zu stabiler Schichtung.

2.1.5. Zeitliche Variabilität der Windverhältnisse

Wie in den obigen Abschnitten bereits erläutert wurde, hängen die Windverhält-
nisse an einem Standort nicht nur von der globalen Zirkulation, sondern auch von
lokal auftretenden Wetterlagen (z. B. Hoch- und Tiefdruckgebiete) ab. Diese tre-
ten zeitlich begrenzt in Erscheinung, weshalb auch die lokalen Windverhältnisse
zeitlich mitunter stark variieren. Diese zeitliche Variation der Windverhältnisse ist
im Falle von Messstrategien auf Basis kurzzeitiger Windmessungen von besonderer
Relevanz. Denn in diesem Fall weichen die im Messzeitraum erfassten Windbe-
dingungen vom langjährigen, durchschnittlichen Mittel ab, spiegeln also nicht die
repräsentativen Windbedingungen wider.
Die Variabilität der Windverhältnisse spielt sich auf verschiedenen Zeitskalen

ab. Fluktuationen im Bereich von wenigen Sekunden bis Minuten werden übli-
cherweise als Turbulenz bezeichnet. Der Ein�uss der Sonneneinstrahlung schlägt
sich im Rahmen der atmosphärischen Stabilität in tageszeitlichen Variationen der
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2. Stand von Wissenschaft und Technik

Windgeschwindigkeit nieder. Da der Ein�uss lokaler Wetterlagen meist einige Tage
wirkt, treten zudem charakteristische Variationen im Bereich von einer Woche auf
[19]. Die globale planetarische Zirkulation (s. Abschnitt 2.1.1) sorgt für jahreszeit-
liche Muster, welche je nach geographischer Lage des Standortes unterschiedliche
Ausprägungen aufweisen können (insbesondere besteht eine Abhängigkeit von der
nördlichen Breite des Standortes).
Die auf langzeitlicher Skala, z. B. im Bereich mehrerer Jahre, auftretende Varia-

bilität des Windes basiert stets auf einer Mischung der unterschiedlichen E�ekte.
Daher werden interannuelle Schwankungen der Windverhältnisse üblicherweise als
zufälliger Natur angesehen; von mehrjährigen zyklischen Mustern wie z. B. auf-
grund von Ein�üssen der Nordatlantischen Zirkulation (s. z. B. [56]) abgesehen,
deren Ein�üsse bei den in dieser Arbeit behandelten Fragestellungen jedoch als
vernachlässigbar angesehen werden.
Daher können die Änderungen der Windbedingungen von Jahr zu Jahr nicht ver-

lässlich prognostiziert werden. Im Rahmen der Windpotenzialabschätzung ist eine
solche Voraussage jedoch auch nicht entscheidend, da davon ausgegangen wird, dass
sich diese zufälligen Schwankungen im Laufe der Lebensdauer der Windenergiean-
lagen (rund 20-25 Jahre [90]) weitestgehend ausgleichen. Statt die Energieerträge
der einzelnen Jahre zeitlich aufgelöst zu ermitteln, werden daher das langjähri-
ge Mittel der Windbedingungen am Standort und damit auch die zu erwartenden
Gesamterträge über die Anlagenlebensdauer abgeschätzt.
Üblicherweise variieren die Windgeschwindigkeiten im Jahresmittel je nach Stand-

ort um durchschnittlich rund 4 % bis zu 10 % [25, 60, 63]. Hinsichtlich des Energie-
ertrags fallen die Schwankungen wegen des kubischen Zusammenhangs von Wind-
leistung und Windgeschwindigkeit entsprechend höher aus. Dieser Sachverhalt ist in
Abbildung 2.3 dargestellt, in der exemplarisch die interannuellen Schwankungen der
Windgeschwindigkeiten und theoretischen Energieerträge einer Windenergieanlage
am Standort Cabauw in den Niederlanden gezeigt sind.
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2.1. Meteorologische Grundlagen

Abbildung 2.3.: Interannuelle Variation der Windverhältnisse in den Jahren 2001-
2015 am Standort Cabauw (Niederlande). Gezeigt sind die relativen
Abweichungen der Jahresmittelwerte in Windgeschwindigkeit und
theoretischem Energieertrag zu deren 15-jährigen Mittelwerten (die
theoretischen Energieerträge wurden ermittelt, indem die Wind-
geschwindigkeitswerte mittels einer Leistungskennlinie von [37] in
Leistungwerte umgerechnet wurden, s. dazu auch Abschnitt 4.5).

Bei kürzeren Zeiträumen als ein Jahr sorgen die jahreszeitliche Muster für noch
deutlich gröÿere Schwankungen in den Windverhältnissen (s. Abbildung 2.4). In
Deutschland und Mitteleuropa sind diese Variationen i. Allg. durch geringere mittle-
re Windgeschwindigkeiten im Sommer und höhere Windgeschwindigkeiten im Win-
ter charakterisiert [83]. In Abbildung 2.4 liegen daher im Bereich des Jahreswechsels
stets positive relative Abweichungen vom langjährigen Mittel vor, während in den
mittleren Bereichen zwischen einzelnen Jahren (d. h. Sommermonaten) negative
Abweichungen zu erkennen sind. Dieser Aspekt wird in einem späteren Kapitel
aufgegri�en und anhand der im Rahmen dieser Arbeit zur Verfügung stehenden
Datengrundlage genauer thematisiert (s. Abschnitt 6.1.1).
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Abbildung 2.4.: Monatliche Variation der Windverhältnisse in den Jahren 2001-
2015 am Standort Cabauw (Niederlande). Gezeigt sind die relativen
Abweichungen der Monatsmittelwerte in Windgeschwindigkeit und
theoretischem Energieertrag zu deren 15-jährigen Mittelwerten.

Im Zuge dieser zeitlichen Schwankungen stellt die Dauer der Messung eine ent-
scheidende Kenngröÿe dafür dar, wie sehr sich die gemessenen von den langfris-
tigen Windbedingungen unterscheiden. Auch wenn eine langzeitliche Einordnung
(Langzeitkorrektur) der gemessenen Daten erfolgt, ist wichtig, dass die gemessenen
Windbedingungen eine möglichst hohe Repräsentativität aufweisen [39]. Aus diesem
Grund wird üblicherweise eine Messdauer von mindestens einem Jahr empfohlen
[20]. Eine glatte Anzahl an Jahren ist dabei wichtig, da im Zuge der saisonalen
Schwankungen (entsprechend Abbildung 2.4) ein ungleicher Anteil verschiedener
Monate die Unsicherheit der Ertragsabschätzung erhöhen [70, 96]. Unter Berück-
sichtigung des zeitlichen Aufwandes mehrjähriger Windmesskampagnen stellt eine
Messdauer von 12 Monaten die wohl häu�gste, sowie von Richtlinien und Normen
(z. B. [39, 54, 72]) empfohlene bzw. vorgeschriebene Messdauer dar.

2.2. Windpro�l und Vertikalextrapolation der

Windgeschwindigkeit

Die Kenntnis des Windpro�ls, also des Verlaufs der Windgeschwindigkeit mit der
Höhe (sog. Windscherung), ist in vielerlei Hinsicht im Rahmen einer Standortbewer-
tung für Windenergieanlagen relevant. So werden beispielsweise im Zusammenhang
mit Strukturbeanspruchung und Lastberechnungen Informationen zum Höhenver-
lauf der Windgeschwindigkeit benötigt, da sich im Zuge der ungleichmäÿigen An-
strömung der Anlagen höhenabhängige Belastungen ergeben (s. z. B. [50]). Überdies
stellt das Windpro�l in gewisser Weise die Zielgröÿe bei der in dieser Arbeit behan-
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delten Thematik der Vertikalextrapolation dar. Daher wird im Folgenden auf das
Windpro�l genauer eingegangen.
Ist das Windpro�l bekannt, kann auf die Windgeschwindigkeit auf einer bestimm-

ten Höhe geschlossen werden, ohne dass eine Messung auf dieser Höhe nötig ist. Dies
bietet enorme Vorteile, insbesondere mit Blick auf die groÿe Höhe moderner Wind-
energieanlagen, da eine Messung auf Nabenhöhe hohe Kosten mit sich brächte. Im
Rahmen der Standortbewertung für Windenergieanlagen werden Windmessungen
daher oft nur in geringeren Höhenbereichen durchgeführt und anhand dieser Daten
unter Zuhilfenahme eines geeigneten mathematischen Modells die Windgeschwin-
digkeit auf der Zielhöhe berechnet. Ein solches Vorgehen wird als Vertikalextrapo-
lation der Windgeschwindigkeit bezeichnet.

Abbildung 2.5.: Messung des Windpro�ls und Extrapolation der Windgeschwindig-
keit. Um Messkosten zu sparen, wird mittels Messung auf Höhen
z1 und z2 unterhalb der Zielhöhe zt das Windpro�l bestimmt. An-
schlieÿend können die Windverhältnisse auf der Zielhöhe (oftmals
Nabenhöhe der geplanten Windenergieanlage) berechnet, d. h. die
Messdaten auf gröÿere Höhen extrapoliert werden.

2.2.1. Mathematische Beschreibung des Windpro�ls

Die Ausbildung eines Windpro�ls basiert auf physikalischen Prozessen, die parame-
trisiert und in mathematischen Formeln ausgedrückt werden können. Eine entspre-
chende Herleitung sowie verschiedene Ansätze zur Beschreibung des Windpro�ls
werden in den nachfolgenden Abschnitten dargestellt.
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Die Euler-Gleichungen

In den vorangegangenen Abschnitten wurden die wichtigsten Ein�ussfaktoren auf
die Windströmung erläutert:

1. Druckunterschiede: durch lokale Unterschiede im Luftdruck �nden Ausgleichss-
trömungen in Form von Luftbewegungen (Wind) statt

2. Geländekomplexität: in Folge topographischer und orographischer Gegeben-
heiten treten Reibungsprozesse sowie eine Ab- bzw. Umlenkung der Strömung
auf

3. Corioliskraft: in Zusammenhang mit der Erdrotation tritt eine Strömungs-
ablenkung auf groÿräumiger Skala auf

4. atmosphärische Stabilität: Sonneneinstrahlung führt zu thermisch induzierter
Durchmischung und Aufstieg der Luft (Ein�uss auf die vertikale Komponente
der Windgeschwindigkeit)

Die Grundlage für eine strömungsmechanische Beschreibung der entsprechenden
Kräfte bzw. Impulsaustauschvorgänge stellen die Navier-Stokes-Gleichungen dar.
Diese basieren auf den Newtonschen Gesetzen und repräsentieren Bilanzgleichun-
gen der in einem Fluid wirkenden Kräfte, ohne Berücksichtigung von Zentrifugal-
kräften [40]. In vielen Fällen strömungsmechanischer Prozesse der Atmosphäre sind
letztere jedoch relevant, nämlich insbesondere dann, wenn sich Strömungen um ein
Hoch- oder Tiefdruckgebiet ausbilden. Wird ein Luftpaket beispielsweise von einem
Tiefdruckgebiet angezogen, so bildet sich aufgrund der Drehimpulserhaltung immer
dann eine (näherungsweise) kreisförmige Bewegung um das Zentrum des Tiefdruck-
gebietes aus, wenn das Luftpaket bereits vorher eine Geschwindigkeitskomponente
besaÿ, die nicht in Richtung des Zentrums des Tiefdruckgebiets zeigte.
Aus diesem Grund werden die Navier-Stokes-Gleichungen üblicherweise um den

Term einer Zentrifugalkraft erweitert. Es ergeben sich die sog. Euler-Gleichungen.
Diese lauten (vgl. [36]):

∂u

∂t
+ v · ∇u+

1

ρ

∂p

∂x
− fv + f ∗w ∓ v |v|

r
+ Fx = 0 (2.3)

∂v

∂t
+ v · ∇v +

1

ρ

∂p

∂y
+ fu± u |v|

r
+ Fy = 0 (2.4)

∂w

∂t
+ v · ∇w +

1

ρ

∂p

∂z
− g − f ∗u+ Fz = 0 (2.5)

Zur Vereinfachung wurde hierbei eine massenspezi�sche Darstellung gewählt,
d. h. die einzelnen Kräfte haben die Dimension einer Beschleunigung.
Im jeweils ersten Term der Gleichungen stehen die zeitlichen Ableitungen der

Windkomponenten des Windvektors v = (u, v, w)T , folglich die zeitliche Änderung
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der Windgeschwindigkeit (Beschleunigung). Der jeweils zweite Term beschreibt die
Zusammenhänge der drei Windkomponenten (mit ∇ als Nabla-Operator, also Ab-
leitung nach den drei Raumrichtungen bzw. Koordinaten). Der dritte Term bein-
haltet die Druckkraft infolge von lokalen Druckunterschieden, dargestellt durch die
Änderung des Drucks p in Richtung der jeweiligen Koordinate (multipliziert mit
dem Kehrwert der Luftdichte ρ). Unterschiede in den drei Komponentengleichun-
gen ergeben sich in den nachfolgenden Termen. Da die Gravitationskraft nur in
z-Richtung wirkt, ist sie nur in Gleichung 2.5 enthalten (repräsentiert durch die
Gravitationskonstante g); die x- und y-Komponente werden von der Erdanziehungs-
kraft nicht beein�usst. Der Ein�uss der Corioliskraft ist letztlich durch den hori-
zontalen bzw. vertikalen Coriolisparameter f bzw. f ∗ repräsentiert (f = 2Ωsinφ,
f ∗ = 2Ωcosφ, wobei Ω die Rotationsgeschwindigkeit der Erde (Winkelgeschwindig-
keit) am Breitengrad φ darstellt; da die Rotationsgeschwindigkeit zu den Polen hin
abnimmt, hängt die Corioliskraft von der Position des Standortes ab).
Die bereits angesprochene Zentrifugalkraft äuÿert sich in den Termen ∓v |v|

r
bzw.

±u |v|
r

(r kennzeichnet den Abstand vom Mittelpunkt, um den die Bewegung er-
folgt; das obere Vorzeichen bezieht sich auf Strömungen um Tiefdruckgebiete, das
untere Vorzeichen auf Strömungen um ein Hochdruckgebiet). Ein solcher kreisför-
miger Bewegungsanteil tritt i. Allg. nur in der Horizontalen auf, weshalb der Zen-
trifugalanteil nur in Gleichungen 2.3 und 2.4 enthalten ist. Da die Zentrifugalkraft
immer senkrecht zur Bewegungsrichtung wirkt, hängt der entsprechende Anteil in
x-Richtung von der v-Komponente, der Anteil in y-Richtung von der u-Komponente
des Windvektors ab.
Die letzten Summanden der drei Gleichungen, Fx, Fy, Fz, repräsentieren den

Ein�uss der Reibungskräfte. Auf diese wird im nachfolgenden Abschnitt genauer
eingegangen.

Logarithmisches Windpro�l und Windscherung

Abhängig vom betrachteten Höhenbereich der Atmosphäre sind die in den Glei-
chungen 2.3, 2.4 und 2.5 auftretenden Kräfte unterschiedlich bedeutsam. So spielt
beispielsweise die Corioliskraft in der Prandtl-Schicht kaum eine Rolle, ihr Ein�uss
nimmt jedoch mit der Höhe zu. Zudem können unter bestimmten atmosphärischen
Bedingungen oder standortspezi�schen Gegebenheiten einzelne Terme weitestge-
hend vernachlässigt werden [40].
Je nach Anspruch auf mathematische Vollständigkeit und Korrektheit können

daher die Euler-Gleichungen vereinfacht werden, sodass sie analytisch lösbar wer-
den. Damit lässt sich schlieÿlich das Windpro�l herleiten, d. h. eine Formel für die
Windgeschwindigkeit in Abhängigkeit der Höhe bestimmen.

Hierzu werden folgende Annahmen getro�en:

1. Es liegt eine stationäre, d. h. zeitunabhängige Strömung vor
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2. Es liegt horizontale Homogenität vor, d. h. es besteht keine Änderung der
Strömung in x- oder y-Richtung

3. Es liegt eine neutrale Schichtung vor (s. Abschnitt 2.1.4) und insbesondere
keine (mittlere) z-Komponente des Windes (kein Auftrieb, �aches Gelände)

4. Die Corioliskraft kann vernachlässigt werden (näherungsweise gültig im Be-
reich der Prandtl-Schicht)

5. Die Druckgradientkraft in der Horizontalen sowie die Zentrifugalkraft können
vernachlässigt werden (Betrachtung kleinräumiger Prozesse)

6. Es besteht ein Gleichgewicht von vertikaler Druckgradientkraft und Gravita-
tion

Diese Annahmen führen zu folgenden Vereinfachungen der Euler-Gleichungen:

1. ∂u
∂t

= ∂v
∂t

= ∂w
∂t

= 0

2. ∇ → ∂
∂z

3. w̄ = 0

4. f = f ∗ = 0

5. ∂p
∂x

= ∂p
∂y

= 0 und |v|
r

= 0

6. 1
ρ
∂p
∂z

+ g = 0

Zudem wird das Koordinatensystem so gewählt, dass die Strömung in x-Richtung
verläuft, sodass v̄ = 0 ist (der Querstrich kennzeichnet den Mittelwert). Damit ver-
schwinden auch die Reibungsterme in y- bzw. z-Richtung und es verbleibt lediglich
die x-Komponente Fx der Reibungskraft. Diese stellt damit einen zentralen Para-
meter bei der Herleitung des Windpro�ls dar.
Die auf den Wind wirkende Reibung hat ihren Ursprung in erster Linie in Scher-

kräften an der Erdober�äche. Die dort auftretende Abbremsung setzt sich dann
über molekularen Austausch in höhere Luftschichten fort. Dabei treten Turbulen-
zen auf und die innere, viskose Reibung spielt eine wichtige Rolle. Auÿerdem nimmt
der Ein�uss des Bodens (Ober�ächenreibung) mit der Höhe ab.
In [36] wird für die x-Komponente der (massenspezi�schen) Reibungskraft die

Gleichung

Fx =
∂

∂z

(
KM ·

∂u

∂z

)
(2.6)

angegeben. KM wird als (vertikaler) Impulsaustauschkoe�zient bezeichnet und
hat die Bedeutung und Dimension einer Viskosität [36].
Damit ergibt sich für die vereinfachten Eulergleichungen
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∂

∂z
(KM ·

∂u

∂z
) = 0

⇔KM ·
∂u

∂z
= const. := u2

∗

(2.7)

Aufgrund ihres Zusammenhangs mit der viskosen Reibung und ihrer physikali-
schen Dimension (m

s
) wird die Konstante u∗ üblicherweise als Schubspannungsge-

schwindigkeit bezeichnet [36].
Bei neutraler Schichtung (3. Annahme oben) gilt [36]

KM = κu∗z (2.8)

mit der sog. van-Kármán-Konstante κ = 0, 4. Damit ergibt sich

κu∗z ·
∂u

∂z
= u2

∗

⇔∂u

∂z
=
u∗
κ
· 1

z

(2.9)

Daraus kann mittels Integration unmittelbar das vertikale Windpro�l, d. h. u(z)
abgeleitet werden:

u(z) =
u∗
κ
·
∫ z

z0

1

z
dz

=
u∗
κ
· ln
(
z

z0

) (2.10)

Die Integration erfolgt hierbei i. Allg. nicht von z = 0, sondern von einer Hö-
he z0 > 0, welche als Rauigkeitslänge bezeichnet wird. Die Rauigkeitslänge kenn-
zeichnet die Höhe, bei der die Windgeschwindigkeit aufgrund der Reibung an der
Ober�äche null wird [84]. Sie hängt stark vom Standort, und dabei insbesondere
von der Ober�ächenbescha�enheit des Geländes in dem Bereich ab, der vom Wind
überströmt wird. Je nach Geländetyp nimmt z0 typischerweise Werte von 0,01 m
(Gras, Wiese), 0,5 m (Wald) bis zu 2-5 m (groÿe Städte) an [36]. Während z0 für
verschiedene Geländetypen aus der Literatur entnommen werden kann, kann die
Schubspannungsgeschwindigkeit mittels Ultraschallanemometer (s. Abschnitt 2.5)
gemessen werden [36]. Überdies können beide Parameter auch aus einem gemesse-
nen Windpro�l abgeleitet werden (Messung der Windgeschwindigkeit auf verschie-
denen Höhen und Verwendung von Gleichung 2.10).
An dicht bewaldeten oder bebauten Standorten ist nicht nur die Rauigkeit erhöht,

sondern das Windpro�l verschiebt sich um eine gewisse Höhe in z-Richtung. Um
diesem Sachverhalt Rechnung zu tragen, wird die Verschiebungshöhe d eingeführt:
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u(z) =
u∗
κ
· ln
(
z − d
z0

)
(2.11)

Üblicherweise wird für d ein Wert von 2/3 der umliegenden Bebauungs- bzw.
Bewuchshöhe angenommen [40, 30].
Gleichung 2.10 bzw. 2.11 wird gemeinhin auch als (modi�ziertes) Logarithmisches

Windpro�l (engl. Log Law) bezeichnet.

Erweiterte Ansätze zur Beschreibung des Windpro�ls

Das im vorherigen Abschnitt hergeleitete Logarithmische Windpro�l basiert auf
vielen Vereinfachungen und ist nur unter den in Abschnitt 2.2.1 angegebenen me-
teorologischen Bedingungen gültig. Somit gilt es nur in wenigen Situationen als
präzise. Zudem ist (nicht zuletzt aufgrund der Vernachlässigung der Corioliskraft)
das Logarithmische Windpro�l nur in der Prandtl-Schicht gültig [36] und damit
oftmals nicht im gesamten Wirkungsbereich von Windenergieanlagen.
Vor diesem Hintergrund wurden physikalisch-basierte Überlegungen für Glei-

chung 2.11 entwickelt, mit dem Ziel, die Gültigkeit des Logarithmischen Windpro�ls
zu erweitern.

1. Monin-Obukhov-Ähnlichkeitstheorie (engl. Monin Obukhov Similarity Theory,
MOST)

Eine wesentliche Vereinfachung zur Herleitung des Logarithmischen Windpro�ls
stellte die Annahme neutraler Schichtung dar. Monin und Obukhov entwickelten
ein Modell, mittels dessen das Logarithmische Windpro�l auf stabile oder instabile
Bedingungen erweitert werden kann. In diesem wird die atmosphärische Stabilität in
Form der Obukhov-Länge L∗ (s. Abschnitt 2.1.4) innerhalb einer Korrekturfunktion
Ψm explizit berücksichtigt:

u(z) =
u∗
κ
·
(

ln

(
z − d
z0

)
−Ψm

)
(2.12)

Bei instabiler Schichtung (L∗ < 0) gilt

Ψm = 2 ln

(
1 + x

2

)
+ ln

(
1 + x2

2

)
− 2 arctan(x) +

π

2
, (2.13)

mit x = (1− 16 z
L∗

)
1
4 [36].

Für stabile atmosphärische Bedingungen (L∗ > 0) �nden sich in [36] und [40]
unterschiedliche Angaben für Ψm; im einfachsten Fall kann wohl der in [40] ange-
gebene Wert Ψm = −6 z

L∗
verwendet werden.
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2. Windpro�l in der Ekman-Schicht

Mit den in 1. genannten Erweiterungen können Stabilitätse�ekte bzw. Ein�üs-
se nicht-neutraler Schichtung auf die Windscherung einbezogen werden. Für die
Beschreibung des Windpro�ls oberhalb der Prandtl-Schicht müssen jedoch weitere
Prozesse berücksichtigt werden, insbesondere der Ein�uss der Corioliskraft. In [36]
�ndet sich eine mathematische Beschreibung des Windpro�ls in der Ekman-Schicht.
Doch auch hier sind Annahmen nötig, wie beispielsweise die eines konstanten ver-
tikalen Impulsaustauschkoe�zienten KM (s. Abschnitt 2.2.1). Damit kann letztlich
die Windpro�lgleichung

u(z) = ug ·
(
1− 2e−γz cos(γz) + e−2γz

) 1
2 , (2.14)

hergeleitet werden, mit ug als geostrophische Windgeschwindigkeit (s. Abschnitt
2.1.1). γ repräsentiert einen Parameter, der den Impulsaustauschkoe�zienten KM

und den Coriolisparameter f verknüpft:

γ =

√
f

2KM

(2.15)

Einen alternativen, semi-empirischen Ansatz stellt das Deaves-Harris-Modell dar.
Bei diesem wird das Logarithmische Windpro�l um einen Polynomialterm vierter
Ordnung additiv erweitert, um die Gültigkeit über die Prandtl-Schicht hinaus zu
gewährleisten [46]:

u(z) =
u∗
κ
·
(

ln

(
z

z0

)
+ 5, 75

z

h
− 1, 88

(z
h

)2

− 1, 33
(z
h

)3

+ 0, 25
(z
h

)4
)
, (2.16)

wobei h die Höhe der atmosphärischen Grenzschicht (s. Abschnitt 2.1.2) darstellt,
welche i. Allg. zwischen 600 und 2000 m liegt [50]. Dieser zusätzliche Parameter
kann empirisch ermittelt werden. Nach [46] ermöglicht das Deaves-Harris-Modell
eine gute Beschreibung des Windpro�ls, ist allerdings bei praktischen Anwendungen
der Windenergie nur wenig verbreitet und hat im Vergleich zu anderen Ansätzen
eine untergeordnete Bedeutung.
Für die Bestimmung des Windpro�ls können die in den vorherigen Abschnitten

angegebenen Windpro�lgleichungen genutzt werden. Die aus der Messung gewon-
nenen Daten können dabei herangezogen werden, um Pro�lparameter wie z. B.
die Rauigkeitslänge z0 zu bestimmen. Allerdings enthalten die oben angegebenen
Gleichungen Vereinfachungen und Annahmen, die in der Realität selten zutre�end
sind oder es sind Kenntnisse über zusätzliche meteorologische Parameter erforder-
lich (beispielsweise atmosphärische Stabilität oder geostrophische Windgeschwin-
digkeit). Diese zusätzlichen Daten werden bei vielen Windmesskampagnen nicht
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erfasst und liegen damit für die Vertikalextrapolation nicht vor [67]. Daher kom-
men diese Modelle in der Praxis oftmals nicht zum Einsatz [46]. Stattdessen wird
häu�g ein alternativer Ansatz gewählt, welcher im Folgenden kurz vorgestellt wer-
den soll.

Der Hellmannsche Potenzansatz

Das als Hellmannscher Potenzansatz (engl. Power Law) bezeichnete Modell basiert,
anders als die zuvor vorgestellten Methoden zur Beschreibung des Windpro�ls,
nicht auf physikalischen Überlegungen und mathematischen Herleitungen, sondern
ist rein empirischen Ursprungs. Die entsprechende Windpro�lgleichung wurde von
Hellmann [51] im frühen 20. Jahrhundert formuliert. Sie lautet:

u(z) = u(zref ) ·
(

z

zref

)α
(2.17)

Sie beschreibt den Zusammenhang der Windgeschwindigkeit auf einer variablen
Höhe z und der Windgeschwindigkeit auf einer Referenzhöhe zref ; für den Anwen-
dungsfall der Vertikalextrapolation kann zref als eine Messhöhe interpretiert wer-
den. An dicht bewaldeten oder bebauten Standorten wird, wie im Logarithmischen
Windpro�l, üblicherweise die Verschiebungshöhe (s. Abschnitt 2.2.1) berücksichtigt
und die Höhe z entsprechend durch z−d ersetzt. Der zentrale Parameter des Modells
ist der sog. Hellmann-Exponent α (auch als Vertikalgradient bezeichnet). Er vereint
alle physikalischen Prozesse, welche das Windpro�l beein�ussen, wie beispielsweise
die atmosphärische Stabilität oder Rauigkeit des Geländes.
In der früheren wissenschaftlichen Literatur, welche sich mit dem Hellmannschen

Potenzansatz beschäftigt, wurde oft α = 1/7 angenommen (s. z. B. [92]). Auch
heute werden oftmals (vermutlich aus Gründen der Einfachheit) Pauschalwerte für
α verwendet, wenn es um die Beschreibung des Windpro�ls geht (s. z. B. [50]). Be-
reits im Jahr 1977 zeigte Touma [98], dass Pauschalwerte wie beim �1/7-Power-Law�
jedoch oftmals nicht gültig bzw. für die Windbedingungen am Standort nicht reprä-
sentativ sind. Denn ähnlich wie die Rauigkeitslänge im Logarithmischen Windpro�l
hängt auch der Hellmann-Exponent von der Ober�ächenbescha�enheit ab, wie eine
Vielzahl empirischer Studien zeigte (z. B. [36, 98, 55, 53]). Tab. 2.2 gibt typische
Werte des Hellmann-Exponenten für verschiedene Standortcharakeristika bei neu-
tralen Bedingungen an.
Mittels Windmessung auf zwei Höhen z1, z2 und Umformung der Gleichung 2.17

zu

α =
log
(
u(z2)
u(z1)

)
log
(
z2
z1

) (2.18)

kann der Hellmann-Exponent experimentell bestimmt werden (die Basis des Lo-
garithmus kann beliebig gewählt werden). Dies hat den Vorteil, dass ein standort-
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Tabelle 2.2.: Werte des Hellmann-Exponenten α für verschiedene topographische
Bedingungen bei neutraler Schichtung [34].

Topographie α

Wasser 0,11
Wiese 0,16
Büsche 0,20
Wald 0,28
Stadt 0,40

spezi�scher Wert für α ermittelt bzw. gemessen werden kann; die Windpro�lglei-
chung wird folglich an die am Standort vorherrschenden Bedingungen angepasst
(�ange�ttet�). Trotz der mathematischen Einfachheit ermöglicht der Hellmannsche
Potenzansatz eine präzise Beschreibung des Windpro�ls und damit auch eine ge-
naue Extrapolation [46]. Zudem ist die Erfassung weiterer meteorologischer Kenn-
gröÿen (z. B. Temperaturgradienten) nicht notwendig. Aus diesen Gründen stellt
der Ansatz in der Windindustrie eine weit verbreitete Methodik zur Vertikalextra-
polation dar und kommt in der Praxis häu�g zur Anwendung [67, 8].

2.2.2. Vergleich verschiedener Ansätze zur

Vertikalextrapolation

Gualtieri et al. [46] analysierten den Einsatz von Modellen zur Vertikalextrapo-
lation der Windgeschwindigkeit in wissenschaftlichen Studien der Jahre 1978 bis
2018. Dabei zeigte sich, dass der Hellmannsche Potenzansatz die zuverlässigste und
bei weitem am häu�gsten genutzte Methodik darstellte. Nebst der Wissenschaft
wird auch in der Windindustrie der Hellmannsche Potenzansatz bevorzugt einge-
setzt [65], was seine Bedeutung für die Praxis unterstreicht. Insbesondere in den
Bereichen der Nabenhöhen heutiger Windenergieanlagen weist der Hellmannsche
Potenzansatz groÿe Vorteile hinsichtlich der Genauigkeit gegenüber z. B. dem Lo-
garithmischen Windpro�l auf, welches in [46] bei solchen Höhen als ungeeignet be-
zeichnet wird. Bei geringeren Höhen hingegen kann das Logarithmische Windpro�l
ähnliche [30] oder auch genauere [79] Ergebnisse liefern. Bezüglich der gesamten
atmosphärischen Grenzschicht wird dem Hellmannschen Potenzansatz die höhere
Genauigkeit zugeschrieben [48].
Nebst einfacher mathematischer Ansätze werden heutzutage auch Computermo-

delle eingesetzt, um das Windpro�l zu berechnen. Aufgrund der Komplexität für
den Anwender und der demgegenüber recht einfachen Anwendbarkeit des Hellmann-
schen Potenzansatzes wird letzteres jedoch oft bevorzugt [36].
In Tab. 2.3 sind die wesentlichen Vor- und Nachteile der Extrapolationsmodelle

zusammengefasst.
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Tabelle 2.3.: Vergleich verschiedener Ansätze zur Vertikalextrapolation.
Vorteile Nachteile

Log. Windpro�l, Gl. 2.10 hohe Genauigkeit auf ungeeignet bei groÿen
geringen Höhen [79]; Höhen [46];
geringe mathematische gültig nur bei
Komplexität; neutraler Schichtung [36];
häu�g verwendet[46]

MOST, Gl. 2.12 auch bei in-/stabiler ungeeignet bei groÿen
Schichtung gültig [36]; Höhen [46];
physikalisch motiviert mathematisch komplexer;

(Mess-) Datenerfassung zur
atm. Stabilität nötig

Ekman-Pro�l, Gl. 2.14 gültig oberhalb vereinfachende Annahmen
der Prandtl-Schicht [36] nötig (z. B. KM = const.);

nicht gültig in Prandtl-Schicht;
Kenntnis von ug nötig [36];
geringe Praxisrelevanz

Deaves-Harris, Gl. 2.16 gültig in Prandtl- und hoher Aufwand zur präzisen
Ekman-Schicht [46] Bestimmung der Parameter [46];

geringe Praxisrelevanz [46]
Hellmann, Gl. 2.17 Windpro�l an Standort- keine theoretische

eigenschaften und Grundlage, rein empirisch;
Schichtungsverhältnisse α höhenabhängig [36]
ange�ttet [8];
geringe mathematische
Komplexität;
hohe Genauigkeit und
Gültigkeit in ganzer
atm. Grenzschicht [48, 46];
häu�g verwendet [46, 65]

Computermodelle je nach Datengrundlage hohe Komplexität;
hohe Genauigkeit ggf. Kosten für Software

2.3. Langzeitkorrektur von Windmessungen

Nach obigen Ausführungen zur Vertikalextrapolation werden in den nachfolgen-
den Abschnitten grundlegende Aspekte zur Langzeitkorrektur von Windmessungen
erläutert. Im Zuge dessen wird insbesondere das generelle Prozedere einer Lang-
zeitkorrektur skizziert, wobei der Schwerpunkt auf in der Praxis gängige Verfahren
gelegt wird.
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2.3.1. Abgleich der Messdaten mit Langzeitdaten:

Measure-Correlate-Predict

Aufgrund der im vorigen Abschnitt 2.1.5 beschriebenen zeitlichen Variationen auf
monatlichen und jährlichen Zeitskalen sind Windmessungen als Bestandteil der
Standortbewertung für Windparks im Allgemeinen nicht repräsentativ. Dies be-
deutet, dass sie nicht die langzeitlichen Windbedingungen wiedergeben. Für die
Ertragsabschätzung müssen die im Messzeitraum erfassten Winddaten daher in
einen langjährigen Kontext gesetzt werden. Dies wird als Langzeitabgleich oder
Langzeitkorrektur bezeichnet.
Üblicherweise wird bei einer Langzeitkorrektur nach dem sog. Measure-Correlate-

Predict-Verfahren (MCP) vorgegangen: Basierend auf der Windmessung am Stand-
ort (Measure) werden die dort erhobenen Daten mit weiteren, über einen längeren
Zeitraum verfügbaren Referenzdaten korreliert (Correlate) und schlieÿlich so das
langzeitliche, mittlere Windklima am Standort prognostiziert (Predict). Im Zu-
ge der Korrelation wird ein mathematischer Zusammenhang zwischen Mess- und
Referenzdaten des Messzeitraums bestimmt (s. Abschnitt 2.4). Dieser wird dann
genutzt, um die Referenzdaten im Langzeitraum auf die standortspezi�schen Ge-
gebenheiten anzupassen bzw. zu korrigieren. In Abbildung 2.6 ist dieses Vorgehen
schematisch dargestellt.

Abbildung 2.6.: Schematische Darstellung einer Langzeitkorrektur nach der Metho-
dik Measure-Correlate-Predict (MCP). Erstellt in Anlehnung an
[90].

Als Referenzdaten werden Daten über die Windverhältnisse am Standort benö-
tigt, die einen ausreichend langen Zeitraum abdecken. In der Regel wird hierbei
ein Zeitraum von zehn bis zwanzig Jahren als empfehlenswert erachtet [20, 70,
66]. Diese Langzeitdaten sind i. Allg. nicht ausreichend genau, um eine Messung
am Standort obsolet zu machen. Bei ausreichender Ähnlichkeit zu den Messdaten
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(z. B. hoher Korrelationskoe�zient) können sie aber genutzt werden, um mittels
Abgleich von Mess- und Referenzdaten die langzeitlichen Windbedingungen am
Standort zu bestimmen.
Seit einigen Jahren werden hierfür vielfach sogenannte Reanalysedaten eingesetzt

[85, 73]. Reanalysen werden durch numerische Wettermodelle erzeugt, stellen also
in gewisser Weise berechnete Daten dar. Eingangsdaten dieser Modelle sind meteo-
rologische Messdaten verschiedenen Ursprungs. Im Gegensatz zu Wetterprognosen,
bei denen die zugrundeliegenden Modelle regelmäÿig aktualisiert werden, werden
Reanalysedaten mit einem festen, unveränderlichen Modell erzeugt. Daher weisen
Reanalysen i. Allg. eine hohe zeitliche Konsistenz auf. In der Regel werden die
Daten für bestimmte, festgelegte Punkte auf der Erdober�äche modelliert. Übli-
cherweise weisen diese Punkte weitestgehend konstante Abstände auf, sodass sich
ein geographisches Gitter ergibt.
Mittlerweile existiert eine Vielzahl an Reanalysedaten, die sich insbesondere hin-

sichtlich der Gitterbreite, also der räumlichen Au�ösung, unterscheiden. Globale
Reanalysemodelle (z. B. MERRA-2 der NASA, [75] oder ERA5 des ECMWF [52])
erzeugen meteorologische Daten für den ganzen Globus, weisen i. d. R. eine räumli-
che Au�ösung von mehreren Kilometern auf und sind oftmals kostenfrei verfügbar.
Eine höhere räumliche Au�ösung liegt bei mesoskaligen Reanalysedaten vor, bei
denen oft ein sog. Downscaling von globalen Reanalysen durchgeführt wird (z. B.
unter Verwendung von Strömungssimulationen). Dabei werden die orographischen
Gegebenheiten am Standort berücksichtigt. Ziel des Downscalings ist es, die Re-
präsentativität bzw. Genauigkeit der Reanalysen für den jeweiligen Standort zu
erhöhen. Aufgrund des höheren Berechnungsaufwandes sind solche mesoskaligen
Daten i. d. R. nicht kostenfrei verfügbar. Eine genauere Beschreibung der in dieser
Arbeit genutzten globalen und mesoskaligen Reanalysedaten folgt in Abschnitt 3.3.
Für den Abgleich von Mess- und Langzeitdaten existieren verschiedene Metho-

den unterschiedlicher Komplexität. Deren Bandbreite erstreckt sich von einfachen
linearen Modellen (s. z. B. [42, 87, 89, 101, 102]) über Matrixmethoden, die auf
dem Vergleich von Häu�gkeitsverteilungen beruhen [39], bis hin zu Maschinellen
Lernverfahren wie Künstliche Neuronale Netze (s. z. B. [4, 1, 11, 99, 57]). In einer
wissenschaftlichen Publikation von Carta et al. [20] wurden verschiedene MCP-
Methoden untersucht und verglichen. Die Autoren kamen zu dem Schluss, dass die
in der Praxis am häu�gsten genutzten Verfahren auf linearen Methoden basieren.
Dies wurde von weiteren Studien bestätigt, in denen zudem der Vorteil der geringen
Komplexität solcher Modelle für die Anwendungsseite hervorgehoben wird (z. B.
[93, 101, 103]).
In einem Round Robin Test (Ringvergleich) aus dem Jahr 2018 [5], an dem 29

Unternehmen aus der deutschen Windbranche teilnahmen, wurde exemplarisch an-
hand zweier Standorte in Deutschland untersucht, welche Genauigkeiten bei der
Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessungen üblicherweise erzielt werden. Hier-
zu erhielten die Teilnehmer Messdaten über je einen dreimonatigen Zeitraum und
waren aufgefordert, eine Langzeitkorrektur durchzuführen. Dabei wurden explizit
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sowohl die verwendeten Langzeitdaten als auch die Methodik abgefragt. Alle Teil-
nehmer nutzten Reanalysedaten (teilweise nebst anderen, zusätzlichen Daten); 24
der 29 Teilnehmer gaben an, lineare Korrelationsmethoden zu nutzen. Die Auswer-
tung zeigte, dass diese oft höhere Genauigkeiten ermöglichten als kompliziertere
Methoden.
Aus diesen Gründen wurden für die Analysen zur Langzeitkorrektur in dieser

Arbeit Reanalysedaten verwendet und die Auswahl der Regressionsmethoden auf
lineare MCP-Methoden beschränkt. Die genutzten Reanalysedaten werden in Ab-
schnitt 3.3, die MCP-Methoden in Abschnitt 2.4 detailliert beschrieben.

2.3.2. Systematische Veränderungen des zukünftigen lokalen

Windklimas

Entsprechend obiger Erläuterung werden bei einer Langzeitkorrektur die zukünftig
zu erwartenden, durchschnittlichen Windverhältnisse abgeschätzt, indem die ge-
messenen Winddaten auf einen Langzeitraum in der Vergangenheit zurück gerech-
net werden. Die dabei zugrundeliegende Annahme, dass die in der Vergangenheit
vorherrschenden Windbedingungen im Mittel auch für die Zukunft repräsentativ
sind, wird allgemein unter dem Begri� Persistenzannahme zusammengefasst (s.
z. B. [39]). Etwaige E�ekte, die für systematische Veränderungen (d. h. Trends) im
Windklima sorgen, werden üblicherweise vernachlässigt. Im Folgenden soll kurz auf
wesentliche Faktoren eingegangen werden, die solche Trends verursachen können.

Reduktion des Windpotenzials aufgrund eines gesteigerten Windener-
gieanlagenzubaus
Windenergieanlagen entziehen demWind Energie und reduzieren damit die Wind-

geschwindigkeit. Dies beinhaltet einerseits die Umwandlung der Strömungs- in elek-
trische Energie und andererseits dissipative E�ekte (Erzeugung von Wärme in Folge
von Reibung) [26]. Als Folge tritt eine sog. Verschattung auf, d. h. die Windver-
hältnisse hinter den Anlagen (in Strömungsrichtung gesehen) sind gegenüber dem
ungestörten, anströmenden Wind abgeschwächt. Werden in der Nähe eines Wind-
parks weitere Anlagen hinzugebaut, kann dies den Energieertrag des Windparks
absenken. Je nach Ober�ächenbescha�enheit und thermischer Stabilität regeneriert
sich der Wind mittels Impulsaustausch mit anderen Luftschichten über eine Distanz
von einigen hundert Metern bis zu mehreren Kilometern (v.a. o�shore können sehr
lange Nachläufe auftreten, s. [35]). In einer Studie von Miller und Kleidon [74]
wurde untersucht, welche groÿräumigen E�ekte ein gesteigerter Zubau an Wind-
energieanlagen hätte. Zwar kamen die Autoren zu dem Schluss, dass ein Maximum
an dem Wind entnehmbarer Leistung existiert und dass bei weiterem Zubau die
Energieerträge sinken. Allerdings wäre dafür ein enormer, wohl unrealistisch groÿer
globaler Zubau nötig, sodass die Ergebnisse dieser Studie als eher theoretischer
Natur angesehen werden können. Auf lokaler Ebene jedoch können Abschattungs-
e�ekte durch in der Nähe neu zugebaute Windenergieanlagen zu nennenswerten
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Leistungsreduktionen führen und somit der Persistenzannahme widersprechen.

Ein�üsse veränderter Vegetation und Landnutzung
Wie in Abschnitt 2.1.2 erläutert wurde, hat auch die Ober�ächenbescha�enheit

und damit insbesondere der Bewuchs eine abbremsende Wirkung auf die Wind-
strömung. Eine Veränderung in der Vegetation des umliegenden Gebietes, z. B.
durch geänderte Landnutzung, wirkt sich folglich direkt auf die Erträge einer Win-
denergieanlage aus. Bei einem erhöhten Baumwachstum kann davon ausgegangen
werden, dass die Erträge reduziert werden; wird hingegen ein Wald gerodet, ver-
ringern sich die Reibungse�ekte und die Windgeschwindigkeiten können sich leicht
erhöhen. Da die Nabenhöhen moderner Windenergieanlagen mittlerweile i. d. R.
deutlich oberhalb von Baumkronen liegen, dürfte der Ein�uss veränderter Vegeta-
tion oder Landnutzung in den meisten Fällen vergleichsweise gering sein.

Ein�üsse des Klimawandels auf die Windverhältnisse
Über die Ein�üsse des Klimawandels auf die Windverhältnisse lässt sich trotz um-

fangreicher Studien keine allgemeingültige Schlussfolgerung ziehen. In einer Studie
von Breslow und Sailor [15] nutzten die Autoren ein Globales Klimamodell (engl.
General Circulation Model, GCM), um gezielt die Auswirkungen des Klimawandels
auf das Windpotenzial in den Vereinigten Staaten zu ermitteln. Dieses ergab eine
Reduktion der Windgeschwindigkeit um 1 bis 4,5 % in den nächsten 50-100 Jahren.
Für die Windverhältnisse in Nordeuropa stellten Pryor und Barthelmie in einer
anderen Studie fest, dass bis zur Mitte des 21. Jahrhunderts nur geringfügige Än-
derungen im Windpotenzial zu erwarten sind, welche betragsmäÿig innerhalb der
gewöhnlichen interannuellen Schwankungen liegen [82]. Auch auf längerem Zeit-
horizont (Ende des Jahrhunderts) konnte keine klare Aussage darüber getro�en
werden, ob eine Zu- oder eine Abnahme der mittleren Windgeschwindigkeiten zu
erwarten ist. Die Autorinnen betonen, dass insbesondere regionale Unterschiede
auftreten können, die keine allgemeingültigen Schlussfolgerungen hinsichtlich des
Ein�usses des Klimawandels auf die Windbedingungen zulassen [82]. Bestandteil
gegenwärtiger wissenschaftlicher Untersuchungen ist auch die Frage, inwiefern der
Klimawandel sich auf die Persistenz von Wetterlagen in den mittleren Breiten aus-
wirkt (also v.a. auf die Dauer der Ein�üsse einzelner Hoch- und Tiefdruckgebiete).
Dies könnte das Windpotenzial an einzelnen Standorten beein�ussen. Insbesondere
die Erwärmung der Arktis, die mehr als doppelt so schnell verläuft als dies im glo-
balen Mittel der Fall ist [22], spielt dabei eine wichtige Rolle, da durch die Abnahme
des Temperaturgradienten von Arktis zu mittleren Breiten auch die atmosphärische
Zirkulation beein�usst wird. Allerdings können nach gegenwärtigem Stand auch bei
dieser Frage keine eindeutigen Schlussfolgerungen getro�en werden [59, 95].

Aufgrund der unklaren wissenschaftlichen Sachlage und kaum zu quanti�zieren-
den Bedeutung der o.g. Ein�üsse werden diese in der vorliegenden Arbeit nicht
explizit berücksichtigt. Es wird aber darauf hingewiesen, dass die dargestellten Ein-
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�ussfaktoren die Unsicherheiten bei einer Langzeitkorrektur erhöhen können.

2.4. Korrelations- und Regressionsrechnung

Die auf den ersten Blick recht unterschiedlich erscheinenden Anwendungsfälle der
Kombination von Mast und Lidar bei der Vertikalextrapolation einerseits und der
Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessungen andererseits haben in dieser Arbeit
nicht zuletzt in der methodischen Herangehensweise Gemeinsamkeiten. So werden
in beiden Fällen Winddaten korreliert und korrigiert. Aus diesem Grund werden im
Folgenden die Korrelationstechniken bzw. -methoden beschrieben, die im Rahmen
dieser Arbeit zum Einsatz kamen. Im Abschnitt 4 wird dann dargestellt, wie die
konkrete Anwendung der einzelnen Methoden erfolgte.

2.4.1. Verhältnismethode

Die wohl einfachste Form eines mathematischen Zusammenhangs zweier Parameter
x und y kann durch eine direkte Proportionalität formuliert werden:

y = β · x. (2.19)

Der Parameter β wird dabei üblicherweise aus dem Verhältnis (Quotient) der
Mittelwerte von y und x bestimmt. Aufgrund ihrer geringen Komplexität hat die-
se Methodik, die in dieser Arbeit als Verhältnismethode bezeichnet wird, Vorteile
in der Anwendung. Wie gezeigt werden wird, liefert sie in manchen Fällen ausrei-
chend genaue, teilweise auch genauere Ergebnisse als komplexere Methoden. Im
Wesentlichen kommt sie im Rahmen dieser Arbeit allerdings eher zu Vergleichs-
zwecken zum Einsatz, zumal die Anwendungsrelevanz als eher gering eingeschätzt
wird. Insbesondere bei der Langzeitkorrektur dominieren andere MCP-Methoden
[5].

2.4.2. Lineare Regression

Bei der einfachen linearen Regression wird, ebenso wie bei der Verhältnismetho-
de, zwischen den Parametern x und y ein linearer Zusammenhang unterstellt. Im
Gegensatz zu Gleichung 2.19 wird jedoch ein weiterer Freiheitsgrad β0,LR ergänzt:

y = β0,LR + β1,LR · x. (2.20)

Zur Bestimmung der Regressionsparameter β0,LR und β1,LR wird in dieser Arbeit
die Methode der kleinsten Quadrate verwendet (engl. Linear Least Squares, LLS).
Damit wird gewährleistet, dass die mittlere Abweichungen der tatsächlich gemes-
senen Werte von denen, die das lineare Modell erzeugt, am geringsten ist. Dabei
folgt dann
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β1,LR = rxy ·
σy
σx
, (2.21)

wobei rxy den Korrelationskoe�zient von x und y darstellt und σx bzw. σy die
Standardabweichung der entsprechenden Variable. Eine detailliertere Erklärung so-
wie Herleitung �ndet sich z. B. in [28].
Der Regressionsparameter β0,LR wird dann so bestimmt, dass Gleichung 2.20 für

die Mittelwerte x̄ und ȳ gültig ist, also

β0,LR = ȳ − β1,LR · x̄, (2.22)

mit β1,LR aus Gleichung 2.21. Nach Bestimmung des linearen Zusammenhangs
(d. h. nach Berechnung der Regressionsparameter) auf Basis der vorliegenden Daten
für x und y kann dieser genutzt werden, um die Zielgröÿe y für Fälle (z. B. Zeiträu-
me) bestimmen, in denen keine Daten für y, sondern nur für x vorliegen. Diese so
berechneten Werte ŷ stimmen i. d. R. nicht exakt mit den tatsächlich vorliegenden
Werten von y überein. Sofern das lineare Modell den Zusammenhang von x und y
gut repräsentiert, stellen sie jedoch eine ausreichend genaue Approximation dar.
Als entscheidender Nachteil der linearen Regression kann gesehen werden, dass

sie nicht varianzerhaltend ist. Denn es gilt:

V ar(ŷ) = V ar(β0,LR)+V ar(β1,LR·x) = β2
1,LR·V ar(x) = r2

xy·
σ2
y

σ2
x

·V ar(x) = r2
xy·V ar(y)

(2.23)
Da der Korrelationskoe�zient rxy in praktischen Fällen immer kleiner als eins ist,

ist die Varianz der nach der linearen Regression berechneten Werte ŷ stets geringer
als die Varianz der tatsächlich vorliegenden Werte y, also V ar(ŷ) < V ar(y), und
zwar immer um den Faktor rxy. Je kleiner der Korrelationskoe�zient (und damit je
schwächer der linearer Zusammenhang von Mess- und Referenzdaten), umso stärker
fällt folglich die Reduktion der Varianz aus. Für statistische Anwendungen, bei
denen vor allem Mittelwerte bedeutsam sind und die Streubreite der Verteilung
der betrachteten Variablen weniger Beachtung �ndet, kommt diesem Sachverhalt
eine untergeordnete Bedeutung zu. Im Bereich der Windenergie ist, insbesondere
wenn es um (Wind-) Leistungsberechnungen geht, die Varianz jedoch oft von hoher
Wichtigkeit (in Abschnitt 6.1.3 wird darauf genauer eingegangen). Daher liefert
eine einfache lineare Regression mitunter keine zufriedenstellenden Ergebnisse. Als
Alternativen haben sich zwei Verfahren etabliert, welche dieses Problem umgehen.
Diese werden im Folgenden kurz beschrieben.

