
 

 

Arbeitsgemeinschaft 
 
Ingenieurbüro Matthias Rau 

METCON 
Umweltmeteorologische Beratung Dr. Klaus Bigalke 

Bottwarbahnstraße. 4 
74081 Heilbronn 

Jappopweg 9h 
25421 Pinneberg 

Ingenieurbuero.rau@online.de info@metcon-umb.de 
www.metcon-umb.de 

  

 

Synthetische Windstatistiken Baden-Württemberg 

Hinweise für Anwender 
 

Auftraggeber: 

Landesanstalt für Umwelt, Messungen  

und Naturschutz Baden-Württemberg 

Griesbachstraße 1 

76185 Karlsruhe 

 

Februar 2007 

 



Synthetische Windstatistiken Baden-Württemberg 

Arge 

IB Rau und METCON 
 
 

Inhaltsverzeichnis 

 

Vorbemerkung.......................................................................................................................... 1 

1. Wozu synthetische Windstatistiken?............................................................................... 2 

2. Was sind und wie entstehen synthetische Windstatistiken?......................................... 4 
2.1. Das Verfahrenskonzept ................................................................................................ 4 
2.2. Das Windfeldmodell METRAS PC ................................................................................ 5 
2.3. Die Datenbasis ............................................................................................................. 7 
2.4. Die Berechnung der synthetischen Windstatistiken..................................................... 10 

3. Wie unterscheiden sich synthetische Windstatistiken von Messungen? ................... 12 

4. Welche Statistiken sind „besser“? ................................................................................ 19 

5. Häufige Anwenderfragen und Antworten ...................................................................... 20 
5.1. Wann kann eine Windstatistik in welchem Umkreis angewendet werden und wann 

nicht?.......................................................................................................................... 20 
5.2. Kann jede Windstatistik für jede Anwendung gleichermaßen verwendet werden? ...... 20 
5.3. Müssen in einer Immissionsprognose zusätzlich Kaltlufteinflüsse berücksichtigt 

werden?...................................................................................................................... 21 
5.4. Die mittleren Windgeschwindigkeiten sind in Kuppenlagen zu gering? ....................... 21 
5.5. Die mittlere Windgeschwindigkeit ist im Vergleich zu einer städtischen Messstation zu 

hoch?.......................................................................................................................... 21 
5.6. Die Windstatistik für ein Tal scheint unrealistisch?...................................................... 21 
5.7. Auf welche Anemometerhöhe über Grund beziehen sich die synthetischen 

Windstatistiken? ......................................................................................................... 22 
5.8. Gibt es auch Windstatistiken für größere Höhen, z.B. 40 m über Grund? ................... 23 
5.9. Können die synthetischen Windstatistiken auch für Ausbreitungsrechnungen in 

Waldgebieten verwendet werden?.............................................................................. 23 
5.10. Können die synthetischen Windstatistiken auch für die City mit Hochhäusern 

verwendet werden? .................................................................................................... 24 
5.11. Nur eine Windstatistik reicht nicht für eine Immissionsprognose! Gibt es keine 

dreidimensionalen Ausbreitungsklassenstatistiken? ................................................... 24 
5.12. Gibt es bald auch Windstatistiken in noch besserer Auflösung? ................................. 25 
5.13. Das Klima ändert sich doch! Ist das in den synthetischen Windstatistiken 

berücksichtigt?............................................................................................................ 25 
5.14. Können die synthetischen Windstatistiken für Standorte außerhalb Baden-

Württembergs verwendet werden? ............................................................................. 25 

Literatur .................................................................................................................................. 27 
 

 



Synthetische Windstatistiken Baden-Württemberg 

Arge 

IB Rau und METCON 
 
 

 1 
 

Vorbemerkung 

Baden-Württemberg ist ein Bundesland mit großen Unterschieden in der Geländehöhe und 

ausgeprägten Geländestrukturen. Insbesondere vom Rheintal über den Schwarzwald und die 

Schwäbische Alb sowie im Verlauf des Neckartals gestaltet sich das Gelände kleinräumig hoch 

variabel. Aufgrund des Geländereliefs herrschen in Baden-Württemberg sehr unterschiedliche 

Windverhältnisse vor. Während in freien Lagen als häufigste Windrichtungen Südwest und 

Nordost auftreten, kann der Wind in engen Tälern durch Kanalisierung auf wenige 

Richtungssektoren eingeschränkt werden. In manchen Hangbereichen und Tälern spielen 

thermische Windsysteme, insbesondere nächtliche Kaltluftwindsysteme, eine erhebliche Rolle. 

Die Kenntnis der lokal repräsentativen Windverhältnisse ist für viele Fragen des 

Umweltschutzes von großer Bedeutung. Windstatistiken werden für Ausbreitungsrechnungen 

im anlagenbezogenen Immissionsschutz ebenso benötigt wie für die Beurteilung von 

Geruchsbelästigungen durch landwirtschaftliche Betriebe oder innerstädtische Fragen der 

Luftreinhaltung. Weitere Anwendungsmöglichkeiten finden sich beispielsweise im Bereich der 

Stadtplanung oder Bauwirtschaft. 

Im Jahr 2002 hat die LUBW, Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-

Württemberg (damals: LfU) erstmals die Arge Ingenieurbüro Rau (Heilbronn) und METCON 

(Pinneberg) mit der Berechnung räumlich hoch auflösender synthetischer Windstatistiken für 

den Raum Stuttgart beauftragt. Diese sollten den Behörden als Hilfsmittel zur 

Verwaltungsvereinfachung und Beschleunigung immissionsschutzrechtlicher Verfahren dienen. 

Zwischen 2002 und 2006 wurden sukzessive die Berechnungen für weitere zwölf Teilgebiete 

fortgeführt, so dass inzwischen synthetische Windstatistiken auf einem 500 m-Raster für 

nahezu die gesamte Fläche von Baden-Württemberg vorliegen. 

Die synthetischen Windstatistiken werden durch das Internet einem größeren Nutzerkreis 

zugänglich gemacht. Ihre sachgerechte Interpretation und Anwendung erfordert Kenntnis der 

Berechnungsgrundlagen und der wesentlichen Unterschiede zu gemessenen Statistiken. Hierzu 

soll die vorliegende Dokumentation einen Beitrag leisten. Sie ist aus Vorträgen vor Vertretern 

der Immissionsschutzbehörden und häufigen Fragen von Anwendern entstanden. Es geht darin 

nicht um detaillierte wissenschaftliche Erläuterungen, sondern um praktische Hilfestellung für 

die tägliche Arbeit mit den synthetischen Windstatistiken. 

Februar 2007 

Dr. Klaus Bigalke (METCON, Pinneberg) 

Dipl.-Ing. Matthias Rau (IB Rau, Heilbronn) 
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1. Wozu synthetische Windstatistiken? 

