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Vorwort 

Die vorliegende Richtlinie beschreibt Verfahren zur Bestimmung des Windpotenzials und 
der Energieerträge an Standorten von Windenergieanlagen (WEA). Die Richtlinie wird kon-
tinuierlich fortgeschrieben. Der FAWP hat die nun vorliegende TR 6 Revision 10 entwickelt 
und am 26. September 2017 verabschiedet. Neuerungen betreffen die Abschnitte zur Lang-
zeitkorrektur und zu Verlustfaktoren. Weiterhin wurden eher semantische Änderungen 
durchgeführt und im Anhang C das Verfahren zur Bestimmung der Standortgüte gemäß EEG 
2017 beschrieben sowie in Anhang B der Inhalt einer Dokumentation von Windmessungen. 

In dieser Richtlinie wird Bezug genommen auf die Versionen Edition 1 (2005) und Edition 2 
(2017) der IEC61400-12-1, auch wenn Edition 2 die Edition 1 ablöst.  

Über die Ermittlung des Windpotenzials und der Energieerträge ist ein Bericht, dessen we-
sentliche Ergebnisse nach den in dieser Richtlinie angegebenen Verfahren ermittelt werden, 
anzufertigen.  

Mit der aktuellen Revision werden alle vorangegangenen Revisionen der TR 6 zurückgezo-
gen. Die Bestimmung von Windpotenzial und Energieerträgen soll ab dem 01.01.2018 nur 
noch über die Revision 10 erfolgen. 

Die inhaltliche Gestaltung der Technischen Richtlinien obliegt den entsprechenden Fachaus-
schüssen und ihren Arbeitskreisen. Die Richtlinie wurde von verschiedenen Interessengrup-
pen erarbeitet, in vielen Detailfragen abgestimmt und im Konsens verabschiedet. An der 
Erstellung dieser Richtlinien in den Arbeitskreisen waren beteiligt: Unabhängige Messinsti-
tute, Herstellerfirmen von Erzeugungseinheiten und deren Komponenten, Institute und 
Hochschulen, Ingenieurbüros, Zertifizierungsstellen, akkreditierte Personen/Institutionen, 
die Gutachten erstellen sowie die FGW e.V.-Fördergesellschaft Windenergie und andere 
Dezentrale Energien (FGW e.V.). 
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Verwendete Abkürzungen 

BWE  Bundesverband Windenergie e.V.  

CFD  Computational Fluid Dynamics 

DIN  Deutsches Institut für Normung e.V.  

DKD Deutscher Kalibrierdienst  

EEG Erneuerbare-Energien-Gesetz 

FGW FGW e.V.-Fördergesellschaft Windenergie und andere Dezentrale Ener-
gien  

IEA International Energy Agency  

IEC International Electrotechnical Commission  

MEASNET Measuring Network of Wind Energy Institutes  

Rev.  Revision  

TR Technische Richtlinie  

ü. Gr.  über Grund 

VDI Verein Deutscher Ingenieure  

WEA Windenergieanlage(n) 
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Symbole und Einheiten 

Symbol Bedeutung Einheit 

𝐴𝐴   Rotorkreisfläche einer WEA  m²  

𝑐𝑐𝑝𝑝  Leistungsbeiwert   

𝐷𝐷  Rotordurchmesser  m 

𝐸𝐸  Energieertrag kWh 

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓   Energieertrag, der für die WEA am Standort bestimmt wurde 
(freie Anströmung)  

kWh 

𝐸𝐸𝑆𝑆𝑆𝑆0  Standortertrag, der für die WEA am Standort nach C.2.1 Nr.3 
bestimmt wurde 

kWh 

ℎ𝑁𝑁  Nabenhöhe der WEA  m 

𝑃𝑃  Leistung einer WEA  kW 

𝑅𝑅  Referenzertrag  kWh 

ρ  Standardluftdichte  kg/m³  

𝑆𝑆𝑆𝑆  SG Standortgüte (Verhältnis zwischen Standortertrag und Refe-
renzertrag), anzugeben als Prozentwert mit einer Nachkomma- 
stelle 

% 

𝑈𝑈𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓   Relative Unsicherheit des ermittelten Energieertrages Efrei (Ver-
hältnis von absoluter Standardunsicherheit zu Energieertrag)  

%  

𝑣𝑣  Windgeschwindigkeit m/s  

  



vi Begriffe und Definitionen 

TR 6 Rev. 10; Nachdruck, Vervielfältigung o. ä. nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers, FGW e.V. 