2.4.3. Lineare Regression mit Residuen

Da zwischen den Variablen x und y i. d. R. kein perfekter linearer Zusammenhang
vorliegt, liegen nicht alle Datenpunkte auf der Regressionsgerade, sondern es treten
Abweichungen (Streuung um die Regressionsgerade) auf. Diese Abweichung kann
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durch die Di�erenz zwischen tatsächlichen und berechneten Werten ε angegeben
werden,

ε = y − ŷ = y − β1,LR · x+ β0,LR. (2.24)

Die Werte von ε werden auch als Residuen bezeichnet.
Da bei der linearen Regression der Zusammenhang von x und y so bestimmt

wird, dass der Mittelwert reproduziert wird (s. oben), treten durch ε keine systema-
tischen Fehler auf; die Residuen variieren um Mittelwert null. Zudem wird i. d. R.
davon ausgegangen, dass die Abweichungen zufälliger Natur und näherungsweise
normalverteilt sind, also ε ∼ N (µ = 0, σε) mit Standardabweichung σε. Damit die
Methode der kleinsten Quadrate mathematisch korrekt angewendet werden kann
und der statistische Zusammenhang über das lineare Modell gut abgebildet wird,
müssen darüber hinaus die Residuen über die Werte von x gleichverteilt sein (die
Streuung um die Regressionsgerade darf also nicht wesentlich von x abhängen).
Diese Gleichverteilung der Residuen wird unter dem Begri� Homoskedastizität zu-
sammengefasst.
Unter diesen Annahmen können die Residuen in Form eines Streuterms model-

liert und in der Regressionsrechnung berücksichtigt werden. Hierzu werden einzelne
Residuenwerte εs aus einer Normalverteilung stochastisch, d. h. zufällig generiert.
Die Standardabweichung σε wird dabei aus den vorliegenden Daten (genauer: aus
der Statistik der Di�erenzen von Datenpunkten und Regressionsgerade), empirisch
geschätzt (für eine weiterführende Erläuterung s. z. B. [102]). Für die berechneten
Daten ŷ gilt dann:

ŷ = β0,LR + β1,LR · x+ εs. (2.25)

Durch Hinzufügen der stochastisch erzeugten Streuung in Form von εs wird die
Varianz der Ausgangsdaten ŷ im Vergleich zu einer einfachen linearen Regression
erhöht. Damit wird der Reduktion der Varianz aus Gleichung 2.23 entgegengewirkt.
Eine detaillierte Analyse dieses Sachverhaltes folgt in Abschnitt 6.3.1.

2.4.4. Variance Ratio

Nebst der Linearen Regression mit Residuen existiert ein weiteres lineares, varian-
zerhaltendes Modell, welches in [87] vorgestellt und am Anwendungsfall der Lang-
zeitkorrektur von Windmessungen getestet wurde. Analog zur einfachen linearen
Regression wird ein linearer Zusammenhang wie in Gleichung 2.20 angenommen
(mit entsprechend anderen Regressionsparametern β0,V R und β1,V R). Im Unter-
schied zur einfachen linearen Regression werden die Regressionsparameter jedoch
nicht über die Methode der kleinsten Quadrate bestimmt. Stattdessen wird β1,V R

so gewählt, dass die Varianz erhalten bleibt, also

V ar(ŷ)
!

= V ar(y) = β2
1,V R · V ar(x), (2.26)

woraus direkt
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β1,V R =
σy
σx

(2.27)

folgt. β0,V R wird dann exakt wie bei der einfachen linearen Regression via Glei-
chung 2.22 bestimmt, sodass die Mittelwerte von ŷ und y identisch sind. Mathe-
matisch gesehen entspricht die als Variance Ratio bezeichnete Methode damit dem
Fall einer einfachen linearen Regression mit Korrelationskoe�zient rxy = 1 (vgl.
Gleichungen 2.21 und 2.27). Da im Realfall immer rxy < 1 gilt, ist der Regressi-
onsparameter β1,V R folglich immer gröÿer als β1,LR bei der linearen Regression; für
β0,V R bzw. β0,LR gilt entsprechend das Gegenteil.

2.5. Messtechnische Verfahren zur Bestimmung

der Windverhältnisse

In der modernen Windindustrie haben sich insbesondere zwei Messsysteme eta-
bliert, die in meteorologische Messmasten einerseits und Fernmessgeräte anderer-
seits unterschieden werden können. Während an einen Mast mehrere einzelne Mess-
instrumente angebracht sind, die im Wesentlichen unabhängig voneinander Daten
zu den meteorologischen Bedingungen aufnehmen, handelt es sich bei Fernmessge-
räten i. d. R. um einzelne Geräte, welche vom Boden aus die Windbedingungen bis
auf groÿe Höhen erfassen. In dieser Arbeit wurden Messdaten beider Messsysteme
verwendet (eine genauere Beschreibung der Datengrundlage �ndet sich in Abschnitt
3). Daher wird im Folgenden auf die entsprechenden Messprinzipien eingegangen.
Dabei werden insbesondere Vor- und Nachteile der verschiedenen Systeme darge-
legt und dadurch aufgezeigt, welcher Nutzen sich durch die Kombination beider
Messsysteme ergeben kann.

2.5.1. Meteorologische Messungen mittels Messmast

Stationäre Windmessmasten stellen das klassische System für windmeteorologische
Messungen dar [50]. Je nach Bauform des Mastes wird zwischen Gittermasten und
zylinderförmigen Messtürmen unterschieden. In der Regel sind auf mehreren Hö-
hen Messinstrumente angebracht, welche Daten zu Windgeschwindigkeit, Windrich-
tung, Turbulenz oder auch anderen meteorologischen Parametern (z. B. Tempera-
tur, Solarstrahlung) aufzeichnen. Diese müssen in regelmäÿigen zeitlichen Abstän-
den kalibriert werden, damit eine hohe Datenqualität sichergestellt werden kann
[50]. Die Vielfalt möglicher Messgeräte, welche am Mast installiert werden können
und damit die Fülle unterschiedlicher Messgröÿen auf verschiedenen Höhen, stellt
einen entscheidenden Vorteil des Messsystems dar. Im Folgenden sollen kurz die
wichtigsten Messinstrumente beschrieben werden, welche üblicherweise im Rahmen
von Windmesskampagnen mit Messmasten verwendet werden. Eine Eingrenzung
erfolgt dabei auf Messgeräte, welche die Windbedingungen erfassen und im Rah-
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men der in dieser Arbeit verwendeten Messungen zum Einsatz kamen. Diese können
zudem in der modernen Windmesstechnik als Standard angesehen werden.

Schalensternanemometer

Bei einem Schalensternanemometer handelt es sich um einen sog. Widerstands-
läufer [84]. Die kinetische Energie des Windes wird über halbkugelförmige Schalen,
die an einen Drehkörper angebracht sind, übertragen (s. Abbildung 2.7 (a)). Die
Drehzahl wird detektiert und so die horizontale Windgeschwindigkeit bestimmt.
Messfehler können (nebst fehlerhafter Kalibrierung) durch An- und Nachlaufe�ekte
entstehen. Diese treten auf, wenn im Zuge von Haftung oder Trägheit des Dreh-
körpers die Rotation nicht der tatsächlichen Windgeschwindigkeit folgt, sondern
sich erst verzögert an die Windbedingungen anpasst. Nebst einer so statt�nden-
den Unterschätzung der Windgeschwindigkeit ist eine mögliche Fehlerquelle das
sog. Overspeeding. Dies stellt eine turbulenzbedingte Erhöhung der gemessenen
gegenüber der wahren Windgeschwindigkeit dar [40]. Bei geringen Windgeschwin-
digkeiten kann dieser E�ekt bis zu 10 % der tatsächlichen Windgeschwindigkeit
erreichen [40].

Windfahne

Windfahnen können zur Bestimmung der Windrichtung genutzt werden. Ähnlich
einem Schalensternanemometer be�ndet sich in der Mitte ein Drehkörper, an den
eine dünne Platte angebracht ist (s. Abbildung 2.7 (b)). Diese richtet sich entlang
der Windrichtung aus. Über eine Detektion der Ausrichtung wird die Windrichtung
bestimmt. Wie Schalensternanemometer können auch Windfahnen i. Allg. nur die
Richtung der Horizontalkomponente des Windes erfassen.

Ultraschallanemometer

Die Messung mittels Ultraschallanemometer basiert auf einem vergleichsweise
neuen Messprinzip, das jedoch zunehmend an Bedeutung gewinnt [40]. Das Instru-
ment besteht aus i. d. R. sechs Schallsendern, die paarweise gegenüber angeordnet
sind (s. Abbildung 2.7 (c)). Jeder Sender fungiert dabei üblicherweise gleichzeitig
auch als Empfänger der vom gegenüberliegenden Sender ausgesendeten Schallwel-
len. Gemessen wird dabei jeweils die Laufzeit des Signals (Laufzeitverfahren mit
direkter Zeitbestimmung). Je nach Windverhältnissen erreicht das Signal in die ei-
ne Richtung den Empfänger schneller als in die entgegengesetzte Richtung und es
entsteht ein Laufzeitunterschied. Aus diesem kann schlieÿlich die Windgeschwin-
digkeitskomponente entlang der Signalrichtung berechnet werden [40]. Basierend
auf den Daten der drei Senderpaare ist es möglich, den gesamten Windvektor zu
konstruieren, womit sich automatisch Windgeschwindigkeit und Richtung ergeben.
Auch die Vertikalkomponente des Windes sowie die Temperatur kann mittels Ul-
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(a) (b) (c)

Abbildung 2.7.: Schalensternanemometer, Windfahne und Ultraschallanemometer
(von links, schematische Darstellung). Erstellt in Anlehnung an
[97].

traschallanemometer bestimmt werden. Die Frequenzen der Ultraschallsignale be-
tragen ca. 100 kHz [40]. Im Gegensatz zu Schalensternanemometer und Windfahne
kommt das Messgerät ohne bewegte Teile aus. An- und Nachlaufe�ekte können
hierdurch vollständig vermieden werden, was die Messung vergleichsweise hochfre-
quenter Turbulenzen ermöglicht. Nachteile bzw. Messungenauigkeiten ergeben sich
im Zuge der Strömungsbeein�ussung (Reibung, Umlenkung) durch die Messappa-
ratur.

Die bei der Beschreibung des Messprinzips mittels Ultraschallanemometer ge-
nannte Strömungsbeein�ussung durch die geometrische Anordnung des Messinstru-
mentes ist in erheblichem Maÿe auch für die Mastmessung insgesamt relevant. Denn
auch der Messmast beein�usst die Windströmung und es können beispielsweise
Abschattungse�ekte (Mastschatten) hinter dem Mast (aus Strömungsrichtung ge-
sehen) auftreten. Um diese Problematik zu reduzieren, werden Messgeräte gleichen
Typs üblicherweise auf mehreren Auslegern pro Höhe angebracht. Je nach Wind-
richtung können dann die Daten des frei (bzw. freier) angeströmten Messgerätes
genutzt werden.
Bei kalten Witterungsverhältnissen können einzelne Messinstrumente einfrieren.

Bei solchen sog. Vereisungen treten dann Messlücken von mitunter mehreren Ta-
gen oder Wochen auf. Insbesondere wenn mehrere oder alle Messinstrumente vereist
sind, können diese Daten nicht im Nachhinein reproduziert werden. Dieser Sach-
verhalt ist insbesondere problematisch, da diese Messlücken vorwiegend im Winter
auftreten und somit jahreszeitliche Systematiken aufweisen. Damit sind die Wind-
verhältnisse nicht aller Jahreszeiten gleichermaÿen in den Messdaten repräsentiert.
Im Gegensatz zu Fernmessgeräten (s.u.) liefern Mastmessungen, bzw. Messun-

gen mit an Masten angebrachten Instrumenten, Daten über die meteorologischen
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Bedingungen in einem sehr kleinen räumlichen Bereich auf der entsprechenden Hö-
he. Dies bedeutet wiederum, dass Messgeräte auf allen Höhen angebracht werden
müssen, auf denen die Windverhältnisse gemessen werden sollen. Das wirkt sich
zwangsläu�g auf die Höhe der Windmessmasten aus, welche mitunter 100 m weit
übersteigt. Die Errichtung solch groÿer Masten erfordert oftmals eine Baugeneh-
migung [50]. Zudem steigen die Kosten deutlich mit der Gröÿe der Masten an. Bei
der Windpotenzialabschätzung für die Planung von Windparks sind vor allem die
Windbedingungen auf Nabenhöhe von Interesse. Bei groÿen, modernen Anlagen
wird i. d. R. daher auf eine Messung auf diesen groÿen Höhen verzichtet und statt-
dessen die auf geringerer Höhe gemessenen Daten vertikal extrapoliert (s. Abschnitt
2.2).

2.5.2. Windmessungen mittels Fernmessgerät

Neben stationären Messmasten kommen bei Windmessungen seit einigen Jahren
immer mehr sogenannte Fernmessgeräte zum Einsatz. Diese messen die Windbe-
dingungen (Geschwindigkeit und Richtung) vom Boden aus bis in groÿe Höhen,
sodass in der Regel keine Vertikalextrapolation notwendig ist. Vorteile gegenüber
einer Mastmessung bietet insbesondere die hohe Flexibilität (vergleichsweise un-
komplizierter Auf- und Abbau sowie Transport der Geräte) [61, 21]. Auÿerdem ist
im Gegensatz zum Einsatz groÿer Masten keine Baugenehmigung erforderlich. Die
Funktionsweise der im Rahmen der Standortbewertung für Windenergieanlagen
üblicherweise eingesetzten Gerätetypen Lidar und Sodar wird im Folgenden kurz
beschrieben.

Lidar: Light Detection And Ranging

Lidar-Geräte (genauer: Doppler-Wind-Lidar) senden Laserstrahlen aus und de-
tektieren die an Partikeln (Aerosolen) in der Luft re�ektierte Rückstreuung. Besit-
zen die Partikel eine Geschwindigkeitskomponente entlang der Strahlrichtung, so
ändert sich die Frequenz des rückgestreuten Signals im Vergleich zum ausgesende-
ten Laserstrahl (optischer Doppler-E�ekt). Diese Frequenzänderung wird vom Ge-
rät registriert und, darauf basierend, die Geschwindigkeitskomponente der Aerosole
berechnet. Da sich die Aerosole i. Allg. mit der Luft bewegen, kann die Geschwindig-
keit der Aerosole mit der Windgeschwindigkeit gleichgesetzt werden. Entsprechend
dieses Messprinzips hängt die Datenverfügbarkeit von Lidar-Messungen u.a. von der
Aerosolkonzentration in der Luft ab. Insbesondere bei groÿen Höhen (in denen die
Aerosolkonzentration üblicherweise geringer ist als in Bodennähe) kann dies mitun-
ter dazu führen, dass die Datenverfügbarkeit reduziert ist. Auch bei Niederschlag,
Nebel oder tiefhängenden Wolken können Datenlücken entstehen.
Um alle drei Komponenten des Windgeschwindigkeitsvektors bestimmen zu kön-

nen, sind mindestens drei Messungen in unterschiedlichen Richtungen nötig. Aus
diesem Grund senden Lidar-Geräte i. Allg. mindestens drei Strahlen entlang ei-
nes Kegelmantels aus (s. Abbildung 2.8). Oftmals erfolgt eine zusätzliche Messung
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entlang der Vertikalen, um die Messgenauigkeit zu erhöhen und die Fehleranfäl-
ligkeit zu senken. Aus den Rückstreusignalen der einzelnen Strahlen wird schlieÿ-
lich der Windvektor konstruiert. Da folglich eine homogene Strömung zwischen den
Messpunkten angenommen wird, entstehen bei inhomogener Strömung (d. h. insbe-
sondere an komplexen Standorten) messprinzipbedingte Messfehler [62, 61]. Nebst
der horizontalen Ausdehnung des Messbereiches (Kegelquerschnitt) entstammen die
einzelnen Rückstreusignale stets einem Bereich mit einer gewissen Ausdehnung ent-
lang des Laserstrahls [71]. Im Gegensatz zu Schalensternanemometern erfolgt bei
Lidar-Messungen daher keine punktuelle Messung; stattdessen werden die mittle-
ren Windbedingungen über ein räumliches Gebiet erfasst. Weitere Informationen
zu Doppler-Wind-Lidar �nden sich z. B. in [27].
Nebst den beschriebenen und in Abbildung 2.8 dargestellten Pro�llidar existieren

sog. Lidar-Scanner, deren Messprinzip ebenfalls auf dem optischen Doppler-E�ekt
basiert. Diese besitzen eine deutlich gröÿere Reichweite und die Strahlrichtung ist
üblicherweise stärker entlang der Horizontalen ausgerichtet (im Gegensatz zur Ver-
tikalausrichtung bei Pro�llidar). Zur Bestimmung des Windvektors werden i. d. R.
drei Geräte dieses Typs an verschiedenen Orten aufgestellt und die Laserstrahlen
auf einen oder mehrere gemeinsame Punkte fokussiert. Wind-Scanner besitzen für
diese Arbeit kaum direkte praktische Relevanz, weshalb auf sie nicht näher einge-
gangen wird.

Abbildung 2.8.: Schema einer Messung mittels Doppler-Wind-Lidar.

Sodar: Sonic Detection And Ranging

Im einem zu Lidar ähnlichen Prinzip werden bei Sodar-Gräten statt optische
(Laser/Licht) akkustische Signale (Schall) ausgesendet und deren Rückstreuung
detektiert. Die Schallwellen haben eine Frequenz von rund 1 - 5 kHz und werden an
Temperaturinhomogenitäten in der Atmosphäre (d. h. Dichteunterschiede einzel-
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ner Luftschichten) zurückgestreut [40]. Im Zuge des akkustischen Dopplere�ektes
erfolgt auch hier eine Frequenzverschiebung, wenn die Luftschichten eine Bewe-
gungskomponente entlang der Richung des ausgesendeten Signals besitzen. Durch
die Messung dieser Frequenzverschiebung kann wiederum die Windgeschwindigkeit
bestimmt werden. Weitere Informationen zur Funktionsweise von Sodar-Geräten
�nden sich z. B. in [40]. Die Vorteile von Sodar gegenüber Lidar liegen vor allem in
den geringeren Messkosten. Die Fehleranfälligkeit ist jedoch mitunter höher (insbe-
sondere bei Rückstreuung der Signale durch umliegenden Bewuchs oder Gebäude)
und im Gegensatz zu Lidar-Geräten liegt die Messgenauigkeit i. d. R. unterhalb
derer von Schalensternanemometern [27].
Insgesamt gelten Lidar-Geräte als das genauere Messsystem [71], weshalb auch

diese Arbeit sich vorwiegend auf Lidar-basierte Messstrategien bezieht. Insbeson-
dere eine Kombination von Mast und Sodar (im Rahmen der Fragestellungen zur
Vertikalextrapolation) erscheint aufgrund erhöhter Fehleranfälligkeit im Zuge von
Rückstreuung der Schallsignale am Mast weniger geeignet.
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3. Datengrundlage

Zur bestmöglichen Durchführung der Analysen zur Vertikalextrapolation und Lang-
zeitkorrektur ergeben sich bestimmte Anforderungen an die verwendeten Daten.
Diese werden im Folgenden dargelegt und die Auswahl der Datengrundlage (Mess-
und Langzeitdaten) wird begründet. Dazu werden die einzelnen Datensätze sowie
die erfolgte Datenaufbereitung beschrieben. Bei allen einzelnen Datensätzen han-
delt es sich um Zeitreihenwerte eines vollständigen Jahres an einem bestimmten
Standort. An einigen wenigen Standorten waren Daten mehrerer Jahre vorhanden
(Standorte 10, 12-16 in Tab. 3.1). Um methodische Konsistenz zu wahren, wurde
auch an diesen Standorten je ein Einjahreszeitraum ausgewählt. Die Bestimmung
dieses Zeitraums erfolgte so, dass die gröÿtmögliche Datenverfügbarkeit vorlag.
Die überwiegende Zahl der Messdatensätze entstammen industriellen Messkam-

pagnen und mussten daher in dieser Arbeit vertraulich behandelt werden. Aus
diesem Grund ist die Angabe von sensiblen Informationen zu den einzelnen Stand-
orten (z. B. Koordinaten) sowie den absoluten Windbedingungen nicht möglich. Im
Allgemeinen werden daher einerseits vorwiegend normierte Werte, sowie Ergebnisse
dargestellt, die zuvor über alle Standorte gemittelt wurden. Nur in einzelnen Fällen
(z. B. bei den Daten des Messstandortes Cabauw) unterlagen die Daten keinerlei
Geheimhaltungsp�ichten, was die spezi�sche Betrachtung der Windbedingungen
am einzelnen Standort ermöglichte.
Eine Beschreibung der verwendeten Daten �ndet sich auch in den im Rahmen

dieser Promotion erstellten Publikationen [8] bzw. [7].

3.1. Anforderungen an die Daten

Bei den Analysen zur Vertikalextrapolation ergeben sich andere Anforderungen an
die Datengrundlage als dies bei der Langzeitkorrektur der Fall ist. So sind bei-
spielsweise bei letztgenannter Anwendung Daten auf nur einer Messhöhe wichtig,
während bei der Vertikalextrapolation gleichzeitig Daten auf drei verschiedenen
Messhöhen benötigt werden (untere und obere Messhöhe des Mastes zur Bestim-
mung des Windpro�ls sowie Extrapolationszielhöhe, s. Abbildung 2.5). Zudem ist
wichtig, dass diese drei Messhöhen an allen Standorten in etwa den gleichen Hö-
hen entsprechen, damit eine hohe Vergleichbarkeit gegeben und eine Mittelung der
Einzelergebnisse sinnvoll möglich ist. Für die Analysen zur Vertikalextrapolation
konnte daher auf eine deutlich kleinere (Mess-) Datenbasis zurück gegri�en werden
als bei den Untersuchungen zur Langzeitkorrektur.
Die zur Verfügung stehenden Daten wurden in zwei Teildatensätze aufgeteilt (je
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ein Teildatensatz für die beiden genannten Forschungsthemen), wobei sämtliche
für die Vertikalextrapolation genutzten Daten auch im Teildatensatz zur Langzeit-
korrektur enthalten waren. Beiden Teildatensätzen sind hohe Anforderungen an
die Datenqualität (insbesondere Datenverfügbarkeit, Messfehler) gemein. Ziel war
überdies stets, eine möglichst breite, umfangreiche Datengrundlage zu erhalten,
um eine hohe Belastbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Für die Analysen zur
Langzeitkorrektur wurden, wie in Abschnitt 2.3 dargelegt, nebst Messdaten auch
Langzeitdaten benötigt.

Teildatensatz für die Analysen zur Langzeitkorrektur
Die Höhen der für die Analysen zur Langzeitkorrektur genutzten Messdaten wur-

de mit dem Ziel, eine hohe Praxisrelevanz zu scha�en, auf typische Nabenhöhen von
onshore-Windenergieanlagen festgelegt. Die Messdaten umfassen daher Messhöhen
zwischen 100 und 150 m. Dabei konnte sowohl auf Mast- als auch auf Lidar- und
Sodar-Messdaten zurückgegri�en werden. Diese sind in untenstehendem Abschnitt
3.2 genauer beschrieben.
Als Langzeitdaten wurden aus den in Abschnitt 2.3.1 genannten Gründen in

dieser Arbeit hochqualitative Reanalysedaten genutzt. Diese werden in Abschnitt
3.3 gesondert beschrieben.

Teildatensatz für die Analysen zur Vertikalextrapolation
Für die Analysen zur Vertikalextrapolation ergaben sich erweiterte Anforderun-

gen hinsichtlich der Messhöhen. Als geeignete Kon�gurationen von Mast- und Ziel-
höhen wurden folgende Werte angesetzt; an den Messstandorten des Teildatensatzes
sollten folglich auf all diesen Höhen Windmessdaten vorliegen:

1. Masthöhen: 80 m und 100 m

2. Extrapolationszielhöhen: 100 m, 140 m, 200 m

Zur Bestimmung des Windpro�ls im Bereich des Mastes war neben der Messung
auf der obersten Masthöhe (80 bzw. 100 m) auch eine Messung auf einer darun-
terliegenden Höhe notwendig. Beim Szenario eines 80 m hohen Messmastes wurde
daher eine Messung auf 60 m genutzt1. Bei einer angenommenen Masthöhe von
100 m wurde die 80 m-Messhöhe verwendet.
Diese Höhen wurden einerseits so gewählt, dass praxisrelevante Zielhöhen abge-

deckt sind. Im Rahmen einer Vertikalextrapolation sind dies i. d. R. die Nabenhö-
hen der geplanten Windenergieanlagen, da die Windbedingungen auf dieser Höhe
üblicherweise für die Ertragsberechnung herangezogen werden. Bei modernen An-
lagentypen liegen diese bei ca. 140 m (je nach Standort), wobei auch kleinere und
gröÿere Anlagen üblich sind. Darüber hinaus ist jedoch oftmals auch die Wind-
geschwindigkeit über die ganze Rotor�äche von Interesse (�rotor equivalent wind

1Prinzipiell wären hierfür auch die Verwendung einer anderen Messhöhen unter 80 m möglich; die
60 m-Messhöhe wurde gewählt, da an den meisten Standorten auf dieser Höhe Windmessungen
stattfanden.
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speed�, s. z. B. [100]). Aus diesen Gründen wurden auch darunter- und darüberlie-
gende Höhen gewählt.
Andererseits wurden Masthöhen von 80 sowie 100 m als Masthöhen angesetzt.

Nach Vorgaben der aktuellen Richtlinie TR6 der FGW (s. [39]) wird eine Min-
desthöhe eines Windmessmasts von 2/3 der Zielhöhe angesetzt, was bei 140 m
Nabenhöhe rund 93 m entspricht. Die hier getro�ene Wahl der Masthöhen führt
folglich zu teilweise in der Praxis üblichen, teils deutlich darüber hinausgehenden
Abständen von Mast- und Zielhöhen.
Um Fehlerquellen in den Daten zu minimieren, wurde im Rahmen der Datenauf-

bereitung eine umfangreiche Qualitätskontrolle der Messdaten durchgeführt. Diese
wird im folgenden Abschnitt beschrieben wird.

3.2. Messdaten: Standortcharakterisierung,

Instrumentierung und Datenaufbereitung

Insgesamt wurden Messungen von 19 Standorten für die Analysen verwendet, dar-
unter elf Lidar-, sechs Mast- und zwei Sodar-Messungen. Alle Einzeldatensätze ent-
halten einjährige meteorologische Messzeitreihen aus Deutschland. Die Messkampa-
gnen wurden zwischen Mai 2013 und April 2019 von unterschiedlichen Institutionen
(Forschungsinstitute, Universitäten, Industrieunternehmen) von geschultem Perso-
nal durchgeführt. Die zeitliche Au�ösung der Messdaten betrug zehn Minuten. Da
die Langzeitdaten in stündlicher Au�ösung vorlagen, wurden die Messdaten für die
Auswertung zur Langzeitkorrektur auf Stundenwerte gemittelt; bei den Analysen
zur Vertikalextrapolation wurde die zehnminütige Au�ösung beibehalten.
Eine Übersicht über die einzelnen Messdatensätze ist in Tab. 3.1 dargestellt.
Die angegebenen Höhen beziehen sich lediglich auf diejenigen Messhöhen, die

im Rahmen dieser Arbeit genutzt wurden. Zwar waren an allen Standorten Daten
auf weiteren Messhöhen verfügbar. Diese wiesen jedoch entweder eine zu geringe
Datenverfügbarkeit bzw. eine zu hohe Anzahl Messfehler auf oder es handelte sich
um Messhöhen, die eine Vergleichbarkeit mit anderen Standorten einschränkte. Im
Folgenden wird auf den Prozess der Qualitätskontrolle und Aufbereitung der Daten
eingegangen. Dieser war abhängig vom Messsystem, weshalb eine Unterteilung nach
Mast, Lidar und Sodar erfolgt.

Aufbereitung der Daten der Mastmessungen
Bei Messungen mittels eines Messmasts sind i. d. R. je Messhöhe mehrere Messge-

räte angebracht. Dies war auch an allen in dieser Arbeit verwendeten Mastmessun-
gen der Fall. Diese Redundanz wurde bei der Aufbereitung der Daten genutzt, um
die Messdaten der einzelnen Messinstrumente untereinander zu vergleichen und
fehlerhafte Messungen vergleichsweise eindeutig erkennen zu können. Auÿerdem
wurden fehlerinduzierende E�ekte wie z. B. Mastschatten (s. Abschnitt 2.5.1) ver-
mieden oder reduziert, indem die Daten des frei angeströmten Messgerätes verwen-
det wurden. Das genaue Verfahren zur Datenaufbereitung unterschied sich teilweise
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Tabelle 3.1.: Überblick über die im Rahmen der Arbeit verwendeten Messdaten.
Die Messhöhen sind teilweise auf ganze Zehner gerundet; für die Ver-
schiebungshöhe d wurde, wie in Abschnitt 2.2.1 dargestellt, 2/3 der
(geschätzten) Babauungs- bzw. Bewuchshöhe angesetzt, wobei auch
der Abstand zur Bebauung bzw. zum Bewuchs sowie dessen Dichte
überschlagsmäÿig berücksichtigt wurde. Die Verschiebungshöhe war
nur bei den Standorten, deren Messdaten für die Analysen zur Verti-
kalextrapolation verwendet wurden, relevant und ist daher auch nur
für diese Standorte angegeben.

Nr. Messhöhe(n) [m] Orographie d [m] Messsystem

1 60, 80, 100, 140, 200 hügelig, bewaldet 18 Lidar WindCube V2
2 60, 80, 100, 140, 200 leicht hügelig, bewaldet 18 Lidar WindCube V2
3 60, 80, 100, 140, 200 �ach, bewaldet 16 Lidar WindCube V2
4 80, 100, 140, 200 hügelig, etwas bewaldet 12 Lidar WindCube V1
5 60, 80, 100, 140, 200 leicht hügelig, einzelne Bäume 0 Lidar WindCube V1
6 60, 80, 100, 140, 200 leicht hügelig, bewaldet 16 Lidar WindCube V2
7 60, 80, 100, 140, 200 hügelig, bewaldet 16 Lidar WindCube V1
8 60, 80, 100, 140, 200 leicht hügelig, nicht bewaldet 0 Lidar WindCube V1
9 80, 100, 140, 200 leicht hügelig, etwas bewaldet 14 Lidar WindCube V1
10 60, 80, 100, 140, 200 �ach, in Nähe einer Kleinstadt 14 Lidar WindCube V2
11 135 �ach, nahestehende Gebäude � Lidar WindCube V2
12 135 hügelig, bewaldet � Mast
13 140 leicht hügelig, bewaldet � Mast
14 130 �ach, bewaldet � Mast
15 110 �ach, in Stadtnähe � Mast
16 100 �ach, landwirtschaftl. Nutzung � Mast
17 140 �ach, in Nähe eines Waldes � Sodar
18 140 leicht hügelig, bewaldet � Sodar
19 80, 140 �ach, keine Bewaldung � Mast

geringfügig von Standort zu Standort und wird im Folgenden kurz skizziert.

1. Standort 12

Bei Standort 12 handelt es sich um den Messstandort Rödeser Berg, der etwa
30 km nordwestlich von Kassel gelegen ist. An diesem Standort wurde ein
200 m hoher Windmessmast errichtet und mit umfangreicher Messtechnik
ausgestattet. Informationen zur Datenerhebung (Messinstrumente, Standort-
bescha�enheit) �nden sich z. B. in Publikationen von Pauscher et al. [78]
sowie Klaas et al. [61].

Die Windgeschwindigkeitswerte wurden vor Verwendung im Rahmen dieser
Arbeit zunächst einer automatischen Überprüfung auf Vereisung (s. Abschnitt
2.5.1) sowie unplausibler (z. B. negativer) Werte unterzogen. Auf diese Weise
als fehlerhaft detektierte Werte wurden gelöscht. Einzelne weitere Messfehler
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konnten über eine manuelle Sichtkontrolle der Daten festgestellt werden (z. B.
Abweichungen der Messdaten auf benachbarten Höhen um mehr als 0,5 m/s).
Etwaige Mastschattene�ekte wurden dabei minimiert, indem die Daten des
jeweils frei(er) angeströmten Gerätes genutzt wurden. Die anschlieÿend noch
vorhandenen Ein�üsse des Mastschattens wurden über eine Korrektur nach
IEC-Norm (International Electrotechnical Commission) [54] ausgeglichen.

Hinsichtlich der Messdaten zur Windrichtung wurden separat ebenfalls die
Abweichungen zu den Daten der benachbarten Höhe betrachtet. Lag diese
betragsmäÿig bei weniger als 20°, wurde sie als akzeptabler Messwert ange-
nommen. Im anderen Fall wurde zwischen den Messdaten der benachbarten
Höhen linear interpoliert, sofern diese ebenfalls nicht mehr um 20° vonein-
ander abwichen. Dasselbe Vorgehen wurde angewendet, wenn ein Windrich-
tungsmesswert aus anderen Gründen fehlerhaft bzw. nicht vorhanden war. In
den anderen Fällen wurde der Messwert gelöscht.

2. Standort 13

Die Datenaufbereitung der Messung an Standort 13 erfolgte überwiegend
durch das Industrieunternehmen, welches die Daten bereitstellte. Zunächst
wurden die Daten automatisiert geprüft und unplausible Daten (z. B. negative
Windgeschwindigkeiten oder Windrichtungen über 360°) ge�ltert. Anschlie-
ÿend erfolgte eine manuell Filterung der Daten. Dabei wurden z. B. Vereisun-
gen identi�ziert und die entsprechend fehlerhaften Messwerte entfernt. Um die
Verfügbarkeit auf den einzelnen zu erhöhen, wurden fehlende Werte mittels
MCP-Verfahren (s. Abschnitt 2.3.1) auf Basis der Daten benachbarter Mess-
höhen berechnet und so aufgefüllt. Über die Anzahl der so erzeugten Werte
lag keine Auskunft seitens des Industrieunternehmens vor. Aufgrund dieser
Nachtragung von Daten basierend auf Berechnungen des Windpro�ls wurden
die Daten von Standort 13 nicht für die Analysen zur Vertikalextrapolation
genutzt, damit die Ergebnisse nicht verfälscht wurden.

3. Standort 14

Die Datenaufbereitung am Standort 14 erfolgte im Wesentlichen durch den
Betreiber des Messmasts. Nach einer Plausibilitätsprüfung (z. B. Werte >
50 m/s) wurden die Daten visuell nach Unregelmäÿigkeiten (z. B. Daten-
sprünge oder �festgefrorene� Messwerte) durchsucht. Anschlieÿend erfolgt die
Auswahl des jeweils luvseitigen Messgerätes, um Mastschattene�ekte zu mini-
mieren. Eine Beschreibung zur Strömungssituation und der Instrumentierung
am Mast �ndet sich in [64].

4. Standort 15

Die an Standort 15 erfassten Winddaten entstammen den Messungen des
Wettermast Hamburg [68], der vom Meteorologischen Institut der Universi-
tät Hamburg betrieben wird. An diesem Messmast lagen keine parallele Mes-
sungen auf mehr als einem Ausleger pro Messhöhe vor. Aus diesem Grund
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konnten die Ein�üsse des Mastes (Mastschatten) nicht durch Auswahl des
ungestörten Messgerätes umgangen werden, wie dies bei den anderen Mast-
messungen der Fall war. Stattdessen mussten die betro�enen Messdaten ge-
löscht werden. Dies betraf alle Messwerte zu den Zeitpunkten, zu denen der
Wind aus nördlicher Richtung kam. Als Windrichtungssektor wurde dafür der
Bereich zwischen 330° und 15° festgelegt, so wie dies auch in [45] getan wurde.
Gelöscht wurden hierdurch etwas mehr als 4 % der Messwerte. Umfangreiche
Informationen zu Standortbescha�enheit und Instrumentierung �nden sich
z. B. in [17].

5. Standort 16

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) betreibt am Meteorologischen Observa-
torium Lindenberg, ca. 40 km südöstlich von Berlin, einen 99 m hohen Mess-
mast. Mit diesem werden unter anderem Daten zu den Windverhältnissen
aufgezeichnet, welche im Rahmen dieser Arbeit verwendet wurden. Die Da-
ten sind frei verfügbar und können über das ClimateDataCenter des DWD
[29] heruntergeladen werden.

Nach Download der Daten wurden diese einer umfangreichen Qualitätskon-
trolle unterzogen und über manuelle Sichtkontrolle auf unplausible Messwerte
überprüft.

6. Standort 19 (Cabauw)

Standort 19 be�ndet sich im Niederländischen Cabauw, in etwa 40 km von der
niederländischenWestküste entfernt. Der meteorologische Messmast wird vom
Königlichen Niederländischen Meteorologischen Institut (KNMI) betrieben,
Daten liegen seit dem Jahr 1972 vor. Die Daten werden vom KNMI aufbereitet
und kostenfrei zur Verfügung gestellt. Informationen zur Instrumentierung am
Mast sowie der Datenaufbereitung �nden sich unter [14].

Für diesen Standort lagen hinsichtlich der meisten verwendeten Langzeitda-
tensätze (s. nachfolgender Abschnitt 3.3) keine Daten vor, sodass eine Ver-
wendung im Rahmen der Analysen zur Langzeitkorrektur nicht in Frage kam.
Aufgrund der (im Vergleich zu den Lidar-Messstandorten) geringen Messhö-
henzahl wurden die Daten des Standortes 19 auch für die Analysen zur Ver-
tikalextrapolation als nicht geeignet erachtet. Allerdings konnten die Daten
insbesondere aufgrund der langjährigen Messdauer für weitere, grundlegende
Analysen verwendet werden. Für diese Analysen standen die Messdaten der
Jahre 2001-2015 zur Verfügung. Überdies war es möglich, Absolutwerte (z. B.
der Windscherung) zu zeigen, da die Daten keiner Geheimhaltungsp�icht un-
terliegen.

Lidarmessungen
Im Gegensatz zu Messungen eines Messmasts liegen bei Lidarmessungen in der

Regel keine Vergleichsdaten zur Beurteilung der Qualität der einzelnen Messwerte
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vor. Daher müssen vor einer Messkampagne Veri�kationsmessungen durchgeführt
werden, welche die Messgenauigkeit des Gerätes belegen. Die meisten der in dieser
Arbeit genutzten Lidar-Messdaten stammen von Geräten, welche von dem techni-
schen Beratungsunternehmen Deutsche WindGuard veri�ziert wurden.
Die Genauigkeit einzelner Lidar-Messwerte hängt unter anderem von der Stär-

ke des Rückstreusignals ab (s. Abschnitt 2.5.2). Bei geringer Aerosolkonzentration
beispielsweise ist die Rückstreuung reduziert und es erreicht ein nur geringerer
Anteil des ausgesendeten Strahls als Rückstreusignal das Gerät. Das Verhältnis
der Intensität von ausgesendeten und empfangenem Signal wird unter dem Begri�
Carrier-to-Noise-Ratio (CNR) zusammengefasst. Um eine hohe Datenqualität zu
gewährleisten, wird für den CNR-Wert ein Grenzwert angesetzt, über den de�niert
wird, ob das jeweilige Messsignal in die Berechnung des (zehnminütigen) Messwer-
tes eingeht. Bei Unterschreitung dieses Grenzwertes wird der Wert verworfen. Bei
Lidar-Geräten des Typs WindCube V1 beträgt dieser CNR-Grenzwert standard-
mäÿig -21 dB, bei WindCube V2 -23 dB.
Liegt innerhalb eines 10-Minuten-Intervalls eine geringe Datenverfügbarkeit (An-

zahl einzelner Werte) vor, so sinkt die Verlässlichkeit des jeweiligen 10-Minuten-
Mittelwertes. Daher wird üblicherweise auch bezüglich dieser Einzelverfügbarkeit
ein Grenzwert angesetzt. Bei der o.g. Veri�zierung der Lidar-Geräte wurden nur
Messwerte einbezogen, welche eine Einzelverfügbarkeit von mehr als 80 % aufwie-
sen. Die Veri�zierung der Lidar-Messungen gelten daher streng genommen nur für
Messwerte, deren Einzelverfügbarkeiten diesen Wert übersteigen. In dieser Arbeit
wurden daher alle Messwerte entfernt, die eine geringere Einzelverfügbarkeit auf-
wiesen.
Darüber hinaus wurden über eine automatische Filterung unrealistischer Wer-

te (Ausreiÿer) fehlerhafte Werte detektiert und entfernt. Über eine anschlieÿende
manuelle Sichtkontrolle der Messdaten (Zeitreihenwerte) wurde zudem so gut wie
möglich sichergestellt, dass die Messzeitreihen fehlerfrei sind. Hierbei wurden u.a.
die Messzeitreihen unterschiedlicher Höhen miteinander verglichen.
Die Intensität des Rückstreusignals einer Lidarmessung nimmt üblicherweise mit

der Höhe ab, da auf gröÿeren Höhen meist eine geringere Aerosolkonzentration
vorliegt. Überdies sorgen bestimmte Witterungsbedingungen (Niederschlag, Nebel)
für eine geringere Verfügbarkeit (s. Abschnitt 2.5.2). Die letztendliche gesamte Da-
tenverfügbarkeit (d. h. die Anzahl 10-minütiger Messwerte pro maximal möglicher
Anzahl 10-minütiger Messwerte im Jahr) variiert daher einerseits von Standort zu
Standort und andererseits auch über die Höhe der Messung.
In der Technischen Richtlinie der FGW e.V. [39] wird eine Datenverfügbarkeit von

mindestens 80 % als Kriterium für eine verlässliche Windmessung angesetzt. Die
Gesamtverfügbarkeit der Lidar-Messdaten nach der Datenaufbereitung und Quali-
tätskontrolle lag bis 100 m an allen Standorten bei über 80 %. Auf darüberliegenden
Höhen nahm die Verfügbarkeit teilweise auch darunterliegende Werte an. So betrug
die Verfügbarkeit auf 140 m Höhe an zwei Standorten unter 80 % (79,4 % bzw.
75,3 %), was zwar nicht konform mit den genannten Vorgaben ist, für die Analysen
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im Rahmen dieser Arbeit aber als noch akzeptabel eingeschätzt wird. Auf der 200 m
Messhöhe lag eine weiter reduzierte Verfügbarkeit vor, an einem Standort betrug
sie lediglich rund 53 % (Minimalwert aller Lidar-Messstandorte). Diese Daten wur-
den zwar für die Untersuchungen im Rahmen der Vertikalextrapolation genutzt, es
wird jedoch auf die reduzierte Verlässlichkeit der Ergebnisse hingewiesen.

Sodarmessungen
Die beiden Sodarmessungen wurden mit einem Gerät des Typs AQ510 wind�nder

durchgeführt. Die Datenbereitstellung erfolgte durch den Betreiber und enthielt ei-
ne automatisierte Daten�lterung (z. B. bei zu geringer Signalstärke oder unplausibel
hohen oder niedrigen Werten). Ergänzend dazu wurde eine manuelle Sichtkontrolle
der Daten durchgeführt und unplausible Werte wurden entfernt. Die Daten wur-
den für die Analysen der Langzeitkorrektur verwendet. Daher wurden lediglich die
Daten einer Messhöhe genutzt (140 m). Die Datenverfügbarkeit auf dieser Höhe
betrug an beiden Standorten über 90 %.

Mittelung auf Stundenwerte
Da die im Rahmen dieser Arbeit verwendeten Langzeitdaten in einer stündli-

chen Au�ösung vorlagen (s. unten), wurden für die Analysen zur Langzeitkorrektur
die Messdaten auf Stundenwerte gemittelt. Dabei wurden die einzelnen Messwerte
um den jeweiligen Stundenwert zentriert (d. h. der Stundenwert zu 12:00 h er-
folgt beispielsweise durch Mittelung der Messwerte zwischen 11:30 h und 12:30 h).
Hierbei wurden nur Stundenwerte verwendet, bei denen mindestens drei gültige
10-Minutenwerte vorhanden waren. Für die Auswertungen im Rahmen der Verti-
kalextrapolation wurde die 10-minütige Au�ösung beibehalten.

3.3. Reanalysedaten: Auswahl und Aufbereitung

Wie in Abschnitt 2.3.1 dargelegt wurde, stellen Reanalysedaten den aktuellen Stand
der Technik hinsichtlich der im Rahmen von Langzeitkorrekturen genutzten Referenz-
bzw. Langzeitdaten dar. In dieser Arbeit wurden daher sechs unterschiedliche Re-
analysedatensätze für die Analysen zur Langzeitkorrektur ausgewählt. Diese Daten-
basis umfasst sowohl globale wie auch mesoskalige Daten, bei denen ein Downscaling
erfolgte (zu den verschiedenen Typen von Reanalysedaten s. Abschnitt 2.3.1). Im
Folgenden sind diese beschrieben.

1. MERRA-2

Die MERRA-2-Daten (Modern-Era Retrospective Analysis for Research and
Applications Version 2) stellen einen globalen Reanalysedatensatz dar. Dieser
wird von der NASA (U.S. National Aeronautics and Space Agency) erzeugt
und steht kostenfrei zur Verfügung. Die Winddaten liegen auf Höhen von 10
sowie 50 m vor, die räumliche Au�ösung beträgt 0,5° x 0,66°. Da die Stun-
denmittlwerte, anders als bei den anderen Reanalysedaten, um halbstündige
Werte (00:30 h, 01:30 h etc.) zentriert sind, wurden sie für diese Arbeit so
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interpoliert, dass sie um ganzzahlige Stundenwerte (00:00 h, 01:00 h etc.)
zentriert sind. Weitere Informationen zu den in dieser Arbeit verwendeten
MERRA-2-Daten sind in [44] dargestellt.

2. ERA5

Wie bei MERRA-2 handelt es sich bei den ERA5-Daten um globale Reanaly-
sen. Diese werden vom Europäischen Zentrum für Mittelfristige Wettervorher-
sage (engl. European Centre for Medium-Range Weather Forecast, ECMWF)
bereitgestellt. Die räumliche Au�ösung ist mit rund 31 km Gitterbreite (ca.
0,28°) jedoch deutlich höher als bei MERRA-2, was ein Grund dafür sein
dürfte, dass den ERA5-Daten in einer Studie von Olauson [76] eine höhere
Genauigkeit und höhere Korrelationskoe�zienten beim Abgleich mit Messda-
ten attestiert wurden. Die Winddaten, welche auch im Rahmen dieser Arbeit
verwendet wurden, wurden auf 10 und 100 m modelliert. Die Daten sind frei
verfügbar und können über den Climate Data Store (CDS) des ECMWF [24]
heruntergeladen werden. Dort sind zudem weiterführende Informationen zu
den Daten zu �nden.

3. EMD-ConWx

Anders als die beiden erstgenannten Datensätze stellen die EMD-ConWx-
Daten keine globalen, sondern mesoskalige Reanalysen dar. Unter Verwen-
dung des WRF Models (Weather Research and Forecasting Model, s. [81])
werden die globalen Reanalysedaten ERA-Interim, einem Vorgängerdatensatz
von ERA5 des ECMWF, auf eine räumliche Au�ösung von 3 km angepasst.
Überdies wird der Wind auf mehreren Höhen modelliert (10, 25, 50, 75, 100,
150 und 200 m), um gezielt den Nutzen für Anwendungen in der Windener-
giebranche zu erhöhen. Erzeugt und kommerziell vertrieben werden die Daten
von EMD International A/S [33].

4. EMD-WRF Europe+

Der Datensatz EMD-WRF Europe+ stellt eine Weiterentwicklung des EMD-
ConWx-Datensatzes dar. Anstelle der ERA-Interim-Daten werden die neueren
ERA5-Daten (s.o.) als Grundlage genutzt. Während die horizontale räumliche
Au�ösung nicht verändert wurde, werden Daten auf weiteren Höhen erzeugt,
sodass Winddaten nun auch auf Höhen von bis zu 4000 m verfügbar sind.
Weitere Informationen zu diesem Datensatz �nden sich in [32].

5. anemosM2

Ähnlich zu den beiden von EMD International A/S erzeugten Datensätzen
werden auch von der anemos Gesellschaft für Umweltmeteorologie mbH meso-
skalige Reanalysedaten erzeugt, indem globale Reanalysen (hier: MERRA-2)
mittels WRF auf eine räumliche Au�ösung von 3 km angepasst werden. Über-
dies wird bei diesem als �anemos Windatlas� bezeichneten Datensatz ein sog.
Remodelling implementiert. Bei diesem �ndet ein Abgleich mit Messdaten
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von verschiedenen Standorten statt, bei dem die Modellierung angepasst und
damit die Genauigkeit erhöht wird. Über ein weiteres, nachgelagertes Downs-
caling werden die Daten auf den gewünschten Standort modelliert. Ebenso
können die Höhen, auf denen die Daten vorliegen, individuell zwischen 40
und 200 m ausgewählt werden. Für die Analysen im Rahmen dieser Arbeit
wurden Höhen von 10, 100 und 140 m gewählt. Detaillierte Informationen zu
diesem Datensatz �nden sich in [3].

6. anemosE5

Die anemosE5-Daten stellen eine neuere Version des anemos Windatlas dar.
Anstelle der MERRA-2-Daten basiert das Downscaling auf ERA5. Neu ist
zudem die Durchführung einer Jahresgangkorrektur, die jahreszeitlich sys-
tematische Fehler der ERA5-Daten ausgleichen soll (diese systematischen
Fehler werden in Abschnitt 6.1.1 detailliert thematisiert). Überdies werden
Rauigkeitsein�üsse der Geländeober�äche auf die Windverhältnisse in um-
fangreicherer Form berücksichtigt. Weitere Informationen zu diesen Korrek-
turen werden seitens der anemos GmbH nicht preisgegeben; eine ö�entliche
Beschreibung des anemosE5-Datensatzes �ndet sich in [2].
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In den folgenden Abschnitten wird das in dieser Arbeit gewählte methodische Vor-
gehen erläutert. Dazu wird zunächst auf die verwendeten mathematischen Metho-
den und Modelle eingegangen, die für die Analysen zur Vertikalextrapolation bzw.
Langzeitkorrektur ausgewählt wurden.
Bei den zwei Publikationen, welche im Rahmen dieser Promotionsarbeit ent-

standen, wurde dieselbe Vorgehensweise genutzt. Die im Folgenden beschriebene
Methodik ist daher auch in ähnlicher Form in [8] (zur Vertikalextrapolation) bzw.
[7] (zur Langzeitkorrektur) dargestellt.

4.1. Auswahl der mathematischen Modelle zur

Vertikalextrapolation und Langzeitkorrektur

Wie in Abschnitt 2.2 dargelegt wurde, existieren mehrere Modelle zur Vertikalex-
trapolation der Windgeschwindigkeit. Aufgrund der in Abschnitt 2.2.2 beschrie-
benen Vorzüge gegenüber anderen Extrapolationsmethoden und insbesondere mit
Blick auf die praktische Relevanz wurde für die Extrapolationsrechnungen in die-
ser Arbeit der Hellmannsche Potenzansatz gewählt. Die in Tab. 2.3 angegebene
Schwäche dieses Modells der Höhenabhängigkeit des Hellmann-Exponenten wurde
hierzu genauer analysiert (s. Abschnitt 5.1.1). Darauf aufbauend wurde, mit Blick
auf den Anwendungsfall der kurzzeitigen ergänzenden Lidar-Messung, eine Metho-
dik entwickelt und angewandt, welche diese Problematik adressiert und etwaige
Extrapolationsfehler reduziert. Diese wird in Abschnitt 4.3.2 vorgestellt.

Aufgrund der hohen Relevanz für die Praxis sowie der im Allgemeinen hohen
Genauigkeit (s. Abschnitt 2.3.1), wurden im Rahmen der Analysen zur Langzeit-
korrektur lineare Regressionsmethoden verwendet und analysiert. Diese sind die in
Abschnitt 2.4 beschriebene Lineare Regression mit Residuen sowie Variance Ra-
tio. In Studien von Weekes et al. [101, 102, 103] wurde die Methodik der Linearen
Regression mit Residuen im Rahmen einer Langzeitkorrektur mittels MCP (s. Ab-
schnitt 2.3.1) erfolgreich auf Kurzzeit-Messdaten angewendet; in einer Arbeit von
Rogers et al. [87] lieferte die Variance Ratio Methode vielversprechende Ergeb-
nisse. Bei Anwendung dieser Modelle können im Zuge der Regressionsrechnung in
einzelnen Fällen negative Windgeschwindigkeiten erzeugt werden. Da diese in der
Realität nicht vorkommen, wurden sie in dieser Arbeit auf null gesetzt.
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4.2. Auswahl von Mess- und Extrapolations- bzw.

Korrekturzeiträumen

In beiden in dieser Arbeit untersuchten Anwendungsfällen, Vertikalextrapolation
und Langzeitkorrektur, spielen kurzzeitige Messzeiträume von deutlich unter einem
Jahr eine bedeutende Rolle: Bei der Vertikalextrapolation ist dies der Messzeitraum,
in dem mittels kurzzeitiger Lidarmessung die Windbedingungen auf der Zielhöhe
gemessen werden. In diesem ist daher eine Extrapolation der gemessenen Wind-
daten nicht notwendig, aber es können Informationen über die Windscherung im
Höhenbereich oberhalb der Mastmessung erfasst werden. Diese können dann ge-
nutzt werden, um die Extrapolation im verbleibenden Zeitraum der Mastmessung
zu verbessern. Bei der Langzeitkorrektur wurden gezielt kurzzeitige Messzeiträu-
me untersucht, deren Messdaten dann mittels MCP auf einen längeren Zeitraum
korrigiert wurden. Die geringe Datenmenge sowie die Abdeckung eines üblicher-
weise nicht-repräsentativen Zeitraums (z. B. hinsichtlich Häu�gkeitsverteilung von
Windgeschwindigkeit und -richtung) stellen dabei die zentralen Herausforderungen
dar.
Zu Beginn der Analysen wurde ein Verfahren für die Auswahl der Mess- und

Extrapolations- bzw. Korrekturzeiträume entwickelt. Dies beinhaltete eine auto-
matisierte Variation des Messzeitraums hinsichtlich sowohl Messbeginn als auch
Dauer der Messung. Dazu wurde ein sog. Sliding-Window-Algorithmus genutzt: Zu
Beginn wurde eine Messdauer festgelegt. Der erste Zeitraum begann am ersten Tag
des Jahres (unabhängig vom tatsächlichen Beginn der Messung, mit der die Messda-
ten erfasst worden waren). Nach Durchführung der Berechnung (Langzeitkorrektur
oder Vertikalextrapolation) wurde der Messzeitraum anschlieÿend um einen festen
Zeitabstand von zwei (im Falle der Vertikalextrapolation) bzw. drei Tagen (bei der
Langzeitkorrektur) verschoben. D. h. der zweite Messzeitraum umfasste Daten ab 3.
bzw. 4. Januar, der dritte ab 5. bzw. 7. Januar etc. Dieser zeitliche Abstand wurde
gewählt, um eine hohe zeitliche Au�ösung der Ergebnisse zu ermöglichen, gleichzei-
tig aber den Rechenaufwand in einem praktikablen Rahmen halten zu können. Der
längere Abstand bei der Langzeitkorrektur war hierbei der Tatsache geschuldet,
dass eine deutlich gröÿere Datenmenge für die Berechnung genutzt wurde und sich
so ein insgesamt höherer Rechenaufwand ergab.
Nach Durchführung der Berechnung in jedem dieser so gewählten Kurzzeiträume

wurde die Messdauer variiert und dasselbe Verfahren mit geänderter Messdauer
wiederholt.
Schematisch dargestellt ist dieses Vorgehen in den Abbildungen 4.1 und 4.2.
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Abbildung 4.1.: Schema zur Auswahl der Mess- und Korrekturzeiträume bei
der Vertikalextrapolation mit zusätzlicher (kurzzeitiger) Lidar-
Messung. Im Zeitraum der Lidar-Messung kann ein mathemati-
scher Zusammenhang der Windbedingungen auf Zielhöhe mit den
vom Mast erfassten Windverhältnissen bestimmt werden. Eigene
Darstellung, in ähnlicher Form verwendet in [8].