Windstatistiken sind unverzichtbare Eingangsdaten für anlagenbezogene Immissionsprognosen 

im Rahmen von Genehmigungsverfahren nach TA Luft und Geruchsimmissionsrichtlinie (GIRL), 

für die Berechnung von Verkehrsimmissionen sowie für die schnelle Einordnung von 

Nachbarschaftsbeschwerden durch Gerüche und Lärm. Auch für die Einschätzung klimatischer 

Verhältnisse, Fragen der Standortfindung oder technische Auslegungen spielen Windstatistiken 

eine Rolle. 

Meist liegt für einen konkreten Standort keine Windstatistik vor. Messungen am Standort 

müssen, um repräsentative Aussagen zu erhalten, in der Regel über ein Jahr durchgeführt 

werden. Die nächste Messstation eines meteorologischen Dienstes liegt oft weit entfernt. 

Andere Messnetze wie das Luftmessnetz der LUBW sind vorrangig auf die Ermittlung 

repräsentativer Luftverunreinigungsdaten ausgerichtet. Meteorologische Daten werden an 

diesen Stationen zwar häufig erfasst, sind aber zur Charakterisierung der typischen 

Windverhältnisse wenig geeignet, weil sie durch lokale Einflüsse zu sehr beeinflusst sind 

(Gebäude, Straßenschlucht, …). Häufig werden Windstatistiken nach Prüfung durch Gutachter 

von einem entfernt gelegenen Messort auf den Standort übertragen. Bei dieser 

Vorgehensweise können erhebliche Fehleinschätzungen der örtlichen Situation nicht immer 

ausgeschlossen werden. 

Das folgende Beispiel verdeutlicht, dass auch die Nähe einer guten, d. h. repräsentativen 

Messstation kein ausreichendes Kriterium ist, um eine für den Standort geeignete Windstatistik 

zu erhalten. Die LUBW hat von 1990-1996 im Linzgau in weitgehend freiem Gelände eine 

meteorologische Messstation betrieben. Aus der Abbildung 1 kann die Lage der Station (blauer 

Stern) und die gemessene Windstatistik entnommen werden. Obwohl die Windmessung bei 

Lichtenegg-Glashütten als recht repräsentativ und ungestört von lokalen Einflüssen gewertet 

werden kann, ist sie doch für die Übertragung auf einen ca. 2 km südwestlich gelegenen 

Standort bei Ellenfurt (blaues Kreuz) gänzlich ungeeignet. Während an der Messstation fast 

ausschließlich südwestliche und nordöstliche Windrichtungen vorherrschen und mit 3,7 m/s ein 

relativ hohes Jahresmittel der Windgeschwindigkeit vorliegt, treten 200 m tiefer im Tal bei 

Ellenfurt überwiegend Winde aus Nordnordwest und ein sekundäres Maximum bei Südsüdost 

auf und die mittlere Windgeschwindigkeit beträgt mit 1,4 m/s nur gut ein Drittel der weiter oben 

gemessenen Geschwindigkeit. Sind an der Messstation die Windgeschwindigkeitsklassen 

(blaue Farbabstufungen) in beiden Hauptwindrichtungen etwa gleich verteilt, so sind im Tal 

höhere Windgeschwindigkeiten eher mit nördlichen Windrichtungen und niedrige 

Windgeschwindigkeiten überproportional mit südlichen Windrichtungen verbunden. 

 



Synthetische Windstatistiken Baden-Württemberg 

Arge 

IB Rau und METCON 
 
 

 3 
 

 

Abbildung 1: Beispiel Ilmensee: Messungen lassen sich auch auf nahe gelegene Standorte 

nicht einfach übertragen (Erläuterungen dazu im Text). 

 

Offensichtlich sind räumlich hoch auflösende synthetische Windstatistiken ein wertvolles 

Hilfsmittel für Planer, Behörden und Gutachter. Sie machen weitgehend unabhängig von 

Messungen, aufwändigen Repräsentanzprüfungen und Übertragungen sowie den damit 

verbundenen Kosten und Zeitverlusten. 

Aber: Um synthetische Windstatistiken richtig interpretieren und anwenden zu können, 

sind Informationen wichtig und hilfreich, wie diese Statistiken berechnet worden sind 

und worin sie sich von Messungen unterscheiden! 
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2. Was sind und wie entstehen synthetische Windstatistiken? 

Zunächst soll ein häufiges Missverständnis geklärt werden:  

Synthetische Windstatistiken sind 

• nicht gemessen, 

• nicht aus gemessenen Windstatistiken interpoliert oder anders abgeleitet, 

• enthalten keine Informationen aus bodennahen Messungen und 

• sind nicht als punktbezogene Informationen zu verstehen. 

Synthetische Windstatistiken werden vielmehr ohne Messungen vor Ort durch 

Zusammenführung von topographischen und meteorologisch-statistischen Informationen 

sowie aus den Ergebnissen von Modellrechnungen künstlich hergestellt. 

 

2.1. Das Verfahrenskonzept 

Die Erdoberfläche mit ihren wechselnden Geländehöhen und Flächennutzungen beeinflusst die 

Windverhältnisse und andere atmosphärische Größen ganz erheblich. Jedoch ist oberhalb der 

bodennahen Grenzschicht, die sich in Mitteleuropa über einige hundert Meter bis zu etwa 2 km 

Höhe erstrecken kann, der Einfluss des Bodens nur noch gering und die atmosphärischen 

Verhältnisse werden fast nur noch von der großräumigen Wetterlage bestimmt. In dieser Höhe 

stellen sich die Windverhältnisse großräumig relativ homogen dar und können deshalb aus 

regelmäßigen meteorologischen Messungen und globalen Wettervorhersagemodellen recht gut 

beschrieben werden. Die Grundidee des Verfahrens zur Berechnung synthetischer 

Windstatistiken lautet daher [5]: 

Die (bekannten) Höhenwindverhältnisse werden über Modellsimulationen mit dem 

(unbekannten) Bodenwindklima verknüpft. 

Diese Grundidee ist in der Abbildung 2 illustriert: Zu jeder großräumigen Wettersituation 

(„Antriebswind1“, „Antriebswind2“ usw.) wird jeweils eine Modellsimulation durchgeführt und 

damit eindeutige mit diesen Wettersituationen verbundene Bodenwindfelder berechnet. 

Während die Höhenwinde homogen sind, stellen sich bodennah unter Umständen sehr 

heterogene Windfelder ein. Jede Höhenwindsituation ist im langjährigen Mittel mit bestimmten 

Auftretenshäufigkeiten verknüpft. Somit tritt auch das zugehörige Bodenwindfeld mit der 

gleichen Häufigkeit auf. Für jeden Ort im Modellgebiet kann durch gewichtete Mittelung aller 

dort berechneten Bodenwinde eine Windstatistik abgeleitet werden. In der Abbildung ist rechts 
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beispielhaft skizziert, wie damit eine 30°-Windrichtungsverteilung im Höhenwind (blau) auf eine 

bodennahe Windrichtungsverteilung (grün) an einen bestimmten Ort abgebildet wird. 

Mit dieser Art von Modellrechnungen können alle dynamisch bedingten Einflüsse des Geländes 

auf das bodennahe Windklima erfasst werden. Dazu gehören beispielsweise Leewirbel hinter 

Bergen, Kanalisierungen des Windes in Tälern und Abbremsen des Windes über rauem 

Gelände (Wald, Bebauung). 