Begriffe und Definitionen 

Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die folgenden Begriffe in Anlehnung an DIN IEC 
60050 Teil 415, „Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch - Deutsche Ausgabe“: 

Ertrag: Im Sinne dieser Richtlinie gleich Energieertrag.  

Energieertrag: Energieerzeugung einer Windenergieanlage (WEA) oder mehrerer WEA.  

Bruttoenergieertrag (auch freier Energieertrag): Mittlere, innerhalb eines Jahres zu 
erwartende Energieerzeugung einer oder mehrerer WEA, die sich auf Grundlage des in Na-
benhöhe ermittelten Windpotenzials mit einer spezifischen Leistungskurve ohne jegliche 
Abschläge ergibt.  

Freie Anströmung: Anströmung einer WEA an einem Standort, ohne Berücksichtigung 
der Abschattung durch benachbarte WEA.  

Leistungskurve: Der für jeden WEA-Typ ermittelte Zusammenhang zwischen Windge-
schwindigkeit und Leistungsabgabe unabhängig von der Nabenhöhe [1].  

Nabenhöhe1: Höhe der Rotormitte über Geländeoberfläche.  

Nennleistung2: Eine im Allgemeinen von einer Herstellerfirma für eine Komponente, eine 
Einrichtung oder ein Betriebsmittel für eine festgelegte Betriebsbedingung zugeordnete Leis-
tungsgröße (DIN EN 61400-12-1: 2005).  

Nettoenergieertrag: Mittlere, innerhalb eines Jahres zu erwartende Energieerzeugung 
einer oder mehrerer WEA an einem Einzelstandort oder an einem Standort im Windpark, 
die sich auf Grundlage des in Nabenhöhe ermittelten Windpotenzials mit einer spezifischen 
Leistungskurve und inklusive Abschläge durch Abschattungseffekte im Windpark und weite-
rer Verluste ergibt.  

Parkenergieertrag: Bruttoenergieertrag abzüglich der Abschattungsverluste im Wind-
park.  

Reanalysedaten: Zeitliche Abfolge des atmosphärischen Zustandes (u.a. Windgeschwin-
digkeit, Temperatur, Luftdruck, Feuchte) als Ergebnis der Analyse von Beobachtungsdaten 
mit einem einheitlichen atmosphärischen Strömungsmodell. Durch die Fixierung des Strö-
mungsmodells ergibt sich eine große zeitliche Konsistenz, die für die Zwecke des Langzeitab-
gleichs von großem Vorteil ist. 

Referenzertrag: Die für jeden WEA-Typ einschließlich der jeweiligen Nabenhöhe be-
stimmte Strommenge, die dieser Typ bei Errichtung am Referenzstandort i.S. des EEG rech-
nerisch auf Basis einer vermessenen Leistungskurve in fünf Betriebsjahren erbringen würde 
[1].  

Referenzstandort: Standort mit einem theoretischen, fest definierten Windpotenzial. Die 
Definition des Standorts ist im EEG [1] Anlage 2 zu finden.  

Typ einer Windenergieanlage (WEA-Typ): Bestimmt durch die Typenbezeichnung, 
den Rotordurchmesser, die Nennleistung und die Nabenhöhe gemäß den Angaben der Her-
stellerfirma [1]. 

Vergleichs-WEA: Vorhandene WEA, deren Betriebsergebnisse als Vergleichsdaten für die 
Energieertragsbestimmung genutzt werden zur Verifizierung der Berechnungsmethode.  