50



4.2. Auswahl von Mess- und Extrapolations- bzw. Korrekturzeiträumen

Abbildung 4.2.: Schema zur Auswahl der Mess- und Korrekturzeiträume bei der
Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessung. Im Zeitraum der
Kurzzeitmessung kann ein mathematischer Zusammenhang der am
Standort gemessenen Windgeschwindigkeiten mit den von den Re-
analysedaten ausgegebenen Winddaten bestimmt werden. Eigene
Darstellung, in ähnlicher Form verwendet in [9].

Die Vertikalextrapolation wurde im gesamten einjährigen Zeitraum durchgeführt.
Ebenso wurden im Zuge der Analysen zur Langzeitkorrektur die Daten des einjäh-
rigen Zeitraums korrigiert. Zwar steht dieses Verfahren in gewisser Weise im Wider-
spruch zu einer regulären Langzeitkorrektur, da diese in der Praxis über einen Zeit-
raum von mehreren Jahren erfolgt (s. Abschnitt 2.3). Allerdings war auf diese Weise
eine vergleichsweise präzise Bestimmung der Genauigkeit der MCP-Rechnung der
Langzeitkorrektur möglich, da sämtliche korrigierte Daten mit tatsächlich gemes-
senen Werten abgeglichen werden konnten. Die so ermittelten Fehlerwerte können
daher als zusätzlicher Fehler im Vergleich zu einer regulären, d. h. einer auf einer
einjährigen Messung basierten Langzeitkorrektur, aufgefasst werden.
Als ein zentrales Element des methodischen Vorgehens kann die Bestimmung

der mathematischen Zusammenhänge von Mess- und Zielgröÿe(n) im Kurzzeitraum
gesehen werden (in den Abbildungen 4.1 und 4.2 mit fx dargestellt). Darauf wird
in den folgenden Abschnitten genauer eingegangen.
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4.3. Ansätze zur verbesserten

Vertikalextrapolation:

Extrapolationsstrategien

Ziel einer verbesserten Vertikalextrapolation unter Verwendung des Hellmannschen
Potenzansatzes besteht zwangsläu�g in einer möglichst präzisen Bestimmung des
Hellmann-Exponenten. Dies impliziert, dass der für die Vertikalextrapolation ge-
nutzte Wert die Windscherung im relevanten Höhenbereich ausreichend gut re-
präsentiert. Bei exakter Bestimmung dieses Parameters ist dann auch eine exakte
Vertikalextrapolation möglich.
Bei einer verbesserten Methodik zur Vertikalextrapolation stellt der Hellmann-

Exponent αH im Höhenbereich von Mastspitze zur Zielhöhe folglich die Zielgröÿe
der Extrapolationsstrategie dar (s. Abbildung 4.3). Die in dieser Arbeit entwickelten
und untersuchten Extrapolationsstrategien zielen daher darauf ab, diesen Vertikal-
gradienten möglichst genau zu bestimmen. Während bei Messkampagnen, die an
einem Standort lediglich eine Mastmessung umfassen, üblicherweise der im Bereich
der Mastmessung gemessene Hellmann-Exponent verwendet wird, kann bei zusätz-
licher Lidar-Messung die Windscherung auch oberhalb der Mastspitze erfasst wer-
den. Die gewinnbringende Nutzung dieser Informationen für eine verbesserte Ex-
trapolationsstrategie ist Bestandteil der zentralen Forschungsfragen dieser Arbeit
(s. Abschnitt 1.2). Hierfür wurden mehrere verschiedene Extrapolationsstrategien
untersucht. Diese werden in den folgenden Abschnitten kurz vorgestellt.
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Abbildung 4.3.: Messaufbau zur Vertikalextrapolation mit zusätzlicher (kurzzeiti-
ger) Lidar-Messung. Im Zeitraum der Lidar-Messung können die
Hellmann-Exponenten αL und αH im Höhenbereich des Mastes so-
wie zwischen Mast- und Zielhöhe bestimmt werden. Eigene Dar-
stellung, in ähnlicher Form verwendet in [8].

4.3.1. Vertikalextrapolation mit mittlerem

Hellmann-Exponenten

Bei Verwendung einer (kurzzeitigen) Lidar-Messung kann im Lidar-Messzeitraum
αH unmittelbar durch Messung bestimmt werden. Im Extrapolationszeitraum lie-
gen hingegen lediglich Informationen über die Windscherung im vom Mast abge-
deckten Höhenbereich vor.
Der erste mögliche Ansatz zur verbesserten Vertikalextrapolation mittels kurzzei-

tiger Lidar-Messung besteht darin, den im Lidar-Messzeitraum gemessenen, mitt-
leren Hellmann-Exponenten für die Extrapolation zu verwenden. Hierbei werden
die mittleren Windgeschwindigkeiten im Lidar-Messzeitraum zur Berechnung eines
mittleren Wertes von αH (via Gleichung 2.18) genutzt. Durch dieses Mittelungs-
verfahren auf Basis von Windgeschwindigkeiten statt Hellmann-Exponenten kann
vermieden werden, dass die methodenbedingt auftretenden extrem groÿen oder klei-
nen Werte des Hellmann-Exponenten die Extrapolationsrechnung negativ beein-
�ussen. Im Extrapolationszeitraum wird dieser mittlere Wert von αH genutzt, um
die Windgeschwindigkeitswerte der obersten Masthöhe (Zeitreihe mit 10-minütiger
Au�ösung) auf die Zielhöhe zu extrapolieren. Hierbei wird Gleichung 2.17 ange-
wendet.
Diese Extrapolationsstrategie wird im Folgenden mit Mittelwert αH bezeichnet.
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4.3.2. Verwendung von Zeitreihenwerten und

Windpro�lkorrelation

Durch die Verwendung des im Lidar-Messzeitraums gemessenen, mittleren oberen
Hellmann-Exponenten wird die in Abschnitt 2.2.2 angesprochene Höhenabhängig-
keit des Vertikalgradienten umgangen. Wie später gezeigt werden wird, treten aller-
dings saisonale E�ekte auf, da der im Kurzzeitraum bestimmte Wert üblicherweise
nicht für den gesamten Extrapolationszeitraum repräsentativ ist (auf die zeitliche
Variation der Windscherung wird in Abschnitt 5.1.2 genauer eingegangen). Darüber
hinaus werden die zeitlichen Variationen der Windscherung auf z. B. tageszeitlicher
Skala nicht berücksichtigt.
Das Ziel einer weiterentwickelten Methodik besteht daher in der gewinnbringen-

den Kombination folgender Sachverhalte:

1. Der im Lidar-Kurzzeitraum gemessene Hellmann-Exponent αH ist zwar zeit-
lich nicht repräsentativ, repräsentiert aber die (im Rahmen der Messgenau-
igkeit) exakte Bestimmung der Windscherung im für die Extrapolation rele-
vanten Höhenbereich.

2. Der im unteren Höhenbereich gemessene Hellmann-Exponent αL gibt zwar
nicht die exakte Windscherung im relevanten Höhenbereich an, kann dafür
allerdings im gesamten (einjährigen) Messzeitraum gemessen werden und spie-
gelt daher den zeitlichen Verlauf der Windscherung wider.

In dieser Arbeit wurde ein Ansatz gewählt, bei dem ein mathematischer Zusam-
menhang der Zeitreihenwerte der im Kurzzeitraum gemessenen Hellmann-Exponenten
αL und αH ermittelt wird. Dieser beinhaltet die Höhenabhängigkeit des Hellmann-
Exponenten am betrachteten Standort. Im Extrapolationszeitraum wird dieser Zu-
sammenhang genutzt, um die dann gemessenen Werte von αL zu korrigieren. Dieses
Verfahren wird gemeinhin auch als Windpro�lkorrelation bezeichnet [39].
Die Bestimmung eines solchen mathematischen Zusammenhangs kann auf unter-

schiedlichen Komplexitätsgraden erfolgen. In einer Publikation von Lackner et al.
[67] wurden das Verhältnis der Mittelwerte der Hellmann-Exponenten als Faktor
zur Korrektur des im Extrapolationszeitraum gemessenen unteren Vertikalgradi-
ent αL verwendet. Dieser mathematisch sehr einfache Ansatz nutzt damit das in
Abschnitt 2.4.1 Prinzip der Verhältnismethode und wird in dieser Arbeit als ein
Referenzverfahren genutzt.
In einem nächsten Schritt wird in dieser Arbeit der Bezug auf Zeitreihenwerte

des Hellmann-Exponenten vollzogen. Dies erscheint sinnvoll, da einerseits neben
dem Mittelwert auch weitere statistische Momente der Windscherung (z. B. Va-
rianz) berücksichtigt werden können. Andererseits wird so eine zeitlich aufgelöste
Betrachtung der Windverhältnisse, und damit die Berücksichtigung (z. B. tabes-)
zeitlicher Variationen der Windscherung möglich. Hierzu wurden zwei unterschied-
liche Ansätze verfolgt, die in den nachfolgenden Abschnitten erläutert werden.
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Bei der Verwendung von Zeitreihenwerten muss beachtet werden, dass � insbe-
sondere bei einer vergleichsweise hohen zeitlichen Au�ösung von zehn Minuten �
sehr groÿe sowie kleine Hellmann-Exponenten auftreten, die Hellmann-Exponenten
also eine vergleichsweise groÿe Varianz aufweisen. Entsprechend des exponentiel-
len Zusammenhangs von Hellmann-Exponent und Windgeschwindigkeit (s. Glei-
chung 2.17) setzt sich diese Varianz nicht-linear fort, wenn die Zeitreihenwerte des
Hellmann-Exponenten für die Vertikalextrapolation genutzt werden. Konkret be-
deutet dies insbesondere, dass sehr groÿe Hellmann-Exponenten unrealistisch hohe
Windgeschwindigkeitswerte erzeugen. Dieser Sachverhalt ist zunächst rein mathe-
matisch begründet und tritt bei Windgeschwindigkeiten auf der unteren Messhöhe
nahe Null zwangsläu�g auf (da diese Werte in Gleichung 2.18 im Nenner stehen und
daher zu groÿen Werten des Hellmann-Exponenten führen, wenn nicht die Wind-
geschwindigkeit auf der oberen Messhöhe ebenfalls nahe Null liegt). Er kann durch
etwaige Messfehler zudem begünstigt werden. Sehr kleine Hellmann-Exponenten
(im Sinne von negativen, betragsmäÿig sehr groÿen Werte) stellen hingegen kein
Problem dar, da eine Extrapolation mit solchen Werten lediglich sehr kleine Wind-
geschwindigkeiten nahe Null liefert.
Um die Problematik sehr groÿer Hellmann-Exponenten zu umgehen, wurde ein

Maximalwert für Zeitreihenwerte des Hellmann-Exponenten eingeführt. Im Falle
des Überschreitens dieses Grenzwertes wurde der jeweilige Wert auf diesen Ma-
ximalwert gesetzt und mit diesem die Extrapolation durchgeführt. Als Maximal-
wert wurde hierbei das 98 %-Quantil der im gesamten Jahr gemessenen unteren
Hellmann-Exponenten αL (s. Abbildung 4.3) gewählt. Dieses Vorgehen wurde bei
jeder auf Zeitreihenwerten basierenden Extrapolationsstrategie angewandt.

Anwendung der Verhältnismethode

Analog zu der in [67] genutzten Methodik wird ein Korrekturfaktor Rα bestimmt,
der sich aus dem Verhältnis der Mittelwerte der beiden Hellmann-Exponenten be-
rechnet:

Rα =
αH
αL

(4.1)

Die Berechnung von Rα erfolgt auf Basis der im Lidar-Messzeitraum gemesse-
nen mittleren Windgeschwindigkeiten (keine arithmetische Mittelung der einzelnen
Hellmann-Exponenten1). Im Extrapolationszeitraum wird dieser Korrekturfaktor
genutzt, um einen korrigierten Hellmann-Exponenten αc zu berechnen mit

αc = Rα · αL (4.2)

Im Unterschied zur Vorgehensweise in [67] erfolgt, wie oben angesprochen, die Ex-
trapolationsrechnung auf Zeitreihenbasis aus den oben genannten Gründen. Hierbei

1Um diesbezügliche Verwechslungsgefahr zu vermeiden, wird daher in diesem Zusammenhang
auch kein Querstrich zur Kennzeichnung des Mittelwertes verwendet.
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ergeben sich zwei mögliche Ansätze, welche beide im Rahmen dieser Arbeit unter-
sucht wurden:

1. Berechnung eines einzelnen, mittleren korrigierten Hellmann-Exponenten αc,
indem Gleichung 4.2 auf den Mittelwert von αL angewendet wird. Dies ent-
spricht dem Vorgehen in [67] und erzeugt auch den selben Windgeschwindig-
keitsmittelwert wie bei dem in [67] vorgestellten Verfahren. Anders als in [67]
jedoch wird dieser αc-Wert genutzt, um die einzelnen Windgeschwindigkeits-
werte zu extrapolieren und so eine Zeitreihe mit zehnminütiger Au�ösung zu
erhalten.

2. Berechnung einer Zeitreihe korrigierter Hellmann-Exponenten αc durch An-
wendung von Gleichung 4.2 auf jeden einzelnen, im Extrapolationszeitraum
bestimmten Zeitreihenwert von αL.

Da beim Vorgehen nach 1. Mittelwerte, bei 2. Zeitreihenwerte von αc für die Ex-
trapolation erzeugt werden, werden die beiden Extrapolationsmethoden mit Ver-
hältnismethode Mittelwert (MW) und Verhältnismethode Zeitreihe (ZR) bezeichnet.

Anwendung der einfachen linearen Regression

Die Bestimmung der Regressionsparameter β0 und β1 der einfachen linearen Re-
gression erfolgt entsprechend der Beschreibung in Abschnitt 2.4.2. Hierbei werden
die Zeitreihenwerte von αL und αH korreliert. Im Extrapolationszeitraum wird die-
ser so berechnete lineare Zusammenhang auf die gemessenen αL-Werte angewendet
und wiederum korrigierte Hellmann-Exponenten berechnet:

αc = β0 + β1 · αL (4.3)

Entsprechend der Berechnung der Hellmann-Exponenten (Gleichung 2.18) kön-
nen bei geringenWindgeschwindigkeiten auf der unteren Messhöhe sehr groÿe Werte
auftreten. Bei Verwendung von Mittelwerten (im Sinne mittlerer Windgeschwindig-
keiten) tritt dieser E�ekt nicht auf; bei Zeitreihenwerten mit zehnminütiger Auf-
lösung kann sich dieser Sachverhalt jedoch sehr stark auf die Regressionsrechnung
auswirken. Aus diesem Grund wurden diejenigen Hellmann-Exponenten von der
Berechnung der Regressionsparameter ausgenommen, die auÿerhalb des 5- bzw. 95-
%-Quantils lagen. Als zugrundeliegende Statistik wurde dafür die Häu�gkeitsver-
teilung der im gesamten einjährigen Zeitraum gemessenen zehnminütigen αL-Werte
angesetzt.

Mit der Verwendung der linearen Regression wird ein in der Praxis bekanntes
Verfahren genutzt und somit die Anwendungsnähe gewährleistet. Auf die Berück-
sichtigung der Residuen (entsprechend der Methodik Lineare Regression mit Resi-
duen, s. Abschnitt 2.4.3) zur Erhaltung der Varianz wird hierbei bewusst verzichtet
und die einfache lineare Regression gewählt. Die damit einhergehende verringer-
te Varianz in den korrigierten Hellmann-Exponenten erwies sich dabei nicht als
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nachteilig; im Gegenteil kann davon ausgegangen werden, dass sich eine gewisse
Varianzreduktion positiv auf das Ergebnis der Extrapolationsrechnung auswirkt,
da dadurch das Auftreten sehr hoher Vertikalgradienten, die das Ergebnis stark
beein�ussen würden, vermieden werden kann.
Ebenso wurde in dieser Arbeit auf die Anwendung komplexerer Regressionsmo-

delle sowie auf Techniken maschinellen Lernens (z. B. neuronaler Netze) verzichtet,
da einerseits die mittels linearer Regression erhaltenen Ergebnisse als zufrieden-
stellend erachtet werden können und andererseits die Hürde für Anwender aus der
Industrie als vergleichsweise hoch eingeschätzt wird. Ein nennenswerter Mehrwert
für die Analyse komplexerer Ansätze war daher nicht erkennbar.
Statt einer Optimierung auf methodisch-mathematischer Ebene erfolgte die Her-

angehensweise daher auf Basis physikalischer Überlegung. Diese wird im nachfol-
genden Abschnitt erläutert.
Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass das Vorgehen der Windpro�lkorrelati-

on prinzipiell auch auf andere Extrapolationsmodelle wie beispielsweise das loga-
rithmische Windpro�l (s. Abschnitt 2.2.1) angewendet werden kann. Dabei wäre
beispielsweise die Rauigkeitslänge z0 derjenige Parameter, der höhenabhängig be-
stimmt und korreliert werden kann. Allerdings muss festgehalten werden, dass es
sich bei z0 um einen nicht robusten Parameter handelt, denn es gilt [67]

z0 =
(zu2/u11

z2

) 1
u2/u1−1 . (4.4)

Dies bedeutet, dass bei gleichen bzw. sehr ähnlichen Windgeschwindigkeiten u1,
u2 auf den betrachteten Höhen z1, z2 eine Singularität auftritt. Eine Windpro�l-
korrelation mit z0 als variabler Parameter dürfte sich somit nur begrenzt eignen.

Bei der Windpro�lkorrelation wird ein konkreter, in dem Fall linearer, Zusam-
menhang angenommen. Aufgrund von Messungenauigkeiten oder anderen Fehlern
in den Daten sowie weiterer, v.a. zufälliger E�ekte, ist diese Annahme in der Rea-
lität sicher nie exakt zutre�end. Überdies fuÿt die Annahme der Linearität nicht
auf einer physikalischen Grundlage. Wie gezeigt werden wird, ist die Verwendung
eines solchen einfachen Modells allerdings ausreichend, um eine Verbesserung in der
Vertikalextrapolation zu erzielen.

4.3.3. Klassierungsverfahren

Der im vorherigen Abschnitt angesprochene Sachverhalt zeitlich nicht-repräsentativer
Windscherung setzt sich auch in der Höhenabhängigkeit des Hellmann-Exponenten
fort: Auch der Zusammenhang von αL und αH unterliegt jahreszeitlichen Variatio-
nen (dargestellt und diskutiert in Abschnitt 5.1.3). Diese sind zwar nicht so deutlich
ausgeprägt wie die Variationen in der Windscherung an sich. Bei der Vertikalex-
trapolation mit Windpro�lkorrelation führen diese aber, wie später gezeigt werden
wird, zu einer Abhängigkeit der Genauigkeit vom Messzeitraum. Diese so auftreten-
den Saisonalitäten müssen physikalischen Ursprungs sein (als ein möglicher Faktor
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kann beispielsweise der Ein�uss der atmosphärischen Stabilität gesehen werden, s.
Abschnitt 2.1.4). Die Herangehensweise zur Reduktion der systematischen, saisona-
len Fehler bestand daher in dieser Arbeit darin, diese physikalischen Ursachen zu
identi�zieren und letztlich zu reduzieren.
Hierzu wurde eine Klassierung auf Basis physikalischer (Mess-) Parameter ge-

nutzt. Im Zuge dessen wurden Regressionsparameter bzw. Korrekturfaktoren für
verschiedene meteorologische bzw. atmosphärische Zustände (z. B. Windgeschwin-
digkeiten, Luftdruck o.ä.) berechnet; jede Klasse enthielt folglich einen Satz an Re-
gressionsparametern bzw. Korrekturfaktoren. Im Extrapolationszeitraum, in dem
die Korrektur des im Masthöhenbereich gemessenen Hellmann-Exponenten αL er-
folgte, wurden je nach vorherrschenden atmosphärischen Zuständen die Parameter
bzw. Faktoren ausgewählt und angewendet.
Die Wahl der Klassierungsvariablen ist auf Messparameter beschränkt, die über

das ganze Jahr durchgängig gemessen werden, also nicht Bestandteil allein der
Lidar-Messung sind. Nur dann ist eine Klassierung und Anwendung des Klassie-
rungsverfahrens unabhängig vom Lidar-Messzeitraum möglich. Als Klassierungsva-
riablen wurden Messparameter ausgewählt, die aus physikalischen Gründen einen
Ein�uss auf die Windscherung zu erwarten lieÿen. Einerseits ist dies die atmosphä-
rische Stabilität (s. Abschnitt 5.1.2 sowie Abschnitt 2.1.4). Daten zur atmosphä-
rischen Stabilität lagen lediglich an einem Standort vor. Zudem sind Messungen
von Stabilitätsparameter üblicherweise nicht Bestandteil von Windmesskampagnen.
Aus diesen Gründen wurde die atmosphärische Stabilität nicht als Klassierungsva-
riable genutzt und stattdessen Messparameter verwendet, die einen physikalischen
Zusammenhang zur atmosphärischen Stabilität (direkt oder indirekt) aufweisen.
Ein solcher ist üblicherweise bei der Windgeschwindigkeit gegeben [13], weshalb

die Windgeschwindigkeit (auf der oberen Masthöhe z2 s. Abbildung 4.3) als Klassie-
rungsvariable genutzt wurde. O�ensichtliche Zusammenhänge bestehen auch hin-
sichtlich der Temperatur: Bei starker Sonneneinstrahlung hat dies üblicherweise
ebenso Ein�uss auf die atmosphärische Stabilität wie auch die Lufttemperatur. Im
Zuge dessen liegen auch auf zeitlicher Skala (Tages- und Jahresgang) Gemeinsam-
keiten vor. Ein Nachteil der Verwendung der Temperatur als Klassierungsparameter
besteht darin, dass die Temperaturwerte vergleichsweise inhomogen über das Jahr
verteilt sind. Dies führt dazu, dass eine Klassierung auf Basis von z. B. im Som-
mer gemessenen Temperaturen bei einer Vertikalextrapolation in Wintermonaten
nur sehr begrenzt anwendbar ist. Um diese Problem ein Stück weit zu umgehen,
wurde nebst der Temperatur auch die relative Temperatur (hier de�niert als relati-
ve Abweichung der einzelnen Temperaturwerten vom jeweiligen Tagesmittelwert).
Dadurch war es möglich, den Tagesgang im Temperaturverlauf abzubilden.
Messparameter wie Luftdruck, relative Luftfeuchtigkeit sowie Luftdichte (jeweils

in Bodennähe) wurden ebenfalls als Klassierungsvariablen ausgewählt, da sie, wie
die atmosphärische Stabilität und damit der Windscherung, von der Sonnenein-
strahlung direkt beein�usst werden.
Ein weiterer Zusammenhang mit der Windscherung stellt neben der atmosphä-
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4.3. Ansätze zur verbesserten Vertikalextrapolation: Extrapolationsstrategien

rischen Stabilität die Turbulenz dar [36]. Da diese über kurzzeitige Variationen in
der Windgeschwindigkeit de�niert ist, wurden nebst Turbulenzdaten auch die Wer-
te der Standardabweichung der (horizontalen) Windgeschwindigkeit innerhalb der
einzelnen 10-Minuten-Messwerte als Klassierungsvariable genutzt2.
Darüber hinaus wird die Windscherung durch orographische Gegebenheiten be-

ein�usst [36, 48, 69, 10, 34] (s. Abschnitt 2.1.2). Mit dem Ziel, die standortspezi�-
schen Geländepro�le (hinsichtlich Rauigkeit, Topographie) im Klassierungsverfah-
ren zu berücksichtigen, wurde die Windrichtung als Klassierungsvariable gewählt.
Der windrichtungsabhängigen Strömungsbeein�ussung durch die Ober�ächenbe-
scha�enheit wurde so Rechnung getragen.
Neben der Auswahl der Klassierungsvariablen mussten für die Klassierung Rah-

menbedingungen bzw. Kon�gurationen festgelegt werden. Diese waren:

1. Anzahl Klassen: Die Anzahl der Klassen wurde in dieser Arbeit für alle Klas-
sierungsparameter einheitlich auf sechs festgelegt. Damit wurde ein Kompro-
miss angestrebt zwischen einer möglichst breiten Abdeckung verschiedener
meteorologischer Zustände und einer möglichst hohen Anzahl Werte pro Klas-
se zur verlässlichen Bestimmung der Regressionsparameter.

2. Aufteilung der Klassen (Klassenbreite): Die erste und sechste Klasse wurden
so festgelegt, dass sie die äuÿersten 5 % aller im gesamten einjährigen Mess-
zeitraum abgedeckten Werte enthielten (5- bzw. 95-%-Quantil). Die restlichen
vier Klassen wurden so gewählt, dass eine einheitliche Klassenbreite vorlag
(äquidistante Klassen).

3. Mindestanzahl Werte: Um eine möglichst verlässliche und robuste Bestim-
mung der Regressionsparameter sicherzustellen, wurde eine Mindestanzahl
von 144 Werten pro Klasse festgelegt, ab der erst eine klassenspezi�sche Be-
rechnung der Regressionsparameter erfolgte. Der Wert von 144 entspricht ei-
nem Datenumfang von einem Tag und wurde gewählt in Anlehnung an Emp-
fehlungen der International Electrotechnical Comission (IEC) [54], die diese
Mindestanzahl bei der Anwendung einer sektorspezi�schen linearen Regres-
sion von Windgeschwindigkeiten vorsieht. Bei Unterschreitung dieser Minde-
stanzahl wurden die Werte aller Klassen zur Berechnung der Regressionspa-
rameter verwendet, was der Verwendung eines nicht-klassierten Korrekturfak-
tors bzw. einer nicht-klassierten Regressionsrechnung entspricht.

2Zwar ist hinlänglich bekannt, dass mit Lidar-Geräten aufgrund messprinzipbedingter Unzuläng-
lichkeiten die Standardabweichung der Windgeschwindigkeit nicht präzise erfasst werden kann
[77, 91]. Im Rahmen der Verwendung als Klassierungsvariable wurden diese Messfehler jedoch
als vernachlässigbar erachtet.
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4.4. Klassierte MCP-Methodik zur

Langzeitkorrektur

Nebst den in Abschnitt 4.1 genannten MCP-Verfahren wird zusätzlich, analog zur
klassierten Windpro�lkorrelation, auch bei der Langzeitkorrektur eine Klassierung
durchgeführt. Dabei werden die Regressionsparameter β0 und β1 der Methoden Va-
riance Ratio bzw. Lineare Regression mit Residuen (s. Abschnitt 2.4) nach weiteren
in den Reanalysedatensätzen enthaltenen meteorologischen Gröÿen klassiert. Das
Vorgehen hinsichtlich Klasseneinteilung und Mindestanzahl an Werten entspricht
dem in Abschnitt 4.3.3 beschriebenen.
Auch hierbei wurden die Klassierungsvariablen so ausgewählt, dass sie einen kau-

salen oder statistischen Zusammenhang mit dem Jahresgang (hier: Jahresgang der
Windgeschwindigkeit) bzw. saisonalen E�ekten aufwiesen. Dies umfasste beispiels-
weise Variablen, welche thermische E�ekte widerspiegeln (Temperatur, Stabilitäts-
parameter o.ä.). Da diese meteorologischen Kenngröÿen ebenso wie die Windge-
schwindigkeitsdaten modelliert und damit mitunter stark fehlerbehaftet sind, hängt
das Ergebnis der klassierten MCP-Berechnung auch davon ab, wie genau der je-
weilige Parameter von den Reanalysedaten abgebildet wird. Daher war es i. d. R.
nicht möglich, allgemeingültige Aussagen hinsichtlich der Qualität zu tre�en, die
auf alle Reanalysedatensätze gleichermaÿen zutre�end sind. Stattdessen sind die
einzelnen Ergebnisse für die einzelnen Kon�gurationen spezi�sch gültig zu sehen -
also in Abhängigkeit des verwendeten Reanalysedatensatzes, der MCP-Methodik
und des Klassierungsparameters.

4.5. Statistische Auswertung und Kennzahlen zur

Bewertung der Messstrategien

Sowohl bei den Analysen zur Vertikalextrapolation als auch zur Langzeitkorrek-
tur bedarf es Kenngröÿen, welche eine Bewertung der einzelnen Verfahren zur Ex-
trapolation bzw. Langzeitkorrektur ermöglichen. In beiden Fällen werden hierfür
gleichermaÿen die folgenden Kennzahlen genutzt.

Fehler in mittlerer Windgeschwindigkeit EMW

Die Genauigkeit der einzelnen Verfahren hinsichtlich der Windgeschwindigkeit
wird über die relative Abweichung des Mittelwerts von extrapolierter bzw. langzeit-
korrigierter Zeitreihe, ukorr, von der tatsächlich vorherrschenden mittleren Wind-
geschwindigkeit umess angegeben. Letztere kann als Referenz verwendet werden, da
an allen Standorten die einjährigen Messzeitreihen auf der Zielhöhe vorliegen. Der
zugehörige Fehlerwert EMW ergibt sich damit zu

EMW =
ukorr − umess

umess
(4.5)
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Fehler in der Varianz der Windgeschwindigkeit EV ar

In einzelnen Fällen war eine Betrachtung der Genauigkeit in der Varianz der
Windgeschwindigkeit von Bedeutung zur Beantwortung der wissenschaftlichen Fra-
gestellungen. Hierzu wurden, analog zum Fehler in der mittleren Windgeschwindig-
keit, die Varianzen der korrigierten und tatsächlich gemessenen Windgeschwindig-
keiten verglichen und die relative Abweichung bestimmt. Die Berechnung erfolgte
analog zu Gleichung 4.5 und mündete in der Fehlerkennzahl EV ar.

Fehler in der Windgeschwindigkeitsverteilung Efreq

Die Genauigkeit in mittlerer Windgeschwindigkeit und Varianz können als In-
dikatoren für die Genauigkeit eines bestimmten Verfahrens hinsichtlich der Wind-
geschwindigkeitsverteilung dienen. Allerdings ist mit ihnen alleine keine eindeutige
Beschreibung der Häu�gkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit möglich, da die
Verteilungsfunktion i. Allg. nicht die Form einer Normalverteilung, sondern (nähe-
rungsweise) einer Weibullverteilung besitzt [50]. Die Abschätzung dieser Verteilung
ist eine zentrale Kenngröÿe insbesondere wenn es um die Auslegung der Windener-
gieanlagen geht [16]. Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit die Häu�gkeitsver-
teilung der einzelnen korrigierten Windgeschwindigkeitswerte mit der tatsächlich
gemessenen Verteilung verglichen. Damit kann eine Kennzahl bestimmt werden,
die ein Maÿ dafür darstellt, wie das getestete Verfahren die tatsächliche Häu�g-
keitsverteilung der Windgeschwindigkeit reproduziert.
Dazu erfolgt eine Unterteilung in Windgeschwindigkeitsklassen von 0 bis 20 m/s,

wobei eine Klassenbreite von 1 m/s gewählt wird. Eine weitere Klasse enthält al-
le Werte, die oberhalb von 20 m/s liegen (was an den meisten Standorten nur
sehr wenige Werte umfasst). Die relativen Häu�gkeiten der berechneten Werte in
den einzelnen Klassen werden mit den relativen Häu�gkeiten der korrigierten Wer-
te verglichen. Die Abweichungen werden anschlieÿend quadratisch gemittelt (root
mean square error, RMSE). Diese Berechnungsmethodik und ist in Gleichung 4.6
dargestellt.

Efreq =

√∑n
i=1 (hkorr,i − hmess,i)2

n
(4.6)

Der Vorteil dieser Fehlerkennzahl besteht darin, dass keine spezielle Verteilungs-
funktion (z. B. Weibullverteilung) angenommen werden muss, sondern eine vertei-
lungsunabhängige Bewertung erfolgen kann. Die Berechnung entspricht damit der
eines Chi-Quadrat-Tests, ohne zugrunde gelegter angenommener Verteilung.

Fehler im theoretischen Energieertrag einer Windenergieanlage EWEA
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Üblicherweise stellt der Energieertrag einer Windenergieanlage bzw. eines Wind-
parks die Zielgröÿe der Windpotenzialanalyse dar. Für eine genaue Abschätzung der
Energieerträge einer Windenergieanlage sind nicht alle Windgeschwindigkeitswerte
von gleicher Bedeutung. So tragen beispielsweise sehr geringe Windgeschwindig-
keiten nicht zum Energieertrag bei. Liegen Windgeschwindigkeiten oberhalb eines
Schwellwertes, die durch die sogenannte Nennleistung der Windenergieanlage cha-
rakterisiert ist, hängt die elektrische Leistung der Anlage nicht mehr von der Wind-
geschwindigkeit ab sondern bleibt in etwa konstant. Dies ist der Fall bis zur einem
Schwellwert, ab dem die Windenergieanlage aus Sicherheitsgründen abgeschaltet
wird und keine elektrische Leistung mehr erzeugt wird. Diese Aspekte werden von
den zuvorgenannten Fehlerkennzahlen nicht abgebildet.
Um diesen Gründen Rechnung zu tragen und damit die Relevanz für die Praxis zu

erhöhen, wurde in dieser Arbeit die Genauigkeit hinsichtlich des Energieertrags ei-
ner Windenergieanlage genauer untersucht. Da der Wert dieser Gröÿe nicht zuletzt
von anlagenspezi�schen Eigenschaften abhängt (insbesondere der Leistungskenn-
linie), ist eine allgemeingültige Angabe der Genauigkeit im Energieertrag i. d. R.
nicht möglich. Stattdessen wird in dieser Arbeit exemplarisch eine Leistungskennli-
nie genutzt, um die Genauigkeit hinsichtlich des theoretischen Energieertrags einer
Windenergieanlage zu bestimmen.
Dazu wurde eine Leistungskennlinie von Enercon genutzt, um die Windgeschwin-

digkeitswerte in Leistungswerte umzurechnen. Die gewählte Leistungskennlinie ent-
stammt einer typischerweise im Binnenland eingesetzten Windenergieanlage. Sie ist
durch eine Nennleistung von 3,2 MW charakterisiert, die bei einer Windgeschwin-
digkeit von 14 m/s erreicht wird. Die Einschalt- bzw. Abschaltwindgeschwindigkei-
ten liegen bei 2 bzw. 25 m/s. Weitere Informationen zur Leistungskennlinie �nden
sich bei [37].
Die mittels der Leistungskennlinie berechneten Werte wurden über die Zeit auf-

summiert und so der gesamte theoretische Energieertrag einer Windenergieanlage
über den betrachteten Zeitraum berechnet. Energetische Verluste wurden dabei
ebenso auÿer Acht gelassen wie manuelle Abschaltungen oder andere Aspekte, die
den Energieertrag beein�ussen.
Die Berechnung der Fehlerkennzahl EWEA erfolgte dann durch Vergleich der

Energiewerte von extrapolierter/korrigierter Zeitreihe mit den tatsächlich vorherr-
schenden (gemessenen) Werten analog zu EMW (s. Gleichung 4.5).

Die einzelnen Fehlerkennzahlen wurden für alle betrachteten Messzeiträume (s.
Abschnitt 4.2) sowie alle Standorte unabhängig voneinander bestimmt. In einigen
Fällen war es dann sinnvoll, mittlere Fehlerwerte zu berechnen, um allgemeingültige
Aussagen ableiten zu können. Dafür wurde, je nach Fragestellung, entweder eine
arithmetische oder quadratische Mittelung (RMSE) gewählt. Das jeweils gewählte
Verfahren ist an den entsprechenden Textstellen des Ergebnisteils angegeben.
Nebst Kennzahlen zur Bewertung der Güte einer Extrapolationsstrategie bzw.

Genauigkeit einer Extrapolationsrechnung wurden statistische Maÿzahlen verwen-
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det, z. B. um die Streubreite oder das Maÿ eines linearen Zusammenhangs zu be-
schreiben. Die folgenden Maÿzahlen wurden dafür genutzt:

Stichprobenstandardabweichung σx

Die Stichprobenstandardabweichung einer Messvariable x kennzeichnet die mitt-
lere Abweichung der einzelnen (insgesamt n) Messwerte xi von deren Mittelwert x̄.
Sie ist de�niert durch [31]

σx =

√∑n
i=1(xi − x̄)

n− k
, (4.7)

wobei k die Anzahl der aus der Verteilung geschätzten Parameter (auch Anzahl
der Freiheitsgrade) repräsentiert. Bei einer Berechnung bzw. Schätzung zweier Re-
gressionsparameter (z. B. zur Anwendung der linearen Regression) ist k = 2; bei
der Statistik einer Fehlerkennzahl (z. B. Stichprobenstandardabweichung von EMW

an verschiedenen Standorten) ist k = 1.

Pearson-Korrelationskoe�zient rx,y
Der Pearson-Korrelationskoe�zient (auch linearer Korrelationskoe�zient) gibt

den Grad des linearen Zusammenhangs zweier Variablen x und y an und ist folgen-
dermaÿen de�niert [31]:

rx,y =

∑n
i=1(xi − x̄) · (yi − ȳ)√

[
∑n

i=1(xi − x̄)2] [
∑n

i=1(yi − ȳ)2]
(4.8)
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Vertikalextrapolation der

Windgeschwindigkeit

In den folgenden Abschnitten werden die Ergebnisse von Untersuchungen darge-
stellt, die als Grundlagen zum Verständnis der einzelnen Extrapolationsstrategien
gesehen werden können. Dies betri�t die Nutzung eines konstanten, während der
Lidar-Messung bestimmten Hellmann-Exponenten bis hin zur Windpro�lkorrelati-
on, bei der eine Regressionsrechnung basierend auf gemessenen Zeitreihenwerten
von Hellmann-Exponenten durchgeführt wird.
Einige der im Folgenden dargestellten Ergebnisse wurden auch in der im Rahmen

dieser Promotion erstellten Publikation [8] gezeigt und beschrieben. Bei den ent-
sprechenden, in [8] in ähnlicher Form genutzten Diagrammen wird jeweils explizit
darauf hingewiesen.

5.1. Einleitende Analysen

Der Hellmann-Exponent stellt den zentralen Parameter einer Extrapolationsrech-
nung der Windgeschwindigkeit mit dem Hellmannschen Potenzansatz dar. Bevor
die Ergebnisse (Fehlerkennzahlen) der einzelnen Extrapolationsstrategien darge-
stellt und diskutiert werden, werden in den folgenden Abschnitten daher wesentliche
Eigenschaften des Hellmann-Exponenten beleuchtet.

5.1.1. Höhenabhängigkeit des Hellmann-Exponenten

Eine Vertikalextrapolation der Windmessung wie in Abbildung 2.5 dargestellt im-
pliziert die Annahme, dass das gemessene Windpro�l auch die Windscherung im
Höhenbereich bis zur Zielhöhe widerspiegelt bzw. der Pro�lparameter (α beim Hell-
mannschen Potenzansatz) in beiden Höhenbereichen gültig ist1. Ist dies nicht der
Fall, so ist die Vertikalextrapolation zwangsläu�g fehlerhaft bzw. ungenau.
Mittels Vergleich des Windpro�ls des Hellmannschen Potenzansatzes mit dem des

Logarithmischen Windpro�ls wurde in [36] eine Höhenabhängigkeit des Hellmann-

1Genau genommen ist für eine präzise Extrapolation nur wichtig, dass der Pro�lparameter das
Verhältnis der Windbedingungen auf oberster Messhöhe und Zielhöhe genau angibt; die Wind-
geschwindigkeiten im Zwischenbereich sind nicht relevant.
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Exponenten theoretisch abgeleitet. Dabei ergab sich eine Abnahme von α mit der
Höhe (bei einer festen Rauigkeitslänge z0):

α =
1

ln
(
z
z0

) (5.1)

Diese Gleichung unterstreicht zudem die bereits genannte Abhängigkeit des Ver-
tikalgradienten von der Rauigkeit bzw. Geländekomplexität (z0 im Nenner).
In Abbildung 5.1 ist die auf Gleichung 5.1 basierende theoretische Höhenabhän-

gigkeit des Hellmann-Exponenten gezeigt. Dargestellt sind die Verläufe für verschie-
dene Rauigkeitslängen von z0 = 0, 01 m (Gras, Wiese) bis zu z0 = 2 m (Stadt, s.
Abschnitt 2.2.1).

Abbildung 5.1.: Theoretische Abhängigkeit des Hellmann-Exponenten α von der
Höhe z, gezeigt für verschiedene Rauigkeitslängen z0.

Diese Analysen basieren auf der Annahme der Gültigkeit des (einfachen) Loga-
rithmischen Windpro�ls. Diese sollte, wie in Abschnitt 2.2.1 erläutert, als sehr ein-
geschränkt betrachtet werden (insbesondere für Höhenbereiche oberhalb 100 m).
Aus diesem Grund werden an dieser Stelle ergänzend Ergebnisse experimentel-
ler Analysen zur Höhenabhängigkeit des Hellmann-Exponenten vorgestellt. Da-
für wurden je zwei benachbarte Höhenbereiche betrachtet und das Verhältnis der
Hellmann-Exponenten in diesen beiden Bereichen verglichen (Jahresmittelwerte,
basierend auf mittleren Windgeschwindigkeiten). Dieses Verhältnis entspricht dem
in Abschnitt 4.3.2 vorgestellten Parameter Rα, der auch als Korrekturfaktor zur
verbesserten Vertikalextrapolation zum Einsatz kommt. Als Datengrundlage wur-
den hierfür die Daten derjenigen Standorte verwendet, die auch für die späteren
Analysen zur Vertikalextrapolation genutzt wurden (s. auch Abschnitt 3.1).
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In Abbildung 5.2 ist Rα für verschiedene Höhenkombinationen gezeigt. Die je-
weils untere und mittlere angegebene Höhe wurde für die Berechnung des unteren
Hellmann-Exponenten αL verwendet, der mittlere und obere der drei angegebenen
Höhenwerte für die Berechnung von αH (zu αL und αH s. Abbildung 4.3). Die dafür
ausgewählten Höhen stellen die auch bei den nachfolgenden Analysen zur Vertika-
lextrapolation genutzten Höhenbereiche dar. Diese repräsentieren typische Mast-
(80 bzw. 100 m) und Zielhöhen (140 bzw. 200 m).

Abbildung 5.2.: Höhenabhängigkeit des Hellmann-Exponenten α an den verschiede-
nen Standorten. Dargestellt in Form des Korrekturfaktors Rα = αH

αL
(s. Gleichung 4.1) für verschiedene Höhenkombinationen. An den
Standorten 4 und 9 lagen keine Messdaten auf 60 m vor. Eigene
Darstellung, in ähnlicher Form verwendet in [8].

Entsprechend der in Abbildung 5.1 gezeigten theoretischen Höhenabhängigkeit
nimmt der Hellmann-Exponent mit der Höhe ab. Diese Abnahme ist bei geringen
Höhen sowie hohen Rauigkeitslängen am stärksten ausgeprägt. Die experimentellen
Ergebnisse (Abbildung 5.2) zeigen ein deutlich heterogeneres Bild. Zwar weisen die
meisten Datenpunkte Werte von Rα < 1 auf, was mit der theoretischen Abnahme
des Hellmann-Exponenten mit der Höhe übereinstimmt. Allerdings kann in man-
chen Fällen auch eine Zunahme mit der Höhe (Rα > 1) festgestellt werden. Dieser
Sachverhalt wurde auch in anderen Studien empirisch belegt, z. B. [67, 69]. Die Hö-
henabhängigkeit ist für nah beieinander liegende Höhen im Allgemeinen geringer als
für groÿe Höhenabstände, wobei auch hierbei standortspezi�sche Unterschiede fest-
zustellen sind. Generell sind die höhenabhängigen Variationen an vielen Standorten
als sehr bedeutsam einzuschätzen: Mitunter betragen sie über 20 %.
Diese Höhenabhängigkeit ist gleichbedeutend mit einer reduzierten Repräsentati-
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vität des gemessenen Vertikalgradienten und resultiert zwangsläu�g in einer fehler-
haften Vertikalextrapolation, wenn der untere Hellmann-Exponent für die Extra-
polationsrechnung verwendet wird. Eine Abnahme des Hellmann-Exponenten mit
der Höhe (Rα < 1) bedingt dabei automatisch eine systematische Überschätzung
der extrapolierten Windgeschwindigkeit; das Gegenteil ist bei einer Zunahme (Rα

> 1) der Fall.
Bei Durchführung einer (kurzzeitigen) Lidar-Messung auf der Zielhöhe kann diese

Höhenabhängigkeit direkt bestimmt werden, da über einen bestimmten Zeitraum
sowohl αL als auch αH gleichzeitig gemessen werden können. Die Nutzung dieser
Information stellt die Grundlage für das in Abschnitt 4.3.2 vorgestellte Verfahren
der Windpro�lkorrelation dar.

5.1.2. Zeitliche Variation des Hellmann-Exponenten

Wie bereits in vorherigen Abschnitten erwähnt wurde, hängt der Vertikalgradient
neben der Höhe auch von weiteren, insbesondere meteorologischen, Parametern ab.
Nebst Standorteigenschaften [36, 98, 55, 53] ist dabei besonders die Abhängigkeit
von der atmosphärischen Stabilität hervorzuheben, die bereits in mehreren Studien
ausführlich analysiert und untersucht wurde (z. B. [48, 69, 98, 47, 55]). Dabei wurde
gezeigt, dass bei instabiler Schichtung niedrigere Hellmann-Exponenten häu�ger
auftreten, während bei stabiler atmosphärischer Schichtung im Mittel gröÿere Werte
festgestellt werden können.
Der in Gleichung 5.1 angegebene Zusammenhang des Hellmann-Exponenten mit

der Rauigkeitslänge kann auch für nicht-neutrale atmosphärische Bedingungen,
d. h. unter Berücksichtigung der atmosphärischen Stabilität (im Zuge der Monin-
Obukhovschen Ähnlichkeitstheorie, s. Abschnitt 2.2.1) angegeben werden. Dar-
aus ergibt sich wiederum mittels Vergleich von Hellmannschem Potenzansatz und
dem (erweiterten) Logarithmischem Windpro�l eine theoretische Abhängigkeit des
Hellmann-Exponenten von der Obukhov-Länge. Eine Herleitung ist z. B. in [36] zu
�nden. Das Ergebnis bestätigt die genannten experimentellen Befunde hinsichtlich
eines Zusammenhangs von Hellmann-Exponent und atmosphärischer Stabilität.
An einem Standort standen für die Analysen im Rahmen dieser Arbeit neben

Windmessungen auch gleichzeitige Daten zur atmosphärischen Stabilität zur Ver-
fügung. An diesen konnte exemplarisch der Zusammenhang von atmosphärischer
Stabilität und Hellmann-Exponent beleuchtet werden. Dargestellt sind die Ergeb-
nisse in Abbildung 5.3. Die Unterteilung der Stabilitätsklassen erfolgte nach Wert
der Obukhov-Länge (s. Abschnitt 2.1.4); die in Tabelle 2.1 angegebenen Klassen
wurden dabei um Zwischenwerte von ± 250 m und ± 500 m erweitert.
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Abbildung 5.3.: Abhängigkeit des Hellmann-Exponenten α von der atmosphäri-
schen Stabilität. Betrachtet wurden stündliche Mittelwerte an ei-
nem einzelnen Messstandort. Aus Gründen der Übersichtlichkeit
wurde die Skalierung so gewählt, dass einzelne Ausreiÿerwerte nicht
mehr abgebildet sind. Eigene Darstellung, in ähnlicher Form ver-
wendet in [7].

Die in Abbildung 5.3 dargestellten Ergebnisse zeigen einen klaren Zusammen-
hang von Hellmann-Exponent und atmosphärischer Stabilität auf; die (mittlere)
Windscherung nimmt mit der Stabilität (Obukhov-Länge) zu. Allerdings kann in
allen Klassen eine groÿe Streuung der Werte festgestellt werden.
Wie in Abschnitt 2.1.4 dargelegt wurde, variiert die atmosphärische Stabilität

auf tages- und jahreszeitlicher Skala. Damit zusammenhängend treten auch beim
Hellmann-Exponenten zeitliche Variationen auf [48, 69, 47, 79]. Für den Anwen-
dungsfall der Vertikalextrapolation mit kurzzeitiger Lidar-Messung sind hierbei ins-
besondere die jahreszeitlichen Variationen relevant, da die Lidar-Messung i. d. R.
einige Wochen bis wenige Monate umfasst. Die meteorologischen Bedingungen in
diesem Zeitraum sind daher stark durch die vorherrschenden jahreszeitlichen Ge-
gebenheiten geprägt.
Zur genaueren Untersuchung der jahreszeitlichen Variation der Windscherung

wurden zunächst die Daten des Standortes 19 (Cabauw) genutzt, da dabei auf ei-
ne langjährige Messzeitreihe zurückgegri�en werden konnte (s. Abschnitt 3.2). Im
Zuge dessen wurden für verschiedene Messdauern von ein bis 12 Monate die mitt-
leren Hellmann-Exponenten berechnet. Damit konnte neben dem Messbeginn auch
der Ein�uss der Messdauer auf den Wert des mittleren Vertikalgradienten analysiert
werden. Dargestellt sind die Werte in Abhängigkeit des Messzeitraums in Abbildung
5.4. Der betrachtete Höhenbereich umfasst die in Tabelle 3.1 angegebenen Höhen
von 80 m bis 140 m. Der als Referenzwert angegebene Gesamtmittelwert gibt den
mittleren Vertikalgradienten im gesamten 15-jährigen Messzeitraum an. Die Berech-
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nung der einzelnen Mittelwerte erfolgte stets über Mittelung der Windgeschwindig-
keiten; die statistischen Angaben (Mittelwert ± 1 Standardabweichung) beziehen
sich hingegen auf die Verteilung der Hellmann-Exponenten. Die Farbe des jewei-
ligen Datenpunktes kennzeichnet den Beginn des Zeitraums: Blaue Datenpunkte
symbolisieren einen Beginn im Winter, rote einen Beginn in einem Sommermonat.

Abbildung 5.4.: Abhängigkeit des Hellmann-Exponenten vom Messzeitraum (Zeit-
punkt und Dauer) am Messstandort Cabauw. Eigene Darstellung,
in ähnlicher Form verwendet in [7].

Anhand der farblichen Kennzeichnung der Datenpunkte kann festgestellt wer-
den, dass geringere Hellmann-Exponenten auftreten, wenn der Messzeitraum über-
wiegend Sommermonate umfasst. Besonders deutlich zu sehen ist dies bei kurzen
Messzeiträumen. Bei Wintermessungen nimmt der Hellmann-Exponent üblicher-
weise deutlich höhere Werte an. Abbildung 5.4 vermittelt überdies einen Eindruck
über die Schwankungsbreite der Hellmann-Exponenten. Diese ist vor allem bei sehr
kurzen Messdauern hoch (Standardabweichung von rund 0,04 bei einmonatiger Mes-
sung, entsprechend rund 16 % des langjährigen Mittelwertes). Doch auch die Varia-
tion zwischen einzelnen Jahresmittelwerten ist mit einer Standardabweichung von
über 0,007 (rund 3 % bezogen auf den langjährigen Mittelwert) bemerkenswert.
Um die am Standort Cabauw exemplarisch untersuchten zeitlichen Variationen

auf einer breiteren Datenbasis zu analysieren, wurden ergänzende Berechnungen an
den anderen Messstandorten vorgenommen. Dabei wurde zudem auf Unterschiede
zwischen verschiedenen Höhenbereichen eingegangen, indem die zeitliche Variation
höhenspezi�sch untersucht wurde.
Im Vordergrund der Analysen stand dabei der jahreszeitliche Verlauf, da dieser

für den Anwendungsfall der Vertikalextrapolation mit kurzzeitiger Lidar-Messung
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aus den bereits genannten Gründen als sehr bedeutsam erachtet werden kann.
Hierfür wurden die Monatsmittelwerte des Hellmann-Exponenten sechs verschie-

dener Höhenbereiche an den verschiedenen Standorten berechnet und deren relati-
ve Abweichung zum Jahresmittelwert bestimmt. Die einzelnen Ergebnisse wurden
anschlieÿend über alle Standorte arithmetisch gemittelt, sodass pro Höhenkombi-
nation ein charakteristischer Verlauf dargestellt werden konnte. Die Resultate sind
in Abbildung 5.5 gezeigt.