Mit zusätzlichen Modellrechnungen für windschwache Strahlungswetterlagen werden regional 

bedeutsame thermische Windsysteme wie nächtliche Kaltluftabflüsse simuliert. Je nach 

Auftretenshäufigkeit solcher Wetterlagen werden diese in die statistische Auswertung der 

Modellrechnungen für jeden Ort eingebunden. 

 

   

Abbildung 2: Illustration des Verfahrens zur Berechnung synthetischer Windstatistiken 

(Erläuterungen im Text). 

 

2.2. Das Windfeldmodell METRAS PC 

Die synthetischen Windstatistiken basieren auf Modellrechnungen mit dem prognostischen 

nicht-hydrostatischen Strömungsmodell METRAS PC1 [1], [2]. In diesem Modell wird das 

Rechengebiet mit einem dreidimensionalen Maschennetz von Gitterpunkten überzogen. An 

jedem der Gitterpunkte werden die grundlegenden atmosphärischen Zustandsgleichungen 

(Bewegungsgleichungen, erster Hauptsatz, Kontinuitätsgleichung u. a.) numerisch gelöst. In 

das Modell gehen der Druckgradient bzw. der geostrophische Wind und die atmosphärischen 

Stabilität, die Geländehöhen und Flächennutzungen sowie die geographische Lage und weitere 

                                                
1 METRAS PC wurde gemeinsam von Dr. K.H. Schlünzen, S. Dierer, H. Panskus (Meteorologisches Institut , Universität Hamburg) 
und Dr. K. Bigalke (METCON Umweltmeteorologische Beratung, Pinneberg) im Auftrag des Umweltbundesamtes im FE Projekt 104 
04 354 aufbauend auf dem Modell METRAS entwickelt.“ 
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Eingangsdaten ein. Daraus berechnet METRAS PC die Windverhältnisse, wie sie sich unter 

den großräumigen meteorologischen Einflussgrößen in dem Modellgebiet einstellen (Abb. 3). 

 

 

Abbildung 3: Auf Basis der physikalischen Gesetze für die Atmosphäre und Daten zum 

Modellgebiet und der meteorologischen Situation berechnet METRAS PC die 

bodennahen Windsysteme. 

 

Die Ergebnisgüte des Modells ist in einer Reihe von Veröffentlichungen dokumentiert [6], [7]. Es 

erfüllt bereits weitgehend die nach der in Arbeit befindlichen VDI-Richtlinie 3783, Blatt 7 zu 

erwartenden Anforderungen an evaluierte mesoskalige prognostische Modelle [7]. 

Ein Beispiel eines mit METRAS PC berechneten Windfeldes für den Großraum Stuttgart ist in 

der Abbildung 4 gegeben. Bei einem schwachen Höhenwind aus östlichen Richtungen und 

stabil geschichteter Atmosphäre wird der bodennahe Wind stark durch das Gelände gelenkt. Im 

südöstlichen Modellgebiet ist die Kanalisierung des Windes durch das Neckartal deutlich zu 

erkennen. Hier wie auch in einigen anderen Gebieten stellt sich sogar ein entgegen dem 

Höhenwind gerichteter bodennaher Wind ein.  
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Abbildung 4: Beispiel für ein mit METRAS PC berechnetes bodennahes Windfeld im 

Großraum Stuttgart bei stabil geschichteter Atmosphäre und schwachem 

östlichen Höhenwind. 

Alle in der Abbildung 4 sichtbaren Effekte auf das bodennahe Windfeld sind rein dynamischer 

Natur, d.h. auf die Wirkung des Geländereliefs und die unterschiedliche Bodenrauigkeit durch 

Bewuchs und Bebauung zurückzuführen. Neben diesen Modellrechnungen wurde zusätzlich mit 

METRAS PC der zeitliche Verlauf thermisch bedingter Windsysteme (Kaltluftabflüsse) simuliert. 

 

2.3. Die Datenbasis 

Als Datenbasis für die meteorologischen Antriebsdaten wurden die vom NOAA (National 

Oceanic and Atmospheric Administration, USA) veröffentlichten Daten verwendet [3]. Dabei 

handelt es sich um die Analyse verschiedener Eingangsdaten (Bodenmessungen, 

Radiosonden, Satelliten, …) mit einem globalen Vorhersagemodell. Diese Daten liegen seit 

1979 zu täglich vier Terminen auf einem globalen 2,5°-Gitter und allen Hauptdruckniveaus vor, 

verwendet wurde daraus der zehnjährige Zeitraum von September 1985 bis August 1995. Die 
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Abbildung 5 zeigt die Lage der Analysepunkte über Deutschland. Baden-Württemberg wird von 

vier Analysepunkten eingeschlossen, aus denen die Antriebsdaten abgeleitet wurden. 

Die zehnjährige Zeitreihe umfasst 14.600 meteorologische Situationen, die natürlich nicht alle 

simuliert werden können. Darum wurden diese Daten mittels einer Clusteranalyse auf eine 

handhabbare Zahl meteorologischer Situationen reduziert, die jeweils einzeln mit METRAS PC 

simuliert wurden. Eine Clusteranalyse funktioniert prinzipiell so, dass alle Datenpunkte, die eine 

ähnliche meteorologische Situation beschreiben, mithilfe einer gewichteten Mittelung zu einem 

neuen Datenpunkt zusammengefasst werden. Die Abbildung 6 veranschaulicht diesen 

Vorgang. Auf der linken Seite sind alle Datenpunkte der zehnjährigen Zeitreihe dargestellt. 

Jeder Datenpunkt ist definiert durch die beiden Komponenten u und v des Höhenwindes (sog. 

geostrophischer Wind), die auf den x- und y-Achsen aufgetragen sind. Die Farbe eines 

Datenpunktes entspricht der zugehörigen Temperaturschichtung. Als Ergebnis der 

Clusteranalyse (rechts) liegen Modellantriebsdaten für 120 meteorologische Situationen vor, die 

in ihren statistischen Eigenschaften mit den ursprünglich 14.600 Situationen in guter Näherung 

übereinstimmen. Diese 120 verdichteten Situationen (Cluster) werden dann tatsächlich mit dem 

Modell simuliert. 