                                                             
1 Bei einer WEA mit vertikaler Achse ist die Nabenhöhe die Höhe der Äquatorebene. 
2 Höchste elektrische Dauer-Leistungsabgabe, für die eine WEA unter bestimmungsgemäßen Betriebsbedingungen 
ausgelegt ist. 
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Verfügbarkeit (zeitliche Verfügbarkeit): Verhältniszahl aus Gesamtstundenzahl einer 
Zeitspanne abzüglich der Stundenzahl, in der die WEA wegen Wartung oder Störung nicht 
betrieben wurde, und Gesamtstunden der Zeitspanne, ausgedrückt in Prozent.  

Verfügbarkeit (energetische Verfügbarkeit): Verhältniszahl aus dem tatsächlich in 
einem Bezugszeitraum erzeugten Energieertrag zu dem Energieertrag, der in diesem Zeit-
raum hätte von der WEA erzeugt werden können, wenn die WEA nicht aus technischen oder 
sonstigen Gründen zu einzelnen Zeiten im Bezugszeitraum stillgestanden hätte. Die energeti-
sche Verfügbarkeit bezieht sich im Gegensatz zur zeitlichen Verfügbarkeit nicht auf die Zeit, 
sondern auf den Energieverlust. Ist die energetische Verfügbarkeit geringer als die zeitliche 
Verfügbarkeit, fanden Stillstände der Anlage bei windstärkeren Zeiten statt. 

Verluste: Im Sinne dieser Richtlinie Ertragsverluste einer WEA, die z. B. durch Abschat-
tungseffekte in Windparks oder technisch bedingt sind und/oder sich durch nicht optimale 
Betriebsbedingungen ergeben. 

Windpotenzial: Windverhältnisse an einem Standort, die bezogen auf eine Höhe ü. Gr. 
durch Windfeldparameter (Windgeschwindigkeit, Windleistungsdichte, Häufigkeitsvertei-
lung der Windgeschwindigkeit und der Windrichtung) angegeben werden. 

Soll-/Kann-/Muss-Regelung: Bei der Erstellung der TR 6 Revision 10 wurden insbeson-
dere die Kapitel 2.6.2 Energieverlustfaktoren und 2.3.2 Langzeitdaten / Bezugsdaten überar-
beitet. Für diese beiden Kapitel sind die folgenden Regelungen zunächst anzuwenden: 

 Muss-Regelungen: Derartige Regelungen überlassen dem Gutachter keinerlei Ermes-
sensspielraum und sind einzuhalten. Eine Nicht-Einhaltung stellt eine Abweichung 
zur TR 6 dar. Dies gilt auch für im Imperativ formulierte Regelungen der Form "… 
ist/sind zu …". 

 Soll-Regelungen: Derartige Regelungen sind im Regelfall vom Gutachter einzuhalten. 
In untypischen bzw. Sonderfällen wird dem Gutachter jedoch ein gewisser Ermessens-
spielraum eingeräumt. Eine Nicht-Einhaltung ist stets nachvollziehbar zu begründen 
und stellt auch nur dann keine Abweichung zur TR 6 dar. 