Abbildung 5.5.: Mittlerer Jahresgang des Hellmann-Exponenten α für verschiedene
Höhenkombinationen. Gezeigt sind die relativen Abweichungen der
monatlichen Werte von den Jahresmittelwerten (basierend auf Mit-
telwerten der Windgeschwindigkeit). Eigene Darstellung, in ähnli-
cher Form verwendet in [8].

Die Ergebnisse unterstreichen erneut den Befund geringerer Vertikalgradienten
im Sommer und höherer Werte im Winter. Dieser dadurch auftretende Jahres-
gang weist geringfügige Abhängigkeiten vom jeweiligen Höhenbereich auf, wobei
die kleinste Amplitude für den untersten, die gröÿte für den obersten Höhenbereich
festgestellt werden kann.
Die zeitliche Abhängigkeit der Windscherung wurde bereits in mehreren Studien

untersucht (z. B. [48, 98, 47, 79, 38, 86]). Die dort dargestellten Ergebnisse zeigen
eine hohe Übereinstimmung mit den in dieser Arbeit erhaltenen saisonalen Verläu-
fen. Etwaige Unterschiede können auf Unterschiede in den betrachteten Messhöhen,
standortspezi�sche Gegebenheiten sowie insbesondere die geographische Lage zu-
rückgeführt werden. In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass die genannten
jahreszeitlichen Charakteristika mit geringerer Windscherung im Sommer als im
Winter nur für Standorte in Deutschland bzw. Mitteleuropa als repräsentativ er-
achtet werden können. Insbesondere auf der südlichen Hemisphäre können gänzlich
andere Ergebnisse erwartet werden, bis hin zu gegensätzlichen saisonalen Verläufen.
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5.1.3. Zeitliche Variation der Höhenabhängigkeit des

Hellmann-Exponenten

Die im vorigen Abschnitt in Zusammenhang mit Abbildung 5.5 dargestellten Un-
terschiede im Jahresgang bei verschiedenen Höhenbereichen spielt für die weiteren
Analysen eine zentrale Rolle. Daher wird dieser Aspekt in einer höheren Detailtie-
fe untersucht. Dazu ist in Abbildung 5.6 der mittlere Jahresgang des Parameters
Rα gezeigt (die Berechnung erfolgte in analoger Weise zu den in Abbildung 5.5
dargestellten Werten). Da Rα das Verhältnis benachbarter Hellmann-Exponenten
repräsentiert (s. Gleichung 4.1), kann so die zeitliche Variation der Höhenabhän-
gigkeit des Vertikalgradienten untersucht und dargestellt werden. Wie auch in Ab-
bildung 5.2 sind jeweils drei Höhen angegeben, durch welche die Höhenbereiche der
Hellmann-Exponenten αL bzw. αH de�niert sind.

Abbildung 5.6.: Mittlerer Jahresgang des Parameters Rα für verschiedene Höhen-
kombinationen. Gezeigt sind die relativen Abweichungen der mo-
natlichen Werte von den Jahresmittelwerten (basierend auf Mittel-
werten der Windgeschwindigkeit). Eigene Darstellung, in ähnlicher
Form verwendet in [8].

Die Verläufe im Jahresgang weisen deutliche Ähnlichkeiten zu den Saisonalitäten
des Hellmann-Exponenten auf: Auch hier sind niedrigere Werte in Sommer- als in
Wintermonaten zu erkennen. Dies bestätigt die zuvor gemachte Beobachtung, dass
der Jahresgang des Hellmann-Exponenten auf gröÿeren Höhen stärker ausgeprägt
ist als in bodennäheren Luftschichten. Au�allend ist jedoch, dass bei Verwendung
der Daten auf 80 m ein Plateau in den Sommermonaten vorliegt. Bei diesen Hö-
henkombinationen nimmt Rα folglich im Sommer Werte an, die vergleichsweise
repräsentativ für den gesamten einjährigen Zeitraum sind.
Die Ausprägungen der Jahresgänge unterscheiden sich wiederum für unterschied-
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liche Höhenkombinationen und weisen bei gröÿeren Höhenabständen gröÿere Am-
plituden auf, als dies bei enger beieinander liegenden Messhöhen der Fall ist.
In den weiterentwickelten Extrapolationsstrategien mittels Windpro�lkorrelation

wird anhand der Daten der kurzzeitigen Lidar-Messung ein statistischer Zusam-
menhang von αL und αH bestimmt. Dass dieser Zusammenhang vom Zeitraum im
Jahr (und damit vom gewählten Zeitraum der Lidarmessung) abhängt, ist folglich
von groÿer Bedeutung. In Abschnitt 5.2.3 wird hierauf genauer eingegangen und es
werden die Folgen dieser saisonalen Abhängigkeit diskutiert.

5.1.4. Statistische Analysen zum Hellmann-Exponenten

Als Grundlage für die weitere Diskussion sowie das Verständnis der Ergebnisse bei
Anwendung der Windpro�lkorrelation wurden weitere statistische Analysen durch-
geführt. In diesem Zusammenhang ist in Abbildung 5.7 die Häu�gkeitsverteilung
des Hellmann-Exponenten auf Basis 10-minütiger Werte gezeigt. Um den jahres-
zeitlichen Variationen Rechnung zu tragen, wurde dabei zwischen Sommer- und
Winterzeiträume unterschieden (die relative Häu�gkeitsverteilung unter Einbezie-
hung der Daten aus allen Jahreszeiten ist als gestrichelte blaue Linie eingetragen).

Abbildung 5.7.: Mittlere Häu�gkeitsverteilung des Hellmann-Exponenten zwischen
80 und 140 m an den verwendeten Standorten. Gezeigt für die
Daten aus Sommer- und Winterzeitraum sowie des gesamten ein-
jährigen Messzeitraums (10-minütige Au�ösung).

Zur Erstellung dieses Diagramms wurden die relativen Häu�gkeiten der Hellmann-
Exponenten an allen Standorten verwendet, um ein möglichst repräsentatives Bild
zu erhalten. Der betrachtete Höhenbereich liegt zwischen 80 und 140 m; bei Ver-
wendung niedrigerer Höhen verschieben sich die Häu�gkeitsverteilungen etwas zu
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höheren Werten (aufgrund der Höhenabhängigkeit des Vertikalgradienten, s. Ab-
schnitt 5.1.1).
Anhand Abbildung 5.7 zeigt sich, dass nicht nur die Mittelwerte des Hellmann-

Exponenten jahreszeitlichen Schwankungen unterliegen. Darüber hinaus unterschei-
den sich auch die Streubreiten (mit geringerer mittlerer Streubreite im Winter und
deutlich breiterer Verteilung im Sommer). Dieser Sachverhalt kann möglicherweise
auf den deutlich stärker ausgeprägten Tagesgang zurückgeführt werden: Die Tag-
Nacht-Unterschiede der atmosphärischen Stabilität sind im Sommer i. Allg. stärker
ausgeprägt, als dies im Winter der Fall ist. Eine breitere Variation in der atmo-
sphärischen Stabilität führt dann entsprechend des Zusammenhangs von Stabilität
und Windscherung zu einer breiteren Variation des Hellmann-Exponenten.
Für die Windpro�lkorrelation bedeutet dies, dass bei Messzeiträumen im Win-

ter die Datenpaare αL und αH im Durchschnitt näher beieinander liegen, also eine
geringere Bandbreite abdecken. Der Ein�uss von sehr groÿen oder kleinen Werten
auf die Regressionsgerade ist dadurch potentiell stärker ausgeprägt. Bei Sommer-
messzeiträumen hingegen kann entsprechend Abbildung 5.7 von einer homogeneren,
breiteren Verteilung und einer verlässlicheren Schätzung der Regressionsparameter
ausgegangen werden.
Dieser Sachverhalt wirkt sich auch auf die Güte der Korrelation aus. Hierfür

wurde der Korrelationskoe�zient bei Korrelation von αL und αH analysiert. Dieser
ist insbesondere bei Verwendung der linearen Regression im Zuge der Windpro�l-
korrelation von Bedeutung. Der Korrelationskoe�zient lag durchschnittlich, d. h.
bei Betrachtung der Daten aller Standorte, bei knapp 0,42. Nach Filterung der Wer-
te unter- und oberhalb des 5- bzw. 95-%-Quantils entsprechend des in Abschnitt
4.3.2 beschriebenen Vorgehens betrug er rund 0,59 (s. auch Tabelle 5.1). Nicht
zuletzt da der Korrelationskoe�zient direkt in die Berechnung der Regressionspa-
rameter eingeht (s. Abschnitt 2.4.2), unterstreicht dies die Bedeutung der Filterung
sehr groÿer und niedriger Hellmann-Exponenten bei der Windpro�lkorrelation mit
linearer Regression. In Abbildung 5.8 wird dies in einem Scatterplot verdeutlicht,
bei dem die Regressionsgerade ohne und mit dieser Filterung gezeigt ist.
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Abbildung 5.8.: Scatterplot der Datenpaare von αL und αH (Jahres-Datensätze al-
ler Standorte der Datengrundlage zur Vertikalextrapolation). Ein-
getragen sind zudem die Regressionsgeraden ohne und mit Filte-
rung der Werte auÿerhalb des 5- bzw. 95-%- Quantils.

Bei Betrachtung kürzerer Zeiträume nimmt die Anzahl Datenpunkte ab. Wie aus
Tabelle 5.1 hervorgeht, führt dies zumindest für dreimonatige Sommerzeiträume im
Mittel nicht dazu, dass der Korrelationskoe�zient sinkt. Stattdessen liegt der Kor-
relationskoe�zient sogar etwas höher als im gesamten einjährigen Zeitraum, was
möglicherweise auf die oben angesprochene gröÿere Breite der Verteilung zurück-
geführt werden kann. Bei Verwendung der Daten der Winterzeiträume nimmt der
Korrelationskoe�zient in etwa gleich groÿe (ohne Filterung) bzw. etwas geringere
Werte (mit Filterung) an als bei Betrachtung der gesamten Einjahreszeiträume.

Tabelle 5.1.: Korrelationskoe�zienten der Hellmann-Exponenten αL und αH für
verschiedene Zeiträume (Nutzung des gesamten Datensatzes zur Ver-
tikalextrapolation). Gezeigt sowohl für mit und ohne Anwendung von
Filtergrenzen (5- bzw. 95-%-Quantil).

Sommerzeitraum Winterzeitraum Jahreszeitraum

ohne Filterung 0,424 0,419 0,419
mit Filterung 0,607 0,548 0,590

Die in Tabelle 5.1 dargestellten Werte des Korrelationskoe�zienten nehmen auch
mit Filterung Werte an, die beispielsweise im Rahmen einer Langzeitkorrektur als
zu gering eingeschätzt würden. Für die Anwendung im Rahmen der Windpro�l-
korrelation mittels linearer Regression scheint jedoch eine sinnvolle Anwendbarkeit
gegeben, wie die nachfolgenden Ergebnisse zeigen werden.
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5.2. Extrapolationsfehler

Aus den in den vorigen Abschnitten dargestellten Ergebnissen lassen sich erste
Schlussfolgerungen ziehen für die in dieser Arbeit untersuchten Extrapolations-
strategien. So ist die zeitliche Variation des Hellmann-Exponenten, insbesondere
auf einer Zeitskala von wenigen Wochen bis Monaten, für die erste Extrapola-
tionsstrategie zur Vertikalextrapolation mittels mittlerem Vertikalgradienten αH
(s. Abschnitt 4.3.2) von groÿer Relevanz. Hierbei lässt sich eine geringe zeitliche
Repräsentativität des mittleren Hellmann-Exponenten schlussfolgern, insbesondere
bei Messung in Sommer- oder Winterzeiträumen.
Die jahreszeitliche Variation der Höhenabhängigkeit (Parameter Rα) hingegen

wirkt sich auf das Ergebnis der Extrapolationsstrategie mit konstantem Korrek-
turfaktor Rα aus. Auch hier sind saisonale Unterschiede zu erwarten. Überdies ist
ein entsprechender Ein�uss auch bei der Extrapolationsstrategie mittels linearer
Regression zu erwarten: Auch hier ist der im Lidar-Messzeitraum bestimmte Zu-
sammenhang aufgrund mangelnder zeitlicher Repräsentativität nicht zwangsläu�g
im Extrapolationszeitraum gültig.
In den folgenden Abschnitten werden die Extrapolationsfehler der einzelnen Ex-

trapolationsstrategien dargestellt, systematisch analysiert und verglichen. Dazu
werden die in Abschnitt 4.5 erläuterten Fehlerkennzahlen genutzt.

5.2.1. Extrapolationsfehler Mittelwert und Varianz der

Windgeschwindigkeit

In Abbildung 5.9 sind die Fehler der einzelnen Extrapolationsstrategien in der mitt-
leren Windgeschwindigkeit, EMW , für drei verschiedene Lidar-Messdauern gezeigt
(30, 90 und 180 Tage). Dabei wurde nach der in Abschnitt 4 angegebenen Metho-
dik vorgegangen und quadratisch über alle Standorte und Startzeitpunkte gemittelt.
Dadurch ist es möglich, Aussagen über die durchschnittliche Qualität der einzelnen
Extrapolationsstrategien zu tre�en. Abbildung 5.9 dient somit einer Einschätzung
der üblicherweise auftretenden Extrapolationsfehler sowie der Identi�kation geeig-
neter Klassierungsvariablen (KV). Dafür wurde exemplarisch das Szenario eines
80-m-Mastes mit einer Zielhöhe von 140 m (d. h. z2 = 80 m und zt = 140 m in
Abbildung 4.3) gewählt. Die entsprechenden Ergebnisse bei Wahl anderer Höhen-
kombinationen sind im Anhang dieser Arbeit dargestellt (Abbildungen A.1, A.2,
A.3).
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Abbildung 5.9.: Extrapolationsfehler EMW für eine obere Masthöhe z2 = 80 m
und eine Zielhöhe zt = 140 m. Gezeigt für verschiedene Lidar-
Messdauern und quadratisch gemittelt über alle Startzeitpunkte
(RMSE). Eigene Darstellung, in ähnlicher Form verwendet in [8]
und [7].

Der mittlere Fehler einer Vertikalextrapolation ohne zusätzliche Lidar-Messung
(Verwendung lediglich der Zeitreihenwerte von αL im ganzen einjährigen Zeitraum)
kann als Referenzwert zur generellen Bewertung der Extrapolationsstrategien ge-
nutzt werden. Dieser beläuft sich für die gezeigte Kombination von Mast- und
Zielhöhe auf EMW = 3, 79 %. Wie gesehen werden kann, wird dieser Wert bei
allen Extrapolationsstrategien und allen Klassierungsvariablen bereits nach einer
Lidar-Messdauer von 30 Tagen deutlich unterschritten. Die Verwendung einer zu-
sätzlichen Lidar-Messung kann hinsichtlich der Reduktion des Extrapolationsfehlers
daher bereits nach kurzer Messung als sehr vorteilhaft eingeschätzt werden. Unab-
hängig von der Messdauer treten die durchschnittlich gröÿten Fehler auf, wenn
der im Lidar-Messzeitraum gemessene, mittlere Hellmann-Exponent αH verwendet
wird. Bei sehr kurzer Lidar-Messung gibt die Verhältnismethode Mittelwert den
genauesten Windgeschwindigkeitsmittelwert an. Dem gegenüber kann mittels li-
nearer Regression keine Verbesserung erzielt werden. Erst bei länger andauernder
Lidar-Messung, wenn also eine gröÿere Datenmenge für die Windpro�lkorrelation
bzw. zur Berechnung der Regressionsparameter zur Verfügung steht, werden bessere
Ergebnisse erreicht. Lineare Regression mit Klassierung nach Windrichtung stellt
bei einer dreimonatigen Lidar-Messdauer im Mittel die geeignetste Extrapolati-
onsstrategie dar, während bei halbjähriger Lidar-Messung eine Klassierung nach
relativer Luftfeuchtigkeit den genauesten Windgeschwindigkeitsmittelwert liefert.
Erwähnenswert erscheint der vergleichsweise groÿe Gewinn an Genauigkeit bei ei-
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ner Verlängerung der Messdauer von 90 auf 180 Tagen, wenn eine Klassierung nach
Temperatur oder Luftdichte erfolgt. Dies unterstreicht die Bedeutung der Abde-
ckung eines breiten Spektrums an Werten für eine zielführende Klassierung. Diese
ist bei Temperatur und Luftdichte aufgrund der vergleichsweise inhomogenen Ver-
teilung der Werte im Jahr erst bei längeren Messzeiträumen gegeben.
Je länger die Lidar-Messung gewählt wird, umso mehr Datenpunkte können zur

Berechnung der Regressionsparameter genutzt werden. Dies erhöht die Verlässlich-
keit der Parameter und reduziert die Anfälligkeit für Ausreiÿer aufgrund von nicht
erkannten Messfehlern oder ungewöhnlichen Wettersituationen. Zudem sind für
einen längeren Zeitraum (hier als exakt angenommene) Messdaten auf der Zielhöhe
vorhanden. Dies verkürzt den Zeitraum, in dem extrapoliert werden muss. Da für
die Berechnung des Extrapolationsfehlers stets die Daten des vollständigen Jahres
zugrunde gelegt werden, reduziert dies den Extrapolationsfehler zwangsläu�g: im
Lidar-Messzeitraum werden die Zielwerte praktisch exakt bestimmt (etwaige Mess-
fehler werden bei der Betrachtung der Extrapolationsfehler auÿer Acht gelassen).
Bei allen Extrapolationsstrategien nimmt der Extrapolationsfehler mit zunehmen-
der Messdauer im Mittel somit erwartungsgemäÿ ab.
Um diese Abnahme genauer zu analysieren, sind in Abbildung 5.10 für verschie-

dene Höhenkombinationen die Fehlerverläufe in Abhängigkeit der Lidar-Messdauer
gezeigt (Berechnung analog zu den in Abbildung 5.9 gezeigten Werten; zur besse-
ren Visualisierung erfolgte in Abbildung 5.10 sowie auch den folgenden Abbildungen
eine lineare Interpolation zwischen den einzelnen Datenpunkten). Damit eine über-
sichtliche Darstellung gewahrt werden konnte, wurde hinsichtlich des Klassierungs-
verfahrens eine Beschränkung auf diejenigen Klassierungsvariablen vorgenommen,
mit denen sich durchschnittlich die gröÿten Verbesserungen erzielen lieÿen. Bei die-
ser Auswahl wurde insbesondere auf eine Reduktion der saisonalen Fehler Wert
gelegt, auf welche in späteren Abschnitten (Abschnitte 5.2.3 und 5.2.4) genauer
eingegangen wird. Letztendlich wurden so die Parameter Windrichtung sowie rela-
tive Luftfeuchtigkeit als die gewinnbringendsten Klassierungsvariablen identi�ziert.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.10.: Extrapolationsfehler EMW ausgewählter Extrapolationsstrategien
bzw. Klassierungsvariablen (KV), quadratisch gemittelt über alle
Standorte und Startzeitpunkte (RMSE). Gezeigt für Höhenkom-
binationen (a) z2 = 80 m und zt = 140 m; (b) z2 = 80 m und
zt = 200 m; (c) z2 = 100 m und zt = 140 m; (d) z2 = 100 m und
zt = 200 m. Die schwarze gestrichelte Linie kennzeichnet den Feh-
ler ohne Lidar-Messung, die durchgezogene den (theoretischen)
Fehler mit Lidar-Messung, aber ohne Einbezug der Lidar-Daten
in die Extrapolation (Reduktion des Fehlers durch Verkürzung
des Extrapolationszeitraums).

Wie erwartet treten, unabhängig von der Extrapolationsstrategie, bei gröÿeren
Abständen von Mast- zu Zielhöhe gröÿere Extrapolationsfehler auf. Anhand ei-
nes Vergleiches der Fehler bei Extrapolation ohne Lidar (Verwendung lediglich der
Mastdaten bzw. αL, horizontale schwarze Linien in Abbildung 5.10) ist dieser Zu-
sammenhang von Fehlergröÿe und Höhendistanz am deutlichsten erkennbar. Dabei
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kann jedoch festgestellt werden, dass eine Extrapolation von 100 auf 200 m im Mit-
tel nur geringfügig höheren Fehlern unterliegt als bei einer Extrapolation von 80 auf
140 m, obwohl bei letzterer Höhenkombination ein deutlich geringerer Abstand von
Mast- und Zielhöhe vorliegt. Dies legt den Schluss nahe, dass die Extrapolations-
genauigkeit in gröÿeren Höhenbereichen (mit gröÿerer Entfernung vom Erdboden)
gröÿer ist. Der in der Prandtl-Schicht stärker wirkende Ein�uss der Erdober�äche
(z. B. induzierte Reibung, Durchmischung s. Abschnitt 2.1.2) bewirkt folglich mut-
maÿlich eine Reduktion der Extrapolationsgenauigkeit. In der Ekman-Schicht (s.
Abschnitt 2.1.3) liegen i. d. R. gleichmäÿigere Windverhältnisse vor, sowohl hin-
sichtlich zeitlicher Variationen als auch bezüglich geringerer (relativer) Änderungen
der Windgeschwindigkeit mit der Höhe. Dies kann eine genaue Vertikalextrapolati-
on begünstigen.
Für die in den Abbildungen 5.10 (a), (b) und (d) dargestellten Höhenkombinatio-

nen ist erkennbar, dass im Mittel bereits nach einer Lidar-Messdauer von wenigen
Tagen die Verwendung des mit dem Lidar gemessenen Mittelwertes von αH eine
höhere Genauigkeit im Vergleich zur Extrapolation mittels αL (Mastmessung, ohne
Lidar) liefert. Der Nachteil der mangelnden zeitlichen Repräsentativität des kurz-
zeitig gemessenen Hellmann-Exponenten (s. Abschnitt 5.1.2) wird folglich bereits
bei sehr kurzer Messung durch den Vorteil der höhenspezi�schen Bestimmung der
für den relevanten Höhenbereich gültigen Windscherung kompensiert. Hierbei muss
beachtet werden, dass diese Schlussfolgerung lediglich auf eine Mittelung über alle
Startzeiträume bezogen werden kann. Insbesondere bei Messzeiträumen mit stark
nicht-repräsentativen Windbedingungen kann sich ein anderes Bild ergeben (darauf
wird in Abschnitt 5.2.3 genauer eingegangen). Abbildung 5.10 (c) zeigt, dass bei
geringem Abstand von Mast- zu Zielhöhe die Höhenabhängigkeit des Hellmann-
Exponenten (s. Abschnitt 5.1.1) weniger Relevanz besitzt. Hierbei kann festgestellt
werden, dass unabhängig von der Messdauer der Lidar-Messung die Verwendung des
(kurzzeitig gemessenen) mittleren αH keinen Mehrwert bietet. Stattdessen ist eine
reguläre Extrapolation mittels der vom Mast gemessenen Hellmann-Exponenten
αL (bei reduziertem Extrapolationszeitraum) gewinnbringender: Die zur Extrapo-
lationsstrategie Mittelwert αH gehörige Fehlerkurve liegt durchgängig oberhalb der
schwarzen durchgezogenen Linie.

Sowohl bei der ExtrapolationsstrategieMittelwert αH als auch bei der Verhältnis-
methode Mittelwert wird zur Extrapolation jedes einzelnen Windgeschwindigkeits-
wertes stets derselbe mittlere Wert des Hellmann-Exponenten genutzt; die zeitliche
Abhängigkeit der Windscherung wird folglich nicht berücksichtigt. Dies führt dazu,
dass zwar nach Abbildung 5.9 der Windgeschwindigkeitsmittelwert mitunter eine
hohe Genauigkeit aufweist (im Fall der Verhältnismethode Mittelwert). Die Varia-
tion, d. h. Varianz der Windgeschwindigkeiten und damit die Häu�gkeitsverteilung
werden allerdings nur unzureichend abgebildet. Dies ist in folgender Abbildung zu
sehen, in der die Fehlerkennzahl EV ar, also der Fehler in der Varianz der Windge-
schwindigkeit, quadratisch gemittelt über alle Standorte und Startzeitpunkte der
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Lidar-Messung (RMSE) dargestellt ist. Die Verhältnismethode Zeitreihe und ins-
besondere die Verfahren unter Verwendung der Linearen Regression ermöglichen
im Durchschnitt eine deutlich höhere Genauigkeit in der Varianz; die zugehörigen
Fehlerwerte liegen zudem bereits nach kurzer Lidar-Messung klar unter denen, die
mit einer Extrapolation ohne zusätzliche Lidar-Messung erhalten werden. Letztere
nehmen insbesondere bei groÿen Abständen von Mast- und Zielhöhe beachtliche
Werte an (s. horizontale Linie z. B.in Abbildung 5.11 (b)).
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.11.: Extrapolationsfehler EV ar ausgewählter Extrapolationsstrategien
bzw. Klassierungsvariablen (KV), quadratisch gemittelt über alle
Standorte und Startzeitpunkte (RMSE). Gezeigt für Höhenkom-
binationen (a) z2 = 80 m und zt = 140 m; (b) z2 = 80 m und
zt = 200 m; (c) z2 = 100 m und zt = 140 m; (d) z2 = 100 m und
zt = 200 m. Die schwarze gestrichelte Linie kennzeichnet den Feh-
ler ohne Lidar-Messung, die durchgezogene den (theoretischen)
Fehler mit Lidar-Messung, aber ohne Einbezug der Lidar-Daten
in die Extrapolation (Reduktion des Fehlers durch Verkürzung
des Extrapolationszeitraums).

Mathematisch gesehen besteht die Extrapolationsrechnung bei Verwendung von
festen Werten des Hellmann-Exponenten darin, dass sämtliche auf der oberen Mast-
höhe gemessenen Zeitreihenwerte der Windgeschwindigkeit mit demselben konstan-

ten Faktor multipliziert werden. Dieser stellt sich dar als k =
(
zt
z2

)αH
(Extrapola-
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tionsstrategie Mittelwert αH) bzw. k =
(
zt
z2

)Rα·αL
(Verhältnismethode Mittelwert ;

s. Gleichungen 2.17 und 4.2). Damit wird die Varianz der auf der oberen Masthöhe
gemessenen Windgeschwindigkeiten u2 auf die Varianz der extrapolierten Werte uex
übertragen in der Form

V ar(uex) = V ar(u2 · k) = k2 · V ar(u2). (5.2)

Ausschlaggebend für die Varianz der extrapolierten Werte ist folglich einerseits
der Faktor k sowie andererseits die Varianz der auf der oberen Masthöhe gemessenen
Windgeschwindigkeiten.
Der exakte Wert von k hängt von Mast- und Zielhöhe sowie von den im Lidar-

Messzeitraum gemessenen mittleren Hellmann-Exponenten αH bzw. αL ab. Da
bei der Extrapolation allerdings stets gilt zt > z2 und bei mittleren Hellmann-
Exponenten i. d. R. αH > 0 bzw. Rα ·αL > 0 gilt, ist k > 1. (Anhand exemplarischer
Berechnungen konnte festgestellt werden, dass k im Falle der oben verwendeten Hö-
hen üblicherweise zwischen 1,1 und 1,2 liegt.)
Auf geringeren Höhen nimmt die Windgeschwindigkeit für gewöhnlich geringere

Werte an als auf gröÿeren Höhen. Damit verbunden ist auch eine Zunahme der Va-
rianz der Windgeschwindigkeit mit der Höhe: Bei den für die Analysen verwendeten
Datensätzen konnte festgestellt werden, dass die Varianzen auf z2 = 80 m um den
Faktor 0,57 bis 0,77 geringer waren als die auf zt = 140 m. Üblicherweise ergibt sich
daher trotz Multiplikation mit dem Faktor k eine systematisch zu geringe Varianz
der extrapolierten Werte2.
Dies unterstreicht die Wichtigkeit der Berücksichtigung der zeitlichen Variabi-

lität der Windscherung durch zeitreihenbasierte Verfahren, da so die Varianz der
Windgeschwindigkeit auf der Zielhöhe realistischer abgebildet werden kann.

5.2.2. Extrapolationsfehler in

Windgeschwindigkeitsverteilung und Energieertrag

Entstehen bei der Vertikalextrapolation Fehler in den zuvor genannten statistischen
Kenngröÿen Mittelwert und Varianz, so wirkt sich dies letztlich auch auf die Ge-
nauigkeit in der Häu�gkeitsverteilung sowie im Energieertrag aus3. Diese stellen
üblicherweise die Zielgröÿen bei der Standortbewertung für Windenergieanlagen
dar.
Im Folgenden wird zunächst die Performanz der einzelnen Extrapolationsstrate-

gien hinsichtlich der Häu�gkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit analysiert. Die
entsprechenden Fehlerwerte Efreq sind in Abbildung 5.12 dargestellt. Dabei wurden,
wie zuvor bei EMW und EV ar, die an den einzelnen Standorten erhaltenen Ergeb-

2In Abschnitt 5.2.3 wird dieser Aspekt abermals aufgegri�en; im Anhang ist zudem ein experi-
menteller Beleg dieser Analysen in Form eines Diagramms angegeben (Abbildung A.5).

3Eine detaillierte Analyse zur Bedeutung von Mittelwert bzw. Varianz für die Energie im Wind
erfolgt in Abschnitt 6.1.3.
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nisse quadratisch über alle Startzeitpunkte der Lidar-Messung gemittelt (RMSE),
um aussagekräftige Ergebnisse für verschiedene Messdauern zu erhalten.

(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.12.: Extrapolationsfehler Efreq ausgewählter Extrapolationsstrategien
bzw. Klassierungsvariablen (KV), quadratisch gemittelt über alle
Standorte und Startzeitpunkte (RMSE). Gezeigt für Höhenkom-
binationen (a) z2 = 80 m und zt = 140 m; (b) z2 = 80 m und
zt = 200 m; (c) z2 = 100 m und zt = 140 m; (d) z2 = 100 m und
zt = 200 m. Die schwarze gestrichelte Linie kennzeichnet den Feh-
ler ohne Lidar-Messung, die durchgezogene den (theoretischen)
Fehler mit Lidar-Messung, aber ohne Einbezug der Lidar-Daten
in die Extrapolation (Reduktion des Fehlers durch Verkürzung
des Extrapolationszeitraums).

Wie zuvor bei Mittelwert und Varianz erzeugt die ExtrapolationsstrategieMittel-
wert αH auch hinsichtlich der Häu�gkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit von
allen untersuchten Verfahren den gröÿten Fehler. Anders als bei der Genauigkeit

83



5. Ergebnisse I: Vertikalextrapolation der Windgeschwindigkeit

im Mittelwert hingegen ermöglichen die Extrapolationsstrategien auf Basis der li-
nearen Regression i. Allg. die höchste Genauigkeit. Lediglich bei der Extrapolation
von 100 auf 200 m (also oberhalb der Prandtl-Schicht) weist die, ebenfalls auf
Zeitreihen basierende Verhältnismethode Zeitreihe eine etwas höhere Genauigkeit
auf. Während die Verhältnismethode Mittelwert, wie oben beschrieben, eine präzise
Abschätzung des Mittelwerts ermöglicht, o�enbaren sich deutliche Schwächen hin-
sichtlich der Häu�gkeitsverteilung. Die geringe Genauigkeit in der Varianz wirkt
sich also deutlich auf den Fehler in der Häu�gkeitsverteilung aus.

Der Fehler im (theoretischen) Energieertrag ist in Abbildung 5.13 gezeigt. Bei
der Verhältnismethode Mittelwert bzw. Verhältnismethode Zeitreihe steht eine hö-
here Genauigkeit im Mittelwert einem geringeren Fehler in der Häu�gkeitsvertei-
lung (bzw. Varianz, s.o.) gegenüber. Hierbei zeigt sich, dass in den meisten Fällen
(Messdauern und Höhenkombinationen) die Verhältnismethode Mittelwert genaue-
re Ergebnisse liefert, die höhere Genauigkeit im Mittelwert also als gewichtigerer
Faktor eingeschätzt werden kann.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.13.: Extrapolationsfehler EWEA ausgewählter Extrapolationsstrategi-
en bzw. Klassierungsvariablen (KV), quadratisch gemittelt über
alle Standorte und Startzeitpunkte (RMSE). Gezeigt für Höhen-
kombinationen (a) z2 = 80 m und zt = 140 m; (b) z2 = 80 m und
zt = 200 m; (c) z2 = 100 m und zt = 140 m; (d) z2 = 100 m und
zt = 200 m. Die schwarze gestrichelte Linie kennzeichnet den Feh-
ler ohne Lidar-Messung, die durchgezogene den (theoretischen)
Fehler mit Lidar-Messung, aber ohne Einbezug der Lidar-Daten
in die Extrapolation (Reduktion des Fehlers durch Verkürzung des
Extrapolationszeitraums). Eigene Darstellung, in ähnlicher Form
verwendet in [8] und [7].

Mit der linearen Regression lässt sich bei allen Höhenkombinationen durchschnitt-
lich die höchste Genauigkeit hinsichtlich des (theoretischen) Energieertrags erzielen.
Sowohl Klassierungen nach Windrichtung als auch nach relativer Luftfeuchtigkeit
bringen dabei weitere geringfügige Verbesserungen, sofern durch eine ausreichend
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lange Lidar-Messung die verlässliche Bestimmung der Regressionsparameter mög-
lich ist. Zudem zeigt sich, dass bereits nach einer Lidar-Messdauer von wenigen
Wochen (z. B. 30-40 Tage) signi�kant bessere Ergebnisse erzielt werden können, als
dies gegenüber dem standardmäÿigen Verfahren ohne Lidar-Messung der Fall ist.
Bei längerer Lidar-Messung reduziert sich der Extrapolationsfehler nur geringfügig,
was an einem leichteren Abfall der Fehlerkurven zu erkennen ist. Diese zusätzliche
Fehlerreduktion kann vor allem darauf zurückgeführt werden, dass sich der Ex-
trapolationszeitraum aufgrund längerer Messung auf der Zielhöhe weiter verkürzt
(symbolisiert durch die schwarze durchgezogenen Linie). Der Groÿteil des Genau-
igkeitsgewinns (Abstand zwischen farbiger und schwarz-gestrichelter Linie) basiert
jedoch insbesondere bei kurzen Messdauern i. Allg. auf der Methodik. Im Falle der
linearen Regression kann letztlich nach zweimonatiger Lidar-Messung gegenüber ei-
ner Extrapolation ohne Lidar je nach Mast- und Zielhöhe eine Fehlerreduktion um
rund 60 bis 75 % erzielt werden.

5.2.3. Jahreszeitliche Variation des Extrapolationsfehlers

Während die in den vorangegangenen Abschnitten gezeigten Ergebnisse die Ab-
hängigkeit des jeweiligen Extrapolationsfehlers von der Dauer der Lidar-Messung
darstellten, gemittelt über alle Startzeitpunkte der Lidar-Messung, werden im Fol-
genden die Abhängigkeit vom Beginn der Messung und damit saisonale Charakte-
ristika analysiert. Die Analyse und Diskussion werden hierbei auf die Genauigkeit
im Energieertrag (Fehlerkennzahl EWEA) beschränkt, da davon ausgegangen wird,
dass hierbei die höchste Relevanz für die windindustrielle Praxis vorliegt. Die Dia-
gramme zur jahreszeitlichen Variation der anderen Extrapolationsfehler sind im
Anhang dieser Arbeit dargestellt (Abbildungen A.4, A.5 und A.6).
Des Weiteren erfolgt eine Beschränkung auf die Ansätze, welche auf linearer

Regression basieren sowie dabei diejenigen Klassierungsvariablen, bei denen die
höchsten Genauigkeiten erzielt werden konnten. Da sie entsprechend der im vori-
gen Abschnitt dargestellten Ergebnisse im Vergleich zur linearen Regression durch-
schnittlich deutlich gröÿere Fehler lieferten, werden die Verhältnismethoden im Fol-
genden nicht weiter betrachtet. Stattdessen werden die Ergebnisse, welche sich bei
Verwendung des Mittelwertes von αH ergaben, zusätzlich als Referenz dargestellt.
In Abbildung 5.14 sind exemplarisch die zu einer Messdauer von 60 Tagen zuge-

hörigen Fehlerverläufe gezeigt. Diese Messdauer wurde ausgewählt, da sich dabei
entsprechend der Erkenntnisse aus Abbildung 5.13 ein hoher Gewinn an Genauig-
keit bei noch vergleichsweise kurzer Lidar-Messung ergibt. Eine längere (kürzere)
Lidar-Messdauer führt zu kleineren (gröÿeren) Amplituden der Fehlerkurven; die
wesentlichen, im Folgenden diskutierten Erkenntnisse und Schlussfolgerungen än-
dern sich jedoch nicht.
Die an den einzelnen Standorten erhaltenen Fehlerwerte wurden arithmetisch ge-

mittelt, um Systematiken sichtbar zu machen. Die 60-tägigen Lidar-Messzeiträume
wurden, wie in Abschnitt 4.2 erläutert, gemäÿ dem Sliding-Window-Algorithmus
um jeweils zwei Tage versetzt �durch das Jahr geschoben�.

86



5.2. Extrapolationsfehler

(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.14.: Extrapolationsfehler EWEA ausgewählter Extrapolationsstrategi-
en bzw. Klassierungsvariablen (KV), arithmetisch gemittelt über
alle Standorte und Startzeitpunkte. Gezeigt für Höhenkombina-
tionen (a) z2 = 80 m und zt = 140 m; (b) z2 = 80 m und
zt = 200 m; (c) z2 = 100 m und zt = 140 m; (d) z2 = 100 m
und zt = 200 m. Eigene Darstellung, in ähnlicher Form verwendet
in [8] und [7].

Die Saisonalität der Fehler im Energieertrag ähnelt stark den in den Abbildungen
5.5 und 5.6 dargestellten Verläufen im Jahresgang des Hellmann-Exponenten bzw.
des Parameters Rα. Die mangelnde zeitliche Repräsentativität in der Windscherung
bzw. in der Bestimmung der Höhenabhängigkeit des Vertikalgradienten wirkt sich
folglich direkt auf den Extrapolationsfehler aus. Dies führt i. Allg. zu negativen
Fehlern (systematische Unterschätzung des Energieertrags) bei Lidar-Messung im
Sommer und positiven Fehlern (systematische Überschätzung des Energieertrags),
wenn die Lidar-Messung im Winter durchgeführt wird.
Dabei ist eindeutig erkennbar, dass diese saisonalen Fehler bei Anwendung der li-
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nearen Regression im Vergleich zur Verwendung des Mittelwertes αH deutlich redu-
ziert sind. Die Berücksichtigung der Höhenabhängigkeit des Hellmann-Exponenten
über das Regressionsverfahren ist folglich insbesondere bei einer Lidar-Messung in
Sommer oder Winter besonders vorteilhaft.
Die Ausprägung der Saisonalitäten hängt stark von den betrachteten Höhen-

bereichen bzw. dem Abstand von Mast- und Zielhöhe ab. Während im Falle von
z2 = 100 m und zt = 140 m (Abbildung 5.14 (c)) die systematischen Fehler nahe-
zu vernachlässigbar sind (wenn die lineare Regression verwendet wird), treten bei
groÿen Distanzen merklich gröÿere Amplituden der Fehlerverläufe auf. Dies steht
im Einklang mit der aus Abbildung 5.6 gewonnenen Erkenntnis einer stärkeren
zeitlichen Variation der Höhenabhängigkeit des Hellmann-Exponenten bei gröÿe-
ren Höhenabständen.
Die systematischen Fehler bei Sommermessung können durch eine Klassierung

nach relativer Luftfeuchtigkeit reduziert werden. Wird die Lidar-Messung im Win-
ter durchgeführt, bringt hingegen eine nach Windrichtung klassierte, d. h. sektor-
spezi�sche, Regressionsrechnung deutliche Verbesserungen.
Die relative Luftfeuchtigkeit beein�usst zwar die Dichte der Luft und damit deren

Viskosität; darüber kann ein Zusammenhang mit der inneren Reibung der Luft und
damit mit der Windscherung geschlussfolgert werden. Da die innere Reibung bei
der Ausbildung eines Windpro�ls gegenüber dem Ein�uss der durch die Ober�äche
induzierte Reibung vernachlässigbar ist [104], eignet sich dieser Zusammenhang
jedoch nicht als Erklärung für die in Abbildung 5.14 gezeigte Verbesserung bei
der Klassierung nach Luftfeuchtigkeit. Vielmehr dürfte der gewinnbringende Ef-
fekt durch einen Zusammenhang mit anderen Parametern zustande kommen, die
einen Ein�uss auf die Windscherung besitzen. Insbesondere zur atmosphärischen
Stabilität existieren dabei Zusammenhänge: Während starke Sonneneinstrahlung
zu instabileren Schichtungsverhältnissen führt (s. Abschnitt 2.1.4), nimmt gleich-
zeitig üblicherweise die relative Luftfeuchtigkeit ab (im Zuge der Erwärmung und
Dichteabnahme der Luft).
An den im Rahmen der Auswertungen untersuchten Standorten trat lediglich in

Frühjahr sowie Sommerzeiträumen eine deutliche Variation in der relativen Luft-
feuchtigkeit auf. In den anderen Jahreszeiten kann daher die Berechnung der Re-
gressionsparameter in den einzelnen Klassen als weniger verlässlich eingeschätzt
werden. Dies kann als Erklärung dafür dienen, dass bei Lidar-Messung in Herbst
und Winter keine merkliche Verbesserung durch Klassierung nach der relativen
Luftfeuchtigkeit erreicht wird.
Eine solche Begründung kann für die, spezi�sch bei Wintermessungen auftreten-

de, Verbesserung im Zuge der Windrichtungsklassierung nicht herangezogen wer-
den. Denn in Winterzeiträumen lagen an den betrachteten Standorten i. Allg. eine
vergleichsweise homogene Windrichtungsverteilung (v. a. Süd-West- bzw. West-
winde) vor. Allerdings sind die Winterzeiträume üblicherweise durch konstantere,
kräftigere Windbedingungen charakterisiert. Dies unterstützt die verlässliche Be-
stimmung der Hellmann-Exponenten und damit auch der Regressionsparameter vor
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allem in den Windrichtungssektoren, bei denen die gröÿten Windgeschwindigkeiten
vorliegen � also derjenigen Werte, die für den Energieertrag sehr bedeutsam sind.
Unabhängig davon zeigt Abbildung 5.14, dass eine Lidar-Messung im Frühjahr

oder Herbst (Messbeginn Anfang März/September) zu keinen nennenswerten syste-
matischen Fehler führt. Im Mittel kann hier die höchste Genauigkeit erzielt werden,
auch ohne eine Klassierung der Regressionsparameter.

5.2.4. Variation zwischen den Standorten und Unsicherheit

Ziel einer Standortbewertung ist eine geringe Unsicherheit des mittleren Windpo-
tenzials am Standort. Nebst den systematischen Fehlern ist dafür auch die Streu-
breite der Ergebnisse, d. h. die Verlässlichkeit entscheidend. Daher wird in diesem
Abschnitt die Variation zwischen den Standorten analysiert. Dazu ist in Abbildung
5.15 die Standardabweichung der in Abbildung 5.14 gezeigten Extrapolationsfehler
(als Kennzahl für die Streuung zwischen den einzelnen Standorten) dargestellt.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.15.: Standardabweichung des Extrapolationsfehlers EWEA (Variation
zwischen den Standorten). Ausgewählte Extrapolationsstrategien
bzw. Klassierungsvariablen (KV), gezeigt für Höhenkombinatio-
nen (a) z2 = 80 m und zt = 140 m; (b) z2 = 80 m und zt = 200 m;
(c) z2 = 100 m und zt = 140 m; (d) z2 = 100 m und zt = 200 m.
Die schwarz-gestrichelten Linien kennzeichnen die Standardabwei-
chung des Fehlers bei Extrapolation ohne Lidar-Messung. Gezeigt
für eine Lidar-Messdauer von 60 Tagen.

Es kann festgestellt werden, dass bei allen Höhenkombinationen nicht nur die
systematischen Fehler, sondern auch die Streuung dann am geringsten ist, wenn
das Verfahren der linearen Regression angewendet wird. Die zugehörigen Werte lie-
gen durchgängig unter denen, die bei Extrapolation ohne Lidar-Messung (schwarz-
gestrichelte Linien) verzeichnet werden. Hinsichtlich der Streuung ist es dabei wei-
testgehend unerheblich, ob eine Klassierung durchgeführt wird.
Abschlieÿend ist in Abbildung 5.16 die Gesamtunsicherheit, als quadratisch ge-
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5.2. Extrapolationsfehler

mittelter Fehler (RMSE), in Abhängigkeit des Messbeginns dargestellt. Nebst Ab-
bildung 5.13, in der die über alle Startzeitpunkte gemittelte Unsicherheit im Ener-
gieertrag angegeben ist, kann hieraus die Unsicherheit für eine Messdauer von 60 Ta-
gen für einzelne, konkrete Lidar-Messzeiträume abgelesen werden.

(a) (b)

(c) (d)

Abbildung 5.16.: Unsicherheit im Energieertrag. Ausgewählte Extrapolationsstra-
tegien bzw. Klassierungsvariablen (KV), gezeigt für Höhenkom-
binationen (a) z2 = 80 m und zt = 140 m; (b) z2 = 80 m und
zt = 200 m; (c) z2 = 100 m und zt = 140 m; (d) z2 = 100 m und
zt = 200 m. Die schwarz-gestrichelten Linien kennzeichnen die
Standardabweichung des Fehlers bei Extrapolation ohne Lidar-
Messung. Gezeigt für eine Lidar-Messdauer von 60 Tagen.

Diese in Abbildung 5.16 gezeigte Unsicherheit verbindet die systematischen und
zufälligen Fehler (Streuung). Damit wird eine Gesamtbewertung der Qualität der
einzelnen Extrapolationsstrategien für einzelne Höhenkombinationen und Lidar-
Messzeiträume ermöglicht. Die bereits genannten Vorteile einer Klassierung nach
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5. Ergebnisse I: Vertikalextrapolation der Windgeschwindigkeit

relativer Luftfeuchtigkeit bzw. Windrichtung bei Sommer- bzw. Wintermessung
zeigen sich auch hier. Wenngleich die Reduktion der Unsicherheit nur in seltenen
Fällen merklich über einem Prozentpunkt liegt, so kann das Klassierungsverfahren
nicht zuletzt aufgrund des geringen Mehraufwands als empfehlenswert bezeichnet
werden. Zudem liegen die Unsicherheiten bei Verwendung einer Klassierung nie
nennenswert über der, welche bei einer einfachen linearen Regression auftreten.
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6. Ergebnisse II:

Langzeitkorrektur kurzzeitiger

Windmessungen

In den folgenden Abschnitten werden Analysen zur Langzeitkorrektur kurzzeitiger
Windmessungen dargestellt. Nach einleitenden Analysen, in denen u.a. theoretische
Grundlagen hergeleitet und wichtige Eigenschaften der Reanalysedaten beleuchtet
werden, werden die Genauigkeiten verschiedener Verfahren zur Langzeitkorrektur
dargestellt und verglichen. Dabei werden insbesondere die jahreszeitlichen Varia-
tionen (Saisonalitäten) der Fehler analysiert. Abschlieÿend werden für verschiedene
Kon�gurationen von Reanalysedatensatz (s. Abschnitt 3.3) und MCP-Methodik (s.
Abschnitt 2.3.1) die mittleren Unsicherheiten angegeben. Dabei werden einerseits
die in Abschnitt 4.4 genannten MCP-Methoden verwendet und andererseits weiter-
entwickelte Verfahren vorgestellt und analysiert. Dies umfasst die Mittelung zweier
MCP-Methoden einerseits sowie eine Klassierung nach meteorologischen Parame-
tern andererseits.
Hinsichtlich der Notation bzw. Bezeichnung der einzelnen Gröÿen wurde folgende

Festlegung gewählt:

� Kleinbuchstaben kennzeichnen Parameter (i. d. R. Windgeschwindigkeitswer-
te) im Kurz- bzw. Messzeitraum, Groÿbuchstaben repräsentieren die im Lang-
zeitraum gemessenen bzw. von den Reanalysedaten angegebenen Werte.

� Die Indizes ref, mess bzw. korr stehen für die Referenzdaten (hier: Reanaly-
sedaten), Messdaten bzw. im Zuge der MCP-Rechnung korrigierte Daten.

� Ein Querstrich über einer Variablen kennzeichnet den Mittelwert.

uref repräsentiert somit beispielsweise die im Kurzzeitraum vorliegenden (einzel-
nen) Windgeschwindigkeiten der Reanalysedaten, ūref deren Mittelwert.
Einige der im Folgenden dargestellten Ergebnisse wurden auch in der im Rahmen

dieser Promotion erstellten Publikation [9] gezeigt und beschrieben. Bei den ent-
sprechenden, in [9] in ähnlicher Form genutzten Diagrammen wird jeweils explizit
darauf hingewiesen.
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6. Ergebnisse II: Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessungen

6.1. Einleitende Analysen

Aus mathematischer Sicht kann davon ausgegangen werden, dass Referenzdaten,
welche die Windbedingungen am Standort perfekt wiedergeben oder nur konstante
Abweichungen zu den tatsächlichen Windverhältnissen aufweisen, eine fehlerfreie
Langzeitkorrektur ermöglichen. Dies wäre auch für sehr kurze Mess- d. h. Abgleich-
zeiträume der Fall, bei denen insbesondere dem Jahresgang der Windbedingungen
eine besondere Bedeutung zukommt. Ungenauigkeiten in den Referenzdaten hin-
gegen lassen entsprechende Fehler auch in den langzeitkorrigierten Daten erwar-
ten. Aus diesem Grund wurde in einem ersten Schritt wurde untersucht, wie die
einzelnen Reanalysedaten die gemessenen (als fehlerfrei angenommenen) Windver-
hältnisse am Standort abbilden. Auf diese Weise konnten etwaige Fehler in den
Reanalysen identi�ziert werden.
Die zentralen Zielgröÿen einer Windpotenzialbestimmung im Rahmen der Pla-

nung vonWindparks sind i. Allg. die Häu�gkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit
sowie die, daraus bestimmbaren, Energieerträge der Anlagen. Um diesem Sachver-
halt Rechnung zu tragen, werden die Reanalysedaten im Folgenden hinsichtlich
ihrer Genauigkeit im Mittelwert der Windgeschwindigkeitsverteilung als auch de-
ren Varianz untersucht. Dabei wird angenommen, dass eine hohe Genauigkeit im
Mittelwert als auch in der Varianz eine hohe Genauigkeit in der Häu�gkeitsver-
teilung erwarten lassen. Auf die Berücksichtigung höherer statistischer Momente
(z. B. Schiefe der Verteilung) wird verzichtet.
Im darau�olgenden Abschnitt (Abschnitt 6.1.3) wird genauer beleuchtet, wel-

che Bedeutung eine hohe Genauigkeit in einer der beiden statistischen Kenngröÿen
(Mittelwert und Varianz) letztlich für die Genauigkeit in der Abschätzung der Ener-
gieerträge hat.