 

 

Abbildung 5: Lage der Gitterpunkte mit Analysedaten über Deutschland 
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Neben den meteorologischen Antriebsdaten müssen für die Modellrechnungen 

Topographiedaten, d. h. die Geländehöhen und die Landnutzungen bereitgestellt werden. Die 

Abbildung 7 zeigt, wie die realen Verhältnisse auf das Modellgitter abgebildet werden. In den 

Modellrechnungen wurde ganz Baden-Württemberg in einheitliche Gitterzellen von 

500 x 500 m2 Grundfläche aufgeteilt. Innerhalb jeder Gitterzelle „sieht“ das Modell nur eine 

mittlere Geländehöhe und die prozentualen Anteile von zehn verschiedenen 

Landnutzungskategorien (Wasser, Wiese, Acker, Wald, Bebauung, usw.). Alle räumlichen 

Strukturen innerhalb dieser Gitterzellen können vom Modell nicht mehr aufgelöst und deshalb in 

ihrer Wirkung auf die Strömungsverhältnisse auch nicht mehr berücksichtigt werden. Dies 

bedeutet z. B., dass ein Tal mindestens eine Breite von 500 m aufweisen muss, um 

näherungsweise auf dem Gitter abgebildet werden zu können; aus numerischen Gründen 

sollten Strukturen allerdings mindestens die zweifache Gitterweite aufweisen, um im Modell 

angemessen aufgelöst werden zu können. In der mittleren Abbildung ist das niedrige Gelände 

grün dargestellt, Höhenzüge sind braun und violett. Das nach Südosten verlaufende Tal wird 

von dem Modellraster gerade noch aufgelöst. Die Ortschaften heben sich auf dem Modellgitter 

als überwiegend bebaute Bereiche rot ab (rechts), landwirtschaftliche Flächen sind braun, 

Wälder in unterschiedlichen Grüntönen zu erkennen. 

 

Abbildung 6: Reduzierung der Anzahl meteorologischer Antriebssituationen mittels 

Clusteranalyse. Jeder Datenpunkt ist durch die Windkomponenten u und v (x- 

und y-Achse) und einen Temperaturgradienten (Farbe des Datenpunktes) 

definiert. Je größer ein Cluster-Datenpunkt (rechts), umso häufiger tritt diese 

Antriebssituation auf. 
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Abbildung 7: Abbildung der realen topographischen Verhältnisse (links) auf mittlere 

Geländehöhen (Mitte) und Landnutzungen (rechts) in jeder Modell-Gitterzelle. 

Die Modellrechnungen mit METRAS PC für ganz Baden-Württemberg verteilten sich auf 

dreizehn Teilgebiete. Für jedes Teilgebiet wurde mit den Antriebsdaten der 120 Cluster je eine 

Modellrechnung durchgeführt. Hinzu kamen je 13 Modellrechnungen zur Erfassung thermischer 

Windsysteme, und zwar eine Rechnung bei Windstille und zwölf Rechnungen bei 

Schwachwindlagen unterschiedlicher Anströmrichtung. Insgesamt standen damit die 

Ergebnisse von 133 prognostischen Modellrechnungen pro Teilgebiet zur Verfügung. 

 

2.4. Die Berechnung der synthetischen Windstatistiken 

Die synthetischen Windstatistiken wurden an jedem Gitterpunkt der prognostischen 

Modellrechnungen, d.h. auf einem räumlichen Raster von 500 m Auflösung berechnet. Dieses 

Raster ist an den Schnittstellen des Gauß-Krüger-Koordinatensystems ausgerichtet.  

Die synthetischen Windstatistiken sind analog zu den gemessenen Statistiken der LUBW in 

zwölf Windrichtungs- und fünf Windgeschwindigkeitsklassen aufgeteilt, insgesamt also in 72 

Klassen. Jede der 120 Modellrechnungen für die Cluster führt an einem Gitterpunkt zu genau 

einer Kombination von Windrichtung und Windgeschwindigkeit, die einer der Klassen der 

Windstatistik zugeordnet werden kann. Da jedes Cluster mit einer bestimmten 

Auftretenshäufigkeit verknüpft ist, wurde diese Häufigkeit der korrespondierenden Klasse der 

Windstatistik zugewiesen bzw. zu der Klassenhäufigkeit addiert. Anschließend wurden die 

resultierenden Klassenhäufigkeiten an jedem Gitterpunkt mit den Ergebnissen der 

Modellrechnungen für die thermischen Windsysteme entsprechend deren Auftretenshäufigkeit 

am betrachteten Ort nachjustiert. 
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Theoretisch können zwar aus den insgesamt 133 Modellrechnungen alle 72 Klassen der 

Windstatistik mit Häufigkeiten belegt werden. Tatsächlich bleibt die Besetzung der Klassen 

aufgrund der beschränkten Anzahl an Modellrechnungen aber lückenhaft, da oft die Ergebnisse 

mehrerer Simulationen in die gleiche Klasse fallen, andere Klassen dagegen gar nicht von 

Modellergebnissen belegt werden. Die resultierenden Windstatistiken wurden deshalb 

abschließend einem Glättungsverfahren unterzogen, um eine realistischere Verteilung über 

benachbarte Geschwindigkeits- bzw. Richtungsklassen zu erzielen (Abb. 8). 

 

 

Abbildung 8: Prinzipskizze zur Glättung der berechneten Windstatistiken    

(Grafik aus Hänsch (1997): Dynamisch-statistisches Verfahren zur flächendeckenden Simulation von 

windenergetischen Kenngrößen im strukturierten Gelände. Diplomarbeit, Institut für Geophysik und 

Meteorologie der Universität zu Köln). 
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3. Wie unterscheiden sich synthetische Windstatistiken von 

Messungen? 

Anhand der im vorherigen Kapitel erläuterten Grundlagen des Berechnungsverfahrens wird 

deutlich, dass sich die synthetischen Windstatistiken in wesentlichen Merkmalen von 

gemessenen Windstatistiken unterscheiden. 

 

Raumbezug 

Gemessene Windstatistiken stammen immer aus Punktmessungen. Streng genommen gelten 

sie exakt nur für diesen Punkt. Je nach Umgebung können z. B. in Stadtgebieten eventuell 

schon wenige Meter weiter völlig andere Bedingungen vorherrschen.  

Die synthetischen Windstatistiken stammen dagegen aus Modellrechnungen und sind deshalb 

Volumenmittelwerte über Gittervolumen, die in allen Modellrechnungen einheitlich 500 x 500 x 

20 m3 für die unterste Schicht betragen. 

 

Höhenbezug  

Windmessungen sollen standardmäßig in einer Höhe von 10 m über Grund vorgenommen 

werden. Je nach der Höhe typischer Rauigkeitselemente in der Umgebung des Messortes (z. B. 

Grasbewuchs, Getreidefeld, Büsche, Bäume, Gebäude) befindet sich der Messort in 

unterschiedlicher Höhe oberhalb oder auch innerhalb der Rauhigkeitselemente. Gemessene 

Windstatistiken gelten daher (häufig) nur innerhalb von Rauigkeitsstrukturen. 

In den Modellrechnungen mit METRAS PC sind die Modellflächen bezüglich einer Höhe 

oberhalb der mittleren Rauigkeitslänge definiert. Das bedeutet, dass die synthetischen 

Windstatistiken für eine Höhe von etwa 10 m oberhalb der mittleren Rauigkeit gültig sind. 

Innerhalb eines dicht bebauten Gebietes kann eine synthetische Windstatistik deshalb als 

charakteristisch für die Verhältnisse oberhalb des Dachniveaus interpretiert werden. 

Eine ausführlichere Erläuterung des Höhenbezugs der synthetischen Statistiken findet sich im 

Abschnitt 5.7. 

