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Turbulenzintensität in Windparks 

 
Motivation 
In dem Projekt TransWind wird ein transdisziplinäres Gesamtmodell entwickelt, das Flächen-, Wind-, 
Lebensdauer- und Wirtschaftlichkeitsanalysen kombiniert, um eine weitreichend digitale Bewertung 
von Windenergieanlagen (WEA) zu ermöglichen. Ziel des Projektes ist es, dieses Gesamtmodel auf WEA 
anzuwenden, die vor dem Ende ihrer voraussichtlichen technischen und/oder ökonomischen 
Lebensdauer stehen und für betroffene WEA techno-ökonomisch optimale Nachnutzungsstrategien zu 
entwickeln. Dabei sollen Weiterbetriebs- und Repoweringpotenziale (Repowering = Ersatz von 
Bestandsanlagen durch effizientere Neuanlagen am gleichen Standort) in der deutschen Windflotte 
identifiziert und Wege aufgezeigt werden, wie diese möglichst effizient gehoben werden können, um 
einem sonst drohenden Rückgang der installierten Windenergiekapazität in Deutschland vorzubeugen. 
 
Beschreibung 
Ein zentraler Aspekt in der Bewertung techno-ökonomischer Nachnutzungsstrategien für WEA ist die 
Analyse der voraussichtlichen Restlebensdauer der Großkomponenten Turm, Maschinenhaus und 
Rotorblätter. Dabei ist die Restlebensdauer vor allem vom Verhältnis zwischen Auslegungslast des 
Anlagentyps und tatsächlicher Windlast am Standort der WEA abhängig. Eine höhere 
Turbulenzintensität in der Windressource führt zu einer höheren Belastung der Komponenten und 
erhöht somit die Wahrscheinlichkeit eines Großkomponentenschadens. In Windparks mit mehreren 
WEA erhöht sich die Umgebungsturbulenz durch zusätzliche Turbulenzen aus sogenannten 
Nachlaufeffekten, die durch unmittelbar angrenzende WEA verursacht werden. Im Rahmen dieser 
Arbeit sollen daher Nachlaufeffekte in Windparks sowie deren Einfluss auf die Turbulenzintensität 
simuliert werden, um zu einem späteren Zeitpunkt die Analyse der voraussichtlichen Restlebensdauer 
verbessern zu können. Vom Projektpartner NEFINO werden dafür Windparkdaten sowie 
Windsimulationen zur Verfügung gestellt. Mit diesen Eingangsgrößen sollen zunächst die 
Umgebungsturbulenzen sowie Windparklayouts dargestellt werden, auf deren Basis anschließend ein 
Ingenieursmodell entwickelt werden soll, welches die Nachlaufeffekte und die Veränderung der 
Turbulenzintensitäten simuliert. Neben dem Aufbau und der Plausibilisierung des Modells soll eine 
prototypische Implementierung erfolgen. Im Projekt TransWind stellt dieses die Schnittstelle von der 
Windsimulation zur Lebensdauerbewertung dar und ist somit Grundlage für weitere Berechnung im 
transdisziplinären Gesamtmodell.  
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