6.1.1. Jahresgang der Windgeschwindigkeiten in Mess- und

Reanalysedaten

Zunächst wurde überprüft, wie die einzelnen Reanalysedatensätze den Jahresgang
der Windgeschwindigkeit im Mittel wiedergeben. Dies ist insbesondere hinsichtlich
des gewählten (Kurzzeit-) Messzeitraums von Interesse und der Frage, ob und wel-
che Jahreszeiten für eine Kurzzeitmessung empfehlenswert sind. Das Ergebnis ist in
Abbildung 6.1 gezeigt. Dabei sind die mittleren Windgeschwindigkeiten dreimonati-
ger Zeiträume im Verhältnis zum gesamten, einjährigen Mittelwert dargestellt (die
dreimonatigen Zeiträume wurden mittels Sliding-Window-Algorithmus verschoben,
s. Abschnitt 4.2). Die an den einzelnen Standorten erhaltenen Jahresgänge wurden
arithmetisch gemittelt, sodass sich jeweils ein charakteristischer Verlauf ergab.
In Mitteleuropa sind Sommerzeiträume üblicherweise von geringeren mittleren

Windgeschwindigkeiten geprägt, während imWinter durchschnittliche höhere Wind-
geschwindigkeiten auftreten [83]. Abbildung 6.1 bestätigt dies: Im Sommer liegen
die Kurven unterhalb von 1, während Werte von über 1 in Winterzeiträumen vor-
liegen. Die Nulldurchgänge (Jahresdurchschnitt) werden im Frühjahr bzw. Herbst
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Abbildung 6.1.: Mittlerer Jahresgang der Windgeschwindigkeit für verschiedene Re-
analysedaten. Zum Vergleich ist der mittlere Jahresgang der Mess-
daten gezeigt (gestrichelte schwarze Linie). Eigene Darstellung, in
ähnlicher Form verwendet in [9] und [7].

verzeichnet.
Die Abweichung der farbigen zur schwarz-gestrichelten Linie zeigt, dass alle Re-

analysedaten diesen Jahresgang zu stark wiedergeben: im Sommer treten im Ver-
gleich zu den Messungen im Mittel zu geringe Windgeschwindigkeiten auf, während
die Reanalysedaten im Winter zu hohe Windgeschwindigkeiten angeben.
Um diesen Sachverhalt etwas genauer zu beleuchten, ist in Abbildung 6.2 die

relative Abweichung der Jahresgänge von Reanalyse- zu Messdaten gezeigt. Diese
relative Abweichung wurde berechnet mittels

dMW =
ūref
Ūref

− ūmess
Ūmess

, (6.1)

wobei ūref bzw. ūmess die mittlere Windgeschwindigkeit der Reanalyse- (bzw.
Referenz-) und Messdaten im (hier: dreimonatigen) Kurzzeitraum und Ūref bzw.
Ūmess die mittlere Windgeschwindigkeit der Reanalyse- bzw. Messdaten im einjäh-
rigen Zeitraum darstellen.
Anhand Abbildung 6.2 wird deutlich, dass insbesondere die Reanalysedatensätze

EMD-Wrf Europe+ sowie ERA5 den Jahresgang der Windgeschwindigkeit deut-
lich überschätzen (zu stark wiedergeben). Die beiden anemos-Datensätze sowie die
MERRA-2-Daten hingegen weisen die geringsten Amplituden hinsichtlich des Para-
meters dMW auf. Dass dennoch der anemos-Datensatz, der auf ERA5 basiert, den
Jahresgang besser wiedergibt als dies für die MERRA-2-basierten anemos-Daten

95



6. Ergebnisse II: Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessungen

Abbildung 6.2.: Abweichungen der Reanalysen im Jahresgang der Windgeschwin-
digkeit von den gemessenenWerten (Parameter dMW aus Gleichung
6.1). Eigene Darstellung, in ähnlicher Form verwendet in [9].

der Fall ist, kann vermutlich auf die seitens anemos durchgeführten Modi�katio-
nen hinsichtlich Jahresgang und Geländebescha�enheit zurückgeführt werden (s.
Abschnitt 3.3).

6.1.2. Jahresgang der Varianz der Windgeschwindigkeit

In Abbildung 6.3 sind die mittleren Abweichungen der von den Reanalysedaten zu
den tatsächlich gemessenen Varianzen der Windgeschwindigkeit gezeigt. Analog zu
dMW im vorigen Abschnitt wurden diese über

dvar =
V ar(uref )

V ar(Uref )
− V ar(umess)

V ar(Umess)
, (6.2)

berechnet. Anschlieÿend erfolgte eine arithmetische Mittelung über alle Stand-
orte, um Systematiken erfassen zu können.
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6.1. Einleitende Analysen

Abbildung 6.3.: Abweichungen der Reanalysedaten im Jahresgang der Varianz von
den gemessenen Werten (Parameter dvar aus Gleichung 6.2). Eigene
Darstellung, in ähnlicher Form verwendet in [8].

Verglichen mit den Abweichungen in der mittleren Windgeschwindigkeit (Abbil-
dung 6.2) weisen die Reanalysedaten hinsichtlich des zeitliche Verlaufs der Varianz
deutlich gröÿere Abweichungen auf. Diese betragen bis zu ±10 %. Anders als bei
den Abweichungen im Mittelwert sind jedoch keine klaren systematischen (saisona-
len) Charakteristiken erkennbar: Bei manchen Reanalysedaten treten Minima in
Sommer und Maxima in Winter oder Frühjahr auf, während bei anderen Reanaly-
sedaten gegensätzliche Verläufe vorliegen.

6.1.3. Theoretische Analysen zum Zusammenhang von

Energie im Wind mit Mittelwert und Varianz der

Windgeschwindigkeit

Die in den vorigen Abschnitten dargestellten Fehler der Reanalysedaten lassen in
Mittelwert und Varianz lassen entsprechende Fehler in der Langzeitkorrektur erwar-
ten, wenn die Reanalysedaten für den Abgleich verwendet wird. Die entsprechenden
Ergebnisse werden in den nachfolgenden Abschnitten dargestellt und analysiert.
Zunächst wird im Folgenden analysiert, welche Bedeutung eine fehlerbehaftete Be-
stimmung der Windverhältnisse hinsichtlich der statistischen Kenngröÿen Mittel-
wert und Varianz hat und welche der beiden Parameter bedeutsamer für die präzise
Bestimmung der Energieerträge einer Windenergieanlage ist. Hierzu wird ein ma-
thematischer Zusammenhangs der Energie im Wind (Energiedichte) mit Mittelwert
und Varianz der Windgeschwindigkeit bestimmt. Dabei wird zunächst auf einer Nä-
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6. Ergebnisse II: Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessungen

herung für den Erwartungswert der Leistung im Wind aufgebaut. Da die Leistung
im Wesentlichen durch den kubischen Wert der Windgeschwindigkeit u3 charakte-
risiert ist, ist hierbei der Erwartungswert E[u3] ausschlaggebend (für die Leistung
P gilt P ∝ u3). Romo Perea et al. [89] geben hierfür eine Näherung an, welche die
Form

E[u3] = ū3 + 3 · ū · σ2
u + γ · σ3

u (6.3)

besitzt. Dabei ist ū der Mittelwert und der Windgeschwindigkeit und σu die
Standardabweichung der Verteilung der Windgeschwindigkeit u. Das Quadrat der
Standardabweichung stimmt per De�nition mit der Varianz der Verteilung überein
(s. z. B. [12]), sodass Gleichung 6.3 einen direkten Bezug der Parameter Leistung,
Mittelwert und Varianz angibt. Die Schiefe γ ist üblicherweise klein [89] weshalb im
Folgenden der Term γ · σ3

u als in erster Näherung vernachlässigbar angesehen wird.
Um die Auswirkungen der Fehler einer der beiden Terme auf den Gesamtfehler von
E[u3] abzuschätzen, kann die Gauÿsche Fehlerfortp�anzung (s. z. B. [23]) verwendet
werden. Diese ergibt

∆E[u3] =
∂E[u3]

∂ū
·∆ū+

∂E[u3]

∂σ2
u

·∆σ2
u, (6.4)

wobei ∆ den Fehler der jeweiligen Variablen angibt. Nach Berechnung der parti-
ellen Ableitungen ergibt sich

∆E[u3] =
(
3ū3 + 3σ2

u

)
·∆ū+ 3ū ·∆σ2

u (6.5)

Daraus folgt für den relativen Fehler

∆E[u3]

E[u3]
=

(3ū3 + 3σ2
u) ·∆ū+ 3ū ·∆σ2

u

ū3 + 3 · ū · σ2
u

=
1
ū

(3ū3 + 3ū · σ2
u)

ū3 + 3ū · σ2
u

·∆ū+
3ū(

ū2

σ2
u

+ 3
)
· σ2

uū
·∆σ2

u

= (1 +
2ū3

ū3
(

1 + 3σ
2
u

ū2

)) · ∆ū

ū
+

1

1 + ū2

3σ2
u

· ∆σ2
u

σ2
u

= (1 +
2

1 + 3
A

) · ∆ū

ū
+

1

1 + A
3

· ∆σ2
u

σ2
u

(6.6)

Im letzten Schritt wurde für das Verhältnis aus quadratischem Mittelwert und
Varianz die Substitution A = ū2

σ2
u
vorgenommen.

Gleichung 6.6 liefert damit die mathematische Beziehung der relativen Fehler
in Leistung, Mittelwert und Varianz der Windgeschwindigkeit. Die relativen Feh-
ler von Mittelwert und Varianz werden dabei mit Faktoren gewichtet, die lediglich
vom (Substitutions-) Parameter A abhängen. Dieser wurde experimentell anhand
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der zur Verfügung stehenden Messdaten ermittelt. Dabei ergab sich A = 5, 0± 0, 8
(Mittelwert ± 1 Standardabweichung). Auf Basis dieser empirischen Daten können
die Gewichtungsfaktoren, d. h. die Faktoren vor den relativen Fehlern von Mit-
telwert bzw. Varianz in Gleichung 6.6, berechnet werden. Der Gewichtungsfaktor
des Fehlers im Mittelwert, kMW = (1 + 2

1+ 3
A

) liegt damit üblicherweise bei rund

2,250, während der Gewichtungsfaktor des Fehlers in der Varianz üblicherweise
rund kV ar = 0, 375 beträgt. Damit wird der Fehler im Mittelwert rund sechs mal
so stark gewichtet als dies beim Fehler der Varianz der Fall ist (kMW

kV ar
= 6).

Die Energiedichte lässt sich aus der Leistung mittels Integration über die Zeit
berechnen; im Falle diskreter, stündlicher Zeitschritte (entsprechend der zeitlichen
Au�ösung der hier vorliegenden Daten) entspricht dies der Summation der einzel-
nen Leistungswerte. Dies bedeutet, dass auch für die Genauigkeit hinsichtlich der
Energiedichte der Fehler im Mittelwert rund sechs mal so bedeutsam ist wie der
Fehler der Varianz1.
Aus Gleichung 6.3 geht zudem hervor, dass sowohl gröÿere Werte in Mittelwert

als auch in der Varianz die Energiedichte erhöhen. Überschätzungen in einem dieser
beiden Parameter führen damit auch direkt zu Überschätzungen in der Energiedich-
te.

6.2. Analysen zum Fehler in der mittleren

Windgeschwindigkeit

Die im Folgenden dargestellten Ergebnisse schlieÿen an die Erkenntnisse zum zu
stark ausgeprägten Jahresgang der Reanalysedaten (Abbildung 6.1 und 6.2) an
und zeigen die Auswirkungen dessen bei der Langzeitkorrektur auf, indem die ex-
perimentell erhaltenen Fehler in der mittleren Windgeschwindigkeit dargestellt und
diskutiert werden. Im Anschluss werden die Ergebnisse auf theoretischer Ebene ana-
lysiert und begründet.
Zunächst erfolgt hierbei eine Beschränkung auf die jahreszeitliche Abhängig-

keit des Fehlers in der mittleren Windgeschwindigkeit EMW sowie auf die MCP-
Methoden Lineare Regression mit Residuen sowie Variance Ratio (ohne Klassie-
rung), da diese in der Praxis am häu�gsten verwendet werden und somit der aktuelle
Stand der Technik als am besten abgebildet eingeschätzt wird (s. Abschnitt 4.1 in
Zusammenhang mit Abschnitt 2.3.1). Weiterentwickelte Methoden folgen in einem
späteren Abschnitt und werden dann mit den Ergebnissen dieser MCP-Methoden
verglichen.

1Hierbei sei betont, dass sich die Analyse auf die Energiedichte im Wind bezieht und nicht auf
die tatsächlichen Energieerträge einer Windenergieanlage. Für letztere ist insbesondere die
Berücksichtigung der Leistungskennlinie der Anlage wichtig. Auf den Ein�uss der Leistungs-
kennlinie hinsichtlich der Bedeutung von (Genauigkeit in) Mittelwert und Varianz für den
Energieertrag wird in Abschnitt 6.4 eingegangen.
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6.2.1. Experimentelle Analysen

In Abschnitt 6.1.1 wurde dargelegt, dass die Reanalysedaten den Jahresgang der
Windgeschwindigkeit systematisch überschätzen (zu geringe Windgeschwindigkei-
ten im Sommer, zu hohe im Winter). Wird eine einfache MCP-Methode angewen-
det, wie z. B. die Verhältnismethode (s. Abschnitt 2.4.1), so ist bei einer Sommer-
messung eine Überschätzung der mittleren Windgeschwindigkeit zu erwarten, da die
zu geringen Windgeschwindigkeiten im Zuge der Langzeitkorrektur �überkorrigiert�
werden. Entsprechend kann bei einer Wintermessung eine Unterschätzung erwar-
tet werden. Bei Anwendung der Linearen Regression mit Residuen bzw. Variance
Ratio sind die Zusammenhänge nicht so eindeutig. Im Folgenden werden die sys-
tematischen Fehler einer Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessungen zunächst
experimentell bestimmt und damit analysiert, wie sich die Fehler der Reanalyseda-
ten in der Langzeitkorrektur fortsetzen.
In nachfolgender Abbildung ist der zeitliche Verlauf von EMW exemplarisch für

eine Messdauer von 90 Tagen gezeigt. Abbildung 6.4 (a) stellt dabei dar, welcher
Fehlerverlauf sich bei Verwendung der Variance Ratio Methode ergibt. Hierbei ist
ein in etwa gegensätzlicher Verlauf zum Fehler der Reanalysen im Jahresgang der
Windgeschwindigkeit (s. Abbildung 6.2) erkennbar. Bei Messung in Sommermona-
ten, in denen die mittlere Windgeschwindigkeit von den Reanalysen im Allgemei-
nen unterschätzt wird, treten systematisch positive Fehler (Überschätzung) bei der
Langzeitkorrektur auf; Wintermessungen führen im Mittel zu einer Unterschätzung
der langzeitkorrigierten Windgeschwindigkeit.

(a) (b)

Abbildung 6.4.: Zeitlicher Verlauf des Fehlers in der mittleren Windgeschwindigkeit
für (a) Lineare Regression mit Residuen, (b) Variance Ratio, basie-
rend auf Messdaten 90-tägiger Zeiträume. Eigene Darstellung, in
ähnlicher Form verwendet in [9] und [7].

Deutliche Unterschiede und teilweise gegensätzliche Verläufe ergeben sich, wenn
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die Lineare Regression mit Residuen genutzt wird (dargestellt in Abbildung 6.4). So
wird bei allen Reanalysedaten auÿer ERA5 die mittlere Windgeschwindigkeit bei
einer Sommermessung unterschätzt, im Winter tritt hingegen oftmals eine Über-
schätzung auf. Ein genereller Zusammenhang des Fehlerverlaufs mit dem Fehler
der Reanalysen im Jahresgang ist nicht erkennbar. Während die ERA5-Daten hin-
sichtlich des Fehlers im Jahresgang einen sehr ähnlichen Verlauf erzeugen wie die
anderen Reanalysedaten, ergibt sich bei EMW ein gegensätzlicher Verlauf. Dieser
weist hierbei die geringste Amplitude, und damit den geringsten saisonalen Fehler
auf. Eine ähnliche mittlere Genauigkeit ist bei Verwendung der anemos-MERRA-2-
Daten möglich. Wird die Variance Ratio Methodik für die Langzeitkorrektur ge-
nutzt, so ermöglicht hingegen ein Abgleich mit den anemos-ERA5-Daten im Mittel
die höchste Genauigkeit.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich insgesamt kein klarer Vorteil für

eine der beiden MCP-Methoden ergibt, denn die saisonalen Fehler weisen in beiden
Fällen im Mittel ähnlich groÿe Ausprägungen (Amplituden) auf.
Nur in wenigen anderen wissenschaftlichen Untersuchungen wurden bislang die

saisonalen Fehler bei der Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessungen analysiert.
Eine dieser Studien wurde von Weekes und Tomlin [102] publiziert. In dieser wurden
Messdaten als langzeitliche Referenzdaten genutzt; alle Daten entstammten Mes-
sungen auf 10 bis 20 m Höhe. Sowohl bei Verwendung der Lineare Regression mit
Residuen als auch der Variance Ratio Methodik wurden bei Sommermessungen
gröÿere (stärker positive) Fehler im Mittelwert festgestellt, während Wintermes-
sungen eine stärkere Unterschätzung der mittleren Windgeschwindigkeit lieferten.
Die Variance Ratio Methodik erzeugte dabei durchgängig negative Werte, also eine
Unterschätzung des Windgeschwindigkeitsmittelwerts (bei geringerer Amplitude).
Weekes und Tomlin führten die Saisonalitäten auf zeitliche Variationen regionaler
Wetterlagen und, damit zusammenhängend, zeitliche Mustern in der Windrichtung
zurück. Für die Unterschiede hinsichtlich der beiden MCP-Methoden wurden keine
Ursachen genannt.
In einer Studie von Saarnak et al. wurden Langzeitkorrekturen kurzzeitiger Wind-

messungen mittels linearer Regression analysiert. Die Datengrundlage umfasste
Messdaten eines Standortes in Schweden und die Reanalysedaten MERRA, wel-
che den Vorgängerdatensatz von MERRA-2 darstellen. Auch hier wurden saisonal
abhängige Fehler im Mittelwert der Windgeschwindigkeit festgestellt. Eine Mes-
sung im Sommer ergab eine systematische Überschätzung, während die Windge-
schwindigkeiten bei einer Wintermessung im Mittel unterschätzt wurden. Mögliche
Gründe für diese Ergebnisse nannten Saarnak et al. nicht.
Es bleibt damit festzuhalten, dass die saisonalen E�ekte eine groÿe Diversität

aufweisen. Trotz hoher Ähnlichkeit in der mathematischen Form liefern die beiden
MCP-Methoden sehr unterschiedliche, teilweise gegensätzliche saisonale Verläufe
des Fehlers im Mittelwert. Damit widersprechen die in dieser Arbeit erhaltenen
Ergebnisse ein Stück weit Schlussfolgerungen aus Studien von Bass et al. [4] und
Carta et al. [20], welche die verwendeten Langzeitdaten als deutlich wichtiger für
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die Genauigkeit der Langzeitkorrektur einschätzen als die genutzte MCP-Methodik.
Im folgenden Abschnitt werden genau diese Ein�üsse von MCP-Methodik und

Langzeitdaten auf theoretische Basis untersucht. Dabei werden u.a. die mathema-
tischen Gründe für die Unterschiede der Abbildungen 6.4 (a) und (b) dargestellt.

6.2.2. Theoretische Analysen

Der Fehler in der mittleren Windgeschwindigkeit EMW wird üblicherweise als die
relative Abweichung des Mittelwertes der korrigierten Windgeschwindigkeitswer-
ten Ūkorr vom Mittelwert der Referenzdaten, hier Messdaten, Ūmess de�niert (s.
Gleichung 4.5). Sowohl bei der Variance Ratio Methode als auch der Linearen Re-
gression mit Residuen ergibt sich für Ūkorr

Ūkorr = β0 + β1 · Ūref , (6.7)

wobei β0 und β1 die jeweiligen, sich für die beiden MCP-Methoden unterschei-
denden Regressionsparameter darstellen (s. Gleichungen 2.22, 2.21 und 2.27). Unter
Verwendung der De�nition von β0 (Gleichung 2.22) ergibt sich

Ūkorr = ūmess − β1 · (ūref − Ūref ). (6.8)

Für EMW folgt daraus

EMW =
Ūkorr − Ūmess

Ūmess

=
(ūmess − Ūmess)− β1 · (ūref − Ūref )

Ūmess
.

(6.9)

Diese Gleichung ist für beide MCP-Methoden gleichermaÿen gültig (unter Beach-
tung unterschiedlicher Regressionsparameter β1). Betrachtet man den Quotienten
Ūmess als konstanten (Skalierungs-) Faktor, so erweisen sich drei Terme von Glei-
chung 6.9 als entscheidend für die Genauigkeit der Langzeitkorrektur hinsichtlich
des Mittelwertes:

(I) ūmess − Ūmess: Di�erenz der tatsächlichen (gemessenen) mittleren
Windgeschwindigkeiten in Mess- und Langzeitraum

Dieser Term gibt die Abweichung der im Kurz- bzw. Langzeitraum gemes-
senen mittleren Windgeschwindigkeiten an. Er stellt damit ein Maÿ für die
Repräsentativität des Messzeitraums (für den gesamten Zeitraum) dar und
ist folglich stark mit dem Jahresgang der Windgeschwindigkeit verknüpft.
In Messzeiträumen mit geringeren durchschnittlichen Windgeschwindigkeiten
ist ūmess < Ūmess und Term (I) wird negativ. Liegen im Messzeitraum über-
durchschnittlich hohe Windgeschwindigkeiten vor, so ist ūmess > Ūmess und
der Term nimmt positive Werte an.
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(II) ūref−Ūref : Di�erenz der von den Reanalysedaten ausgegebenen mitt-
leren Windgeschwindigkeiten in Mess- und Langzeitraum

Analog zu Term (I) stellt dieser Term eine Maÿzahl für den von den Reana-
lysedaten angegebenen Jahresgang dar.

(III) Regressionsparameter β1 Der Regressionsparameter β1 gewichtet Term
(II) und entscheidet daher, ob der Minuend oder Subtrahend des Zählers
gröÿere Werte annimmt. Insbesondere entscheidet sich so das Vorzeichen von
Gleichung 6.9 und damit, ob die Windgeschwindigkeit im Zuge der Lang-
zeitkorrektur im Mittel unter- oder überschätzt wird. β1 unterscheidet sich
zwischen den beiden MCP-Methoden Variance Ratio und Lineare Regressi-
on mit Residuen, daher sind hinsichtlich der Fehler in der Langzeitkorrektur
kurzzeitiger Windmessungen systematisch unterschiedliche Ergebnisse zu er-
warten.

Damit liefert Gleichung 6.9 die theoretische Basis für ein Verständnis des zeit-
abhängigen Fehlers im Mittelwert, wie er im vorigen Abschnitt dargestellt und
diskutiert wurde (s. Abbildung 6.4).
Der Fehler EMW wird genau minimal bzw. verschwindet, wenn sich die Terme

ūmess − Ūmess und β1 · (ūref − Ūref ) ausgleichen. Während Term (I) entsprechend
des natürlichen Jahresgangs variiert, hängt Term (II) darüber hinaus vom Reana-
lysedatensatz ab. Dies wurde in Abbildung 6.1 verdeutlicht. Da die Reanalysedaten
den tatsächlichen Jahresgang nicht exakt wiedergeben, nehmen die Terme (I) und
(II) unterschiedliche Werte an. Diese Unterschiede werden durch groÿe bzw. klei-
ne Werte des Regressionsparameters β1 verstärkt oder abgemildert. Im Falle von
repräsentativen Zeiträumen (d. h. die mittleren Windgeschwindigkeiten im Kurz-
zeitraum entsprechen in etwa dem Jahresmittelwert) nehmen sowohl Term (I) als
auch Term (II) kleine Werte an. Die Genauigkeit im Mittelwert hängt dann folglich
nur sehr unwesentlich vom Reanalysedatensatz sowie von β1 (und damit von der
gewählten MCP-Methodik) ab und kann als vergleichsweise hoch erwartet werden.
In diesem Zusammenhang sind die Fehler der Langzeitkorrektur bei Messung im
Herbst oder Frühjahr im Mittel am geringsten (s. Abbildung 6.4).
Es soll angemerkt werden, dass die abgeleiteten Schlussfolgerungen im Wesent-

lichen auch bei Langzeitkorrekturen von (aktuell üblichen) einjährigen Messungen
gültig sind. In diesen Fällen kommt den interannuellen Schwankungen der Windver-
hältnisse (wie z. B. in Abbildung 2.3 dargestellt) die Bedeutung der jahreszeitlichen
Variationen zu.
Mit Blick auf die zuvor dargestellten theoretischen Analysen können die Unter-

schiede in Abbildung 6.4 (a) und (b) primär auf Unterschiede im Regressionspa-
rameter β1 zurückgeführt werden. Wie bereits in Abschnitt 2.4.4 dargelegt wurde
und im nachfolgenden Abschnitt genauer dargestellt wird, ist dieser Parameter bei
Variance Ratio stets gröÿer als bei der Linearen Regression mit Residuen. Dies
führt entsprechend obiger Formel 6.9 zu einer stärkeren Gewichtung des Jahres-
gangs der Reanalysedaten als dies bei der Linearen Regression mit Residuen der
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Fall ist. Daher dominiert der zu stark ausgeprägte Jahresgang der Reanalyseda-
ten das Ergebnis des saisonalen Verlaufs von EMW . Bei der Linearen Regression
mit Residuen hingegen wird dieser weniger stark gewichtet und der Ein�uss des
natürlichen Jahresgangs der Windgeschwindigkeit überwiegt. Dies ist der Grund
für die unterschiedlichen, teils gegensätzlichen Verläufe des Fehlers in der mittleren
Windgeschwindigkeit, so wie dies in den Abbildungen 6.4 (a) und (b) dargestellt
ist.

6.2.3. Jahresgang des Regressionsparameters β1

In Abbildung 6.5 sind die mittleren Regressionsparameter gezeigt, die bei Anwen-
dung der Linearen Regression mit Residuen (β1,LR) bzw. Variance Ratio (β1,V R)
auftreten. Wie auch in vorherigen Abbildungen sind Werte dreimonatiger Zeiträu-
me gezeigt. Diese wurden an allen Standorten einzeln berechnet und anschlieÿend
arithmetisch gemittelt.

(a) (b)

Abbildung 6.5.: Zeitlicher Verlauf des Regressionsparameters β1 für (a) Lineare Re-
gression mit Residuen, (b) Variance Ratio, basierend auf Messdaten
dreimonatiger Zeiträume. Eigene Darstellung, in ähnlicher Form
verwendet in [9].

Wie bereits in Abschnitt 2.4.4 erläutert, gilt aus mathematischen Gründen stets
β1,LR < β1,V R. Term (II) in Gleichung 6.9 wird bei Anwendung der Linearen Re-
gression mit Residuen folglich immer mit einem niedrigeren Wert gewichtet als die
bei Variance Ratio der Fall ist. Darüber hinaus zeigt sich in Abbildung 6.5, dass
insbesondere der Regressionsparameter β1,LR zeitlichen Schwankungen unterliegt.
Hierbei liegen in Sommermonaten um teilweise über 0,1 niedrigere Werte vor als
im Winter. β1,V R hingegen weist geringere Schwankungen im Jahresverlauf auf, die
zudem nicht systematisch bzw. bei allen Reanalysedaten gleichermaÿen auftreten.
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Da sich β1,LR und β1,V R nur durch den Korrelationskoe�zient unterscheiden,
müssen die Unterschiede zwischen den Abbildungen 6.5 (a) und (b) auf zeitliche
Variationen im Korrelationskoe�zienten zurückgeführt werden können. Diese wer-
den zu einem späteren Zeitpunkt (Abschnitt 6.3.3) dargestellt und erläutert.
Bemerkenswert sind darüber hinaus die Unterschiede der Werte von β1,LR und

β1,V R hinsichtlich der einzelnen Reanalysedatensätze. Während die ERA-5-Daten
die durchschnittlich höchsten Werte von β1,LR bzw. β1,V R erzeugen, ergeben sich
beispielsweise bei einer Regressionsrechnung mit EMD-ConWx oder EMD-Wrf Eu-
rope+ deutlich niedrigere Werte. Diese Unterschiede sind, qualitativ gesehen, na-
hezu unabhängig von der Wahl der MCP-Methode.

6.3. Analysen zum Fehler in der Varianz der

Windgeschwindigkeit

Analog zu den vorangegangenen Analysen zum Fehler der Langzeitkorrektur im
Mittelwert werden in den folgenden Abschnitten Aspekte analysiert, die für eine
hohe Genauigkeit einer Langzeitkorrektur hinsichtlich der Varianz der korrigierten
Windgeschwindigkeitszeitreihe wichtig sind. Damit wird dargestellt, wie sich die
Fehler der Reanalysen hinsichtlich der Varianz auf entsprechende Fehler in den
langzeitkorrigierten Daten auswirken, sowie welche weitere Ein�ussfaktoren für eine
hohe Genauigkeit in der Varianz wichtig sind. Im Gegensatz zu den Analysen zum
Mittelwert erfolgen hierbei zunächst theoretische Überlegungen, gefolgt von der
Darstellung empirischer Ergebnisse. Dieser Aufbau wurde gewählt, um zunächst
die Hintergründe darlegen zu können und so die Grundlagen für das Verständnis
der experimentellen Befunde zu scha�en.

6.3.1. Theoretische Analysen

In einer separaten Betrachtung für die beiden Regressionsmodelle Lineare Regressi-
on mit Residuen und Variance Ratio werden im Folgenden die wichtigsten Kriterien
hergeleitet, welche die Genauigkeit in der Varianz beein�ussen.

1. Variance Ratio

Bei der Variance Ratio Methodik (s. Abschnitt 2.4.4) gilt für die Varianz der
korrigierten Windgeschwindigkeitsdaten

V ar(Ukorr) = β2
1 · V ar(Uref )

= V ar(umess) ·
V ar(Uref )

V ar(uref )
.

(6.10)

Der (theoretische) relative Fehler in der Varianz ergibt sich dann zu
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EV ar =
V ar(Umess)− V ar(Ukorr)

V ar(Umess)

= 1− V ar(umess)

V ar(Umess)
· V ar(Uref )

V ar(uref )
.

(6.11)

Für eine hohe Genauigkeit in der Varianz ist damit wichtig, dass die Reanalysen
das Verhältnis der Varianzen in Kurz- und Langzeitraum gut wiedergeben (sodass
V ar(umess)

V ar(Umess)
≈ V ar(uref )

V ar(Uref )
ist). Ähnlich wie beim Mittelwert der Windgeschwin-

digkeit ist laut Gleichung 6.11 folglich nicht entscheidend, wie die Reanalysen die
Varianz absolut gesehen repräsentieren - der Jahresgang der Varianzen hingegen ist
ein gewichtiger Faktor.

2. Lineare Regression mit Residuen

Bei der Linearen Regression mit Residuen gilt für die Varianz der korrigierten
Windgeschwindigkeitsdaten

V ar(Ukorr) = β2
1 · V ar(Uref ) + V ar(εs)

= r2
x,y · V ar(umess) ·

V ar(Uref )

V ar(uref )
+ V ar(εs).

(6.12)

Für den Fehler in der Varianz gilt entsprechend

EV ar =
V ar(Umess)− V ar(Ukorr)

V ar(Umess)

= 1− r2
xy ·

V ar(umess)

V ar(Umess)
· V ar(Uref )

V ar(uref )
− V ar(εs)

V ar(Umess)
.

(6.13)

Wie bei der Variance Ratio Methode ist entsprechend der Gleichung 6.12 auch bei
der Linearen Regression mit Residuen wichtig, wie die Reanalysen das Verhältnis
der Varianzen in Kurz- und Langzeitraum repräsentieren. Im Gegensatz zur Varian-
ce Ratio Methode jedoch beein�usst darüber hinaus die Varianz der Residuen das
Ergebnis entscheidend mit. Diese entspricht der Varianz der im Messzeitraum ge-
messenen Residuen (s. Abschnitt 2.4.3). Folglich ist die zeitliche Repräsentativität
der Residuen im Mess- für den Langzeitraum von Bedeutung. Nebst Verhältnis der
Varianzen und zeitlicher Repräsentativität der Residuenvarianzen ist als weiterer
Ein�ussfaktor entsprechend Gleichung 6.12 der Korrelationskoe�zient zu nennen.
Dieser geht zudem quadratisch in den Fehler in der Varianz ein.
Hierbei ist anzumerken, dass ein direkter mathematischer Zusammenhang zwi-

schen den drei genannten Ein�ussgröÿen besteht, da sowohl der Korrelationskoe�-
zient als auch die Residuen die Varianzen der Mess- und Reanalysedaten enthalten
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bzw. von ihnen abhängen. Durch mathematische Umformungen können rx,y und
V ar(εs) folglich auf Terme zurückgeführt werden, die V ar(umess) und V ar(uref )
enthalten. Anschaulich betrachtet bedeutet beispielsweise ein geringerer Korrela-
tionskoe�zient eine gröÿere Streuung der Werte um die Regressionsgerade; das
wiederum impliziert eine höhere Varianz der Residuen (denn diese repräsentieren
gerade die Abweichungen von Datenpunkte und Regressionsgerade). Wenngleich
die drei Ein�ussfaktoren folglich stochastisch nicht unabhängig sind, werden sie
aus Gründen der einfacheren physikalischen Interpretation in dieser Arbeit separat
betrachtet.

6.3.2. Jahresgang der Residuenvarianz

Entsprechend ihrer De�nition (s. Abschnitt 2.4.3) kennzeichnet die Varianz der
Residuen die mittlere Abweichung der Datenpunkte von der Ausgleichsgerade im
Scatterplot von Mess- und Reanalysedaten. Wie in Abbildung 6.6 zu erkennen ist,
variieren diese Residuenvarianzen zeitlich. Hierbei sind Unterschiede zwischen den
einzelnen Reanalysedatensätzen erkennbar. Erfolgt eine Regressionsrechnung mit
den EMD-ConWx oder EMD-Wrf Europe+ Daten, weisen die Residuen bei Mes-
sung in Sommer- und Herbstzeiträumen geringere Varianzen aufals im restlichen
Jahreszeitraum. Auch insgesamt ergeben sich bei diesen beiden Datensätzen sehr
ähnliche, nahezu parallele Verläufe, wobei die niedrigsten Varianzen im Mittel bei
Messbeginn im August auftreten. Zwar ist ein solches Minimum auch bei ande-
ren Reanalysen erkennbar, allerdings sind die Amplituden von geringerer Gröÿe.
Bei nahezu allen Reanalysen treten die gröÿten Varianzen bei einer Wintermessung
(Messbeginn im November) auf.

6.3.3. Jahresgang des Korrelationskoe�zienten

Der dritte Ein�ussfaktor auf die Genauigkeit in der Varianz bei der Langzeitkor-
rektur kurzzeitiger Windmessungen ist entsprechend Gleichung 6.12 der Korrela-
tionskoe�zient rxy. Abbildung 6.7 stellt die zeitliche Variation dieses Parameters
dar. Demnach nimmt rxy im Sommer durchschnittlich deutlich niedrigere Werte
an als im Winter. Die im Mittel höheren Residuenvarianzen in Herbst und Winter
stehen dieser Beobachtung entgegen, da gröÿere Abweichungen von der Ausgleichs-
gerade i. d. R. mit einem geringeren Korrelationskoe�zienten einhergehen (s. Be-
merkung in Abschnitt 6.3.1). Allerdings weist die Windgeschwindigkeitsverteilung
in Herbst und Winter üblicherweise eine insgesamt breitere Streuung (Varianz) auf,
was entsprechend der mathematischen Formulierung des Korrelationskoe�zienten
zu gröÿeren Werten von rxy führen kann.
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Abbildung 6.6.: Mittlere Varianz der Residuen in Abhängigkeit des (dreimonatigen)
Messzeitraums. Gezeigt für die verschiedenen Reanalysedatensätze.

Abbildung 6.7.: Zeitlicher Verlauf der Korrelationskoe�zienten rx,y bei Korrelation
der Messdaten mit den verschiedenen Reanalysedaten. Basierend
auf Daten 90-tägiger Zeiträume, arithmetisch gemittelt über alle
Standorte. Eigene Darstellung, in ähnlicher Form verwendet in [9].
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6.3.4. Fehler der Langzeitkorrektur in der Varianz:

experimentelle Ergebnisse

In diesen Abschnitt werden die Genauigkeiten der Langzeitkorrektur hinsichtlich
der Varianz experimentell ermittelt und analysiert. Dazu ist in den Abbildungen
6.8 (a) und (b) der zeitliche Verlauf der Fehlerkennzahl EV ar dargestellt, der sich
bei Verwendung der einzelnen Reanalysedaten sowie der Linearen Regression mit
Residuen bzw. Variance Ratio ergibt.

(a) (b)

Abbildung 6.8.: Zeitlicher Verlauf des mittleren Fehlers in der Varianz EV ar bei der
Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessung. Gezeigt für die Ver-
wendung von (a) Lineare Regression mit Residuen, (b) Variance
Ratio, basierend auf Messdaten 90-tägiger Zeiträume. Eigene Dar-
stellung, in ähnlicher Form verwendet in [9].

Es zeigt sich ein klares jahreszeitliches Muster von EV ar bei Anwendung der Li-
nearen Regression mit Residuen. Ähnlich wie beim systematischen Fehler in der
mittleren Windgeschwindigkeit treten bei Sommermessungen negative Fehlerwerte
auf, die eine Unterschätzung der Varianz bedeuten. Bei Verwendung von Messda-
ten, die in Winterzeiträumen erhoben wurden, werden bei der Langzeitkorrektur
systematisch zu hohe Varianzen erzeugt. Dieser Sachverhalt kann bei allen Reana-
lysedaten festgestellt werden. Die wichtigsten Ein�ussparameter auf die Varianz
der korrigierten Daten wurden in den vorangegangenen Abschnitten dargestellt.
Die Ähnlichkeit hinsichtlich des saisonalen Verlaufs des Korrelationskoe�zienten
(s. Abbildung 6.7) legt den Schluss nahe, dass diesem Parameter hierbei die gröÿte
Bedeutung zukommt. Dass in Gleichung 6.12 der Korrelationskoe�zient quadra-
tisch in die Formel des Fehlers in der Varianz eingeht, unterstützt diese Vermu-
tung. Der Ein�uss des fehlerbehafteten Jahresgangs der Reanalysen in der Varianz
(dvar in Abbildung 6.3) ist kaum erkennbar, gleiches gilt für den Jahresgang der
Residuenvarianz (Abbildung 6.6).
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Die Verläufe in Abbildung 6.8 (b) (Verwendung von Variance Ratio) hingegen
weisen Ähnlichkeiten zum entgegengesetzten (an der Abszisse gespiegelten) Verlauf
von dvar, d. h. des Fehlers der Reanalysen im Jahresgang der Varianz, auf. Dies
steht in Übereinstimmung mit den in Abschnitt 6.3.1 hergeleiteten Beziehungen
von EV ar mit dvar wenn die Variance Ratio Methode verwendet wird. So treten bei
Verwendung der MERRA-2-Daten beispielsweise bei einer Messung im August die
gröÿten Fehler in der Varianz auf, da die MERRA-2-Daten in diesem Zeitraum die
Varianzen nur unzureichend abbilden.
Insgesamt nehmen die Fehler in der Varianz bei beiden MCP-Methoden mitun-

ter deutlich gröÿere Werte an als dies beim Fehler im Mittelwert der Fall ist (vgl.
Abbildung 6.4). Im Schnitt ist dabei eine gröÿere Genauigkeit zu erreichen, wenn
die Variance Ratio Methodik verwendet wird, da dabei durchschnittlich geringere
Amplituden von EV ar auftreten. Während die Lineare Regression mit Residuen bei
allen Reanalysedaten einen systematischen, in etwa sinusförmigen Verlauf von EV ar
erzeugt, treten bei der Variance Ratio Methode hingegen keine so eindeutigen sai-
sonalen Charakteristika auf. Ähnlich zum Fehler im Mittelwert erzeugt ERA5 den
kleinsten systematischen Fehler wenn die Lineare Regression mit Residuen genutzt
wird, während bei Anwendung der Variance Ratio Methode auf ERA5 deutlich
gröÿere Fehler festgestellt werden können.

6.4. Jahreszeitliche Variation des Fehlers in

Windgeschwindigkeitsverteilung und

Energieertrag

Das in den vorigen Abschnitten erhaltene Ergebnis der i. Allg. deutlich gröÿeren
Fehler in der Varianz als im Mittelwert steht der in Abschnitt 6.1.3 theoretisch her-
geleiteten Tatsache gegenüber, dass eine hohe Genauigkeit in der Windgeschwindig-
keit rund sechs Mal so wichtig ist für die präzise Bestimmung der Energie im Wind
wie eine hohe Genauigkeit in der Varianz. In diesem Abschnitt wird experimentell
analysiert, welche Zusammenhänge zwischen den Fehlerwerten EMW und EV ar mit
dem Fehler im (theoretischen) Energieertrag EWEA bestehen. Zudem wird zunächst
der Fehler in der Häu�gkeitsverteilung analysiert, der eine von einer Leistungskenn-
linie unabhängige Fehlerkennzahl darstellt.

Für die empirisch ermittelten Fehler in der Häu�gkeitsverteilung der Windge-
schwindigkeit, Efreq, erfolgt erneut eine separate Betrachtung für die beiden MCP-
Methoden Lineare Regression mit Residuen und Variance Ratio. In Abbildung 6.9
(a) ist der zeitliche Verlauf von Efreq gezeigt, der sich ergibt, wenn die erstgenannte
MCP-Methode verwendet wird.
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(a) (b)

Abbildung 6.9.: Zeitlicher Verlauf des mittleren Fehlers in der Häu�gkeitsverteilung
der Windgeschwindigkeit Efreq bei der Langzeitkorrektur kurzzei-
tiger Windmessung. Gezeigt für die Verwendung von (a) Lineare
Regression mit Residuen, (b) Variance Ratio, basierend auf Mess-
daten 90-tägiger Zeiträume.

Ein Vergleich mit den Abbildungen 6.4 und 6.8 zeigt hierbei, dass zu den Mess-
zeiträumen, in denen betragsmäÿig groÿe Fehler in Mittelwert und Varianz auf-
treten, erwartungsgemäÿ auch die Fehler in der Häu�gkeitsverteilung der Wind-
geschwindigkeit gröÿer ist. Erstaunlicherweise ist dieser Zusammenhang bei Ver-
wendung der Variance Ratio Methode nicht gegeben (Abbildung 6.9 (b)). Zwar
treten, wie auch bei der Linearen Regression mit Residuen, die gröÿten Werte von
Efreq im Winter auf. In Sommerzeiträumen, in denen groÿe Fehler insbesondere
im Mittelwert verzeichnet werden (vgl. Abbildung 6.4 (b)), ist Efreq jedoch mitun-
ter am geringsten. Besonders deutlich tritt diese Diskrepanz bei Verwendung der
MERRA-2-Daten auf, die bei Messung im August die gröÿten Fehler in Mittelwert
und Varianz aufweisen; die Häu�gkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit hinge-
gen wird in diesem Zeitraum am genauesten wiedergegeben. Die Tatsache, dass
für die Fehlerkennzahl Efreq die Häu�gkeiten in jeder einzelnen Windgeschwindig-
keitsklasse mit der gleichen Gewichtung berücksichtigt werden, während Werte, die
stark vom Mittelwert abweichen die Fehler in Mittelwert und Varianz am stärksten
beein�ussen, kann als ein Erklärungsansatz für diese Beobachtung dienen.
Durch die Fehlerkennzahl EWEA, welche den Fehler im (theoretischen) Energie-

ertrag einer Windenergieanlage angibt, wird der unterschiedlichen Relevanz unter-
schiedlicher Windgeschwindigkeitswerte für den Energieertrag Rechnung getragen
(s. Abschnitt 4.5). Die Abbildungen 6.10 (a) und (b) zeigen die Abhängigkeit von
EWEA vom gewählten Messzeitraum (wie gewohnt unterschieden nach verwendeter
MCP-Methode).
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(a) (b)

Abbildung 6.10.: Zeitlicher Verlauf des mittleren Fehlers im Energieertrag EWEA

bei der Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessung. Gezeigt für
die Verwendung von (a) Lineare Regression mit Residuen, (b) Va-
riance Ratio, basierend auf Messdaten 90-tägiger Zeiträume. Ei-
gene Darstellung, in ähnlicher Form verwendet in [9] und [7].

Auch hierbei eignet sich entsprechend der theoretischen Überlegungen im voran-
gegangenen Abschnitt ein Vergleich der Ergebnisse mit den Verläufen der Fehler
EMW und EV ar. Dabei zeigt sich, dass der saisonale Verlauf von EWEA sowohl bei
Verwendung der Linearen Regression mit Residuen als auch Variance Ratio eine
sehr groÿe Ähnlichkeit aufweist mit dem zeitlichen Verlauf von EMW . Bezüglich der
Fehlerverläufe in den Abbildungen 6.10 (a) und (b) stellen sich somit auch hinsicht-
lich des Energieertrags teilweise gegensätzliche Muster dar. Der Betrag der Fehler
(d. h. die Amplituden) sind beim Fehler im Energieertrag in etwa zwei- bis dreimal
so groÿ wie dies beim Fehler im Mittelwert der Fall ist. Der Ein�uss des Fehlers der
Varianz ist nur in wenigen Situationen zu erkennen. Bei der zur Linearen Regression
mit Residuen gehörigen Abbildung 6.10 (a) ist dies beispielsweise bei einer Lang-
zeitkorrektur der anemos-M2-Daten bei Wintermessung der Fall. Dabei liegt eine
Unterschätzung in der mittleren Windgeschwindigkeit vor (s. Abbildung 6.4), der
Energieertrag wird jedoch ebenso wie die Varianz (s. Abbildung 6.8) überschätzt.
Als weiterer zentraler Unterschied zwischen den Abbildungen 6.10 (a) und (b)

kann festgestellt werden, dass bei Verwendung von Variance Ratio einige Kurven
nahezu vollständig ober- oder unterhalb der Nulllinie verlaufen, also systematisch zu
hohe oder niedrige Werte hinsichtlich des Energieertrages erzeugt werden. Dies ist
insbesondere bei den MERRA-2- (systematische Unterschätzung) sowie den EMD-
ConWx-Daten der Fall.
Dass diese Besonderheit lediglich bei Verwendung der Variance Ratio Methode

auftritt, legt den Schluss nahe, dass die Ursachen hierfür vordergründig in der un-
terschiedlichen Berechnung der Regressionsparameter liegen. In den Abschnitten
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6.4. Jahreszeitliche Variation des Fehlers in Windgeschwindigkeitsverteilung und Energieertrag

2.4.4 und 6.2.3 wurde bereits erläutert, dass die Variance Ratio Methode gröÿere
Werte für die Steigung (β1) erzeugt als die Lineare Regression mit Residuen. Da
in beiden Fällen die selbe Formel zur Berechnung des Ordinatenabschnitts verwen-
det wird (Gleichung 2.22), liegen hingegen entsprechend kleinere Werte von β0 vor.
In Abbildung 6.11 wird dies verdeutlicht. Dabei sind die an allen Standorten der
Datengrundlage gemessenen Windgeschwindigkeiten (Zielgröÿe) über die entspre-
chenden von MERRA-2 angegebenen Windgeschwindigkeiten in einem normierten
Streudiagramm gezeigt. Die Unterschiede zwischen den Regressionsgeraden von Va-
riance Ratio und Linearer Regression mit Residuen werden dabei deutlich.

Abbildung 6.11.: Streudiagramm mit den Ausgleichsgeraden, die sich bei Anwen-
dung von Variance Ratio bzw. der Linearen Regression mir Resi-
duen ergeben. Es wurden die Messdaten aller Standorte der Da-
tengrundlage verwendet und diese über die entsprechenden Wer-
te der MERRA-2-Daten aufgetragen. Zur einheitlicheren Darstel-
lung und aus Gründen des Datenschutzes wurden die einzelnen
Datenpaare auf den Mittelwert der gemessenen Windgeschwindig-
keiten normiert. Eigene Darstellung, in ähnlicher Form verwendet
in [9].

Daraus resultiert unmittelbar, dass Windgeschwindigkeiten unterschiedlicher Be-
reiche unterschiedlich korrigiert werden: Bei der Linearen Regression mit Residuen
werden kleine Windgeschwindigkeiten im Vergleich zur Variance Ratio Methode im
Mittel üblicherweise zu gröÿeren Werten hin korrigiert, während höhere Windge-
schwindigkeiten hingegen zu kleineren Werten korrigiert werden. Nur bei Werten
nahe des Mittelwertes (normierte gemessene Windgeschwindigkeit von 1 in Abbil-
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6. Ergebnisse II: Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessungen

dung 6.11) ergeben sich ähnliche Korrekturwerte. Für die Kenngröÿe �Energieer-
trag einer Windenergieanlage� sind entsprechend der Leistungskennlinie nicht alle
Windgeschwindigkeitsbereiche gleich wichtig (s. Erläuterung dazu in Abschnitt 4.5).
Dies führt dazu, dass die genannten Unterschiede bei Variance Ratio und Linearer
Regression mit Residuen sich auf EWEA auswirken. Etwaige Windgeschwindigkeits-
abhängigkeiten der Genauigkeit der Reanalysedaten tragen darüber hinaus zu einer
gröÿeren Bedeutung dieses E�ektes bei. Somit hängen die in Abbildung 6.10 (b)
gezeigten systematischen Über- oder Unterschätzungen wiederum von der Kombi-
nation aus MCP-Methode und Reanalysedatensatz ab.

6.5. Klassierung nach meteorologischen

Parametern und MCP-Mittelung

In den vorigen Abschnitten wurde dargelegt, welche Schwächen die Reanalyseda-
ten (z. B. hinsichtlich des Jahresgangs im Mittelwert sowie in der Varianz der
Windgeschwindigkeit) aufweisen. Zudem wurden die mathematischen Hintergrün-
de hergeleitet dafür, wie diese Schwächen je nach MCP-Methode zu systematischen,
insbesondere saisonalen bzw. zeitlich abhängigen Fehlern bei der Langzeitkorrektur
kurzzeitige Windmessungen führen.
Ein naheliegender Ansatz zur Reduktion der Fehler liegt in der Verwendung

beider MCP-Methoden (Lineare Regression mit Residuen und Variance Ratio) und
anschlieÿender Mittelung der Ergebnisse. Die bei einer solchen Mittelung erhaltenen
einzelnen Windgeschwindigkeitswerte ŷMW ergeben sich dabei zu (s. Formeln in
Abschnitt 2.4)

ŷMW =
1

2
· (ŷLR + ŷV R)

=
1

2
· (β0,LR + β1,LR · x+ εs + β0,V R + β1,V R · x)

=
1

2
· (β0,LR + β0,V R) +

1

2
· (β1,LR + β1,V R) · x+

1

2
εs,

(6.14)

wobei ŷLR und ŷV R die einzelnen, bei Anwendung der Linearen Regression mit
Residuen bzw. von Variance Ratio erhaltenen Werte darstellen.
Dieses Mittelungsverfahren wird im Folgenden mit MCP-Mittelung bezeichnet.

Dabei wird das gegensätzliche Verhalten bzw. die gegensätzlichen saisonalen Fehler-
verläufe (s. Abbildung 6.4) ausgenutzt. Wie gezeigt werden wird, können dadurch
zwar im Mittel die Saisonalitäten im Mittelwert reduziert werden, allerdings treten
im Gegenzug erhebliche systematische Fehler in der Varianz auf.
Aus diesem Grund wird in dieser Arbeit ein weiterer Lösungsansatz untersucht.