 

horizontale Repräsentativität 

Der Repräsentativitätsbereich von Messungen ist variabel je nach Standortumgebung. Dies 

veranschaulicht die Abbildung 9 (links). Die Repräsentativität von Messungen zwischen 
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städtischer Bebauung ist sehr stark eingeschränkt. Häufig spiegeln die Messungen nur die 

Verhältnisse in einem Umkreis von wenigen Metern um den Messort wider. Bei geeignet freier 

Lage des Messstandortes im ländlichen Bereich kann dagegen der Repräsentativitätsradius 

deutlich größer angesetzt werden.  

Die synthetischen Windstatistiken weisen dagegen einen konstanten Repräsentativitätsbereich 

auf, der sich nach der Größe der Gitterflächen im Modell, hier 500 x 500 m2, richtet. 

 

          

Abbildung 9: Vom Standort abhängige horizontale Repräsentativität von Messungen (links) 

und einheitliche Repräsentativität synthetischer Windstatistiken auf 

Modellgitterflächen von 500 m Kantenlänge (rechts). 

 

Fehlerquellen  

Gemessene Windstatistiken enthalten Fehler, die auf Geräte-Messfehler im eigentlichen Sinne, 

aber auch auf die Aufstellung und Justierung (Bsp. Einnordung) und auf Wartungsmängel 

zurückzuführen sind. Ein ungeeignet gewählter Messort zählt nicht zu diesen Fehlerquellen. 

Bei den synthetischen Windstatistiken zählen dagegen Fehler und mangelhafte Auflösung von 

Eingangsdaten (Meteorologie, Topographie) sowie die eingeschränkte Modellphysik und deren 

Realisierung zu den Hauptfehlerquellen. 
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 gemessene Statistik synthetische Statistik 

Raumbezug Punktmessung Volumenmittel 

Gültigkeitshöhe teilweise innerhalb Rauigkeit über mittlerer Rauigkeit 

horizontale 

Repräsentativität 

abhängig von 

Standortumgebung 

konstant 500 x 500 m2 

Fehlerquellen  

(nicht quantifizierbar) 

- Gerätefehler 

- Aufstellung, Justierung 

- Wartung 

- Störelemente (Bebauung, 

Bewuchs) 

- Eingangsdaten (Meteorologie, 

Topographie) 

- Modellphysik und -realisierung 

Tabelle 1: Unterschiedliche Merkmale gemessener und synthetischer Windstatistiken 

 

Die Tabelle 1 fasst die wesentlichen Unterschiede zwischen gemessenen und synthetischen 

Windstatistiken noch einmal zusammen. Diese Unterschiede können auch in den beiden 

folgenden Merksätzen formuliert werden. 

 

Im Unterschied zu gemessenen Windstatistiken gilt für synthetische Windstatistiken: 

1. Synthetische Windstatistiken repräsentieren die mittleren Windverhältnisse  

über Untersuchungsgebieten typischer Größe.  

2. Synthetische Windstatistiken sind frei von lokalen mikroskaligen Einflüssen. 

 

Aufgrund dieser Eigenschaften sind synthetische Windstatistiken prinzipiell besser für 

Immissionsprognosen geeignet. Die synthetischen Daten repräsentieren in den meisten Fällen 

das gesamte Gebiet, über das die Ausbreitung betrachtet bzw. berechnet wird, besser als eine 

irgendwo aufgenommene Messung mit oft unbekanntem Repräsentativitätsbereich und 

möglichen lokalen Einflüssen. 

Die Abbildung 10 vermittelt auf eindrückliche Weise, dass selbst solche Messungen, von denen 

allgemein angenommen wird, sie seien für eine größere Region repräsentativ, im Grunde nur 

lokale Gültigkeit haben. Gleichzeitig wird deutlich, dass genau deshalb eine ausgesprochen 

gute Übereinstimmung zwischen Messungen und synthetischen Windstatistiken nicht erwartet 

werden kann und nahezu ausgeschlossen ist. 
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Abbildung 10: Gemessene Windstatistiken an zwei benachbarten Standorten auf dem 

Flughafen Stuttgart (DWD, oben) und synthetische Statistiken für zwei 

benachbarte Bezugsflächen von 500x500 m2 (unten). 

 

Der blaue Stern markiert den Messstandort Stuttgart-Flughafen des Deutschen Wetterdienstes 

bis zum 30.9.1995. Die zugehörige Windstatistik (1985-1995) weist in den Windrichtungen ein 

Hauptmaximum aus 240° bis 250° und ein sekundäres Maximum aus 100° auf. Das 

Jahresmittel der Windgeschwindigkeit liegt bei 2,8 m/s. In der nur 300 m weiter rechts 

gelegenen Statistik (1996-2004) verschiebt sich die Hauptwindrichtung auf 210° bis 220° und 

das sekundäre Maximum auf 70°. Die östlichen Windrichtungen weisen eine geringfügig 

höhere, die nordwestlich bis nördlichen Richtungen eine geringfügig niedrigere Häufigkeit aus. 

Das Jahresmittel ist auf 2,6 m/s leicht reduziert. Die Unterschiede in beiden Statistiken sind so 

markant, dass sie nicht allein auf den unterschiedlichen Bezugszeitraum zurückgeführt werden 

können. 
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Die beiden synthetischen Windstatistiken beziehen sich auf den Zeitraum 1985 bis 1995 und 

Bezugsflächen links und rechts des alten Messstandortes. Aus inzwischen hinreichend 

erläuterten Gründen können sich beide Statistiken mit keiner der beiden gemessenen 

Statistiken genau decken. Überraschend ist jedoch, wie genau die gleichen Charakteristiken, 

die schon beim Übergang zu einem nur 300 m weiter östlich gelegenen Messstandort zu 

erkennen waren, sich auch in den synthetischen Statistiken zeigen. Auf der östlicher gelegenen 

Bezugsfläche verschiebt sich das Maximum der Windrichtungen sehr deutlich zu 210°, Winde 

aus Nordwest nehmen geringfügig ab. Selbst die mittlere Windgeschwindigkeit liegt mit 2,3 m/s 

minimal unter derjenigen der westlich benachbarten Statistik (2,4 m/s). 

Dieser Vergleich belegt einerseits die Qualität der synthetischen Windstatistiken und 

andererseits die oftmals eingeschränkte Repräsentativität selbst guter Messstandorte. 

Anhand von drei weiteren Beispielen werden grundsätzliche Unterschiede, aber auch 

Übereinstimmungen zwischen Messungen und synthetischen Windstatistiken und deren 

Ursachen erläutert. Das Verständnis dieser Beispiele kann hilfreich bei der Analyse und 

Interpretation für andere Standorte sein. 