Dieser besteht in der Klassierung der Regressionsparameter (s. Abschnitt 4.4). Die
Idee dabei ist, dass den saisonalen E�ekten, ähnlich wie bei der Vertikalextrapola-
tion mit kurzzeitiger Lidar-Messung, physikalische Ursachen zugrundeliegen. Diese
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6.5. Klassierung nach meteorologischen Parametern und MCP-Mittelung

sollen über Einbeziehung relevanter meteorologischer Parameter in der Regressi-
onsrechnung implizit berücksichtigt, und so die Fehler reduziert werden.
In einem ersten Schritt wurden hierfür verschiedene Klassierungsparameter ge-

testet und die Ergebnisse verglichen, um geeignete Klassierungsvariablen zu identi-
�zieren. Dabei wurden verschiedene Variablen als Klassierungsparameter getestet,
die einen kausalen oder statistischen (indirekten) Zusammenhang mit dem Fehler
der Reanalysen im Jahresgang der mittleren Windgeschwindigkeit vermuten lieÿen.
Ähnlich wie bei der Vertikalextrapolation betraf dies insbesondere meteorologische
Parameter, die üblicherweise jahreszeitliche Verläufe ähnlich zu den zuvor darge-
stellten saisonalen Fehlern aufweisen. Beschränkt wurde die Auswahl dabei auf die
jeweils bei den verschiedenen Reanalysedatensätzen zur Verfügung stehenden me-
teorologischen Parametern.
Die folgende Abbildung zeigt den Fehler EMW für klassierte und nicht-klassierte

MCP-Methoden Variance Ratio und Lineare Regression mit Residuen in einem
Balkendiagramm. Hinsichtlich der klassierten Verfahren sind in Abbildung 6.12
zur Übersichtlichkeit nur diejenigen gezeigt, deren Klassierungsvariablen bei al-
len Reanalysedaten als Parameter verfügbar waren. Dies ermöglicht einen direkten
Vergleich und Überprüfung auf allgemeingültige Verbesserungen durch Klassierung
nach einer bestimmten meteorologischen Kenngröÿe und damit zur Identi�kation
physikalischer Zusammenhänge. Um die Qualität der einzelnen Verfahren besser
beurteilen zu können, sind die Fehlerwerte für drei verschiedene Messdauern von
90, 120 und 180 Tage gezeigt.
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6. Ergebnisse II: Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessungen

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 6.12.: (a) MERRA-2, (b) ERA5, (c) EMD-ConWx, (d) EMDWrf Eu-
rope+, (e) anemos-MERRA-2, (f) anemos-ERA5. Die nicht-
klassierten MCP-Methoden Lineare Regression mit Residuen
(LRR) und Variance Ratio (VR) sind hinsichtlich der Schriftart
hervorgehoben.
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6.5. Klassierung nach meteorologischen Parametern und MCP-Mittelung

Aus Abbildung 6.12 geht klar hervor, dass sich nicht alle Klassierungsvariablen
bei allen Reanalysedatensätzen gleichermaÿen eignen. Dies lässt den Schluss zu,
dass einerseits die Klassierungsvariablen nicht bei allen Reanalysedatensätzen mit
der gleichen Genauigkeit ausgegeben werden und/oder andererseits die Schwächen
in den Reanalysedaten nicht stets auf den selben physikalischen Ursachen basieren.
Darüber hinaus hängt die Eignung einer Klassierungsvariable davon ab, ob die
Lineare Regression mit Residuen oder Variance Ratio verwendet wird.
Allerdings kristallisiert sich heraus, dass insbesondere die Windgeschwindigkeit

als auch die Windscherung (in Form des Hellmann-Exponenten) in vielen Fällen
geeignete Klassierungsvariablen darstellen, mit denen eine Reduktion des Fehlers
ermöglicht wird. Dies ist i. Allg. sowohl für kurze als auch mittlere und längere Mess-
dauern der Fall. Eine Verallgemeinerung ist jedoch auch hierbei nicht möglich; so
bringt beispielsweise eine Klassierung nach der Windscherung bei Anwendung der
Linearen Regression mit Residuen bei vier der sechs Reanalysedatensätze eine Ver-
besserung, erhöht allerdings den Fehler, wenn einer der beiden anemos-Datensätze
verwendet wird.
Für die jeweils erfolgversprechendsten Klassierungsvariablen werden im Folgen-

den die saisonalen Fehler analysiert. Hierzu sind in den folgenden Abbildungen die
(gegenüber einer Langzeitkorrektur mit einjähriger Messung zusätzlichen) Fehler in
Mittelwert, Varianz und (theoretischem) Energieertrag gezeigt. Nebst den Ergeb-
nissen des Klassierungsverfahrens sind dabei auch die Fehlerwerte gezeigt, die sich
durch die MCP-Mittelung ergeben.
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6. Ergebnisse II: Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessungen

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 6.13.: Zeitlicher Verlauf des mittleren Fehlers im Mittelwert EMW bei
klassierter und nicht-klassierter Langzeitkorrektur sowie bei Ver-
wendung der MCP-Mittelung. (a) MERRA-2, (b) ERA5, (c)
EMD-ConWx, (d) EMDWrf Europe+, (e) anemos-MERRA-2, (f)
anemos-ERA5. Eigene Darstellung, in ähnlicher Form verwendet
in [9] und [7].118



6.5. Klassierung nach meteorologischen Parametern und MCP-Mittelung

Die Ergebnisse hinsichtlich des Fehlers im Mittelwert liegen bei Mittelung der
MCP-Methoden (bzw. deren Regressionsparameter; graue Kurve) exakt in der Mit-
te der Ergebnisse zu Langzeitkorrektur mit Linearer Regression mit Residuen und
Variance Ratio (anhand Gleichungen 6.9 und 6.14 kann dies mathematisch leicht
gezeigt werden). Aufgrund der bei den meisten Reanalysedatensätzen auftretenden
gegensätzlichen Verläufe bei Verwendung dieser beiden MCP-Methoden erweist sich
die MCP-Mittelung daher oftmals als geeignetes Mittel, um eine hohe Genauigkeit
im Mittelwert der Windgeschwindigkeit auch bei Sommer- oder Wintermessung zu
erzielen. Lediglich bei Verwendung der ERA5-Daten (Abbildung 6.13 (b)) ist die
Lineare Regression mit Residuen vorzuziehen.
Im Zuge der Mittelwertbildung wird bei der MCP-Mittelung die Varianz der Er-

gebnisse reduziert. Dies zeigt sich auch in der Fehlerkennzahl EV ar, die in Abbildung
6.14 dargestellt ist. Dabei kann eine systematische Unterschätzung der Varianz der
langzeitkorrigierten Windgeschwindigkeitswerte festgestellt werden (vorwiegend ne-
gative Werte von EV ar).
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6. Ergebnisse II: Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessungen

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 6.14.: Zeitlicher Verlauf des mittleren Fehlers in der Varianz EV ar bei
klassierter und nicht-klassierter Langzeitkorrektur sowie bei Ver-
wendung der MCP-Mittelung. (a) MERRA-2, (b) ERA5, (c)
EMD-ConWx, (d) EMDWrf Europe+, (e) anemos-MERRA-2, (f)
anemos-ERA5.
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6.5. Klassierung nach meteorologischen Parametern und MCP-Mittelung

Betrachtet man die Ergebnisse bei Verwendung einer klassierten Regressionsrech-
nung, so können bei den meisten Reanalysedatensätzen durch eine Klassierung Ver-
besserungen hinsichtlich des Mittelwertes erzielt werden. Insbesondere die groÿen
Fehler bei Wintermessungen werden oftmals reduziert. Als geeignete Klassierungs-
variablen erweisen sich dabei insbesondere Temperaturgradient (Tgrad), Windsche-
rung (α), relative Temperatur (rel. Temp.) sowie konvektive verfügbare potentielle
Energie2 (engl. convective available potential energy; convEnergy in obigen Abbil-
dungen) und damit insbesondere meteorologische Parameter, die einen direkten Zu-
sammenhang zur atmosphärischen Stabilität aufweisen. In einzelnen Fällen bringen
darüber hinaus auch Klassierungen nach Windgeschwindigkeit (Windg.) oder relati-
ver Luftfeuchtigkeit (rh) Verbesserungen. Der Gewinn an Genauigkeit bei Sommer-
oder Wintermessung durch Klassierung liegt üblicherweise im Bereich von 1 bis 2 %,
wobei er in Fällen von bereits hoher Genauigkeit der nicht-klassierten Regression
(z. B. bei Verwendung der ERA5-Daten) vernachlässigbar ist. Nur in ganz wenigen
Fällen bzw. Zeiträumen erhöht eine Klassierung den Fehler im Vergleich zu einer
nicht-klassierten MCP-Rechnung.
Hinsichtlich der Ergebnisse bei Verwendung von Variance Ratio ist die Reduktion

des saisonalen Fehlers i. Allg. noch deutlich gröÿer als bei der Linearen Regression
mit Residuen. Au�ällig ist dabei, dass bei allen Reanalysedaten eine Klassierung
nach der Windgeschwindigkeit groÿe Verbesserungen bringt. Der Genauigkeitsge-
winn im Vergleich zur nicht-klassierten Regression mit Variance Ratio beträgt dabei
teils mehr als vier Prozentpunkte. Um die Hintergründe dessen zu analysieren, ist in
der folgenden Abbildung 6.15 exemplarisch ein Streudiagramm mit Ausgleichsgera-
den der klassierten und nicht-klassierten Regression mittels Variance Ratio gezeigt.
Dabei wurden die Messdaten aller Standorte sowie die Windgeschwindigkeitswerte
von ERA5 verwendet (in jeweils normierter Form).

2Diese meteorologische Kenngröÿe kann als Maÿzahl für die Intensität des Auftriebs eines Luft-
pakets aufgefasst werden. Dieser ist eng mit der atmosphärischen Stabilität verknüpft, s. Ab-
schnitt 2.1.4.
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6. Ergebnisse II: Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessungen

Abbildung 6.15.: Streudiagramm mit den Regressionsgeraden, die sich bei Anwen-
dung von standardmäÿiger und klassierter Variance Ratio ergeben
(Klassierung nach Windgeschwindigkeit entsprechend des in Ab-
schnitt 4.4 bzw. 4.3.3 beschriebenen Vorgehens). Es wurden die
Messdaten aller Standorte der Datengrundlage verwendet und die-
se über die entsprechenden Werte der ERA5-Daten aufgetragen.
Zur einheitlicheren Darstellung und aus Gründen des Datenschut-
zes wurden die einzelnen Datenpaare auf den Mittelwert der ge-
messenen Windgeschwindigkeiten normiert.

Wie sich zeigt, besitzen die Ausgleichsgeraden insbesondere in den mittleren vier
Klassen mit geringerer Klassenbreite eine gröÿere Steigung. Dies gewährleistet ent-
sprechend der De�nition der Variance Ratio Methodik, dass die Varianzen innerhalb
der einzelnen Klassen erhalten bleiben. Gegenüber der nicht-klassierten Regressi-
on nimmt im Zuge dessen die Varianz der korrigierten Daten zu. Dieser E�ekt ist
in Abbildung 6.14 klar erkennbar: der Fehler in der Varianz EV ar ist bei windge-
schwindigkeitsklassierter Variance Ratio fast durchgängig positiv (systematisch zu
hoch) und weist teils sehr groÿe Werte auf.

Die Mittelwerte in den einzelnen Klassen hingegen werden verringert, wenn eine
Klassierung nach der Windgeschwindigkeit erfolgt. Dies zeigt sich insbesondere dar-
an, dass die Regressionsgerade aller Daten (d. h. nicht-klassierte Variance Ratio) in
Abbildung 6.15 gröÿtenteils oberhalb der Mittelwerte in den Klassen verläuft. Die
Regressionsgerade, welche auf den Mittelwerten basiert, besitzt daher eine gerin-
gere Steigung. Diese �mittlere Steigung� impliziert einen geringeren mittleren Wert
von β1,V R.
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6.5. Klassierung nach meteorologischen Parametern und MCP-Mittelung

In den Abschnitten 6.2.1 und 6.2.2 wurde ausführlich dargelegt, dass die groÿen
β1,V R-Werte nach Gleichung 6.9 zu den saisonalen Fehlern im Mittelwert führen;
kleinere Werte hingegen ermöglichen folglich eine höhere Genauigkeit. Abbildung
6.13 bestätigt dies: Bei einer Windgeschwindigkeitsklassierung der Regressionspa-
rameter von Variance Ratio verringern sich die saisonalen Fehler gegenüber der
nicht-klassierten Methodik.

Zur abschlieÿenden Bewertung der einzelnen Methoden zur Langzeitkorrektur
hinsichtlich der Saisonalitäten sind in nachfolgender Abbildung die Fehler im (theo-
retischen) Energieertrag gezeigt. Dieser Parameter wird als für die Praxis am re-
levantesten erachtet, da er die Genauigkeit der Methoden in der letztendlichen
Zielgröÿe von Windgutachtern und Projektierern angibt.
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6. Ergebnisse II: Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessungen

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 6.16.: Zeitlicher Verlauf des mittleren Fehlers im theoretischen Energie-
ertrag einer Windenergieanlage EWEA bei klassierter und nicht-
klassierter Langzeitkorrektur sowie bei Verwendung der MCP-
Mittelung. (a) MERRA-2, (b) ERA5, (c) EMD-ConWx, (d) EMD-
Wrf Europe+, (e) anemos-MERRA-2, (f) anemos-ERA5.
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6.6. Variation zwischen den Standorten und (zusätzliche) Unsicherheit

Bei der MCP-Mittelung führt die systematische Unterschätzung der Varianz da-
zu, dass der Fehler im Energieertrag zu geringeren (stärker negativen) Werten ver-
schoben wird. Liegt hinsichtlich des Mittelwertes eine Überschätzung vor, so kom-
biniert sich dies zu einer höheren Genauigkeit im Energieertrag. Insgesamt können
mit der MCP-Mittelung die Saisonalitäten im Vergleich zu den standardmäÿigen
Verfahren dadurch tendenziell reduziert werden.
Da diese Fehlerreduktion auf einem Ausgleich von Ungenauigkeiten in Mittelwert

und Varianz basiert, sollte dieser Gewinn an Genauigkeit mit Vorsicht betrachtet
werden.Wenn lediglich der Mittelwert in Windgeschwindigkeit oder Energieertrag
von Interesse ist (und keine genaue Zeitreihe), bietet diese Methodik jedoch merk-
liche Vorteile gegenüber den anderen MCP-Methoden.
Bezüglich der klassierten Regressionsrechnung lassen sich ebenfalls Verbesserun-

gen erzielen, wenngleich diese durchschnittlich etwas geringer ausfallen. Bezüglich
der windgeschwindigkeitsklassierten Variance Ratio Methodik kann zusammenfas-
send festgehalten werden, dass die Klassierung den Fehler in der Varianz erhöht,
allerdings eine genauere Bestimmung des Mittelwerts ermöglicht. Da letzterer nach
Abschnitt 6.1.3 deutlich bedeutsamer für den Fehler EWEA ist, führt dies insgesamt
zu einer deutlichen Steigerung der Genauigkeit hinsichtlich des Energieertrages im
Vergleich zur nicht-klassierten Variance Ratio.

6.6. Variation zwischen den Standorten und

(zusätzliche) Unsicherheit

Die Verringerung der systematischen, saisonalen Fehler ist ein wichtiger Baustein
einer reduzierten Unsicherheit. Als weiteres Element der Unsicherheit ist zudem
die Variation der Ergebnisse zwischen den einzelnen Standorten wichtig. Diese gibt
die Verlässlichkeit der Ergebnisse der zuvor gezeigten Diagramme an. Um dies zu
evaluieren, ist in folgender Abbildung der zeitliche Verlauf der Standardabweichung
des Fehlers im Energieertrag gezeigt.
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6. Ergebnisse II: Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessungen

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 6.17.: Standardabweichung des Fehlers im (theoretischen) Energieer-
trag EWEA in Abhängigkeit des Messbeginns. (a) MERRA-2, (b)
ERA5, (c) EMD-ConWx, (d) EMDWrf Europe+, (e) anemos-
MERRA-2, (f) anemos-ERA5.
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6.6. Variation zwischen den Standorten und (zusätzliche) Unsicherheit

Aus den in Abbildung 6.17 gezeigten Ergebnissen lässt sich schlieÿen, dass auch
die Variation der Fehler zwischen den Standorten in den meisten Fällen einem
jahreszeitlichen Muster folgt. Bis auf die beiden anemos-Datensätze erzeugen alle
anderen Reanalysedaten nahezu unabhängig von der MCP-Methode eine höhere
Standardabweichung bei Messung im Sommer oder Winter. Damit sind in diesen
Fällen nicht nur die systematischen Fehler gröÿer, sondern diese weisen auch eine
geringere Stabilität, d. h. eine gröÿere Streuung, auf. Die Standardabweichungen
der klassierten MCP-Verfahren sind in den meisten Fällen sehr ähnlich zu den nicht-
klassierten Methoden. Lediglich die Klassierung der Linearen Regression mit Resi-
duen nach der Temperatur im Falle der EMD-Wrf-Europe+ Daten oder die Klassie-
rung nach relativer Luftfeuchtigkeit von Variance Ratio bei den MERRA2-Daten
weisen in manchen Zeiträumen deutlich gröÿere Werte auf. Die MCP-Mittelung
bringt gegenüber der standardmäÿigen MCP-Methoden hinsichtlich der Standard-
abweichung weder eine merkliche Verbesserung noch eine Verschlechterung.
Dabei liegen üblicherweise Werte von rund 3 % bis 9 % vor; in Einzelfällen treten

auch gröÿere Werte auf. Insgesamt nehmen die systematischen Fehler und deren
Standardabweichungen betragsmäÿig ähnlich groÿe Werte an.

Als eine Kennzahl, die sowohl die systematischen Fehler als auch die Schwankun-
gen beinhaltet, eignet sich der quadratische Mittelwert (RMSE) der Fehlerwerte an
den einzelnen Standorten. Dieser Wert stellt damit eine Maÿzahl für die Unsicher-
heit der Langzeitkorrektur dar. Wie bereits in Abschnitt 4.2 erläutert, handelt es
sich dabei um die zusätzliche Unsicherheit im Vergleich zu einer Langzeitkorrektur
einjähriger Windmessung. In Abbildung 6.18 ist der RMSE des Fehlers im Energie-
ertrag EWEA in Abhängigkeit des Messbeginns gezeigt. Wie zuvor repräsentieren
die Ergebnisse die Fehler bei einem 90-tägigen Messzeitraum.
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6. Ergebnisse II: Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessungen

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 6.18.: Zusätzliche Unsicherheit (RMSE) im (theoretischen) Energieer-
trag EWEA in Abhängigkeit des Messbeginns für eine Messdauer
von 90 Tagen. (a) MERRA-2, (b) ERA5, (c) EMD-ConWx, (d)
EMDWrf Europe+, (e) anemos-MERRA-2, (f) anemos-ERA5.
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6.6. Variation zwischen den Standorten und (zusätzliche) Unsicherheit

Abbildung 6.18 ermöglicht eine konkrete Einschätzung, mit welcher MCP-Methode
und welchem Reanalysedatensatz bei welchem Messzeitraum die geringste Unsi-
cherheit erwartet werden kann. Die Ergebnisse zeigen ein hohes Maÿ an Diversität;
daher sind nur wenige allgemeingültige, daten- und methodenübergreifende Aus-
sagen möglich. Es zeigt sich dabei insbesondere, dass eine Klassierung vor allem
in bestimmten, zeitlich begrenzten Messperioden gewinnbringend ist. So senkt bei-
spielsweise eine Klassierung der Variance Ratio Methode nach der Windgeschwin-
digkeit bei den EMD-ConWx-Daten im Sommer die Unsicherheit im Vergleich zu
den nicht-klassierten Verfahren um rund 2 %. In den anderen Zeiträumen ist der Ge-
nauigkeitsgewinn eher vernachlässigbar. Bei Verwendung der ERA5-Daten verbes-
sert bringt eine Windgeschwindigkeitsklassierung der Variance Ratio Methode zwar
eine Verbesserung, die Lineare Regression mit Residuen ermöglicht jedoch durch-
gängig genauere Ergebnisse. Insgesamt zeigt sich, dass sich bei den Klassierungen
die Reduktion des systematischen Fehlers in der Unsicherheit fortsetzt. Auch die
Mittelwertbildung der Ergebnisse der nicht-klassierten Verfahren (MCP-Mittelung)
ermöglicht in manchen Fällen leichte Verbesserungen.
Trotz Klassierung oder MCP-Mittelung unterliegen die Unsicherheiten im Zuge

der saisonalen, systematischen Fehler bei den meisten Reanalysedaten einer zeitli-
chen Abhängigkeit. Auch wenn stets das Verfahren mit der höchsten Genauigkeit
gewählt wird, treten im Sommer oder Winter bei den meisten Reanalysedaten grö-
ÿere Fehler als im sonstigen Jahresverlauf auf. Eine Messung in den Übergangs-
jahreszeiten Frühjahr oder Herbst (d. h. Messbeginn in Januar/Februar bzw. Au-
gust/September) erweist sich damit ganz generell als empfehlenswert. Lediglich bei
den beiden anemos-Datensätzen (Abbildungen 6.18 (e) und (f) bzw. 6.19 (e) und
(f)) scheinen die saisonalen Variationen im Bereich der statistischen bzw. zufälligen
Schwankungen zu liegen. Insgesamt zeigt sich somit, dass unter den betrachteten
Reanalysedaten die anemos-Datensätze i. Allg. nicht nur die geringste Streuung
(Standardabweichung), sondern auch die geringsten Saisonalitäten und, damit zu-
sammenhängend, die höchste Genauigkeit bei der Langzeitkorrektur kurzzeitiger
Windmessungen ermöglichen. Bei den beiden (kostenfrei erhältlichen) globalen Re-
analysedaten konnten geringfügige Vorteile bei den ERA5-Daten festgestellt wer-
den, insbesondere wenn die Lineare Regression mit Residuen für die Langzeitkor-
rektur genutzt wird (obwohl diese Daten den Jahresgang der Windgeschwindigkeit,
wie bereits diskutiert, stark fehlerbehaftet wiedergeben).
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6. Ergebnisse II: Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessungen

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 6.19.: Zusätzliche Unsicherheit (RMSE) im (theoretischen) Energieer-
trag EWEA in Abhängigkeit des Messbeginns für eine Messdauer
von 180 Tagen. (a) MERRA-2, (b) ERA5, (c) EMD-ConWx, (d)
EMDWrf Europe+, (e) anemos-MERRA-2, (f) anemos-ERA5.
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6.7. Fehler in Abhängigkeit der Messdauer

Die in Abbildung 6.19 dargestellten Fehler- bzw. Unsicherheitskurven besitzen
i. Allg. einen ähnlichen Verlauf zu denen von Abbildung 6.18, wenngleich mit klei-
nerer Amplitude. Auch die Ausschläge zu groÿen Werten (Peaks) sind deutlich
geringer ausgeprägt. Zudem sind die Kurven zu geringeren Unsicherheitswerten
verschoben. Konkret bedeutet dies eine Abnahme der (absoluten) saisonalen E�ek-
te sowie eine Reduktion der Unsicherheit bei dieser längeren Messdauer. Darüber
hinaus können in einzelnen Fällen gröÿere Verbesserungen durch die Anwendung
einer Klassierung festgestellt werden. Dies kann auf eine bessere Datenabdeckung
(höhere Anzahl an Werten) in den einzelnen Klassen zurückgeführt werden, welche
potentiell eine verlässlichere Bestimmung der Regressionsparameter in den einzel-
nen Klassen ermöglicht. Zusätzliche Diagramme, die die Unsicherheiten für Mess-
dauern von 120 und 270 Tagen angeben, sind im Anhang dargestellt (Abbildungen
B.1 und B.2).

6.7. Fehler in Abhängigkeit der Messdauer

Ein Vergleich der im vorigen Abschnitt dargestellten Diagramme vermittelt einen
ersten Eindruck für die Abnahme bzw. Zunahme der (zusätzlichen) Unsicherheit
bei Wahl eines längeren bzw. kürzeren Messzeitraums. Um diese Abhängigkeit des
Fehlers bzw. Unsicherheit von der Messdauer genauer darzustellen, sind in Abbil-
dung 6.20 entsprechende Verläufe von EWEA gezeigt. Dabei wurde eine quadratische
Mittelung über alle Einzelergebnisse einer bestimmten Messdauer (d. h. Mittelung
über alle Standorte und Startzeitpunkte mittels RMSE) vorgenommen. Es handelt
sich folglich um eine analoge Berechnung zu den im vorigen Abschnitt dargestell-
ten Werten, wobei diese zusätzlich quadratisch über alle Startzeitpunkte gemittelt
wurden. Hierdurch können insbesondere die einzelnen MCP-Methoden hinsichtlich
ihrer generellen Eignung zur Anwendung im Rahmen einer Langzeitkorrektur kurz-
zeitiger Windmessungen bewertet und verglichen werden.
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6. Ergebnisse II: Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessungen

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung 6.20.: Fehler im (theoretischen) Energieertrag EWEA in Abhängigkeit
der Messdauer. (a) MERRA-2, (b) ERA5, (c) EMD-ConWx, (d)
EMDWrf Europe+, (e) anemos-MERRA-2 (f) anemos-ERA5.
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6.7. Fehler in Abhängigkeit der Messdauer

Dass EWEA mit zunehmender Messdauer abnimmt, lässt den Schluss zu, dass
eine Langzeitkorrektur im Mittel genauere Ergebnisse bringt, je mehr Daten für
den Abgleich zur Verfügung stehen. Während dabei bei sehr kurzen Messdauern
unter ca. 90 Tagen ein nahezu exponentieller Abfall festzustellen ist, verlaufen die
Kurven bei längeren Messdauern in etwa linear. Eine Verlängerung der Messung
bringt folglich bei sehr kurzen Messdauern einen sehr groÿen Genauigkeitsgewinn,
während der Gewinn bei längeren Messdauern geringer ausfällt.
Unterschiede ergeben sich bei der verwendeten MCP-Methodik sowie dem zu-

grundeliegenden Reanalysedatensatz. Bei den nicht-klassierten Methoden liefert in
drei der sechs Fälle das Verfahren der Linearen Regression mit Residuen im Mittel
geringere Fehler, während bei zwei Reanalysen das Variance Ratio Verfahren die ge-
naueren Ergebnisse ermöglicht. Im Falle der Verwendung der Merra2-Daten ergeben
beide Verfahren im Mittel sehr ähnliche Fehlerverläufe, erst bei längeren Messdau-
ern unterscheiden sich die Ergebnisse zugunsten der Linearen Regression mit Re-
siduen. Eine abschlieÿende Aussage, inwiefern welche der beiden MCP-Methoden
für eine Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessungen geeigneter ist, ist daher an
dieser Stelle nicht möglich - nur für die Kombination von Reanalysedatensatz und
gewählter MCP-Methode können allgemeine Schlussfolgerungen getro�en werden.
Der zuvor diskutierte Genauigkeitsgewinn durch eine Klassierung der Regressi-

onsparameter (Abstand der farbigen zu den entsprechenden schwarzen Linien in
Abbildung 6.20) nimmt i. Allg. mit der Messdauer zu. Dies erscheint plausibel, da
sich eine höhere Anzahl Datenpaare in den einzelnen Klassen ergibt. Die Regres-
sionsparameter in den einzelnen Klassen können damit mit höherer Verlässlichkeit
bestimmt werden und sind weniger anfällig für Ausreiÿerwerte.
Während bei globalen Reanalysedaten Merra-2 sowie ERA5 die Lineare Re-

gression mit Residuen der MCP-Mittelung vorzuziehen ist, ermöglicht die MCP-
Mittelung in den anderen Fällen durchschnittlich eine höhere Genauigkeit. Diese
ist sehr ähnlich zu denen der jeweils besten Klassierungsverfahren.

Während die zuvor dargestellten und diskutierten Ergebnisse Empfehlungen hin-
sichtlich des Messbeginns der Kurzzeitmessung ermöglicht, lassen sich an Abbildung
6.20 die im Mittel zu erwartenden Unsicherheiten für verschiedene Messdauern ab-
lesen. Dies ist insofern wichtig, da in der industriellen Praxis der genaue Messzeit-
raum (insbesondere Messbeginn) oft nicht beliebig gewählt werden kann, sondern
projektbedingt nur geringfügige Variationen bzw. Anpassungen zulässt.
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7. Gesamtunsicherheitsbetrachtung

und Relevanz der Ergebnisse

für die Anwendung in der

Praxis

Ziel dieser Arbeit war es, zu einer Weiterentwicklung von Windmesskampagnen und
den entsprechenden Richtlinien (insbesondere der in Deutschland gültigen TR6 der
FGW e.V., [39]) beizutragen. Hierbei ist die Gesamtunsicherheit der Windpotenzial-
analyse zu betrachten: Es kann davon ausgegangen werden, dass die in dieser Arbeit
analysierten und entwickelten Strategien zur Vertikalextrapolation und Langzeit-
korrektur nur dann für die Praxis von Interesse sind, wenn die Gesamtunsicherheit
sinkt oder zumindest nicht nennenswert ansteigt. Zudem ist der Messaufwand, d. h.
insbesondere die Messkosten, von Relevanz. Diese können in der Messstrategie zur
Vertikalextrapolation gering gehalten werden, wenn die Lidar-Messdauer und die
Masthöhe gering gehalten werden. Bei der Verkürzung der Messdauer (mit anschlie-
ÿender Langzeitkorrektur) ist davon auszugehen, dass der Messaufwand zwangsläu-
�g gegenüber einer regulären, einjährigen Windmessung reduziert ist. Aus diesem
Grund wird in diesem Kapitel vordergründig die Auswirkung der Ergebnisse die-
ser Arbeit auf die Gesamtunsicherheit analysiert. Damit soll die Relevanz für die
Anwendung der Praxis bewertet werden.

7.1. Gesamtunsicherheitsbetrachtung bei der

Vertikalextrapolation mit Lidar

Üblicherweise liegen die Gesamtunsicherheiten im Energieertrag bei einer Windpo-
tenzialabschätzung (Windgutachten) im Bereich von 10-15 %, im Falle von sehr
komplexer Geländestruktur mitunter auch etwas höher [6]. Die Unsicherheit der
Vertikalextrapolation σEx ist dabei nur eine Teiluntersicherheit; einige weitere Tei-
lunsicherheiten σi (z. B. die der Langzeitkorrektur, aber auch der Leistungskennlinie
oder die messtechnische Unsicherheit) summieren sich quadratisch zur Gesamtun-
sicherheit σges wie folgt auf [54]:

σges =
√
σ2

1 + σ2
2 + ...+ σ2

Ex (7.1)
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7.1. Gesamtunsicherheitsbetrachtung bei der Vertikalextrapolation mit Lidar

Geht man basierend auf den o. g. Zahlen von einer Gesamtunsicherheit im Ener-
gieertrag von 12,0 % aus (Standort mit einfachem bis mittlerem Komplexitätsgrad)
bei einer mittleren Unsicherheit der standardmäÿigen Vertikalextrapolation von
rund 3,0 % (Extrapolation ohne Lidar von 100 auf 140 m, entsprechend der Er-
gebnisse von Abschnitt 5.2.4), so zeigt sich mit den in dieser Arbeit erhaltenen
Ergebnissen:

1. Mit einer zusätzlichen 60-tägigen Lidar-Messung in einer Übergangsjahreszeit
kann die Masthöhe um 20 m (d. h. auf 80 m) reduziert werden; dabei sinkt
zudem die Teilunsicherheit der Vertikalextrapolation auf rund 1,0 %, wodurch
die Gesamtunsicherheit unterhalb des Ausgangsszenarios liegt (Abnahme auf
etwa 11,7 %).

2. Erfolgt eine standardmäÿige Extrapolation mit einem 100-m hohen Messmast
auf eine Zielhöhe von 200 m, so würde die Gesamtunsicherheit auf 16,8 %
zunehmen (aufgrund einer höheren Teilunsicherheit der Vertikalextrapolati-
on von rund 8,2 % nach Abschnitt 5.2.4). Aus diesem Grund wäre eine rein
Mast-basierte Extrapolation über eine solche Distanz nach TR6 nicht erlaubt.
Wird nun eine zusätzliche, 60-tägige Lidar-Messung genutzt, um die Vertika-
lextrapolation zu verbessern, so wird die Gesamtunsicherheit gegenüber dem
Ausgangsszenarios hingegen sogar leicht reduziert (auf 11,8 %, wegen einer
geringeren Teilunsicherheit der Vertikalextrapolation von unter 2 % bei Mes-
sung im Frühjahr oder Herbst).

3. Selbst wenn der Extremfall einer Extrapolation von 80 auf 200 m angenom-
men wird, kann mit einer 60-tägigen Lidar-Messung eine Unsicherheit von
11,8 %, und damit ein geringerer Wert als im Ausgangsszenario, erreicht wer-
den (im Zuge einer Reduktion der Teilunsicherheit der Vertikalextrapolation
von knapp 16 auf rund 2 % bei geeigneter Wahl des Lidar-Messzeitraumes).
Hinsichtlich der messtechnischen Vorgaben der TR6 wäre für eine standard-
mäÿige Extrapolation auf 200 m eine Masthöhe von 2/3 der Zielhöhe, also
über 130 m notwendig.

All diese in 1 � 3 genannten Szenarien sind nach aktuellem Stand laut TR6
nicht erlaubt. Die vorliegende Arbeit zeigt jedoch, dass unter den genannten Be-
dingungen in allen Fällen eine geringere Gesamtunsicherheit zu erwarten ist als im
standardmäÿigen, nach TR6 möglichen Szenario einer Extrapolation von 100 auf
140 m (ohne Lidar).
Hierbei ist anzumerken, dass die Hinzunahme einer Lidar-Messung sich nega-

tiv auf die Teilunsicherheit der Messung auswirken kann; da Mast- und Lidar-
Messungen üblicherweise ähnliche Messunsicherheiten aufweisen, wird diese Aus-
wirkung jedoch als klein angesehen im Vergleich zur Reduktion der Teilunsicher-
heit der Vertikalextrapolation. Zudem ist es denkbar, dass durch die zusätzliche
Lidar-Messung die Messunsicherheit insgesamt reduziert werden kann, da die par-
allel erfassten Messdaten von Mast und Lidar abgeglichen und etwaige Messfehler
erkannt werden können.
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7. Gesamtunsicherheitsbetrachtung und Relevanz der Ergebnisse für die Anwendung in der Praxis

7.2. Gesamtunsicherheitsbetrachtung bei der

Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessung

Bei einer Verkürzung der Messung nimmt die Unsicherheit der Langzeitkorrektur
und damit die Gesamtunsicherheit zwangsläu�g zu. Wie im Ergebnisteil genannt,
stellen die in dieser Arbeit zur Langzeitkorrektur abgeleiteten (Teil-) Unsicherheiten
daher stets zusätzliche Unsicherheiten dar, die sich durch die Verkürzung der Mess-
dauer ergeben. Anders als im vorigen Abschnitt kann in der Gesamtunsicherheits-
betrachtung nach Gleichung 7.1 die Teilunsicherheit der Langzeitkorrektur daher
nicht einfach durch die in dieser Arbeit erhaltenen Werte ersetzt werden. Stattdes-
sen müssen die zusätzlichen Unsicherheitswerte σadd als zusätzlicher Summand in
Gleichung 7.1 ergänzt werden1.
Die Erhöhung der Gesamtunsicherheit im Zuge der Verkürzung der Messdauer

hängt damit ganz entscheidend von den anderen Teilunsicherheiten σi in Gleichung
7.1 ab: Je gröÿer diese sind (also je gröÿer die Gesamtunsicherheit ohne die zusätz-
liche Teilunsicherheit σadd), umso weniger fällt die zusätzliche Teilunsicherheit σadd
ins Gewicht. In Abbildung 7.1 ist dieser mathematische Zusammenhang (basierend
auf Gleichung 7.1) graphisch dargestellt.
Anhand Abbildung 7.1 zeigt sich, dass die Gesamtunsicherheit der Windpoten-

zialanalyse beispielsweise bei einer zusätzlichen Teilunsicherheit von σadd = 8 %
von ursprünglich 15 % auf 17 %, also um zwei Prozentpunkte ansteigt, während
bei einer ursprünglichen Gesamtunsicherheit von 10 % eine Zunahme um fast drei
Prozentpunkte auftritt.
Aus Abbildung 7.1 kann für die verschiedenen im Ergebnisteil diskutierten Sze-

narien (verwendeter Langzeitdatensatz, MCP-Methodik, Messzeitraum) die sich er-
gebende Gesamtunsicherheit abgelesen werden. Im Folgenden soll anhand einer be-
stimmten Auswahl konkreter, anwendungsnaher Szenarien exemplarisch überprüft
werden, inwiefern die Verkürzung der Messdauer die Gesamtunsicherheit erhöht.
Hierzu wird wie im vorigen Abschnitt von einer Gesamtunsicherheit von 12,0 %

ausgegangen (rote Kurve in Abbildung 7.1). Die mittlere Unsicherheit der stan-
dardmäÿigen Langzeitkorrektur wird auf 3,0 % angenommen (in [6] ist hierzu eine
Spanne von 1,6 bis 4,0 % angegeben, sodass ein Wert von 3,0 % als gerechtfer-
tigter Schätzwert angesehen wird). Auf Grundlage der in dieser Arbeit erhaltenen
Ergebnisse zeigt sich mit Gleichung 7.1:

1. Bei Verwendung eines geeigneten Reanalysedatensatzes (insbesondere einer
der beiden anemos-Datensätze) sowie einer der hier vorgeschlagenen, weiter-

1Näherungsweise wird hier eine stochastische Unabhängigkeit angenommen zwischen der (zu-
sätzlichen) Unsicherheit bei der Langzeitkorrektur von z. B. Sechsmonatsdaten auf ein Jahr
und der Unsicherheit bei der Langzeitkorrektur von einem Jahr Daten auf z. B. 20 Jahre (re-
guläre Langzeitkorrektur). Diese Annahme erscheint insbesondere dann gültig, wenn diese bei-
den Langzeitkorrekturrechnungen mit unterschiedlichen Langzeitdaten und unterschiedlichen
MCP-Methoden erfolgen. Dies kann bei den hier angeführten Beispielrechnungen vorausgesetzt
werden.
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7.2. Gesamtunsicherheitsbetrachtung bei der Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessung

Abbildung 7.1.: Abhängigkeit der Gesamtunsicherheit von der zusätzlichen Teilun-
sicherheit der Langzeitkorrektur bei verkürzter Messung. Gezeigt
für verschiedene ursprüngliche Gesamtunsicherheiten (ohne die zu-
sätzliche Teilunsicherheit).

entwickelten Methoden, nimmt die Gesamtunsicherheit auf 12,4 % zu (erhöhte
Teilunsicherheit der Langzeitkorrektur um rund 3,0 %), wenn die Messdau-
er auf 90 Tage verkürzt wird. Voraussetzung ist die Wahl eines geeigneten
Messzeitraums (Frühjahr/Herbst).

2. Bei einer Halbierung der Messdauer von einem Jahr auf sechs Monate fällt
die Erhöhung der langzeitkorrekturbezogenen Teilunsicherheit mit teils unter
2 % so wenig ins Gewicht, dass sich die Gesamtunsicherheit um weniger als
0,2 Prozentpunkte erhöht (auf knapp 12,2 %). Bei einer Messung von 270
Tagen fällt die Erhöhung der Gesamtunsicherheit noch geringer aus. Auch
diese Werte bzw. Aussagen beziehen sich auf die jeweils geeignetste Wahl von
Reanalysedatensatz, MCP-Methodik und Messzeitraum.

3. Bei einer Messdauer von einem halben Jahr sind � sofern ein geeigneter Re-
analysedatensatz und eine geeignete MCP-Methode verwendet werden � die
Ausprägungen der Saisonalitäten vergleichsweise gering (Variation der Teil-
unsicherheit im Jahresverlauf um ca. 1 %). Dies macht, je nach Anforderung
an die Gesamtunsicherheit, auch Messungen in Sommer oder Winter möglich.

Die Festlegung, welche Erhöhung der Gesamtunsicherheit tragbar ist, ist indi-
viduell und situationsabhängig. Daher kann keine abschlieÿende Aussage getro�en
werden dahingehend, ob oder dass die Verkürzung der Messdauer pauschal möglich
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7. Gesamtunsicherheitsbetrachtung und Relevanz der Ergebnisse für die Anwendung in der Praxis

ist. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass die Vorteile einer Messzeitver-
kürzung (Zeit- und Kostenersparnis bei der Windparkplanung) die Nachteile der
(teils nur geringfügig) höheren Unsicherheiten in vielen Fällen überwiegen.
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8. Kritische Betrachtung der

Ergebnisse

In dieser Arbeit wurde Wert auf eine hohe Relevanz der Ergebnisse für die Praxis
gelegt. Ein primäres Ziel war es daher, Schlussfolgerungen und konkrete Empfehlun-
gen hinsichtlich der Durchführung von Lidar-basierten Messstrategien abzuleiten.
In diesem Zusammenhang spielt die Belastbarkeit der in den vorigen Abschnitten
erhaltenen Ergebnisse eine zentrale Rolle. Im Folgenden erfolgt aus diesem Grund
eine kritische Betrachtung der Ergebnisse.

Eine ganz wesentliche Einschränkung einer Verallgemeinerung der Ergebnisse
liegt darin, dass ausschlieÿlich Winddaten aus Deutschland für die Analysen genutzt
werden. Insbesondere bezüglich der diskutierten saisonalen E�ekte kann davon aus-
gegangen werden, dass eine Übertragbarkeit auf andere Regionen der Erde nicht
gegeben ist. Dies betri�t sowohl die Fragestellungen zur Vertikalextrapolation mit
Lidar als auch die Thematik der Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessungen.
Wenngleich insbesondere die theoretischen Analysen zu den Ursachen saisonaler Ef-
fekte bei der Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessungen (Abschnitt 6.2.2) un-
abhängig von der betrachteten Region sind, sind gerade die experimentellen Ergeb-
nisse ausschlieÿlich für deutsche Standorte gültig. Die meisten Schlussfolgerungen
richten sich daher vordergründig an in Deutschland tätige Windgutachter, Planer
oder Projektierer von Windparks.
Wie es bei wissenschaftlichen Arbeiten, deren Auswertungen auf Messdaten ba-

sieren, wohl eher üblich als die Ausnahme ist, stand auch diese Dissertationsarbeit
vor der Herausforderung, eine ausreichend umfangreiche Datenbasis zu akquirie-
ren. Im Rahmen der Analysen zur Vertikalextrapolation wurde diese Datenbasis
nicht zuletzt durch eine explizite Auswahl hochqualitativer Windmessungen, mit
Winddaten auf mehreren Höhen, beschränkt. Dies ermöglichte zwar die Steigerung
der Datenbasisqualität und reduzierte damit den Ein�uss von Messfehlern, sodass
Systematiken besser herausgearbeitet werden konnten. Allerdings wurde damit die
Datenbasis auf zehn Standorte begrenzt, was eine geringere statistische Belastbar-
keit nach sich ziehen könnte.
Darüber hinaus standen keine Daten einer parallelen Mast- und Lidar-Messung

zur Verfügung. Daher mussten Messungen nur eines Messsystems (hier: Lidar) für
die Analysen verwendet und der Anwendungsfall einer Kombination von Mast und
Lidar simuliert werden. Mögliche Einschränkungen der Übertragbarkeit können sich
aus messprinzipbedingten Fehlern ergeben. So entstammen, anders als bei den in
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8. Kritische Betrachtung der Ergebnisse

dieser Arbeit genutzten Lidar-Messdaten, beispielsweise die Mastmessungen auf
verschiedenen Höhen auch individuellen Messgeräten � die einzelnen Werte sind
daher unabhängig und können gegenläu�ge Messfehler enthalten (z.B. Unterschät-
zung der tatsächlichen Windgeschwindigkeit auf einer Höhe, während auf einer
anderen Höhe eine Überschätzung vorliegt). Dies könnte zu einer geringeren An-
wendbarkeit der in dieser Arbeit analysierten Windpro�lkorrelation führen. Eine
Analyse der Korrelationskoe�zienten von Windgeschwindigkeitsmessungen bzw.
Hellmann-Exponenten verschiedener Messhöhen erscheint daher für den genann-
ten Anwendungsfall empfehlenswert; eine Verwendung von Stundenmittelwerten
(statt zehnminütiger Werte) repräsentiert zudem einen Ansatz zur Reduktion des
Ein�usses zufälliger Messfehler. Dass der gleichzeitige, parallele Einsatz von Mast
und Lidar die Detektion von Messfehlern durch einen Abgleich der Daten beider
Messsysteme ermöglicht, stellt hingegen einen positiven E�ekt auf die Genauigkeit
der Winddatenbasis dar.
Ganz generell wurde in dieser Arbeit sowohl bei der Thematik der Vertikalextra-

polation als auch bei der Langzeitkorrektur angestrebt, möglichst allgemeingültige
Ergebnisse für Standorte in Deutschland oder Mitteleuropa abzuleiten. Aus die-
sem Grund wurde auf eine Unterscheidung nach Geländekomplexität oder anderen
Standorteigenschaften sowie auf eine entsprechende Sensitivitätsanalyse verzichtet.
Ein Hauptgrund dafür war auch die geringe Datenbasis, die eine solche Analyse nur
äuÿerst bedingt ermöglicht hätte; so waren schlicht nicht ausreichend viele Mess-
standorte mit unterschiedlichen Geländekomplexitätsgraden vorhanden.
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9. Schlussfolgerungen und Fazit

In dieser Arbeit wurden Messstrategien zur Vertikalextrapolation mit Lidar sowie
zur Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessungen untersucht. Die dabei auftreten-
den Fehler und Unsicherheiten wurden detailliert analysiert und es wurden Möglich-
keiten zur Reduktion dieser aufgezeigt und bewertet. Im vorigen Abschnitt erfolg-
te eine kritische Betrachtung der Ergebnisse, bei der objektiv Aspekte dargestellt
und diskutiert wurden, welche die Übertragbarkeit der Ergebnisse in die Praxis in
bestimmten Fällen möglicherweise einschränken. Dabei kann jedoch festgehalten
werden, dass die in dieser Arbeit erhaltenen Ergebnisse insbesondere für Standorte
in Deutschland insgesamt als valide und verlässlich angesehen werden können. Auf
dieser Grundlage werden nun die zentralen Schlussfolgerungen dargestellt, welche
aus den in den obigen Abschnitten beschriebenen Ergebnissen abgeleitet werden
können.

1. Vertikalextrapolation mit kurzzeitiger Lidar-Messung

Bei der Messstrategie �Vertikalextrapolation mit kurzzeitiger Lidar-Messung� stand
die gewinnbringende Kombination von Mast und Lidar zur Verbesserung der Ver-
tikalextrapolation im Vordergrund. Die Verwendung der vom Lidar im Zielbereich
der Extrapolation erfassten Winddaten erwies sich dabei insbesondere deshalb als
vielversprechend, da eine Höhenabhängigkeit des Vertikalgradienten (Hellmann-
Exponent) identi�ziert wurde. Mithilfe der Lidar-Messung kann diese Höhenab-
hängigkeit bestimmt und im Rahmen der Extrapolation berücksichtigt werden.
Hierzu wurden verschiedene Verfahren (Extrapolationsstrategien) entwickelt und

untersucht. Diese Extrapolationsstrategien wurden an verschiedenen Szenarien von
Mast- und Extrapolationszielhöhe getestet, um mehrere Anwendungsfälle abdecken
zu können. Anschlieÿend wurden die Ergebnisse verglichen und bewertet. Hierbei
zeigte sich, dass bei allen Mast-Zielhöhenkombinationen die Extrapolationsfehler
bereits nach sehr kurzer Lidar-Messung deutlich gesenkt werden konnten. Eine
Lidar-Messdauer von 60 Tagen wurde dabei bereits als sehr gewinnbringend identi-
�ziert. Ein auf linearer Regression der Hellmann-Exponenten in den beiden Höhen-
bereichen basierendes Verfahren erwies sich als besonders zielführend. Am gröÿten
�el die Fehlerreduktion gegenüber einer standardmäÿigen Extrapolation ohne zu-
sätzliche Lidar-Messung bei groÿen Abständen von Mast- und Zielhöhe aus. Bei
in der Praxis derzeit üblichen Höhenkombinationen (z. B. Extrapolation von 100
auf 140 m) betrug die Reduktion des Extrapolationsfehlers sowohl in der Wind-
geschwindigkeit als auch im (theoretischen) Energieertrag im Mittel über 60 %.
Bei einer Extrapolation von 80 auf 200 m konnte sogar eine Reduktion des Fehlers
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9. Schlussfolgerungen und Fazit

auf rund ein Viertel erreicht werden. Es wurde gezeigt, dass sich dies entsprechend
positiv auf die Gesamtunsicherheit der Windpotenzialanalyse auswirkt, welche sich
um 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte reduzieren lässt.
Hinsichtlich des Windgeschwindigkeitsmittelwertes lieÿen sich ähnlich gute Er-

gebnisse mit der Verhältnismethode Mittelwert erzielen, welche einer Studie von
Lackner et al. [67] entstammt. Bei dieser wurde ein einfacher, aus den Mittelwerten
der Hellmann-Exponenten in den beiden Höhenbereichen berechneter, Korrektur-
faktor genutzt. Diese Extrapolationsstrategie wies allerdings Schwächen hinsichtlich
der Genauigkeit in der Varianz auf. So betrugen die Fehler in der Varianz bei Ver-
wendung der Verhältnismethode Mittelwert meist mehr als das 1,5-fache der Feh-
ler, die sich bei auf einfacher linearer Regression basierendem Verfahren ergaben.
Durch theoretische Überlegungen konnte dieser Sachverhalt erklärt werden. Damit
zusammenhängend ergaben sich insgesamt auch deutlich gröÿere Fehler in Häu�g-
keitsverteilung der Windgeschwindigkeit sowie Energieertrag. Die Verwendung des
Mittelwerts des im Lidar-Messzeitraum gemessenen oberen Hellmann-Exponenten
stellte ebenfalls keine geeignete Extrapolationsstrategie dar, obwohl auf diese Weise
die Windscherung im für die Extrapolation relevanten Bereich direkt genutzt wurde.
Bei dieser Extrapolationsstrategie wurde hinsichtlich sämtlicher untersuchter sta-
tistischer Kennzahlen (Mittelwert, Varianz, Häu�gkeitsverteilung, Energieertrag)
die geringste Genauigkeit erreicht.
Eine Betrachtung der Extrapolationsfehler in Abhängigkeit des Lidar-Messbeginns

ergab eine starke jahreszeitliche Abhängigkeit der Ergebnisse auch bei Anwendung
der auf linearer Regression basierenden Extrapolationsstrategien. Während eine
Messung in einer Übergangsjahreszeit (Frühling, Herbst) vergleichsweise hohe Ge-
nauigkeiten ermöglichte, ergaben sich systematische Überschätzungen des Ener-
gieertrags bei Lidar-Messung im Winter und systematische Unterschätzungen bei
Messung im Sommer. Diese Saisonalitäten wurden sowohl hinsichtlich der Absolut-
werte der Fehler im Energieertrag als auch, wenngleich in begrenzterem Maÿe, in
dessen Standardabweichung sichtbar. Folgerichtig ergaben sich entsprechend höhere
Unsicherheiten bei Durchführung der Lidar-Messung in Sommer oder Winter.
Diese Saisonalitäten konnten darauf zurückgeführt werden, dass die im Zeitraum

der Lidar-Messung erfassten Windbedingungen � und damit der in diesem Zeitraum
bestimmte Zusammenhang der Vertikalgradienten in den beiden Höhenbereichen �
nicht für das gesamte Jahr repräsentativ sind. Eine besonders geringe Repräsenta-
tivität wurde in Sommer- und Winterzeiträumen festgestellt. Hierbei konnte eine
jahreszeitliche Variation der Höhenabhängigkeit des Hellmann-Exponenten identi�-
ziert werden, welche letztlich als ausschlaggebend für die Saisonalitäten eingeschätzt
wurde. In Abbildung 9.1 ist dieser Sachverhalt überblicksartig und zusammenfas-
send dargestellt.
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Abbildung 9.1.: Schaubild zu den saisonalen E�ekten bei der Vertikalextrapolation
mit kurzzeitiger Lidar-Messung und deren Ursachen.

Zur Lösung dieser Problematik wurde ein physikalisch motivierter Ansatz ge-
wählt, welcher auf einer Klassierung der Regressionsparameter der linearen Re-
gression basiert. Primäres Ziel dabei war, Ein�ussfaktoren in die Extrapolations-
rechnung einzubinden, welche als ursächlich für die jahreszeitliche Variation der
Höhenabhängigkeit der Windscherung angenommen wurden.
Eine Klassierung nach der Windrichtung erwies sich hierbei insbesondere bei

einer Lidar-Messung im Winter als zielführend, während sich bei einer Klassierung
nach der relativen Luftfeuchtigkeit eine Reduktion der systematischen Fehler bei
einer Sommermessung erzielen lieÿen. Je gröÿer der Abstand von Mast- zu Zielhöhe,
umso gröÿer �elen die Saisonalitäten, und damit auch die Reduktion dieser durch
geeignete Klassierung, aus.

In dieser Arbeit wurden somit verschiedene Extrapolationsstrategien untersucht
und analysiert sowie konkrete Empfehlungen hinsichtlich der Kombination von
Mast und Lidar zur Vertikalextrapolation abgeleitet. Diese beziehen sich auf den
Zeitraum der Lidar-Messung (Übergangsjahreszeit), die Dauer der Lidar-Messung
(30 bis 60 Tage) sowie die Extrapolationsstrategie (lineare Regression der Hellmann-
Exponenten mit Klassierung nach Windrichtung bzw. relativer Luftfeuchtigkeit).
Darüber hinaus konnte gezeigt werden, dass die derzeit geltenden Vorgaben in der
Richtlinie TR6 der FGW e.V. [39] zur Vertikalextrapolation mit kurzzeitiger Lidar-
Messung als unnötig restriktiv eingeschätzt werden können. Während die TR6 eine
sechs-, unter bestimmten Bedingungen mindestens dreimonatige Dauer der (Lidar-)
Zusatzmessung vorschreibt (s. Abschnitt 1.2), wurde anhand mehrerer Fehlerkenn-
zahlen gezeigt, dass auch deutlich kürzere Lidar-Messungen ausreichend sind, wenn
eine geeignete Extrapolationsstrategie verwendet wird.
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Bei der (Weiter-) Entwicklung geeigneter Extrapolationsstrategien wurde auf eine
hohe Relevanz für Praxis geachtet. So wurden insbesondere Verfahren entwickelt,
welche auf bereits etablierten Methoden (z. B. Linearer Regression) basieren und
eine möglichst geringe Komplexität aufweisen. Damit sollte eine hohe Akzeptanz auf
Seiten der Anwender gewährleistet und eine zeitnahe Implementierung der in dieser
Arbeit entwickelten Verfahren in der Windindustrie ermöglicht werden. Darüber
hinaus wurde nebst einer hohen Genauigkeit der Verfahren auf geringe Messkosten
(d. h. insbesondere kurze Lidar-Messung) Wert gelegt.

2. Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessung

Zum Themenfeld �Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessung� wurde die Mess-
strategie einer einzelnen Windmessung (z. B. insbesondere Stand-Alone Lidar) mit
einer Dauer von deutlich unter der standardmäÿigen Messdauer von einem Jahr
adressiert. Im Zentrum der Analysen stand auch hier die Bewertung verschiede-
ner (in diesem Fall Regressions- und Korrelations-) Techniken bzw. Verfahren mit
hoher Genauigkeit hinsichtlich der Abschätzung des Windpotenzials am betrach-
teten Standort. Auch ein Vergleich verschiedener, moderner Langzeitdatensätze
(Reanalysedaten) war Bestandteil der Untersuchungen. Hierbei konnte u. a. auf
die Ergebnisse eines sog. Round-Robin-Tests (Vergleichstests) zurückgegri�en wer-
den, der einen Überblick über den aktuellen Stand in der deutschen Windindustrie
hinsichtlich verwendeter Methoden und Langzeitdaten bei der Langzeitkorrektur
von Windmessungen gab. Dieser hatte ergeben, dass primär lineare Regressions-
methoden sowie Reanalysedaten im Rahmen einer Langzeitkorrektur kurzzeitiger
Windmessungen genutzt werden.
Ähnlich zur Messstrategie der Vertikalextrapolation mit kurzzeitiger Lidar-Messung

wurden saisonale E�ekte identi�ziert, d. h. die erhaltenen Ergebnisse (Genauigkeit
bzw. Unsicherheit der Langzeitkorrektur) hingen nicht nur von der verwendeten
Methodik und dem verwendeten Reanalysedatensatz ab, sondern insbesondere auch
von dem Zeitraum, in dem die Messung durchgeführt wurde. Erneut erwiesen sich
Messungen in den Übergangsjahreszeiten als deutlich geeigneter hinsichtlich einer
höheren Genauigkeit der Langzeitkorrektur.
Diese Saisonalitäten konnten primär auf Schwächen der Reanalysen im Jahres-

gang zurückgeführt werden. Darüber hinaus konnte die zunächst überraschende
Beobachtung gemacht werden, dass die recht ähnlichen, linearen Regressionsme-
thoden Lineare Regression mit Residuen und Variance Ratio deutlich unterschied-
liche, teils gegensätzliche Verläufe ergaben, auch wenn dieselben Reanalysedaten
genutzt wurden: Während bei Anwendung der Linearen Regression mit Residuen
bei einer Sommermessung üblicherweise eine Unterschätzung (bei Wintermessung
eine Überschätzung) in mittlerer Windgeschwindigkeit und Energieertrag ergab,
war das Gegenteil der Fall, wenn die Variance Ratio Methodik verwendet wurde.
Damit wurde gezeigt, dass die jahreszeitlich bedingten Fehler einer Langzeitkorrek-
tur kurzzeitiger Windmessung nicht nur von dem gewählten Reanalysedatensatz
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abhängen, sondern auch ganz wesentlich von der verwendeten Methodik. Da die
Fehler betragsmäÿig ähnliche Werte annahmen, wurde geschlussfolgert, dass keine
der beiden Regressionsmethoden per se besser als die jeweils andere Methodik war.
Hinsichtlich der Reanalysedaten wurden insbesondere die mesoskaligen Datensät-
ze des anemos-Windatlas als diejenigen identi�ziert, mit denen sich die höchsten
Genauigkeiten erzielen lieÿen.
Ergänzend zu diesen experimentellen Befunden waren theoretische Analysen Be-

standteil der Arbeiten zur Langzeitkorrektur. Hierbei wurden Zusammenhänge und
Auswirkungen der Fehler der Reanalysedaten im Jahresgang und der mathemati-
schen Struktur der Methoden auf den saisonalen, systematischen Fehlern herge-
leitet. Drei Faktoren wurden dabei identi�ziert, die letztlich entscheidend für die
Gröÿe der systematischen, jahreszeitlichen Fehler der Langzeitkorrektur bei Ver-
wendung einer linearen MCP-Methodik wie Lineare Regression mit Residuen oder
Variance Ratio sind: 1.) Die Repräsentativität des Messzeitraums (hinsichtlich ähn-
licher mittlerer Windgeschwindigkeiten in Kurz- und Langzeitraum), 2.) die Genau-
igkeit der verwendeten Langzeitdaten im Jahresgang, 3.) der Regressionsparameter
β1 des linearen Regressionsmodells. Dies ist in Abbildung 9.2 schematisch darge-
stellt. Hierbei ist anzumerken, dass die identi�zierten Zusammenhänge unabhängig
von der gewählten Messdauer gültig sind. Die genannten Erkenntnisse können somit
auch für den derzeit in der Praxis üblichen Anwendungsfall der Langzeitkorrektur
einer einjährigen Windmessung genutzt werden (die jahreszeitlichen Variationen
bzw. der Jahresgang sind dabei durch die interannuellen Schwankungen zu erset-
zen).
Damit wurde erstmals ein theoretischer Rahmen für das Verständnis der Saisona-

litäten bei der Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessungen erarbeitet.
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Abbildung 9.2.: Schaubild zu den saisonalen E�ekten bei der Langzeitkorrektur
kurzzeitiger Windmessungen und deren Ursachen.

Die so gewonnenen experimentellen und theoretischen Erkenntnisse können die
Grundlage bilden für eine Verbesserung der Reanalysedaten einerseits, sowie eine
Weiterentwicklung der Regressionsmethoden andererseits. Hinsichtlich weiterent-
wickelter MCP-Methoden mit reduzierten saisonalen, systematischen Fehlern wur-
den in dieser Arbeit bereits zwei verschiedene Ansätze untersucht. Ein naheliegen-
des Vorgehen war dabei die Mittelung der Ergebnisse der beiden standardmäÿigen
Verfahren Lineare Regression mit Residuen und Variance Ratio. Dabei wurde die
Tatsache genutzt, dass die standardmäÿigen Verfahren in vielen Fällen (d. h. bei
vielen Reanalysedaten) gegensätzliche Saisonalitäten aufwiesen. Durch diese MCP-
Mittelung konnten bei einigen der verwendeten Reanalysedaten insbesondere die
Saisonalitäten im Mittelwert sowie im (theoretischen) Energieertrag reduziert wer-
den. Allerdings wurden Schwächen hinsichtlich der Varianz der langzeitkorrigierten
Daten festgestellt, da diese sich im Zuge der Mittelung zwangsläu�g reduziert.
Nebst diesem sehr einfachen statistischen Ansatz wurde ein physikalisch motivier-

tes Konzept analysiert. Dies umfasste, ganz analog zum Vorgehen bei den weiter-
entwickelten Extrapolationsstrategien, eine Klassierung der Regressionsparameter
nach meteorologischen Kenngröÿen. Bei der Wahl der Klassierungsvariablen wurde
auf in den einzelnen Reanalysedaten vorhandenen meteorologischen Parametern zu-
rückgegri�en. In einzelnen Fällen ergaben sich auch hier merkliche Verbesserungen
im Vergleich zur nicht-klassierten Regression. Der Genauigkeitsgewinn �el jedoch
im Vergleich zu den Ergebnissen bei der Vertikalextrapolation meist merklich gerin-
ger aus. Ein Zusammenhang mit einer möglicherweise geringeren Datenqualität der
(bei den Reanalysedaten modellierten) Klassierungsvariablen im Vergleich zu den
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Messdaten bei der Vertikalextrapolation stellt hierbei eine naheliegende Ursache
dar.
Allgemeingültige, auf alle Reanalysedaten zutre�ende Aussagen (z. B. hinsicht-

lich geeigneter Klassierungsvariablen) waren hierbei nicht möglich; die Ergebnis-
se hingen stets vom verwendeten Reanalysedatensatz ab. Stattdessen dienen die
hier erarbeiteten experimentellen Ergebnisse der quantitativen Einschätzung der
Unsicherheit für verschiedene Situationen und Anwendungsfälle, wie beispielswei-
se verschiedene Messzeiträume, unterschiedliche Reanalysedatensätze und MCP-
Methoden. Damit einhergehend können konkrete, fallspezi�sche Empfehlungen für
Anwender aus der Praxis gegeben werden.
Mit Blick auf die Einsparungen an Messkosten und die Beschleunigung des Pla-

nungsprozesses von Windenergieprojekten konnte geschlussfolgert werden, dass eine
Verkürzung der Messdauer nicht nur aus wirtschaftlicher Sicht attraktiv, sondern
prinzipiell auch möglich ist, ohne dass die Gesamtunsicherheit der Ertragsabschät-
zung nennenswert zunimmt. Bei geeigneter Wahl von Reanalysedatensatz, MCP-
Methodik und Messzeitraum steigt die Gesamtunsicherheit im Energieertrag um
weniger als 0,2 Prozentpunkte an, wenn die Messdauer von einem Jahr auf sechs
Monate halbiert wird. Daher sollte eine (alleinige) Messung mit unter 12 Monaten
Dauer auch in Richtlinien wie der TR6 nicht kategorisch ausgeschlossen werden.
Allerdings sind gewisse Bedingungen (Reanalysedatensatz, MCP-Methodik, Mess-
zeitraum) zu beachten, damit die Unsicherheiten nicht zu stark ansteigen. Folglich
wären bei einer Weiterentwicklung der Vorgaben in Richtlinien spezi�sche Kriterien
anzugeben, welche diese Bedingungen berücksichtigen. Hierfür bieten die in dieser
Arbeit abgeleiteten Ergebnisse konkrete Anhaltspunkte und Empfehlungen.
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10. Ausblick

Die vorliegende Arbeit trägt zur Weiterentwicklung verschiedener Verfahren, (Wet-
termodell- bzw. Reanalyse-) Daten und Methoden beim kurzzeitigen Einsatz der
Lidar-Technik im Rahmen von Windpotenzialanalysen bei. Darüber hinaus wurden
neuartige Ansätze entwickelt und untersucht, mit denen eine höhere Genauigkeit
hinsichtlich der Bestimmung des Windpotenzials bei reduzierter Messdauer erreicht
werden kann. Ergänzend hierzu konnte im Rahmen der Arbeit weiterer Forschungs-
bedarf identi�ziert werden.
Bei der Vertikalextrapolation konnte mit bereits vergleichsweise einfachen Me-

thoden eine groÿe Verbesserung (geringere Unsicherheit) im Vergleich zu aktuell
üblichen Verfahren erzielt werden. Dennoch besteht weiteres Optimierungspoten-
zial insbesondere bei sehr groÿen Abständen von Mast- und Extrapolationszielhö-
he, also bei Extrapolationen über groÿe Distanzen. Hierbei kann die Anwendung
komplexerer Methoden (z. B. gröÿere Anzahl an Freiheitsgraden bei der Regres-
sionsrechnung, gröÿere Anzahl an einbezogenen meteorologischen Parametern) zu
einer weiteren Verbesserung führen. Der Mehrwert im Verhältnis zum zusätzlichen
(Berechnungs-) Aufwand wird jedoch als eher gering eingeschätzt, zumal komplexe-
re Verfahren auf Anwenderseite oftmals auf geringere Akzeptanz stoÿen und damit
der Transfer in die Praxis als schwieriger erwartet würde.
Gerade bei Regressionsrechnungen mit einer groÿen Datenmenge bzw. einer groÿen

Anzahl an Parametern haben Verfahren des maschinellen Lernens in den vergange-
nen Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Eine Nutzung im Rahmen sowohl der
Messstrategie �Vertikalextrapolation mit kurzzeitiger Lidar-Messung� als auch bei
der Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessungen liegt daher nahe. Zwar kann
erfahrungsgemäÿ zunächst auch hier von einer geringeren Akzeptanz in der Wind-
industrie ausgegangen werden (was einen Grund dafür darstellt, dass diese Techni-
ken im Rahmen dieser Arbeit nicht verwendet wurden), allerdings kann gerade der
Einsatz leistungsfähiger neuronaler Netze als durchaus vielversprechend angesehen
werden, um die Genauigkeit weiter zu erhöhen.

Bei der Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessungen macht insbesondere die
Möglichkeit der Verwendung zahlreicher meteorologischer Parameter aus den Re-
analysedaten den Einsatz künstlicher Intelligenz attraktiv. Auch können verschie-
dene Reanalysedatensätze gewinnbringend verknüpft werden. Hierbei besteht die
Chance, die Saisonalitäten weiter zu reduzieren, indem entsprechende statistische
Zusammenhänge automatisiert erfasst werden. Darüber hinaus ist es möglich, bei
entsprechend groÿer Standortzahl innerhalb der Datengrundlage die Fehler im Jah-
resgang zu �lernen� und dieses Vorwissen dann bei der Windpotenzialanalyse an
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einem neuen Standort zweckdienlich zu nutzen.
Doch auch ohne den Einsatz maschineller Lernverfahren sind verschiedene An-

sätze denkbar, welche Verbesserungspotenzial bieten. Basierend auf den in dieser
Arbeit erhaltenen Ergebnissen ist hierbei insbesondere die geeignete Kombination
verschiedener MCP-Methoden zu nennen. Auf diese Weise können Ausgleichse�ekte
hinsichtlich der systematischen Fehler erzielt werden und so potentiell die Genauig-
keit gesteigert werden. Entsprechend der in dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse
ist dabei wichtig, auf eine Varianzerhaltung zu achten, da bei Mittelungsverfahren
oftmals die Varianz reduziert werden kann. Darüber hinaus erscheint die syste-
matische, methodenspezi�sche Kombination (z. B. über gewichtete Mittelung) der
MCP-Methoden sinnvoll.

Wie bereits in Abschnitt 8 angesprochen wurde, wäre bei beiden Forschungs-
themen (Vertikalextrapolation und Langzeitkorrektur) insgesamt eine Erweiterung
der Datenbasis attraktiv (insbesondere Anzahl der Messstandorte). Dies würde ei-
ne fallspezi�schere Betrachtung verschiedener Standort- oder Geländetypen (insbe-
sondere hinsichtlich Geländekomplexität) ermöglichen. So könnte beispielsweise bei
komplexen Standorten eine Klassierung nach Windrichtung die Ergebnisse deutlich
stärker verbessern als an �achen, unbewaldeten Standorten, bei denen die Windver-
hältnisse unabhängig vom betrachteten Sektor in etwa gleich von der Ober�ächen-
bescha�enheit beein�usst werden. Auch eine Erweiterung der Analysen auf weitere
(Ziel-) Höhen könnte wissenschaftlich interessant und lohnenswert sein.
Entscheidend für die Umsetzung und industrielle Anwendung der in dieser Arbeit

vorgeschlagenen und analysierten Verfahren zur Vertikalextrapolation oder Lang-
zeitkorrektur sowie weiterer fortschrittlicher Konzepte ist die Aufnahme der Me-
thoden in Standards und Richtlinien wie der TR6 [39]. Hierbei zeigt sich bislang
eine Diskrepanz zwischen entsprechenden Vorgaben und aktuellen, wissenschaftli-
chen Erkenntnissen. Um diese Diskrepanz zu überwinden, bedarf es eines engen
Austauschs zwischen Wissenschaft und den verantwortlichen Gremien und Fach-
ausschüssen. Auf diese Weise ist es möglich, entsprechende Weiterentwicklungen
zu Messstrategien, Methoden und Verfahren in die Anwendung zu bringen und
so zu E�zienzsteigerungen und damit letztlich zu einem erfolgreichen Ausbau der
Windenergie beizutragen.
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A. Weiterführende Abbildungen

zur Vertikalextrapolation

Im Folgenden sind weiterführende Abbildungen mit zusätzlichen Ergebnissen zur
Vertikalextrapolation aufgeführt, auf die in Abschnitt 5 Bezug genommen wird.

Abbildung A.1.: Extrapolationsfehler EMW für eine obere Masthöhe z2 = 80 m
und eine Zielhöhe zt = 200 m. Gezeigt für verschiedene Lidar-
Messdauern und quadratisch gemittelt über alle Startzeitpunkte
(RMSE).
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Abbildung A.2.: Extrapolationsfehler EMW für eine obere Masthöhe z2 = 100 m
und eine Zielhöhe zt = 140 m. Gezeigt für verschiedene Lidar-
Messdauern und quadratisch gemittelt über alle Startzeitpunkte
(RMSE).

Abbildung A.3.: Extrapolationsfehler EMW für eine obere Masthöhe z2 = 100 m
und eine Zielhöhe zt = 200 m. Gezeigt für verschiedene Lidar-
Messdauern und quadratisch gemittelt über alle Startzeitpunkte
(RMSE).
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A. Weiterführende Abbildungen zur Vertikalextrapolation

(a) (b)

(c) (d)

Abbildung A.4.: Extrapolationsfehler EMW ausgewählter Extrapolationsstrategien
bzw. Klassierungsvariablen (KV), arithmetisch gemittelt über alle
Standorte und Startzeitpunkte. Gezeigt für Höhenkombinationen
(a) z2 = 80 m und zt = 140 m; (b) z2 = 80 m und zt = 200 m; (c)
z2 = 100 m und zt = 140 m; (d) z2 = 100 m und zt = 200 m.
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(a) (b)

(c) (d)

Abbildung A.5.: Extrapolationsfehler EV ar ausgewählter Extrapolationsstrategien
bzw. Klassierungsvariablen (KV), arithmetisch gemittelt über alle
Standorte und Startzeitpunkte. Gezeigt für Höhenkombinationen
(a) z2 = 80 m und zt = 140 m; (b) z2 = 80 m und zt = 200 m; (c)
z2 = 100 m und zt = 140 m; (d) z2 = 100 m und zt = 200 m.
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A. Weiterführende Abbildungen zur Vertikalextrapolation

(a) (b)

(c) (d)

Abbildung A.6.: Extrapolationsfehler Efreq ausgewählter Extrapolationsstrategien
bzw. Klassierungsvariablen (KV), arithmetisch gemittelt über alle
Standorte und Startzeitpunkte. Gezeigt für Höhenkombinationen
(a) z2 = 80 m und zt = 140 m; (b) z2 = 80 m und zt = 200 m; (c)
z2 = 100 m und zt = 140 m; (d) z2 = 100 m und zt = 200 m.
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B. Weiterführende Abbildungen

zur Langzeitkorrektur

Im Folgenden sind weiterführende Abbildungen mit zusätzlichen Ergebnissen zur
Langzeitkorrektur aufgeführt, auf die in Abschnitt 6 Bezug genommen wird.
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B. Weiterführende Abbildungen zur Langzeitkorrektur

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung B.1.: Zusätzliche Unsicherheit (RMSE) im (theoretischen) Energieertrag
EWEA in Abhängigkeit des Messbeginns für eine Messdauer von
120 Tagen. (a) MERRA-2, (b) ERA5, (c) EMD-ConWx, (d) EMD-
Wrf Europe+, (e) anemos-MERRA-2, (f) anemos-ERA5.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

Abbildung B.2.: Zusätzliche Unsicherheit (RMSE) im (theoretischen) Energieertrag
EWEA in Abhängigkeit des Messbeginns für eine Messdauer von
270 Tagen. (a) MERRA-2, (b) ERA5, (c) EMD-ConWx, (d) EMD-
Wrf Europe+, (e) anemos-MERRA-2, (f) anemos-ERA5.
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C. Im Rahmen des

Dissertationsprojekts

entstandene Publikationen

Im Zuge der Promotionsarbeit entstanden Publikationen und Verö�entlichungen,
in denen u.a. Ergebnisse der Arbeit vorgestellt wurden. Dies reicht von einem Über-
sichtspapier zur Standortbewertung von Windenergieanlagen [6] über einen Ergeb-
nisbericht zum Round-Robin-Test zur Langzeitkorrektur kurzzeitiger Windmessun-
gen [5] und dem Abschlussbericht des Forschungsprojektes, in das das Promoti-
onsvorhaben institutionell eingebettet war [7] bis hin zu Beiträgen in referierten
Fachzeitschriften (peer-reviewed Journal Paper). Auch Vorträge und Posterpräsen-
tationen bei nationalen und internationalen Konferenzen sowie Fachgremien wie
der FGW e.V. wurden genutzt, um die Ergebnisse mit anderen Wissenschaftlern
sowie Anwendern aus der Praxis zu teilen und zu diskutieren. An einigen Stellen
nimmt die vorliegende Arbeit auf diese Publikationen Bezug (an den entsprechen-
den Textstellen ist dies vermerkt). Insbesondere in den im Remote Sensing Journal
bzw. in der Wind Energy Science verö�entlichten Fachartikeln [8, 9] wurden einige
der in dieser Promotionsarbeit gewonnenen Erkenntnisse publiziert. Diese sind im
Folgenden angeheftet.
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Abstract: This study investigates how short-term lidar measurements can be used in combination
with a mast measurement to improve vertical extrapolation of wind speed. Several methods are
developed and analyzed for their performance in estimating the mean wind speed, the wind
speed distribution, and the energy yield of an idealized wind turbine at the target height of
the extrapolation. These methods range from directly using the wind shear of the short-term
measurement to a classification approach based on commonly available environmental parameters
using linear regression. The extrapolation strategies are assessed using data of ten wind profiles up
to 200 m measured at different sites in Germany. Different mast heights and extrapolation distances
are investigated. The results show that, using an appropriate extrapolation strategy, even a very
short-term lidar measurement can significantly reduce the uncertainty in the vertical extrapolation of
wind speed. This observation was made for short as well as for very large extrapolation distances.
Among the investigated methods, the linear regression approach yielded better results than the other
methods. Integrating environmental variables into the extrapolation procedure further increased the
performance of the linear regression approach. Overall, the extrapolation error in (theoretical) energy
yield was decreased by around 50% to 70% on average for a lidar measurement of approximately one
to two months depending on the extrapolation height and distance. The analysis of seasonal patterns
revealed that appropriate extrapolation strategies can also significantly reduce the seasonal bias that
is connected to the season during which the short-term measurement is performed.

Keywords: lidar; vertical extrapolation; wind profile; power law; wind resource assessment

1. Introduction

Wind turbine heights have increased significantly throughout the last years. Average hub heights
of onshore turbines in Germany have grown from 101 m to 141 m in the period between 2010 and 2018;
tip heights of the turbine blades now well exceed 200 m and the trend to larger turbines is expected
to continue [1]. This poses a challenge to resource assessment in wind energy projects as wind data
at great heights need to be assessed. Due to the high costs of tall masts, the wind is often measured
below the height of interest and then extrapolated vertically.

There are several physics-based models of varying complexities to model wind profiles. These
range from the (stability corrected) logarithmic wind profile [2–5] to more sophisticated flow models
such as computational fluid dynamics methods. For an overview of different modelling types and
their applications in wind energy, see, e.g., [1]. In practical applications, however, the power law
[6] is often used to extrapolate measured wind profiles to greater heights. In the power law, the
wind profile is described by a single parameter—the power law exponent α. α combines all physical
processes influencing the wind profile and can easily be derived from measurements at two heights.

Remote Sens. 2020, 12, 1091; doi:10.3390/rs12071091 www.mdpi.com/journal/remotesensing

http://www.mdpi.com/journal/remotesensing
http://www.mdpi.com
http://dx.doi.org/10.3390/rs12071091
http://www.mdpi.com/journal/remotesensing


Remote Sens. 2020, 12, 1091 2 of 16

It is acknowledged that the power law has several shortcomings when approximating the real wind
profile (see e.g., [7]), as it simplifies several physical processes into a single empirical parameter. In
contrast to physical models, however, the power law can easily be adapted to the conditions on site
by fitting it to the measured wind profile. Due to its simplicity, the power law is very popular in the
wind energy industry [8]. Moreover, it is often considered to be the most reliable and most commonly
used approach for vertical extrapolation of measured wind profiles in wind energy applications [9].
Therefore, the power law is used in this study.

One of the challenges of vertical extrapolation using the power law is that α usually varies with
height [7,8,10,11]. This results in a reduced accuracy of the extrapolation process as α is usually
assumed to be constant above the mast. Doppler wind lidars (Light Detection And Ranging) or
other remote sensing devices can accurately measure the wind up to large heights. A whole one-year
lidar measurement campaign, however, nowadays is considered to be cost-intensive. A combination
of a short-term lidar measurement with a measurement mast, thus, has the potential to reduce the
uncertainty in vertical extrapolation of the wind resource while limiting the costs of the measurement
campaign.

The principle of combining mast and lidar measurement was investigated before by Lackner
et al. [8]. They proposed to use a shear correction factor derived from the short-term wind data
at hub height to improve the extrapolation of the mean wind speed. For wind energy applications,
however, the mean wind speed is often not sufficient. A precise determination of the annual energy
production (AEP) of wind turbines generally requires further statistics like the frequency distribution
of the wind speed at the specific site. In addition to that, time-dependent curtailment (e.g., noise
mitigation, protection of animals with time-dependent activity, load balancing in the electricity grid)
often make a certain temporal resolution of the wind data desirable.

This article builds on and further develops the approach of [8]. In contrast to [8], the focus is put
on the analysis of extrapolation methods yielding time series of wind speed at the extrapolation height.

It is well known that α strongly depends on all factors influencing the wind profile, such as
atmospheric stability [10–14] and surface characteristics [7,12,14,15]. Thus, α is highly site-dependent
and changes on a daily and annual course [10,11,13,16]—i.e., it strongly varies with meteorological
conditions. In a first step, therefore, temporal patterns of the variation of the power law exponent
with height are investigated. After that, several extrapolation strategies are developed and analyzed.
The method proposed by Lackner et al. [8] is adapted to wind-speed time series and a slightly more
complex linear regression approach is tested. This approach is then extended by using the temporal
variation of additional environmental variables in the extrapolation to account for the meteorological
conditions. A range of mast and target heights which are relevant for modern wind energy projects is
investigated.

2. Measurement Data and Experimental Setup

For the analysis in this paper, data from ten tall wind profiles are used (Table 1). All data are
collected using pulsed Doppler lidars manufactured by Leosphere [17] in Doppler beam swinging
mode (DBS). Detailed information about the functionality of these remote sensing devices can be found
in, e.g., [18]. The measurement sites are scattered around Germany and located at sites with terrain
of varying complexity. This ensures a high diversity regarding the orography and the surface of the
investigated sites.
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Table 1. Details of the measurement sites; d indicates the displacement height estimated as 2/3 of
the height of trees near the measurement location (as often done in wind energy applications when
performing vertical extrapolation [7,19,20]). The duration of each measurement is exactly one year. The
measurements were carried out at different one-year periods between May 2014 and August 2018. At
Sites 4 and 9, no measurement data were available at the 60 m level.

Site Orography and Surface Cover d [m] Measurement Heights [m] Device
Used for Measurement

Site 1 hilly, forested 18 60, 80, 100, 140, 200 WindCube V2
Site 2 slightly hilly, forested 18 60, 80, 100, 140, 200 WindCube V2
Site 3 mainly flat, forested 16 60, 80, 100, 140, 200 WindCube V2
Site 4 hilly, sparsely forested 12 80, 100, 140, 200 WindCube V1
Site 5 slightly hilly, barely forested 0 60, 80, 100, 140, 200 WindCube V1
Site 6 slightly hilly, forested 16 60, 80, 100, 140, 200 WindCube V2
Site 7 hilly, forested 16 60, 80, 100, 140, 200 WindCube V1
Site 8 slightly hilly, no trees 0 60, 80, 100, 140, 200 WindCube V1
Site 9 slightly hilly, sparsely forested 14 80, 100, 140, 200 WindCube V1
Site 10 slightly hilly, forested 14 60, 80, 100, 140, 200 WindCube V2

The measurement devices collect measurement data with an output frequency of about 1 Hz and
use four to five measurements to derive the wind vector [17,21]. From this data, 10-minute statistics are
calculated. Measurement data with availability below 80% within a 10-minute interval were excluded
from the analysis; data with CNR (Carrier to Noise Ratio) values below –21 dB (for Windcube V1) or
–23 dB (WindCube V2), respectively, were filtered out internally by the measurement devices before
averaging. Unrealistically high or low measurement values were identified as measurement errors
and removed. In case of missing data at one of the heights used for the extrapolation, all data were
removed at the respective time stamp.

The evaluation of the different extrapolation strategies was performed by dividing the
measurement data of the wind profiles into two parts. The lower part of the profile was assumed to be
available for the whole measurement period (one year). This corresponds to installing a (short) met
mast on site. Short periods of the wind speed data at the target height were used representing the
short-term lidar measurement. The extrapolation results were then compared to the data of the whole
measurement period (one year) at the target height. In this study, mast heights of 80 m and 100 m are
investigated. The target heights were chosen to be 140 m and 200 m, which is motivated by the large
height and size of modern wind turbines. This results in four combinations of mast and target heights.

3. Methodology

3.1. The Power Law

Using the power law, the wind profile in the lower atmosphere can be described as [6]:

v2 = v1

( z2 − d
z1 − d

)α
(1)

where v1 and v2 are the wind speeds on heights z1 and z2, respectively. The displacement height d is
used to account for the vertical displacement of the wind profile in forested terrain. When wind speed
measurements at two heights are available, α can be determined from Equation 1 and the wind profile
can be extrapolated vertically. In this study, the power law exponent in the height range of the mast,
αL, was calculated using the data from the top of the (virtual) mast and the adjacent measurement
height 20 m below (i.e., when the mast height was set to 80 m, the wind data at 60 m and 80 m was
used). When using a short-term lidar measurement supplementary to a met mast, the wind conditions
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at the target height of extrapolation zt can be measured and, thus, the power law exponent above the
mast, αH , can be determined. The respective measurement setup is shown in Figure 1.

Figure 1. (Theoretical) measurement setup and power law exponents αL in the height range of the mast
(i.e., between z1 and z2) and αH between mast top and target height (z2 and zt), respectively.

3.2. Extrapolation Strategies

A precise determination of the power law exponent (PLE) is key to accurate wind speed
extrapolations. Considering this goal, four different strategies which incorporate the short-term
lidar data in the extrapolation process are investigated here. Each of these extrapolation strategies
yields a corrected power law exponent αc, which is then used for the extrapolation.

Average PLE

One of the main issues of a mast-based extrapolation using the power law is that the measured α

often does not reflect the wind shear above the mast top accurately (i.e., αL 6= αH in Figure 1).
When a short-term lidar measurement is carried out next to the mast, the power law exponent in
the height range between the mast top and the target height, αH , can be measured directly (see
Figure 1). The simplest approach is to derive an average αH from the short-term lidar data and
to use it for the extrapolation (i.e., αc = αH). The mean value of αH is calculated by averaging the
10-minute wind speeds within the lidar measurement period and applying Equation 1. The wind
shear measured in the height range of the mast is disregarded completely in this extrapolation
strategy.

Simple Ratio

The second extrapolation strategy uses a simple relationship between the two power law
exponents αH and αL and is based on work published by Lackner et al. [8]. In the simplest case,
the relationship can be expressed by the ratio of the mean values of the two power law exponents,
Rα, determined in the lidar measurement period:

Rα =
αH
αL

(2)

This relationship is used to adjust the αL value(s) in the period in which no lidar measurement is
available and extrapolation has to be conducted (extrapolation period). The corrected power law
exponent is then calculated as:

αc = RααL (3)
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In contrast to Lackner et al. [8], who extrapolated yearly mean wind speeds, the analysis in this
work is based on the extrapolation of ten-minute wind speed values. Therefore, the method is
adapted on time series in two different ways:

1. Deriving one single αc by applying Equation 3 on the annual mean value of αL. This is
equivalent to the method of [8] (delivers the same mean wind speed value) but applied on
the time-series values of wind speed.

2. Deriving a time-series of αc values by applying Equation 3 on each time-series value of αL
in the extrapolation period. Hence, individual 10-minute αc values are used to perform the
extrapolation.

For both cases, Rα is calculated using the mean wind profile based on mean wind speeds in the
lidar measurement period.

These methods are named Simple Ratio Mean and Simple Ratio Time-Series (TS) approaches as in 1.
one mean αc and in 2. various time-series αc values are derived.

Linear Regression

In a further step, this approach is extended and a linear model is introduced to describe the
relationship between αH and αL. An ordinary linear regression of the time-series values of αH and
αL (measured during the lidar measurement period) is performed yielding the two regression
parameters b0 and b1. In the extrapolation period, the relationship is applied yielding 10-minute
values of αc:

αc = b0 + b1αL. (4)

To ensure a high quality of the linear regression procedure, it is necessary to exclude very high
or low values of the correlated parameters. Thus, αL and αH values were excluded from the
calculation of b0 and b1 which were below (or above) the lowest (or highest) 5% of the αL values
measured during the whole year at the respective site.

Classification Approach

As will be shown in Section 4.2, Rα varies in time and can not be considered as a constant
parameter. In the fourth approach, therefore, additional climatological variables are included
in the extrapolation process which are expected to correlate with the temporal variation of Rα.
This is done by binning the measurement data with respect to atmospheric variables which are
measured on site. Within each bin, one set of b0 and b1 is derived. In the extrapolation period,
the values of b0 and b1 are chosen according to the respective value of the classification variable
at the corresponding timestamp. Hence, a classified linear regression is performed.

As for the Linear Regression approach, αL and αH values which were below (or above) the lowest
(or highest) 5% of the αL values measured during the whole year were excluded from calculating
the values of b0 and b1 in the respective bins.

When a time-series based extrapolation with a temporal resolution of 10 minutes is performed,
very high (or low) power law exponents can occur. This occurs mainly in case of small wind speeds
at one of the heights used in Equation (1). These values do not necessarily represent erroneous
measurement data but can bias the extrapolation result. Due to the exponential structure of the power
law, this aspect is especially momentous for very high values of the power law exponent. Therefore,
values exceeding the 98% quantile of the measured αL at each site were set to the 98% quantile value
before performing the extrapolation. This threshold was applied for every extrapolation process
guaranteeing the comparability of the results.
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3.3. Selection of Classification Variables and Classification Procedure

For the extrapolation based on the Classification Approach, a classification variable needs to be
defined. This parameter has to be available during the whole measurement campaign and therefore
cannot be part of the lidar measurement only. A homogeneous distribution throughout the year is
advantageous. Moreover, its availability from standard measurements in the wind energy community
is also desirable.

From a physical perspective, several factors influence the shape of the wind profile. One of the
main reasons for temporal variations in wind shear are changes in atmospheric stability. Unfortunately,
measurements of atmospheric stability were not available at the sites investigated in this study. In
addition, it is usually not measured in resource assessments for wind energy applications. Therefore,
atmospheric stability is not considered as a classification variable here.

Temperature obviously has a strong seasonal and diurnal cycle. Additionally, it is closely related
to atmospheric stability. However, temperature has the disadvantage that it is distributed very
inhomogeneously throughout the year in most regions which limits the applicability. Therefore,
additionally to temperature, the relative deviation of each temperature value from the respective daily
mean ("relative temperature") is used in this study.

Wind speed is known to be connected to atmospheric stability [22] and is selected as a classification
variable.

Besides atmospheric stability, further important factors influencing the wind profile are surface
roughness and orography [7,10,11,23,24]. In a heterogeneous landscape, the wind direction is strongly
correlated with the roughness and orography in the upstream fetch and is therefore selected as a
classification variable.

Turbulence usually has a strong relation to wind shear. For this reason, both turbulence and
standard deviation of the horizontal wind speed provide classification variables. It is noted that vertical
profiling wind lidars are known to not measure the standard deviation of wind speed accurately when
compared to cup or sonic measurements [25,26]. In this study, however, the standard deviation of the
wind speed is only used as a classification variable and, while present, these errors are expected to be
of minor importance.

Finally, relative humidity, air density, and air pressure (near the surface) are tested as they often
show a good correlation with different meteorological situations.

For the sake of simplicity, the analysis in this paper is restricted to one single classification variable,
although it is noted that the classification could also be based on multiple variables concurrently.

The classification in this study is based on dividing the data homogeneously into six classes.
Initially, the two outer class bins are determined as containing the lowest or highest 5% of the one-year
data of the classification variable. Afterwards, four additional classes are defined in between these
bins equidistantly. In the case of classification according to wind direction, six 60-degree sectors were
chosen.

To guarantee a sufficient basis for deriving reliable correction factors, a minimum amount of
144 values in each bin was defined, implying that at least one full day of measurement data are
available. This value is based on considerations in the guide on wind measurements of the International
Electrotechnical Comission [27] where an amount of 144 10-minute values is recommended when, e.g.,
a linear regression is performed for different wind direction bins. While in [27] wind speeds from
different locations are correlated, the procedure in this study is applied on power law exponents from
different height ranges.

Whenever less than 144 values are detected in one bin, the respective values (b0, b1) are calculated
by using the data from all bins. This is equivalent to simply using the parameters of the Linear
Regression approach.
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3.4. Statistical Analysis and Definition of Error Scores

The (simulated) short-term lidar measurements start every odd day of the year running through
the measurement data. This yields more than 180 different, homogeneously separated starting dates.
The measurement duration is varied from only a few days up to half a year. Therefore, both the
sensitivity of the results to the lidar measurement duration as well as seasonality can be analyzed.

Each time, a time series at the target height is generated by using the measurement data at the
target height during the short-term lidar measurement period and extending it with the extrapolated
data from the respective extrapolation strategy (see Figure 2). The resulting one-year time series is
then compared to the measured wind speeds at the target height (reference data) using the following
metrics:

1. Error in (annual) mean wind speed Emean

2. Error in frequency distribution E f req

The wind speed data are divided into bins ranging from 0 to 20 m/s (bin width of 1 m/s,
with an additional bin containing all values larger than 20 m/s). The relative frequency of the
assessed wind speed values in each bin is compared to the relative frequency of the reference
data. Averaging over the deviations using the root mean square error (RMSE) yields the error
score E f req.

3. Error in the theoretical energy production of a wind turbine Eenergy

The third error score is based on the theoretical energy output of a wind turbine. A power curve
of a 3.2 MW wind turbine (see [28]) is used to calculate the (theoretical) one-year energy output
from the extrapolated and the reference wind speed time series at the target site. This power
curve has a cut-in wind speed at 2 m/s and reaches the nominal power at 14 m/s. At wind
speeds of more than 25 m/s, no energy is converted (cut-out wind speed). The energy values
related to extrapolated and reference data are then compared (relative deviation) resulting in the
error score Eenergy.

Figure 2. Methodology of the selection of the lidar measurement period and extrapolation. αc is
derived using the mast data at heights z1, z2 and the lidar data at the target height zt during the lidar
measurement period (red). During the extrapolation period, the mast data are extrapolated from z2 to
zt. The extrapolated data (blue) then are merged with the lidar data. Finally, the resulting time series is
compared to the reference data at zt (grey).
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This procedure is carried out independently for all measurement periods and all measurement
sites. After that, an average value of these single extrapolation errors related to one lidar measurement
duration is calculated. This yields the overall accuracy of each of the different extrapolation strategies
averaged over all sites. In general, the RMSE is used here to calculate the average error value. In order
to investigate the effects of seasonality (see Section 4.4.2), however, this is done using the arithmetic
mean.

In some cases, the results are compared to the respective extrapolation accuracy when using
only met mast data. In this benchmark scenario, the time-series values of αL are used for the vertical
extrapolation (applying the 98% threshold criterion described in Section 3.2).

4. Results and Discussion

4.1. Height Dependence of the Power Law Exponent

Besides its function in the extrapolation, Rα provides a good measure to analyze patterns in wind
shear with height and time. Rα, calculated from the (annual) mean wind profiles at each site is shown
in Figure 3.

Figure 3. Height dependence of the power law exponents expressed by using the quantity Rα. Shown
for four different combinations of z1, z2 and zt using annual mean wind speeds. Note that, at Site 4
and Site 9, no measurement data at the 60 m level were available (see Table 1).

In many cases, Rα differs significantly from the value of 1 confirming a strong variation of α with
height. In general, this is most pronounced for large distances from mast to target height. Furthermore,
Rα varies strongly from site to site indicating a dependency on site-related properties.

For most sites and height combinations, Rα is below 1 representing a decrease of the power
law exponent with height. This is in line with the theoretical considerations in [7] and indicates a
systematic overestimation of the wind shear when using a measured αL and Equation 1 for the vertical
extrapolation of wind speed. However, in some cases, an increase can be identified. This phenomenon
was also found in other studies (e.g., [8,11]).

In general, a strongly height-changing power law exponent (represented by high or low Rα values)
inevitably leads to high extrapolation errors when αL is used for the extrapolation. An overestimation
of the wind shear (Rα < 1) directly leads to an overestimation in the extrapolated wind speed. The
opposite is the case if α increases with height and the power law exponent in the height range of
the mast is smaller than the "true" wind shear above the mast top (Rα > 1). For large extrapolation
distances (e.g., extrapolating from 80 to 200 m), the power law exponent measured in the height range
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of the mast, or the power law in general, can hardly be seen to be suitable and high extrapolation
errors can be expected.

4.2. Seasonal Variations of the Wind Profile

Figure 4 depicts the relative seasonal deviation of α from its annual mean. In summer, smaller α

values are observed, while winter is characterized by larger shears. The main reason for this behavior
is the changing atmospheric stability regime. In Central Europe (the region under investigation in this
paper), summers are usually characterized by a higher occurrence of unstable conditions, while in
winter stable conditions are more frequent. In their analysis of wind shear in Cabauw, Gualtieri et al.
[13] did not find such a clear seasonal pattern in α. However, they only analyzed data for significantly
lower heights. More similar results to Figure 4 were obtained by, e.g., [16,29]. The height dependence
of the seasonality is rather small for the investigated height range.

Figure 4. Relative deviation of monthly power law exponents from the yearly mean (based on monthly
mean wind speeds), shown for different height ranges. The results from all measurement sites are
averaged arithmetically yielding one curve per height combination.

While several studies have investigated the seasonal variations of wind shear [10,11,13,16,29,30],
the authors are not aware of systematic evaluations of changes in seasonal patterns of α with the height
range considered—i.e., the seasonality of Rα. Figure 5 shows monthly Rα values for different height
combinations.

Figure 5. Relative deviation of monthly Rα values from the yearly mean (based on monthly mean
values of wind speed). Averaged over all sites and shown for different height ranges.
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The observed pattern is similar to the pattern in α (Figure 4), especially the winter months are
characterized by a high deviation from the yearly mean. The fact that the seasonal cycle of the power
law exponent is more pronounced for αH than it is for αL generally results in lower Rα values in
summer than in winter. The magnitude of the seasonal variation strongly depends on the height
combination considered. Interestingly, the values related to the heights above 80 m form a plateau
in the summer months. This fact can probably be explained by stronger mixing of the winds of
the different layers due to more unstable stratification. The effect of converging wind conditions,
as mentioned above, appears to be more pronounced at higher altitudes. Note that at two sites no
measurement data were available at the 60 m level which may somehow restrict the comparability.
The seasonal patterns as observed in Figure 5, however, are not affected by this.

4.3. Extrapolation Errors in Wind Speed

Figure 6 shows Emean for a short, a medium, and a long lidar measurement period (30, 90, and
180 days). Mast and target height are set to z2 = 80 m and zt = 140 m. Results for other height
combinations are very similar. Compared to the average extrapolation error using only the met mast
data (3.79%), all extrapolation methods incorporating the short-term lidar data yield a significant
improvement.

Figure 6. Extrapolation errors Emean for z2 = 80 m, zt = 140 m and varying durations of the lidar
measurement; for extrapolation without short-term lidar data, Emean = 3.79%.

As expected, Emean decreases with increasing lidar measurement duration for all extrapolation
strategies. On the one hand, this is due to more data which increases the representativity of the
measurement and ensures higher reliability of the derived parameters (i.e., αH , Rα, b0, and b1). On the
other hand, the wind speed at the target height is measured directly over a longer period. For this
period, no extrapolation is necessary (see Figure 2). This automatically reduces the error.

Clearly, in comparison to the other extrapolation strategies, the Average PLE approach delivers the
worst results. On average, however, it still yields better results than extrapolating without additional
lidar data (i.e., using only mast data) even after a lidar measurement duration of 30 days.

In case of very short lidar measurement periods, the Simple Ratio Mean approach delivers the
most accurate mean wind speeds. The respective error, however, does not decrease appreciably when
the lidar measurement is extended. Thus, for the long lidar measurement (180 days), the Simple Ratio
Time-Series, the Linear Regression, and the Classification approaches all yield better results. The best
results for a measurement period of 180 days are achieved by a classification according to relative
humidity. Moreover, a classification according to relative or absolute temperature, air density, or wind
direction yields comparable results.

These results indicate that, in case of very short lidar measurement periods, a classification does
not improve the estimation of the mean wind speed compared to the non-classified Linear Regression or
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Simple Ratio Mean approaches. This can be explained by the fact that only a small amount of data are
available which makes the calculations in the classification scheme less reliable.

Figure 7. Extrapolation errors E f req for z2 = 80 m, zt = 140 m and varying durations of the lidar
measurement; for extrapolation without short-term lidar data, E f req = 0.56%.

Figure 7 shows the error in the frequency distribution of wind speed, E f req. E f req amounts to
0.56% when no short-term lidar data are used (extrapolating using only mast data). As for Emean,
the Average PLE method shows the worst performance. The analysis also reveals that the Simple
Ratio Mean approach cannot reproduce the frequency distribution accurately despite its high accuracy
in mean wind speed. The Simple Ratio Time-Series, the Linear Regression as well as the Classification
approaches yield more accurate frequency distributions. Interestingly, all these methods are based
on using time series of αc. This stresses the importance of considering the temporal variability of the
wind profile for the height-dependent wind speed distribution. In practical applications, this aspect
is often neglected. The time-series based extrapolation methods, introduced in this paper, directly
address this phenomenon. At the same time, they avoid the problems of deriving general models for
the height-dependent shape of wind speed distributions above the surface layer (as reported by, e.g.,
[31]) and in complex terrain. A comparison of the different methods reveal that, on average, slight
improvements are achieved when the classification procedure (e.g., for wind direction) is integrated in
the linear regression process.

4.4. Extrapolation Errors in Energy Yield

4.4.1. Dependence on Lidar Measurement Duration

In Figure 8, the results for Eenergy are presented in more detail for selected extrapolation strategies.
Here, the Eenergy values are shown for all the different combinations of mast and target height
investigated in this study. As expected, Eenergy is significantly higher for larger height ranges.
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(a) (b)

(c) (d)

Figure 8. The average extrapolation error Eenergy in dependence of the duration of the lidar
measurement (RMSE over all sites and starting times), for (a) z2 = 80 m and zt = 140 m; (b) z2 = 80 m
and zt = 200 m; (c) z2 = 100 m and zt = 140 m; (d) z2 = 100 m and zt = 200 m. The black dashed lines
represent the errors of the scenario of extrapolating without lidar data.

Again, the Average PLE approach generally shows itself to be the most inaccurate way to integrate
the lidar data into the extrapolation process. This can be found for all the investigated height
combinations according to Figure 8. For short height ranges (Figure 8c), this procedure even increases
the error compared to an extrapolation using only met mast data when the lidar measurement is
carried out over less than two months.

In contrast, the Linear Regression method performs significantly better. Binning the data
with respect to wind direction or relative humidity (Classification approach) further improves the
extrapolation accuracy. This is particularly pronounced for long lidar measurement periods when a
larger amount of data are collected and a solid calculation of the parameters of linear regression within
each bin is possible.

Both Simple Ratio approaches tested in this study show worse performance compared to the
methods based on linear regression. The probable reasons for this are that, while Simple Ratio Mean
cannot deliver an accurate wind speed distribution, the Simple Ratio Time-Series approach has a smaller
accuracy regarding the mean wind speed. Similar to the results for the mean wind speed (see Figure 6),
the Simple Ratio Mean method performs better for short measurement periods, while the Simple Ratio
Time-Series performs better for longer measurement periods (for three out of four investigated height
combinations).
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When compared to the extrapolation using only met mast data, the extrapolation accuracy
generally is increased significantly already after a lidar measurement period of only a few days. When
the lidar measurement is carried out over a period of one to two months, the extrapolation error can
be reduced by more than 60% on average. A further increase of the lidar measurement period only
slightly reduces the error.

4.4.2. Seasonality

In a next step, dependencies of the extrapolation accuracy with respect to the temporal position of
the lidar measurement in the year are investigated. Due to their good performance in extrapolating
wind speed and energy yield (Section 4.3 and Section 4.4.1), the analysis is limited to the Linear
Regression and the Classification (relative humidity and wind direction) approaches. As a baseline
comparison, the Average PLE approach is also shown. The seasonal course of Eenergy (arithmetic mean
over all sites) is shown in Figure 9. The lidar measurement duration is set to an exemplary duration of
60 days. (Increasing the lidar measurement duration flattens the lines and decreases the amplitudes
but does not change the essential conclusions discussed below.) Figure 9 therefore gives an impression
on systematic biases connected to seasonal aspects of the wind climate.

(a) (b)

(c) (d)

Figure 9. The average extrapolation error Eenergy for different extrapolation approaches in dependence
of the start of the lidar measurement, for (a) z2 = 80 m and zt = 140 m; (b) z2 = 80 m and zt = 200 m;
(c) z2 = 100 m and zt = 140 m; (d) z2 = 100 m and zt = 200 m. Selected lidar measurement duration:
60 days.
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The seasonal patterns observed in Eenergy resemble those in Figures 4 and 5. In summer, generally
smaller α and Rα values occur while in winter higher values are more frequent. As discussed, this
is likely due to seasonal variations in atmospheric stability conditions. These aspects directly result
in large underestimations of the Average PLE approach when the lidar measurement is performed
in summer and large overestimations when the lidar measurement is carried out in winter periods.
Applying the Linear Regression method significantly decreases the seasonal biases. When a classification
according to relative humidity is applied, the systematic "summer bias" can be decreased further while
a classification according to wind direction allows for achieving slightly more accurate results when
the lidar measurement is carried out in winter.

To the authors’ knowledge, relative humidity is generally not known for having a significant
influence on the wind profile. Instead, relative humidity as an environmental variable can probably
rather be considered to reflect other variables (mainly atmospheric stability), which, in turn, influence
the wind profile. Heating and cooling of the air reduces or increases the value of relative humidity.
Hence, the relative humidity of the air varies similarly to atmospheric stability, with solar radiation.

At the measurement sites investigated in this study, a substantial variation in relative humidity
can only be detected in spring or summer months. In fall or winter, however, almost only high relative
humidity values occur. As a consequence, for most classification bins, only a relatively small amount
of values is then available to calculate b0 and b1. This is the likely reason that no improvement is
achieved compared to the non-classified Linear Regression approach when the lidar measurement is set
to a winter period.

While for all extrapolation strategies some seasonality remains, the systematic biases can be
reduced when the Classification approach is used.

5. Conclusions

It was shown that the accuracy in the vertical extrapolation of wind speed can be increased
significantly when short-term lidar measurements at the target height are used. Lidar measurements
with a duration of only a few weeks already yielded very good results.

In this context, the power law exponent (serving as a quantity describing the wind shear) was
analyzed, revealing a strong variation of the power law exponent from site to site as well as a
strong height dependence. In particular, the latter aspect leads to high extrapolation errors when the
mast measurement is extrapolated over a large height range and underlines the need for advanced
extrapolation procedures. Carrying out an additional lidar measurement is one possibility to face
this issue. As could be shown, the methodology of incorporating the lidar data into the extrapolation
process is decisive in this context. A simple ratio approach proved to deliver very accurate mean wind
speeds. Larger errors, however, occurred in determining the frequency distribution of wind speed or
the theoretical energy production of a wind turbine. A linear regression procedure proved to yield the
highest extrapolation accuracies in general. Binning the data with respect to certain meteorological
conditions further increased the extrapolation accuracy as seasonal biases, connected to the temporal
position of the lidar measurement in the year, could be decreased. Wind direction and, unexpectedly,
relative humidity served as advantageous classification variables here.

All in all, lidar measurement periods of only one to two months proved to be sufficient to decrease
the extrapolation error in (theoretical) energy yield by around 50% to 70% on average. The effect
is especially momentous for large extrapolation height ranges. Hence, the presented extrapolation
strategies deliver a possibility to decrease the extrapolation error even for large extrapolation ranges
on a level that can be seen acceptable in wind resource assessment. This can be seen to be especially
momentous when considering future trends in the wind energy industry as turbine heights are
expected to continue to increase.
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Abstract. Measure–correlate–predict (MCP) approaches are often used to correct wind measurements to the
long-term wind conditions on-site. This paper investigates systematic errors in MCP-based long-term corrections
which occur if the measurement on-site covers only a few months (seasonal biases). In this context, two common
linear MCP methods are tested and compared with regard to accuracy in mean, variance, and turbine energy
production – namely, variance ratio (VR) and linear regression with residuals (LR). Wind measurement data
from 18 sites with different terrain complexity in Germany are used (measurement heights between 100 and
140 m). Six different reanalysis data sets serve as the reference (long-term) wind data in the MCP calculations.
All these reanalysis data sets showed an overpronounced annual course of wind speed (i.e., wind speeds too
high in winter and too low in summer). However, despite the mathematical similarity of the two MCP methods,
these errors in the data resulted in very different seasonal biases when either the VR or LR methods were used
for the MCP calculations. In general, the VR method produced overestimations of the mean wind speed when
measuring in summer and underestimations in the case of winter measurements. The LR method, in contrast,
predominantly led to opposite results. An analysis of the bias in variance did not show such a clear seasonal
variation. Overall, the variance error plays only a minor role for the accuracy in energy compared to the error in
mean wind speed. Besides the experimental analysis, a theoretical framework is presented which explains these
phenomena. This framework enables us to trace the seasonal biases to the mechanics of the methods and the
properties of the reanalysis data sets. In summary, three aspects are identified as the main influential factors for
the seasonal biases in mean wind speed: (1) the (dis-)similarity of the real wind conditions on-site in correlation
and correction period (representativeness of the measurement period), (2) the capability of the reference data
to reproduce the seasonal course of wind speed, and (3) the regression parameter β1 (slope) of the linear MCP
method. This theoretical framework can also be considered valid for different measurement durations, other
reference data sets, and other regions of the world.

Published by Copernicus Publications on behalf of the European Academy of Wind Energy e.V.



1474 A. Basse et al.: Long-term correction of short-term wind measurements

1 Introduction

An extensive measurement campaign generally constitutes
an essential part of wind resource assessment and, therefore,
of a successful wind energy project. In most cases, these
measurements provide around 1 year of wind data at the site
of interest (Lackner et al., 2008). Inter-annual variations in
wind speed are reported to vary by between 4 % and up to
10 % (e.g., Corotis, 1976; Justus et al., 1979; Klink, 2002),
depending on the respective site; hence, the measured wind
data usually do not represent the long-term wind conditions.
This aspect becomes even more momentous when the energy
in the wind is considered, which has been reported to vary
by 6 % (Pryor et al., 2018) up to 20 % or even 30 % (Corotis,
1976; Albrecht and Klesitz, 2006; Pryor et al., 2006) from
year to year. To account for this issue, a long-term correction
is performed.