In der Abbildung 11 sind die Jahresmittel der Windgeschwindigkeiten nahezu aller LfU/LUBW-

Messstationen nach ihrer Größe sortiert (rot) und den synthetisch gewonnenen Werten (blau) 

gegenübergestellt. Die meisten Messstationen unterliegen erheblichen lokalen Einflüssen, 

insbesondere die innerstädtischen Messungen. Deshalb bestehen in vielen Fällen auch 

erhebliche Differenzen zu den berechneten Werten. Sowohl im Mittel über die Stationen als 

auch im Geschwindigkeitsanstieg der sortierten Stationen stimmen die Modellergebnisse aber 

recht gut mit den Messungen überein. Wichtig an dieser Abbildung sind aber zwei andere 

Merkmale: Systematische Abweichungen bestehen im Bereich besonders geringer und 

besonders hoher Windgeschwindigkeiten. Im ersten Fall handelt es sich tendenziell um 

Messorte, die lokal abgeschattet entweder in besonderer Innenstadtlage oder in engen Tälern 

liegen. Im zweiten Fall treten die besonders hohen Windgeschwindigkeiten tendenziell in 

exponierten Lagen, auf baumfreien Kuppen oder größeren Messhöhen auf. Beide Effekte 

werden von den synthetischen Statistiken deshalb nicht wiedergegeben, weil sie auf rein 

lokalen Ursachen beruhen. Beispielsweise wird eine baumfreie Bergkuppe von 300 m 

Durchmesser oder ein enges Tal von den Modellrasterflächen mit 500 m Kantenlänge nicht 

mehr aufgelöst. 
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Abbildung 11: Gemessenes und modelliertes Jahresmittel der Windgeschwindigkeit an 

LfU/LUBW-Messstationen in Baden-Württemberg. Systematische Abweichungen 

beruhen vor allem auf lokalen Einflüssen auf die Messungen. 

 

 

Abbildung 12: Beispiel für Unterschiede zwischen Messung (Windrose links) und synthetischer 

Statistik (Windrose rechts) durch Einflüsse auf unterschiedlichen räumlichen 

Skalen. 
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Das zweite Beispiel stellt gemessene und synthetische Windstatistik für Schwäbisch Hall 

gegenüber (Abb. 12). Beide Statistiken zeigen völlig unterschiedliche Charakteristiken. Auf der 

räumlichen Skala (500 m) der synthetischen Statistik (rechts) ist vor allem der nord-südliche 

Verlauf des Kochertals von Bedeutung, was sich in einer entsprechenden Ausrichtung der 

Hauptwindrichtungen auswirkt. Die Messung (links) stammt dagegen aus der Innenstadt von 

einem Standort zwischen größeren Gebäuden, die sich parallel zu dem lokalen Verlauf des 

Kocher und der Bahngleise von Nordwest nach Südost ausrichten. Die insgesamt über der 

Stadt häufiger südlich oder nördlich ausgerichteten Winde werden hier lokal abgelenkt, so dass 

sich die Windrose gleichförmiger darstellt, als sie an einem freieren Standort oder über Dach 

gemessen würde. 

 

   

Abbildung 13: Gemessene (links) und synthetische Windstatistik (rechts) an der LUBW-Station 

Ilmensee 

Das dritte und letzte Beispiel bezieht sich noch einmal auf die Station Ilmensee (Abb. 13). Die 

Messstation befand sich in relativ freier Lage (vgl. Abb. 1), lokale Einflüsse sind kaum 

erkennbar. Die gute Übereinstimmung mit der synthetischen Statistik sowohl in den 

Hauptwindrichtungen als auch den korrespondierenden Häufigkeiten belegt, dass diese Station 

mehr als nur lokale Repräsentanz aufweist. Auch die mittleren Windgeschwindigkeiten beider 

Statistiken (3,7 / 3,4 m/s) stimmen mit weniger als 10 % Abweichung gut überein. 
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4. Welche Statistiken sind „besser“? 

Aus den Erläuterungen im Kapitel 3 ist deutlich geworden, dass gemessene und synthetische 

Statistiken sehr unterschiedliche Bedeutung und Repräsentativität haben und in der Regel nicht 

miteinander vergleichbar sind. Insofern ist eine Aussage über die „bessere“ Statistik ohne 

Belang. 

Für die meisten Anwendungen im Bereich des Immissionsschutzes oder der Raumplanung sind 

jedoch die synthetischen Statistiken aus den bereits erläuterten Gründen zu bevorzugen. Daher 

lassen sich die folgenden grundsätzlichen Empfehlungen aussprechen: 

 

1. Synthetische Statistiken sollten immer dann verwendet werden, wenn keine für 

den Standort und das Beurteilungsgebiet2 repräsentative Windmessung 

vorliegt. 

2. Synthetische Statistiken dienen der Kontrolle, ob eine übertragene 

Windstatistik die charakteristischen Windverhältnisse am Standort trifft. Falls 

nein, ist die Übertragung kritisch zu hinterfragen und besser die synthetische 

Statistik zu verwenden. 

3. Synthetische Statistiken dienen der Kontrolle, ob eine lokal gemessene 

Windstatistik tatsächlich für die Windverhältnisse in der Umgebung eines 

Standortes repräsentativ ist. 

 

Bei Anwendung dieser Empfehlungen dürfte in den meisten Fällen eine sachgerechte Auswahl 

der zu verwendenden Windstatistik möglich sein. 

 

                                                
2Beurteilungsgebiet nach TA Luft: Radius mit 50facher Schornsteinhöhe, mindestens 1 km 
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5. Häufige Anwenderfragen und Antworten 

5.1. Wann kann eine Windstatistik in welchem Umkreis angewendet werden 

und wann nicht? 

Grundsätzlich sollte bedacht werden, dass eine synthetische Windstatistik nie genau für die 

Punktkoordinate gilt, an der sie gegeben ist. Sie stellt vielmehr ein Flächenmittel über 

500 x 500 m2 dar. In der Regel sind die Statistiken deshalb für typische Untersuchungsgebiete 

mit Radien zwischen rund 100 m und 1 km sehr gut geeignet. Bei relativ homogenen 

Windverhältnissen ist auch die Anwendung auf größere Untersuchungsgebiete möglich. 

Soll nur eine sehr kleinräumige Ausbreitung betrachtet werden (typischerweise über einige 

10 m) ist vor dem Hintergrund der topographischen Karte zu beurteilen, ob möglicherweise 

kleinräumige topographische Effekte zu lokal anderen Windverhältnissen führen können. Dies 

kann beispielsweise dann gegeben sein, wenn der Standort in einem so engen Tal liegt, dass 

dieses von den Modellrechnungen nicht aufgelöst werden konnte (< 500 m Breite). In 

Zweifelsfällen sollte gutachterlicher Rat eingeholt werden, ob eine Windstatistik für das 

betrachtete Untersuchungsgebiet als repräsentativ eingeschätzt werden kann.3 

 

5.2. Kann jede Windstatistik für jede Anwendung gleichermaßen verwendet 

werden? 

Für alle Windstatistiken, die nach Abschnitt 5.1 anwendbar sind, bestehen keine 

grundsätzlichen Einschränkungen hinsichtlich bestimmter Anwendungen. Bevorzugt sind sie für 

Immissionsprognosen nach TA Luft und GIRL erzeugt worden. Sie können für einfache 

Abschätzungen bei Nachbarschaftsbeschwerden, Geruchsproblematiken, 

Immissionsprognosen nach TA Luft oder mikroskaligen Ausbreitungsrechnungen ebenso 

verwendet werden wie für klimatische Fragestellungen, beispielsweise in der Raumplanung. 

Bei Immissionsprognosen nach TA Luft und Anwendung eines diagnostischen oder 

prognostischen Windfeldmodells ist allerdings zu berücksichtigen, dass die 

Anemometerposition geeignet gewählt sein muss. Dies wird in der Regel bedeuten, dass die 

Windstatistik nicht für den Anlagenstandort selbst, sondern für einen Ort mit freier Anströmung 

(z.B. benachbarte Kuppenlage) herangezogen wird. 

 

                                                
3 Anwendern in Behörden steht als Hilfestellung das System WSExpert zur Verfügung. 
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5.3. Müssen in einer Immissionsprognose zusätzlich Kaltlufteinflüsse 

berücksichtigt werden? 

Die synthetischen Windstatistiken enthalten bereits die Effekte nächtlicher Kaltluftabflüsse. 

Diese brauchen deshalb nicht zusätzlich separat betrachtet und den Statistiken überlagert 

werden.  

Da es sich allerdings um reine Windstatistiken handelt, können daraus keine Informationen über 

die Korrelation bestimmter Windrichtungs- und -geschwindigkeitsklassen mit (stabilen) 

Ausbreitungsklassen abgeleitet werden.  

 

5.4. Die mittleren Windgeschwindigkeiten sind in Kuppenlagen zu gering? 

Dieser Fall kann vor allem dann eintreten, wenn eine Bergkuppe isoliert liegt, baumlos ist und 

einen geringen Durchmesser aufweist. Dann konnte die Bergkuppe von den Modellrechnungen 

nicht oder nur unzureichend aufgelöst werden und die synthetische Statistik repräsentiert ein 

größeres Umgebungsgebiet, an dem die Bergkuppe nur einen geringen Flächenanteil hat (vgl. 

Kapitel 3). 

 

5.5. Die mittlere Windgeschwindigkeit ist im Vergleich zu einer städtischen 

Messstation zu hoch? 

Städtische Messstationen liegen von ihrer Höhe her praktisch immer innerhalb der mittleren 

Bebauungshöhe der Umgebung. Die Bebauung hat einen insgesamt abbremsenden Einfluss 

auf die Windgeschwindigkeit, so dass die mittlere Windgeschwindigkeit innerhalb städtischer 

Bebauung reduziert ist. Die synthetischen Windstatistiken berücksichtigen zwar den 

abbremsenden Effekt der Bebauung, gelten aber für eine Höhe von etwa 10 m oberhalb der 

Verdrängungshöhe, also für einen typischen Überdachwind. Deshalb sind die mittleren 

Windgeschwindigkeiten meist höher als sie in der Stadt gemessen werden. 

 

5.6. Die Windstatistik für ein Tal scheint unrealistisch? 

Der Vergleich mit weit mehr als 100 Messstationen hat gezeigt, dass die synthetischen 

Windstatistiken den Einfluss der Topographie auf die Windrichtungsverteilung sehr gut 

wiedergeben. Wenn in Einzelfällen eine Windstatistik beispielsweise die vermutete enge 

Einschnürung der Windrichtungen auf die Ausrichtung eines Tals nicht oder nur unzureichend 
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zeigt, dann dürfte dies in der Regel daran liegen, dass das Tal eine so geringe Breite hat, dass 

es von den Modellrechnungen nicht aufgelöst werden konnte (vgl. Kapitel 3). Für eine räumliche 

Auflösung von 500 m, für die die synthetischen Statistiken repräsentativ sind, zählen derart 

enge Täler genauso wie einzelne Bauwerke oder Baumgruppen zu lokalen Effekten, deren eng 

begrenzte Wirkung in einem landesweiten Datensatz nicht mehr berücksichtigt werden kann 

und soll. 

 

5.7. Auf welche Anemometerhöhe über Grund beziehen sich die 

synthetischen Windstatistiken? 

Alle synthetischen Windstatistiken beziehen sich auf eine Höhe von etwa 10 m über Grund. Bei 

einem Gelände mit großen Rauigkeitselementen (Baumgruppen, Gebäude) repräsentieren die 

Statistiken die Verhältnisse etwa 10 m oberhalb einer mittleren Hindernishöhe. In der Stadt sind 

sie deshalb als „Überdachwind“ besonders gut für den Antrieb eines mikroskaligen Modells zur 

Berechnung von Strömung und Ausbreitung innerhalb der Bebauung geeignet. 

 

Vertiefende Erläuterung: 

Die synthetischen Windstatistiken beruhen auf Modellrechnungen mit einer limitierten 

räumlichen Auflösung (vgl. Abbildung 7). Subskalige Strömungshindernisse wie Vegetation oder 

Gebäude werden im Modell über die Konzepte von Rauigkeitslänge und Prandtlschicht in ihrer 

Wirkung auf die Strömung berücksichtigt. Nach diesen Konzepten stellt sich über einer Fläche 

dicht stehender Einzelhindernisse (Gras, Getreidefeld, usw.) ein vertikales Windprofil ein, das in 

einer Höhe über Grund, die der Rauigkeitslänge entspricht, auf Null zurückgeht. Darüber nimmt 

die Windgeschwindigkeit logarithmisch mit der Höhe zu, wobei das exakte Profil auch noch von 

der Temperaturschichtung abhängig ist. Bei höheren Hindernissen (Wald, Bebauung) ist die 

Rauigkeitslänge nicht auf den Boden, sondern auf eine gewisse Höhe über Grund, die so 

genannte Verdrängungshöhe zu beziehen. Die Strömung hebt in solchen Gebieten praktisch 

vom Boden ab und innerhalb der Hindernisstrukturen bilden sich spezifische 

Strömungsverhältnisse aus, die mit den üblichen Profilansätzen nicht zu beschreiben sind. Dies 

betrifft speziell Waldgebiete (Strömung innerhalb des Stamm- und Kronenbereichs) und 

städtische Bebauung (Strömung zwischen Gebäuden). Da in den Modellrechnungen die 

Verdrängungshöhe weder explizit (z. B. in Form spezieller Parametrisierungen) noch implizit 

(z. B. als Zuschlag zur Geländehöhe) berücksichtigt wird, sind die für 10 m über Grund 

berechneten synthetischen Windstatistiken eher als repräsentativ für eine Höhe von ca. 10 m 
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oberhalb der Verdrängungshöhe zu interpretieren. Verdrängungshöhen liegen typischerweise in 

der Größenordnung der mittleren Hindernishöhe. 

In den meisten Fällen und für die meisten Anwendungen können die Statistiken über rauem 

Gelände (Bebauung, Wald) als auf den Überdachwind (oder „Überwaldwind“) bezogen 

verstanden werden. Gerade im städtischen Bereich sind sie deshalb besonders gut für den 

Antrieb eines mikroskaligen Modells zur Berechnung von Strömung und Ausbreitung innerhalb 

der Bebauung geeignet. 