For this purpose, reference data are needed, which should
be available for a long-term period of one to two decades
(Lackner et al., 2008; Carta et al., 2013; Liléo et al., 2013)
and show a high degree of similarity to the measured wind
data (e.g., a high correlation coefficient of measured and ref-
erence data).

Over the recent past, reanalysis data gained more and more
popularity in the wind industry and are now used exten-
sively in wind resource assessment (Miguel et al., 2019; Ra-
mon et al., 2019). Reanalysis data sets are produced using
numerical weather simulations with a fixed state-of-the-art
model and assimilating historical weather data. In contrast
to models used for weather prediction, which are often up-
dated and changed during operations, they therefore provide
temporally consistent data sets over periods of up to sev-
eral decades. Different types of reanalysis data are available,
ranging from (often freely available) global data sets (e.g.,
MERRA-2 by NASA, NASA, 2019; ERA5 by ECMWF,
CDS, 2018) to mesoscale reanalyses, which are generally not
free of charge but provide higher spatial resolution.

A statistical procedure relating the reference data to the
measured data is performed to derive a correction function.
In this context measure–correlate–predict (MCP) approaches
have evolved to become a standard tool for wind farm de-
velopers (Carta et al., 2013). These methods model a sta-
tistical relationship between the time series of the reference
and the measurement data. Afterwards, the relationship is ap-
plied to the long-term reference data, providing the long-term
wind conditions. The relationship between reference and tar-
get data, therefore, is assumed not to be time-dependent, i.e.,
valid in the correlation period as well as in the correction pe-
riod.

Numerous MCP methods are used in modern wind re-
source assessment applications. They range from simple lin-
ear models (e.g., García-Rojo, 2004; Rogers et al., 2005a;
Romo Perea et al., 2011; Weekes and Tomlin, 2014a) to com-
plex machine learning approaches like neural networks (e.g.,
Bass et al., 2000; Albrecht and Klesitz, 2006; Bilgili et al.,

2007; Velázquez et al., 2011; Zhang et al., 2014). The in-
vestigation and comparison of different MCP approaches has
been subject to a large amount of studies. Carta et al. (2013)
present an extensive review on existing MCP methods ap-
plied in wind resource assessment and related research fields.
They concluded that, by far, the most commonly used MCP
methods in the wind industry are based on linear approaches.
Other studies confirm this observation and underline the ben-
efit of the simplicity of linear MCP methods for use in wind
energy applications (e.g., Sørensen et al., 2011; Weekes and
Tomlin, 2014c; Weekes et al., 2015). In a round-robin exper-
iment in Germany in 2018 it was found that 24 of 29 consul-
tants used linear correlation methods, which mostly outper-
formed more complicated approaches (Basse et al., 2018).

In order to enable a precise determination of the relation-
ship between measurement and reference data, a sufficient
amount of measurement data is necessary; that is, the con-
current period needs to be long enough. Various studies have
been presented in which the question is addressed of how
long the time span covered by the measurement should be.
In general, it is recommended to be at least 1 year (Carta
et al., 2013), while the use of complete years is important
as an uneven representation of different months increases the
uncertainty (Taylor et al., 2004; Liléo et al., 2013). As a con-
sequence of such studies, an amount of 12 months of mea-
surement is recommended or even a mandatory minimum
duration due to technical guidelines and standards such as
FGW e.V. (2020), IEC (2017), or MEASNET (2016).

From an economic perspective, though, there is a strong
desire to reduce the duration of the measurement in order to
save time and money (Carta et al., 2013). This is especially
true with the increasing popularity of lidar measurements,
which have a high mobility and low installation costs com-
pared to classical measurement masts with comparatively
high running costs. Moreover, an estimate of the wind con-
ditions on-site is often of interest for the wind park planner
before the measurement campaign is completed. In all such
cases, a smaller number of wind data need to be dealt with,
and a long-term correction is performed based on wind mea-
surement data which comprise much less than a year.

However, seasonal effects occur when the measurement
does not cover all seasons (Rogers et al., 2005a; Saarnak
et al., 2014; Weekes and Tomlin, 2014a, b, c), resulting in
a dependence of the estimated energy yield on the period in
which the measurement is conducted. These can induce sys-
tematic deviations and, thus, increase the uncertainty of the
resource assessment significantly. Therefore, understanding
seasonal patterns in long-term correction and their relation
to data sources and the choice of the MCP method is of high
interest for the wind industry.

Several studies have investigated the accuracy of a long-
term correction (LTC) of short-term wind measurements in
dependence of the measurement duration (e.g., Taylor et al.,
2004; Rogers et al., 2005a, b; Romo Perea et al., 2011;
Weekes and Tomlin, 2014c; Weekes et al., 2015; Miguel
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et al., 2019). While in some of these, seasonal effects are
broadly addressed, to the authors’ knowledge there is a lack
of scientific publications which give profound explanations
for seasonal patterns in biases of the LTC. This paper in-
vestigates seasonal effects and related biases in wind speed
(mean and variance) and annual energy yield in the LTC in-
duced by short (3 months) measurement periods. Motivated
by their relevance for practical use, two linear MCP methods
are applied and compared: linear regression with residuals
(Weekes and Tomlin, 2014a) and the variance ratio method
(Rogers et al., 2005a). First, theoretical considerations are
developed to assess the impact of varying statistical relation-
ships between the measurement and the reference data in the
short-term period when compared to the long-term period.
In a second step, wind measurement data from 18 sites in
Germany and six different reanalysis data sets are used to as-
sess the significance and magnitude of seasonal effects in the
LTC. Interrelations of the seasonal effects with properties of
the reference data and the correlation method are analyzed
both theoretically and experimentally.

2 Measurement and reanalysis data used in this
study

Table 1 presents an overview of the measurement campaigns
used in this study. All sites are located in Germany; the com-
plexity of the sites ranges from flat agricultural areas to the
hilly low mountain ranges in Central Germany (one of the
complex sites is described in Pauscher et al., 2018). For all
sites a time series of an entire year for a height level be-
tween 100 and 140 m is available, representing typical hub
heights of modern wind turbines. The data were collected by
profiling lidar (light detection and ranging; see, e.g., Emeis
et al., 2007) of type Leosphere WindCube V1 and V2 (Leleu,
2019), sodar (sound detection and ranging; see, e.g., Bradley,
2008), or mast measurements. The 1-year periods are dis-
tributed relatively homogeneously between May 2013 and
April 2019; only the year 2016 may be judged slightly over-
represented (with 8 of the 18 sites covering at least a few
months of the year 2016). The measurement data were col-
lected at a temporal resolution of 10 min and then averaged
to hourly values (centered at the full hour) to comply with the
typical temporal resolution of the reanalysis data (see below).
The availability of the measurement data is higher than 80 %
at all sites with more than 90 % data availability at 14 sites.
All data gaps are smaller than 100 consecutive hours except
for a single site (site 17 in Table 1), where approx. 10 d of
data are missing in winter (overall data availability for this
site: 95 %).

The following six different reanalysis data sets serve as
reference data in the MCP calculations.

1. MERRA-2 (GMAO, 2015). The Modern-Era Retro-
spective Analysis for Research and Applications Ver-
sion 2 (MERRA-2) is based on global numerical

weather analyses of the US National Aeronautics and
Space Administration (NASA). The data are available
as 1 h time series since 1980 for a height of 50 m and a
spatial resolution of 0.5◦×0.66◦. The time stamps refer
to average hourly values centered at 00:30, 01:30 UTC,
etc. In order to obtain comparability with the other re-
analysis data sets and consistency in temporal terms,
these were interpolated to values centered at the full
hour.

2. ERA5 (Hersbach et al., 2020). The data set is calculated
at the European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts (ECMWF) and provided by the Copernicus
Climate Change Service. The ERA5 data represent the
follow-up data set to the ERA-Interim reanalyses of the
ECMWF. The spatial resolution of the ERA5 data is ap-
prox. 31 km (≈ 0.28◦). Long-term series of this data set
are available for 100 m above ground in an hourly reso-
lution. In contrast to the MERRA-2 data, these data are
instantaneous values instead of averaged wind speeds
(centered at the full hour).

3. EMD-ConWx (EMD, 2020a). This data set is created us-
ing the WRF model (Weather Research and Forecasting
Model; see, e.g., Powers et al., 2017) and is provided
by EMD International A/S from Denmark. It is based
on the ERA-Interim reanalysis data of the ECMWF, re-
fined to a resolution of 3 km. The temporal resolution
of the long-term time series is 1 h (instantaneous val-
ues centered at the full hour). Wind data are provided at
heights of 10, 25, 50, 75, 100, 150, and 200 m.

4. EMD-WRF Europe+ (EMD, 2020b). This data set is
a further development of the EMD-ConWx data. The
ERA5 reanalysis data have replaced the ERA-Interim
data, while spatial resolution and temporal properties
have not changed. Wind data are provided at the same
heights as in EMD-ConWx and six additional heights
up to 4000 m.

5. anemosM2: anemos Windatlas based on MERRA-2
(anemos, 2020a, c). Similar to the EMD data sets, these
data are created based on a downscaling of global re-
analysis data (here MERRA-2) using the WRF model
(version 3.7.1) to a resolution of 3 km. In contrast to the
other models, anemos uses statistical post-processing
based on measurement data, known as remodeling, to
improve the simulation results. Furthermore, additional
downscaling of the data from the 3 km grid to the spe-
cific site is applied. The heights of the wind data are
generally freely selectable between 40 and 200 m; for
the analysis in this study, wind data at 100 and 140 m
were provided.

6. anemosE5: anemos Windatlas based on ERA5 (anemos,
2020b, c). This data set is similar to the anemosM2 but
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Table 1. Details of the measurement sites. The duration of the individual measurements is exactly 1 year. The measurements were carried
out between May 2013 and April 2019.

Site Orography and surface cover Measurement Measurement device
no. height [m]

1 hilly, forested 140 lidar (WindCube V2)
2 slightly hilly, forested 140 lidar (WindCube V2)
3 mainly flat, forested 140 lidar (WindCube V2)
4 hilly, sparsely forested 140 lidar (WindCube V1)
5 slightly hilly, barely forested 140 lidar (WindCube V1)
6 slightly hilly, forested 140 lidar (WindCube V2)
7 hilly, forested 140 lidar (WindCube V1)
8 slightly hilly, no trees 140 lidar (WindCube V1)
9 slightly hilly, sparsely forested 140 lidar (WindCube V1)
10 mainly flat, buildings nearby 135 lidar (WindCube V2)
11 mainly flat, small town nearby 140 lidar (WindCube V2)
12 hilly, forested 135 mast
13 slightly hilly, forested 140 mast
14 rather flat, forested 130 mast
15 flat, close to a city 110 mast
16 flat, agricultural area 100 mast
17 rather flat, forest nearby 140 sodar
18 slightly hilly, forested 140 sodar

uses ERA5 data. Furthermore, in the course of the re-
modeling, a seasonal correction is performed, i.e., bi-
ases in the annual cycle of the ERA5 data are corrected
before the statistical downscaling is implemented. The
goal is to better capture the seasonal behavior of the
wind conditions. Additionally, a more precise consider-
ation of the roughness at the respective site represents a
further difference to the anemosM2 data. Both the mag-
nitude of the seasonal corrections and the modifications
on roughness constitute a trade secret of anemos (Mar-
tin Schneider, anemos GmbH, personal communication,
January 2021).

It should be noted that both the anemosM2 and anemosE5
models generally provide a temporal resolution of 10 min. In
order to guarantee comparability of the results, these were
averaged to 1 h, ensuring the same temporal resolution for
all reanalysis data sets.

In general, reanalysis data are modeled for different loca-
tions on a geographical grid. In this study, data were selected
from the grid point closest to the respective site. For data
sets 3–6 data at more than one height level were provided. In
these cases, the data at the height closest to the measurement
were used (i.e., 100 and 150 m for EMD-ConWx and EMD-
WRF Europe+, and 100 and 140 m for the two anemos data
sets). For the MERRA-2 and ERA5 data sets the data at the
given height (i.e., 50 and 100 m, respectively) were used; i.e.,
no vertical extrapolation (or interpolation) was performed in
this study.

3 Methodology

This study compares wind speed statistics as observed over
different periods in the investigated data – namely short-term
data and long-term data. For this purpose, the convention is
applied that capital letters are used for long-term variables
(e.g., the long-term corrected wind speed), while parameters
in lowercase letters represent data from the short-term pe-
riod. The subscript labels “meas”, “rea”, and “corr” refer to
measurement, reanalysis, and corrected data, respectively.

3.1 Selection of short-term periods and procedure of
long-term correction

In this study, short-term periods with a duration of 90 consec-
utive days are investigated. For the selection of these short-
term periods, a sliding window algorithm with an increment
of 3 d is used; i.e., the first 90 d period starts on 1 January, the
second on 4 January, etc. When this sliding window reaches
the end of the period of the original measurement campaign,
the data from the beginning of the data set are appended. This
ensures that all seasons are considered equally. In this way,
one hundred twenty-two 90 d measurement periods were in-
vestigated for all sites. This procedure is applied equally to
measurement and reanalysis data, guaranteeing that the re-
spective time series values match consistently.

In a first step, the data in each of the 90 d periods are in-
vestigated with respect to, e.g., mean and variance of wind
speed (Sect. 5.1–5.3). In this way, the temporal variations of
the wind climate can be analyzed. Furthermore, the perfor-
mance of the reanalysis data in reproducing the measured
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Figure 1. Illustration of the general procedure used in this study regarding the MCP predictions. After extracting the short-term data of
measured (umeas) and reanalysis (urea) data, a correlation function of these two wind speed time series is determined. This relationship is
used to correct the reanalysis data in the entire 1-year period Urea. Finally, the obtained corrected data Ucorr is compared to the actually
measured values (benchmark) Umeas in order to estimate the accuracy. This procedure is done with all one hundred twenty-two 90 d periods,
all sites, and all reanalysis data sets separately.

wind conditions is evaluated. Overall, this provides the ba-
sis for the further investigations of the seasonal effects in the
long-term correction of short-term wind measurements.

Secondly, MCP predictions are performed. Applying the
linear MCP methods described below in Sect. 3.2, regres-
sion parameters are determined by deriving a statistical re-
lationship between the measurement and reanalysis wind
speed time series from the short-term period. Afterwards,
the reanalysis data are adjusted to the entire 1-year period
for which measurement data are available. This is done by
using the previously derived statistical relationship. Finally,
the corrected data are compared to the measured 1-year data
(benchmark), and error scores are derived (see Sect. 3.3). The
general procedure is illustrated in Fig. 1.

The results, therefore, do not represent the overall errors
(or uncertainty) of an LTC in general, which is usually per-
formed over a period of 10 years or more (Lackner et al.,
2008; Carta et al., 2013; Liléo et al., 2013). Instead, the anal-
ysis provides findings on systematic errors (seasonal biases)
which emerge due to the reduction of the measurement dura-
tion from 1 year to 3 months.

The procedure as depicted in Fig. 1 is carried out for each
measurement site and for each reanalysis data set separately.
In order to derive robust, conclusive findings, the individual
results obtained at the 18 sites were averaged arithmetically,
resulting in one set of statistics (e.g., error scores) for each
reanalysis data set and each 90 d measurement period.

It should be noted that in practical applications, a sector-
wise regression is often performed for an LTC of measure-
ment data comprising a whole year. This means that the re-

gression parameters are calculated separately for different
wind direction bins, which allows taking the effects of ter-
rain on wind flow into account. This can be important espe-
cially in a complex environment (López et al., 2008). For the
shorter 3-month periods, sectorwise binning, however, gen-
erally yielded slightly worse results in this study (presumably
due to low data coverage in the different direction sectors).
This procedure is, therefore, not applied here. It is acknowl-
edged, though, that in some specific cases a sectorwise ap-
proach can be a reasonable choice for an LTC of short-term
measurements nevertheless.

When a correction is performed, the MCP methods may
generate a few negative wind speed values. In this study,
these values were set to zero.

As mentioned in the introduction, the correlation coeffi-
cient of site and reference data should be evaluated before
a long-term correction is performed. It is obvious that the
correlation coefficient is lower when considering short-term
periods (this will shortly be addressed in Sect. 5.4.2). In most
combinations of reanalysis and site data, the correlation co-
efficient was rrea,meas > 0.65 throughout, despite the small
amount of only 90 d of data. Only in the case of the EMD-
ConWx and EMD-WRF Europe+ data sets, values of less
than 0.5 were observed in summer periods at some sites.
This should be considered when assessing the results. How-
ever, it should be noted that this work intends to analyze the
effects of shortening the measurement campaign for MCP
approaches. Therefore, periods with low correlation coeffi-
cients are not excluded, but the effects of the correlation
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coefficient are explored in several sections (Sects. 4.3, 5.2,
and 5.4.2 in particular).

3.2 Long-term correction:
measure–correlate–predict (MCP) approaches

In this section, a brief overview of the two MCP methods
used in this study is given. Both implement a linear model to
derive a relation between measurement (umeas) and reference
wind speed (here reanalysis wind speed, urea) in the measure-
ment period. This linear relationship is generally expressed
in the form

umeas = β0+β1 · urea+ ε, (1)

where β0 and β1 represent the main regression parameters.
ε indicates the residuals (deviations from data points to fitting
line; see, e.g., Ellison et al., 2009).

3.2.1 Linear regression with residuals

The probably most widely used linear model is simple lin-
ear regression. In this approach the respective regression pa-
rameters β0,LR and β1,LR are calculated via the linear least
squares method, which minimizes the average squared devi-
ation of the data points from the fitting line (see, e.g., Draper
and Smith, 1998). This results in

β1,LR = rrea,meas ·
σmeas

σrea
(2)

and

β0,LR = umeas−β1,LR · urea, (3)

where σmeas and σrea represent the standard deviation of mea-
surement and reference (reanalysis) data in the measurement
period, and rrea,meas represents the Pearson correlation coef-
ficient of the respective data. The bar denotes the mean; the
subscript “LR” stands for linear regression. In the correction
period, the relationship is applied to each of the time series
values of the reanalysis dataUrea, yielding the corrected wind
speed values Ucorr:

Ucorr = β0,LR+β1,LR ·Urea. (4)

A disadvantage of this model is that the variance of the cor-
rected data ucorr is reduced in comparison to the measured
data umeas:

Var (ucorr)= β2
1,LR ·Var(urea)

= r2
rea,meas ·

σ 2
meas

σ 2
rea
·Var(urea)

= r2
rea,meas ·Var(umeas) . (5)

This yields Var(ucorr)< Var(umeas) as, in practical appli-
cations, the correlation coefficient rrea,meas < 1. Therefore,

simple linear regression can be considered a method which
generally yields accurate mean wind speeds (Bass et al.,
2000; Rogers et al., 2005a; Romo Perea et al., 2011; Weekes
and Tomlin, 2014a; Zhang et al., 2014) but not accurate vari-
ances; hence, biased estimates of wind speed distribution and
energy production can be expected.

A model which addresses this shortcoming and further de-
velops the simple linear regression approach is the linear re-
gression with residuals (LR) method discussed in Weekes
and Tomlin (2014a). In contrast to simple linear regression,
the residuals are explicitly considered, giving the missing
variance to the corrected data:

Ucorr = β0,LR+β1,LR ·Urea+ εrand. (6)

εrand is randomly drawn from a normal distribution εrand ∼

N (µ,σε) with mean µ and standard deviation σε. µ is
set to µ= 0 so that the mean value of the corrected wind
speeds Ucorr is not changed. The parameter σε can be esti-
mated using the data from the measurement period (Weekes
and Tomlin, 2014a). In this context, the deviations of the
data points from the regression line (applying simple lin-
ear regression) are determined; their standard deviation then
yields σε. Hence, the induced scatter resembles the scatter
which is observed in the measurement period. Weekes and
Tomlin (2014a) show that the LR method yields precise mean
wind speeds as well as accurate mean wind power densities.

3.2.2 Variance ratio

In Rogers et al. (2005a), the variance ratio (VR) method is
proposed as an alternative to the classical linear regression
methods. This approach is closely related to (simple) lin-
ear regression; in contrast, however, the regression parame-
ters β0,VR and β1,VR are not calculated using the linear least
square method. Instead, β1,VR is defined as

β1,VR =
σmeas

σrea
, (7)

which resembles the particular case of a simple linear re-
gression with correlation coefficient rrea,meas = 1 (compare
Eq. 2). This choice of β1,VR ensures that the variance is main-
tained, in terms of equal variances of measured data umeas
and corrected data ucorr in the measurement period. β0,VR is
then computed using Eq. (3) accordingly. This, in turn, en-
sures that the mean values of measured and corrected data (in
the measurement period) are equal. The VR approach there-
fore maintains both the first- and the second-order statistical
moment of the measured time series in the LTC. Correction
is performed via Eq. (4) using the respective regression pa-
rameters β0,VR and β1,VR.

In Rogers et al. (2005a) the authors found that the
VR method yielded accurate predictions of all investigated
metrics, including mean wind speed and wind speed distribu-
tion. Other studies confirm the suitability of the VR method
in the context of long-term correction of wind measurements
(see, e.g., Weekes and Tomlin, 2014a; Weekes et al., 2015).
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3.3 Statistical analysis and definition of error scores

For each MCP calculation according to Sect. 3.1, a 1-year
time series is generated (temporal resolution: 1 h). Based on
comparison with the measured 1-year data, the following er-
ror scores are derived to evaluate the accuracy of these time
series:

1. Bias in (annual) mean wind speed, Errmean =
U corr−Umeas

Umeas
(where the bar denotes the respective

1-year mean wind speeds).

2. Bias in variance of the (1-year) time series, Errvar =
Var(Ucorr)−Var(Umeas)

Var(Umeas) .

3. Bias in theoretical annual energy production of a wind
turbine, Errturbine.

To derive this error score, the theoretical 1-year en-
ergy production of a wind turbine is calculated using
the power curve of a 3.2 MW wind turbine (see Ener-
con, 2019). This power curve has a cut-in wind speed
at 2 m s−1, and the nominal power is reached at wind
speeds of 14 m s−1. When the winds are stronger than
25 m s−1, no energy is converted (cut-out wind speed).
Errturbine is given by the relative deviation of the energy
values calculated from the corrected and the measured
1-year time series (i.e., similar to Errmean and Errvar).
Two further power curves with significantly lower and
higher cut-in and cut-out wind speeds (nominal power:
1.8 and 4.2 MW) were used in order to quantify the vari-
ability for different power curves. As the results only
differed slightly and the essential conclusions remained
the same, only the results for this 3.2 MW turbine power
curve are presented in this study.

4 Theoretical considerations

Before experimental analysis is presented, in this section the-
oretical aspects are discussed. It should be noted that these
theoretical considerations are, to some extent, also valid for
a long-term assessment which is based on an entire year of
measurement data (i.e., as most commonly done in wind re-
source assessment today). In this case, the inter-annual vari-
ations of the wind conditions represent the key factor. How-
ever, these are usually smaller than the seasonal variations
during the year, which are discussed below.

4.1 Influence of mean and variance on the estimate of
energy

Both mean and variance of the predicted wind speed distri-
bution have an impact on the power production of a wind
turbine which is, eventually, the main target value of a wind
resource assessment. In this section, the importance of an er-
ror in each of the two statistical metrics is investigated.

It is known that the power in wind is proportional to the
wind speed in third power u3. Romo Perea et al. (2011) give
an approximation for the expected value E[u3

] based on the
first three statistical moments of the wind speed distribution,

E
[
u3
]
= u3
+ 3 · u · σ 2

u + γ · σ
3
u , (8)

with σu representing the sample standard deviation of wind
speeds u and γ the skewness coefficient. The bar denotes
the mean. Generally, γ is rather small (Romo Perea et al.,
2011), and the term γ · σ 3

u therefore will be neglected in the
following.

Applying the (simplified) formula of the Taylor series
method for propagation of error (see, e.g., Coleman, 2009),

1E
[
u3
]
=
∂E

[
u3]

∂u
·1u+

∂E
[
u3]

∂σ 2
u

·1σ 2
u , (9)

with 1 symbolizing the error of the respective parameter,
yields

1E
[
u3]

E
[
u3
] = (1+

2

1+ 3
A

)
·
1u

u
+

1

1+ A
3

·
1σ 2

u

σ 2
u

(10)

as a formula for the overall relative error of E[u3
]. The sub-

stitution A= u2/σ 2
u was introduced for means of readability.

The available 1-year measurement data (see Sect. 2) were
used to derive values forAwhich typically occur at the inves-
tigated sites. It was found that A= 5.0± 0.8 (mean± 1 SD
– standard deviation). Inserting this mean value of A in
Eq. (10) shows that the relative error in mean wind speed,
1u
u

, is weighted 6 times as much as the relative error in vari-

ance, 1σ
2
u

σ 2
u

.
Note that simplifications were applied (e.g., neglection

of the skewness of the distribution) and that the output of
Eq. (10) varies from site to site (due to a site dependence
of the parameter A). However, a clear impression of a much
larger importance of a high accuracy in mean than in the vari-
ance of the wind speed distribution is obtained.

Following these considerations, the sections below address
the question of which factors influence the accuracy of the
estimation of the mean and the variance when a long-term
correction is performed based on one of the two linear MCP
approaches.

4.2 Considerations on seasonal bias in mean wind
speed

In both cases of the VR and the LR method, the mean value
of the corrected wind speed data is given by

U corr = β0+β1 ·U rea, (11)

with the respective values of regression parameters β0 and β1
(again, the bar denotes the mean).
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Using the definition of β0 (see Eq. 3) leads to

U corr = umeas−β1 ·
(
urea−U rea

)
. (12)

For the (absolute) bias in mean wind speed this results in

Errmean,abs = U corr−Umeas

=
(
umeas−Umeas

)
−β1 ·

(
urea−U rea

)
. (13)

This formula is valid for both the LR and VR method (with
respective regression parameter β1,LR or β1,VR).

From Eq. (13) it can be seen that the accuracy in mean
wind speed is influenced by three factors.

1. umeas−Umeas: deviation of true mean wind conditions
(measured data) in the measurement and long-term pe-
riod.

This part of Eq. (13) denotes the difference of mean
wind speeds in the measurement and long-term period.
Therefore, it can be interpreted as a measure for the rep-
resentativeness of the period in which the measurement
is carried out.

2. urea−U rea: deviation of the mean wind speeds of the re-
analysis data in the measurement and long-term period.

Similarly to term (1) but related to the reanalysis data,
this term reflects the differences of wind conditions in
the measurement and long-term period given by the re-
analysis data.

3. Regression parameter β1.

The regression parameter β1 weights term (2). As β1 is
different for the LR and the VR method, the respective
results of an LTC will inevitably show differences, ac-
cordingly.

Note that Eq. (13) is valid independently of the duration of
measurement and correction period as well as the long-term
reference data set.

4.3 Considerations on seasonal bias in variance

Similarly to the considerations on mean wind speed above,
in this section a theoretical perspective on the accuracy
in variance is given. For the variance of the corrected
data Var(Ucorr) the following relationship is obtained when
the VR method is applied:

Var(Ucorr)= β2
1,VR·Var(Urea)= Var(umeas)·

Var(Urea)
Var(urea)

. (14)

The accuracy of the LTC in variance, therefore, directly
depends on the representativeness of the measured vari-
ance, Var(umeas), for the long-term period. Furthermore, the
ratio of the variances in the short-term and correction period
given by the reanalysis data (i.e., Var(Urea)

Var(urea) ) is decisive. This

means that the accuracy of the reanalysis data in reflecting
the (relative) seasonal variation of the variance plays an im-
portant role. The general accuracy of the reanalysis data re-
garding the variance, in contrast, is of minor importance.

In the case of the LR method, the respective formula reads
(cf. Eqs. 2 and 6):

Var(Ucorr)= r2
rea,meas ·Var(umeas) ·

Var(Urea)
Var(urea)

+Var(εrand) . (15)

Hence, besides the representativeness of the measured vari-
ance, the variance of the output data is mainly influenced by
three factors here:

1. the accuracy of the reanalysis data in reproducing the
annual variability of variance (similarly as discussed for
the VR method);

2. the correlation coefficient; and

3. the residuals determined in the measurement period or,
more specifically, the representativeness of their mea-
sured standard deviation σε =

√
Var(εrand) for the entire

correction period (see Sect. 3.2.1).

It should be noted that, from a mathematical point of view,
factors (2) and (3) are strongly connected (e.g., a lower cor-
relation coefficient implies higher scatter around the linear
fit and, hence, variance of the residuals). Therefore, in the
experimental section, the analysis is focused on factors (1)
and (2).

5 Experimental results

In the theoretical analysis, different factors were identified
which have an impact on the accuracy in mean and vari-
ance when an LTC is performed. In the following sections,
these are investigated experimentally. Afterwards, MCP cal-
culations are presented. Systematic biases are described and
discussed. In a last section, the variation of the results be-
tween the different sites is explicitly considered.

5.1 Seasonal cycle of mean wind speed in
measurement and reanalysis data

In Fig. 2 the average seasonal cycle of wind speed at the
18 sites as given by the different reanalysis data sets is pre-
sented. Additionally, the measured seasonal cycle is shown
(black dashed line). In all cases, relative values were used;
i.e., the mean wind speeds in the different 90 d periods (see
Sect. 3.1) were divided by the annual means of the respective
data sets.

As the diagram shows, the annual course of wind condi-
tions is marked by significantly lower mean wind speeds in
summer and stronger winds in winter periods. This pattern
typically prevails in Central Europe (Pryor et al., 2006). For
all reanalysis data sets, however, the seasonal variations are
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Figure 2. Average annual course of (normalized) wind speed in
reanalysis and measurement data. Normalization was done by di-
viding the mean wind speeds observed in the 90 d periods by the re-
spective annual mean. The individual results obtained at the 18 sites
were then averaged arithmetically.

overpronounced in comparison to the measured ones. In the
transitional seasons (spring, fall), the deviations of (relative)
reanalysis and measured wind speeds are smallest on aver-
age. The amplitudes of the curves in Fig. 2 differ, indicating
clear differences between the reanalysis data sets.

In order to further analyze this aspect, a parameter dmean
was calculated aiming to display the deviations from reanal-
ysis to measured data in the seasonal course. dmean is derived
based on mean values of reanalysis (urea) and measurement
data (umeas) during the 90 d periods in relation to their overall
annual mean values (U rea and Umeas, respectively):

dmean =
urea

U rea
−
umeas

Umeas
. (16)

Hence, this quantity represents the difference between the
colored lines and the measured seasonal course (black line)
in Fig. 2. It therefore indicates the average error of the reanal-
ysis data sets in reflecting the annual course of wind speed.
According to the theoretical considerations in Sect. 4.2, this
is an important aspect regarding the seasonal biases of an
LTC (cf. term 1 and 2 in Eq. 13). For each short-term period,
one value of dmean per site and reanalysis data set is derived.
Afterwards, values averaged over all sites are calculated, re-
sulting in one set of dmean values for each reanalysis data set.

Figure 3 shows the annual course of dmean. Relatively
large differences among the different reanalysis data sets can
be observed. The overpronounced seasonal course of mean
wind speed leads to negative values of dmean in summer and
positive values in winter periods for all reanalysis data sets.
Comparing the global reanalysis data sets MERRA-2 and
ERA5 shows advantages for the “older” MERRA-2 data set,
as a lower amplitude in Fig. 3 is present. This holds true de-
spite or because of the fact that the MERRA-2 data are pro-
vided at lower heights (50 m; see Sect. 2). This could gener-
ally be expected to yield a lower representativeness regard-

Figure 3. Deviation between reanalysis and measurement data in
(normalized) mean wind speed (period of 90 d, arithmetically aver-
aged over all sites).

ing the seasonal course at the measurement height. However,
the ERA5-based anemosE5 data give better results than the
MERRA-2-based anemosM2 data and, generally, show the
highest accuracy regarding the seasonal course. This might
be caused by the further developments by anemos when gen-
erating the anemosE5 model (e.g., the additional seasonal
correction or the remodeling; see Sect. 2). The largest am-
plitude prevails for the EMD-WRF Europe+ data set.

5.2 Seasonal variations of regression parameter β1 and
correlation coefficient rrea,meas

Motivated by their relevance in Eq. (13), average regression
parameters β1,VR and β1,LR and their temporal variation dur-
ing the year are investigated. These are shown in Fig. 4a
and b. The respective values were calculated during 90 d pe-
riods and arithmetically averaged over all sites. Note that, as
β1,VR =

σmeas
σrea

(see Eq. 7), Fig. 4a also gives an impression of
how the reanalysis data reproduce the variance of wind speed
and its temporal variation (Sect. 5.3 will address this aspect
in more detail).

Comparing the respective definitions of β1 (Eqs. 2 and 7)
shows that, for one pair of data sets, the LR method al-
ways produces smaller slopes than the VR method. In Fig. 4a
and b this is clearly reflected. In contrast to β1,VR, moreover,
β1,LR is subject to clear temporal variations showing lower
values in summer and higher values in winter. This reflects
the influence of the correlation coefficient rrea,meas, which
is part of the mathematical formulation of β1,LR and which
exhibits a seasonal pattern itself. This is depicted in Fig. 5,
where normalized values of rrea,meas are shown (similarly to
the β1 values in Fig. 4, these were averaged arithmetically
over all sites). The correlation coefficient shows a clear sea-
sonal variation for all reanalysis data sets and decreases sig-
nificantly towards the summer periods. More unstable strat-
ification and generally lower wind speeds (see Sect. 5.1)
might be possible reasons.
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Figure 4. Temporal variations of regression parameter (a) β1,VR
for the variance ratio and (b) β1,LR for the linear regression with
residuals methods. The respective values were determined using a
90 d sliding window and arithmetically averaged over all sites.

Figure 5. Normalized linear correlation coefficient between mea-
surement and reanalysis data (periods of 90 d, arithmetically aver-
aged over all sites). In the context of normalization the curves were
shifted to a mean of 1 to better identify the (relative) temporal vari-
ations during the year.

According to Eq. (13), the respective β1 value weights the
seasonal course of the reanalysis data in the determination
of the bias in mean wind speed. As a consequence of the
findings here, the overpronounced seasonal cycle of the re-
analysis data as depicted above is weighted more strongly
in winter than in summer periods when the LR approach is

Figure 6. Deviation from reanalysis to measurement data in (nor-
malized) variance (period of 90 d, arithmetically averaged over all
sites).

applied. Moreover, lower weighting (in comparison to the
VR method) occurs throughout as β1,VR > β1,LR.

5.3 Reproduction of the temporal variation of variance in
the reanalysis data

In order to further investigate the capability of the reanalysis
data in reproducing the seasonal course of variance, a mea-
sure dvar is calculated. Similarly to dmean in Sect. 5.1, dvar is
defined via the difference of relative values in the 90 d peri-
ods,

dvar =
Var(urea)
Var(Urea)

−
Var(umeas)
Var(Umeas)

. (17)

Figure 6 shows how the temporal variation of the measured
variance throughout the year is reproduced by the different
reanalysis data sets.

The differences in variance reach values of up to ±10 %
and are, therefore, generally higher than the deviations in
mean wind speed (see Fig. 3). No universal seasonal depen-
dence can be determined as it was observed for the mean
wind speed. Some curves in Fig. 6 show minima in summer
and high values in winter or spring, while others show con-
trary characteristics.

5.4 MCP calculations: seasonal bias in mean, variance,
and energy

MCP calculations based on 90 d of measurement are now
presented. For each reanalysis data set, an average value of
the individual error scores related to one measurement period
is calculated by arithmetically averaging over all sites. First,
the focus of the analysis is put on mean and variance of wind
speed. Afterwards, seasonal biases in the (theoretical) energy
production of a wind turbine are analyzed. In this context, the
influence of the systematic biases in both mean and variance
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Figure 7. Temporal variations during the year of the bias in mean
wind speed using the (a) variance ratio and (b) linear regression
with residuals methods.

on the accuracy in energy production is investigated on an ex-
perimental level. The analysis in these sections is focused on
systematic biases first. The variability of the results (standard
deviation) is presented and discussed in a dedicated section
afterwards (Sect. 5.4.4).

5.4.1 Seasonal bias in mean wind speed

Figure 7a shows the experimentally obtained bias in mean
wind speed (error score Errmean) using the VR method. An
inverse shape to the curves of dmean (i.e., the error of the re-
analysis data in the seasonal course; see Fig. 3) can be ob-
served: a measurement in summer months results in a pos-
itive bias in the corrected wind speed time series, while a
negative bias is produced when the measurement is con-
ducted in winter. Thus, a positive bias is obtained when the
reanalysis data underestimate the (relative) mean wind con-
ditions which prevail in the measurement period and vice
versa. These findings are valid for all reanalysis data sets, al-
though it should be noted that the shapes of the related curves
in dmean are not transformed in the (inverse) course of Errmean
in exactly the same way.

Strong differences compared to these observations and
even contrary behavior can be found when the LR method
is used (Fig. 7b). For all reanalysis data sets except ERA5,
the mean of the corrected wind speed time series is under-

estimated in the case of measurements in summer, while
overestimations prevail for winter measurements. The pat-
terns seem not to be directly related to how the reanalysis
data reproduce the measured seasonal course of the mean
wind speed. Moreover, the ERA5 data give an inverse curve
to all the other reanalysis data sets despite a high similar-
ity in dmean (Fig. 3). The amplitude of the respective curve
is rather small, indicating only small seasonal biases. For
most other data sets, the amplitudes of the curves in Fig. 7a
and b are of comparable magnitude with a slight advantage
for the LR method in predicting the mean of the corrected
wind speed time series.

In line with the theoretical considerations in Sect. 4.2, the
differences between Fig. 7a and b can be attributed to dif-
ferences in β1. As stated above, the VR method provides
larger β1 values than the LR approach. This leads to the
fact that, generally, the seasonal course of the reanalysis data
(term urea−U rea in Eq. 13) is weighted more strongly when
the VR method is used. As a consequence, the effect of
the overpronounced seasonal course of the reanalysis data,
as presented in Sect. 5.1, dominates the result. This is un-
derlined by the fact that Errmean and dmean roughly show
inverse shapes (compare Fig. 7a with Fig. 3). For the LR
approach, in contrast, the seasonal course of the reanaly-
sis data is weighted less due to smaller β1 values. There-
fore, in most instances the seasonal pattern measured on-
site (term umeas−Umeas in Eq. 13) dominates. Consequently,
most curves of Errmean show a high degree of similarity to
the annual course of wind speed (Fig. 2).

As was shown in Fig. 4, in the case of the ERA5 data, rel-
atively high β1,LR values were obtained. For the LR method
this causes a balancing effect (even slightly overbalanced).
Thus, a relatively small amplitude of Errmean can be ob-
served in Fig. 7b despite, or rather because of, the overpro-
nounced annual cycle of the ERA5 data. With regard to the
VR method, again, the highest slopes (β1,VR values) were ob-
served for ERA5 compared to the other reanalysis data sets.
As a direct consequence, the product of regression parame-
ter β1 and (overpronounced) seasonal course in the reanalysis
data clearly dominates the result of Eq. (13), and the highest
amplitude can be observed in Fig. 7a.

One further example is analyzed briefly here. The largest
overestimation of the annual course of wind speed was found
for the EMD-WRF Europe+ data set (see Fig. 3). In contrast
to the ERA5 data, though, remarkably lower β1,LR values are
obtained when this reanalysis data set is used (see Fig. 4b).
Eventually, the product of (small) regression parameter and
(large) deviation of the reanalysis data in the seasonal course
in Eq. (13) results in a relatively small amplitude of Errmean.

In summary, it can be stated that the capability of the re-
analysis data in reproducing the seasonal course of the true
wind conditions on-site is an important aspect when consid-
ering the bias in mean wind speed. However, positive (or neg-
ative) deviations in the seasonal course do not transform to
negative (or positive) biases directly. The regression parame-
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ter β1, depending on both the MCP method and the selected
reanalysis data set, strongly influences the outcome addition-
ally.

Note that the influence of the seasonality in β1,LR as shown
in Fig. 4b can not be determined exactly here, as the lower
values in summer coincide with a stronger effect of the
overpronounced seasonal cycle of the reanalysis data (lower
dmean values).

In a study of Bass et al. (2000), long-term measurements
instead of reanalyses were used as reference data. Long-term
corrections of 1-year on-site data from Europe and the US
were performed, testing a variety of MCP methods including
linear models as well as a neural network approach. Regard-
ing the bias in mean wind speed they found that none of the
investigated methods stood out in comparison to the others.
It was concluded that the success of the methods has “less to
do with the mechanics of the methodology itself, and more to
do with facets of the data being analysed”. Carta et al. (2013)
confirmed that the uncertainty of long-term predictions de-
pends much more on the (reference) data than on the MCP
method.

With regard to an LTC of short-term wind measurements,
the results of this work only partly agree with these find-
ings from literature. It was shown both theoretically and ex-
perimentally that, concerning systematic, seasonal biases, a
strong dependence on the selected MCP method occurs.

In a study of Weekes and Tomlin (2014a) seasonal pat-
terns in the long-term correction of short-term wind mea-
surements are addressed briefly. For both LR and VR, higher
(more positive) values of the bias in mean wind speed were
observed when measuring in summer, while smaller (more
negative) values were obtained for winter measurements. The
VR method yielded a smaller amplitude and, in contrast to
the LR approach, resulted in negative biases throughout. Fur-
thermore, it was concluded that the sign of the bias varied
depending on the specific site when the VR method was ap-
plied. Weekes and Tomlin (2014a) related these seasonal ef-
fects to temporal changes in synoptic weather patterns and,
connected to that, seasonal patterns in wind direction. No
specific explanations were given for the differences between
the results obtained with the VR or the LR method. It has
to be noted that Weekes and Tomlin (2014a) used measure-
ments instead of reanalysis data as reference, and all data
were collected at heights of around 10 to 20 m. The theo-
retical background derived in Sect. 4.2, however, is valid in-
dependent of height and origin of the reference wind data.
Against this background, it is likely that not all the reference
data used in Weekes and Tomlin (2014a) exhibited an over-
pronounced seasonal cycle as is the case for the reanalysis
data used in the study here.

Saarnak et al. (2014) applied a linear regression approach
to wind data from a site on a Swedish island using MERRA
reanalysis (predecessor of MERRA-2). Systematic underes-
timations in a long-term correction were found when short-
term data of 3-month winter periods were used. Summer

Figure 8. Temporal variations during the year of the bias in vari-
ance Errvar using the (a) variance ratio and (b) linear regression
with residuals methods.

measurements, in turn, resulted in positive biases in mean
wind speed. Hence, results similar to the ERA5 curve in
Fig. 7 were obtained. Explanations for this seasonality were
not given in the study.

In contrast to existing publications, therefore, this study
delivers in-depth explanations of the seasonal biases and the
differences when applying either the VR or the LR method
for an LTC. The considerations in Sect. 4.2 provide the theo-
retical framework for this. In this context, it was shown that
the biases are connected to properties of the reanalysis data
set as well as characteristics of the MCP method.

5.4.2 Seasonal bias in variance

In this section, the bias of the MCP predictions with respect
to variance is presented and discussed. Figure 8a and b show
the respective error score Errvar.

The curves displayed in Fig. 8a for the VR method resem-
ble the inverse course of that observed in Fig. 6 and, thus,
the patterns in the differences in variance of reanalysis and
actually measured data. This is consistent with the theoret-
ical considerations presented in Sect. 4.3 (in particular, see
Eq. 14). Connected to that, no clear mean seasonal course
can be observed when the VR method is used. The ampli-
tudes of the variations, however, are of distinct magnitude,
and remarkable errors can be observed.
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As shown in Fig. 8b, there is a clear seasonal cycle
of Errvar when applying the LR method. Lower values are
found for measurements in summer, and higher values can be
found for winter measurements. This effect can be observed
for all reanalysis data sets. In Sect. 4.3 three parameters were
identified which have a notable impact on Errvar when using
the LR method. It is expected that the most important factor
is the correlation coefficient rrea,meas, since it contributes as
a quadratic term to the theoretical calculation of Errvar (see
Eq. 15). Moreover, this parameter exhibits a strong seasonal
cycle similar to the course in Fig. 8b (see Sect. 5.2).

In summary, the amplitudes in Fig. 8b are generally of
slightly larger magnitude than those of the variations pro-
duced by the VR method. This indicates that the VR method
enables us to obtain a more accurate variance of the corrected
data on average. Differences occur regarding the type of re-
analysis data. Similar to the bias in mean wind speed, ERA5
gives the lowest bias in variance when the LR method is used,
while large biases are obtained when the VR method is ap-
plied on the ERA5 data. In contrast to the mean wind speed,
to the authors’ knowledge the accuracy in variance has not
been investigated in the literature.

5.4.3 Seasonal bias in the energy production of a wind
turbine

In Sect. 4.1 a much greater importance of a high accuracy in
mean than in variance was derived theoretically when aim-
ing for a precise estimate of the energy in the wind. This
contrasts with the finding of significantly higher biases in
variance than in mean wind speed. In this section, the bias in
the theoretical energy production of a wind turbine, Errturbine,
is discussed and compared to the other error scores. Going
beyond the theoretical considerations on energy density in
Sect. 4.1, this quantity involves the influence of the power
curve and, therefore, reflects a practical measure for a central
target value of wind resource assessment.

Errturbine as obtained when using either the VR or the
LR method is shown in Fig. 9. Comparison with the plots
of Errmean and Errvar (Figs. 7 and 8) reveals that the curves
obtained here are very similar to those of the bias in mean
wind speed (with about doubled amplitude). The influence
of the bias in variance, in contrast, is barely visible. Only in
specific periods when Errvar is large and its seasonal course
does not follow the pattern of Errmean, the influence of Errvar
can be seen. This is most clearly visible in the case of the
VR method (see, e.g., the data points related to the anemosE5
data in fall in Fig. 9a in comparison to Fig. 7a). It can be con-
cluded that the biases in variance as depicted in Sect. 5.4.2
are even less relevant for the energy estimate of a wind tur-
bine than the theoretical considerations in Sect. 4.1 suggest.
One explanatory aspect here may be that variations of very
large wind speed values (exceeding the rated wind speed of
the turbine) contribute strongly to variance but have no influ-
ence on the energy output.

Figure 9. Temporal variations during the year of the bias in the
theoretical annual energy production of a wind turbine Errturbine
using the (a) variance ratio and (b) linear regression with residuals
methods.

Besides that, one specific characteristic of Errturbine stands
out when the VR method is applied (Fig. 9a): some curves
mostly lie above or below zero for the entire year. Such over-
all biases are present especially in the case of the EMD-
ConWx (positive overall bias) and the MERRA-2 data (neg-
ative overall bias). When applying the LR method (Fig. 9b),
hardly any overall bias can be found.

Towards an explanation approach for this observation, the
regression parameters β0 (offset) and β1 (slope) have to be
considered. For the VR method, higher β1 values and, due
to the relationship of β1 and β0 in Eq. (3), lower β0 values
are obtained compared to the LR approach. This is visual-
ized in the scatter plot in Fig. 10 where distinct differences
between the regression lines can be observed. As a conse-
quence, smaller wind speed values are generally corrected
towards smaller values, while higher values are increased
compared to the correction applied in the LR method. Sim-
ilar correction is performed for wind speeds near the mean
(i.e., values close to 1 in Fig. 10).

This aspect can be expected to average out when consider-
ing mean wind speeds. However, it apparently becomes im-
portant in the case of energy production estimation where
the shape of the power curve leads to a different importance
(or weighting) of wind speed values of different ranges. Any
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Figure 10. Scatter plot of normalized measured and MERRA-2
data and regression lines to these data using either the VR or the
LR method. Normalization was performed by dividing all wind
speed values by the overall measured mean. The diagram was pro-
duced using the entire measurement data of the 18 sites (at the
heights specified in Table 1) and the related MERRA-2 data (see
Sect. 2).

wind-speed-dependent errors of the reanalysis data can fur-
ther contribute to this issue.

5.4.4 Variations between the sites

The variations between the sites can be judged an important
measure to characterize the reliability of the results. Further-
more, they give an indication for the uncertainty if the sys-
tematic, seasonal biases could be removed (e.g., by apply-
ing a correction function). Therefore, the standard deviations
of Errmean and Errturbine in dependence of the measurement
period are addressed here and shown in Fig. 11. The analysis
is restricted to these error scores as they are expected to be
most useful for the wind industry.

Similar to the biases, the variations (standard deviations)
are significantly higher for Errturbine than for Errmean. In gen-
eral, both methods (VR and LR) produce comparable mag-
nitudes, while the results, again, strongly depend on the se-
lected reanalysis data. The maximum values for individual
reanalysis data sets in Fig. 11 are lowest for the anemos data
sets and range from approximately 1 % to 5 % in the case
of Errmean. Differences regarding the MCP method occur
in winter periods when considering Errturbine (9 % in maxi-
mum values for the VR method and more than 11 % for the
LR method). In summary, the variation between the sites is
roughly of the same magnitude as the bias values themselves
(see Fig. 9).

On average, smallest values can be observed in the begin-
ning of the year and in fall (i.e., measurement periods starting
in January/February or September/October) for both Errmean
and Errturbine. This indicates that not only strong biases are
present when the measurement is conducted in summer or
winter but also higher variations and, hence, smaller reliabil-
ity of these biases can be expected. Moreover, this underlines
the significance and importance of a sorrow selection of the

measurement period, with transitional seasons (spring, fall)
to be recommended in Central Europe.

6 Conclusions and outlook

This study delivered in-depth analysis of seasonal effects in
the long-term correction of short-term wind measurements.
The provided findings can contribute to a further develop-
ment of reanalysis data as well as improved MCP methods in
this respect.

In a first step, the importance of the accuracy in mean and
variance of wind speed was evaluated with regard to a precise
estimate of the energy in the wind. It was shown on a theo-
retical level that the relative error in mean contributes 6 times
as much as the relative error in variance in this context. Ex-
perimental analysis, in contrast, showed that much larger bi-
ases in variance than in mean prevail when MCP predictions
are performed (absolute values of more than 15 % were ob-
tained in comparison to values of±4 %, respectively). It was
demonstrated that – apart from overall biases – the shape of
the seasonal course of the bias in mean wind speed was more
or less replicated in the bias of the theoretical energy produc-
tion. Therefore, it can be concluded that a precise estimate of
the mean is much more important than the correct estimate of
the variance when assessing the energy production of a wind
turbine.

A formula was derived which delivered the explanation
for the seasonal biases in mean wind speed when applying
either the variance ratio or linear regression with residuals
method. It was shown that the representativeness of the mea-
surement period, i.e., the similarity of the wind conditions
in correlation and correction period, is important. Moreover,
the capability of the reference (here reanalysis) data to re-
produce the seasonal course proved to be a decisive factor.
Lastly, the regression parameter β1 (computed differently for
the two MCP methods used in this study) was shown to influ-
ence the magnitude of the seasonal biases significantly. With
this theoretical framework, it was possible for the first time to
attribute errors in the long-term correction to characteristics
of the MCP method as well as properties of the reanalysis
data set.

The largest biases were obtained in the case of measure-
ment periods with non-representative wind conditions (i.e.,
significantly lower or higher mean wind speeds compared
to the annual mean – usually summer and winter periods in
Central Europe). The magnitude was shown to depend on the
reanalysis data set. Furthermore, a strong dependence on the
MCP method was identified; very different, partly even con-
trary characteristics in the seasonal biases were found for the
VR and LR methods.

In general, measurement periods in transitional seasons
(spring, fall) not only resulted in smallest biases but also gave
the smallest variation between the sites and, thus, the high-
est reliability of the results. The amplitudes of seasonal bias
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Figure 11. Bias variations between the sites (1 SD – standard deviation) with regard to the accuracy of predicting the mean wind speed (a, b)
and the theoretical energy production of a wind turbine (c, d). The panels on the left (a, c) refer to the VR method, while in panels (b) and
(d) the results produced by the LR method are shown.

and standard deviation of the results obtained at the individ-
ual sites were roughly of the same magnitude. If short-term
wind measurements are used for wind resource assessments,
it is, therefore, highly recommended to conduct these mea-
surements in periods which are likely to be characterized by
representative wind conditions (with respect to mean wind
speed).

Further research is necessary on how the systematic bi-
ases and, finally, the uncertainty of the long-term correction
of short-term wind measurements can be reduced in an effi-
cient and expedient way. The authors suggest that this could
be approached in different ways. On the one hand, a manual
correction based on the experiences described above would
reduce the biases. However, the reliability (standard devia-
tion) would not change. A statistics-based approach (e.g., av-
eraging the results of different MCP approaches and/or ref-
erence data) as well as machine learning approaches (e.g.,
learning the seasonal effects from other data sets) might re-
sult in larger improvements. On the other hand, the short-
comings of the reference (here reanalysis) data in reproduc-
ing the seasonal course could be addressed. Discrepancies
regarding temporal changes in synoptic weather patterns or
atmospheric stability processes can be named as possible ex-
amples for such weaknesses. The inclusion of further meteo-

rological data reflecting these characteristics could form the
basis of a physically motivated approach here. The useful-
ness of removing seasonal biases in, e.g., wind profile ex-
trapolation by including additional parameters like relative
humidity was demonstrated in Basse et al. (2020). This ap-
proach could also be taken here.
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