 

5.8. Gibt es auch Windstatistiken für größere Höhen, z.B. 40 m über Grund? 

Nein, es werden nur Windstatistiken für eine Höhe von ca. 10 m über Grund (siehe 5.7) 

bereitgestellt. Dies ist für Standard-Immissionsprognosen nach TA Luft und GIRL ausreichend, 

weil darin ein Windprofil mit der Höhe bereits beschrieben wird. Auch für andere 

Immissionsberechnungen niedriger Quellen sind die Statistiken ausreichend. 

Bei komplexen Geländeverhältnissen kann es vorkommen, dass die charakteristischen 

Windverhältnisse in größeren Höhen mit den bodennahen Statistiken nur noch unzureichend 

beschrieben werden. Hier empfiehlt sich die Einholung einer gutachterlichen Stellungnahme. 

 

5.9. Können die synthetischen Windstatistiken auch für 

Ausbreitungsrechnungen in Waldgebieten verwendet werden? 

Im Abschnitt 5.7 ist erläutert, dass die synthetischen Windstatistiken die Verhältnisse oberhalb 

einer mittleren Hindernishöhe repräsentieren. Wenn eine Ausbreitungsrechnung für ein 

Untersuchungsgebiet mit größeren Waldflächen über typische Entfernungen von einigen 

hundert Metern oder mehr erfolgen soll, sind die Windstatistiken hierfür gut geeignet. 

Geht es dagegen um die Ausbreitung aus einer niedrigen Quelle (unterhalb des 

Kronenbereichs) über geringe Distanzen (typisch einige zehn bis hundert Meter), dann können 

die Windstatistiken nicht verwendet werden. Derartige Fragestellungen lassen sich ohnehin mit 

keiner Standard-Immissionsprognose nach TA Luft oder GIRL bearbeiten, da die 

Windverhältnisse innerhalb von Waldgebieten mit keinen einfachen theoretischen Annahmen 

oder Modellansätzen beschrieben werden können. 
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5.10. Können die synthetischen Windstatistiken auch für die City mit 

Hochhäusern verwendet werden? 

Im Abschnitt 5.7 ist erläutert, dass die synthetischen Windstatistiken die Verhältnisse oberhalb 

einer mittleren Hindernishöhe repräsentieren. Die im Modell implementierte Rauigkeitslänge 

innerstädtischer Bebauung entspricht eher kleinen bis mittleren Städten, nicht aber den höher 

bebauten Citylagen. Andererseits bildet sich über Städten eine interne Grenzschicht aus 

(Skizze rechts, aus [4]) die 

näherungsweise auf der 

Verdrängungshöhe „aufsetzt“. 

Diese ist über Citylagen 

deutlich höher als in 

Stadtrandbereichen. Die 

Rauigkeitslänge muss 

dagegen nicht im selben Maße 

zunehmen.  

Da die Windstatistiken auf eine mittlere Höhe oberhalb der Verdrängungshöhe bezogen sind, 

können sie grundsätzlich auch für Innenstadtbereiche verwendet werden. In Citylagen von 

Großstädten muss aber damit gerechnet werden, dass Abweichungen zwischen dem 

tatsächlichen Windgeschwindigkeitsniveau „über Dach“ und dem der Statistik möglich sind. 

 

5.11. Nur eine Windstatistik reicht nicht für eine Immissionsprognose! Gibt es 

keine dreidimensionalen Ausbreitungsklassenstatistiken? 

Zurzeit liegen für Baden-Württemberg flächendeckend nur die zweiparametrigen 

Windstatistiken vor. In vielen Fällen sind diese auch für Immissionsprognosen bereits 

ausreichend – beispielsweise spielen für mikroskalige Immissionsprognosen im 

innerstädtischen Bereich die Schichtungsverhältnisse und ihre Bedeutung für die Turbulenz 

eine untergeordnete Rolle. Ebenso werden bei einfachen Abschätzungen der Geruchshäufigkeit 

keine Ausbreitungsklassen berücksichtigt. 

Wenn eine dreiparametrige Ausbreitungsklassenstatistik zwingend erforderlich ist bleibt derzeit 

nur die Möglichkeit der Kombination der synthetischen Windstatistik für den Standort mit der an 

einem anderen Ort gemessenen Ausbreitungsklassenstatistik. Dies kann z.B. mit dem 

Verfahren nach Kolb [8] erfolgen.  
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5.12. Gibt es bald auch Windstatistiken in noch besserer Auflösung? 

Bei den weitaus meisten Anwendungsfällen, in denen Windstatistiken benötigt werden, geht es 

um Untersuchungsgebiete mit einer Ausdehnung in einer Größenordnung, die etwa dem 

Repräsentativitätsbereich der synthetischen Windstatistiken von 500 x 500 m2 entspricht. Eine 

feinere räumliche Auflösung der Windstatistiken würde für derartige Anwendungen keinen 

Qualitätsgewinn bringen, sondern vielmehr vor das Problem stellen, dass einzelne 

topographische Strukturen (Baumgruppen, Häuser) in der Modellierung berücksichtigt werden 

müssen. Deshalb besteht für räumlich höher auflösende Windstatistiken kein Bedarf und deren 

Berechnung ist auch nicht geplant. 

 

5.13. Das Klima ändert sich doch! Ist das in den synthetischen 

Windstatistiken berücksichtigt? 

Als Eingangsdaten sind in die synthetischen Windstatistiken Zeitserien der Analysedaten für 

den zehnjährigen Zeitraum 1985 bis 1995 eingegangen. Die Windstatistiken repräsentieren 

deshalb das Klima für diesen 10-Jahres-Zeitraum. 

Die natürlichen Schwankungen im Windklima zwischen unterschiedlichen 10-Jahres-

Zeiträumen sind relativ gering. Allerdings kann es infolge der inzwischen als gesichert 

geltenden anthropogenen Auswirkungen auf das globale Klima auch zu Änderungen im lokalen 

Windklima kommen. Eine Aktualisierung der synthetischen Windstatistiken auf einen jüngeren 

10-Jahres-Zeitraum wäre auf Basis einer erneuten statistischen Auswertung aller 

Modellrechnungen für alle Teilgebiete grundsätzlich möglich, ist derzeit aber nicht geplant. 

Zusätzlich können auch Änderungen in der Flächennutzung (bspw. Ausweitung von 

Siedlungsgebieten und Gewerbeflächen, Wälder) auf einer Zeitskala von mehreren Jahrzehnten 

solche Flächenausdehnungen erreichen, dass lokal signifikante Änderungen im Windklima 

auftreten können. Solche Änderungen könnten nur durch Wiederholung aller Modellrechnungen 

des betroffenen Gebietes nachvollzogen werden. 

 

5.14. Können die synthetischen Windstatistiken für Standorte außerhalb 

Baden-Württembergs verwendet werden? 

In einigen Bereichen liegen synthetische Windstatistiken auch außerhalb der Landesgrenzen 

Baden-Württembergs vor (z.B. Frankreich, Schweiz). Da die Eingangsdaten der 
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Modellrechnungen außerhalb der Landesgrenzen nur in geringerer Qualität vorlagen, wird von 

der Verwendung synthetischer Windstatistiken außerhalb Baden-Württembergs abgeraten. 
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