 Kann-Regelungen: Derartige Regelungen haben lediglich einen empfehlenden Charak-
ter und räumen dem Gutachter somit freies Ermessen ein. Eine Nicht-Einhaltung 
kann keine Abweichung zur TR 6 darstellen. 
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	Die vorliegende Richtlinie beschreibt Verfahren zur Bestimmung des Windpotenzials und der Energieerträge an Standorten von Windenergieanlagen (WEA). Die Richtlinie wird kontinuierlich fortgeschrieben. Der FAWP hat die nun vorliegende TR 6 Revision 10 entwickelt und am 26. September 2017 verabschiedet. Neuerungen betreffen die Abschnitte zur Langzeitkorrektur und zu Verlustfaktoren. Weiterhin wurden eher semantische Änderungen durchgeführt und im Anhang C das Verfahren zur Bestimmung der Standortgüte gemäß EEG 2017 beschrieben sowie in Anhang B der Inhalt einer Dokumentation von Windmessungen.
	In dieser Richtlinie wird Bezug genommen auf die Versionen Edition 1 (2005) und Edition 2 (2017) der IEC61400-12-1, auch wenn Edition 2 die Edition 1 ablöst. 
	Über die Ermittlung des Windpotenzials und der Energieerträge ist ein Bericht, dessen wesentliche Ergebnisse nach den in dieser Richtlinie angegebenen Verfahren ermittelt werden, anzufertigen. 
	Mit der aktuellen Revision werden alle vorangegangenen Revisionen der TR 6 zurückgezogen. Die Bestimmung von Windpotenzial und Energieerträgen soll ab dem 01.01.2018 nur noch über die Revision 10 erfolgen.
	Die inhaltliche Gestaltung der Technischen Richtlinien obliegt den entsprechenden Fachausschüssen und ihren Arbeitskreisen. Die Richtlinie wurde von verschiedenen Interessengruppen erarbeitet, in vielen Detailfragen abgestimmt und im Konsens verabschiedet. An der Erstellung dieser Richtlinien in den Arbeitskreisen waren beteiligt: Unabhängige Messinstitute, Herstellerfirmen von Erzeugungseinheiten und deren Komponenten, Institute und Hochschulen, Ingenieurbüros, Zertifizierungsstellen, akkreditierte Personen/Institutionen, die Gutachten erstellen sowie die FGW e.V.-Fördergesellschaft Windenergie und andere Dezentrale Energien (FGW e.V.).
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	Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die folgenden Begriffe in Anlehnung an DIN IEC 60050 Teil 415, „Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch - Deutsche Ausgabe“:
	Ertrag: Im Sinne dieser Richtlinie gleich Energieertrag. 
	Energieertrag: Energieerzeugung einer Windenergieanlage (WEA) oder mehrerer WEA. 
	Bruttoenergieertrag (auch freier Energieertrag): Mittlere, innerhalb eines Jahres zu erwartende Energieerzeugung einer oder mehrerer WEA, die sich auf Grundlage des in Nabenhöhe ermittelten Windpotenzials mit einer spezifischen Leistungskurve ohne jegliche Abschläge ergibt. 
	Freie Anströmung: Anströmung einer WEA an einem Standort, ohne Berücksichtigung der Abschattung durch benachbarte WEA. 
	Leistungskurve: Der für jeden WEA-Typ ermittelte Zusammenhang zwischen Windgeschwindigkeit und Leistungsabgabe unabhängig von der Nabenhöhe [1]. 
	Nabenhöhe: Höhe der Rotormitte über Geländeoberfläche. 
	Nennleistung: Eine im Allgemeinen von einer Herstellerfirma für eine Komponente, eine Einrichtung oder ein Betriebsmittel für eine festgelegte Betriebsbedingung zugeordnete Leistungsgröße (DIN EN 61400-12-1: 2005). 
	Nettoenergieertrag: Mittlere, innerhalb eines Jahres zu erwartende Energieerzeugung einer oder mehrerer WEA an einem Einzelstandort oder an einem Standort im Windpark, die sich auf Grundlage des in Nabenhöhe ermittelten Windpotenzials mit einer spezifischen Leistungskurve und inklusive Abschläge durch Abschattungseffekte im Windpark und weiterer Verluste ergibt. 
	Parkenergieertrag: Bruttoenergieertrag abzüglich der Abschattungsverluste im Windpark. 
	Reanalysedaten: Zeitliche Abfolge des atmosphärischen Zustandes (u.a. Windgeschwindigkeit, Temperatur, Luftdruck, Feuchte) als Ergebnis der Analyse von Beobachtungsdaten mit einem einheitlichen atmosphärischen Strömungsmodell. Durch die Fixierung des Strömungsmodells ergibt sich eine große zeitliche Konsistenz, die für die Zwecke des Langzeitabgleichs von großem Vorteil ist.
	Referenzertrag: Die für jeden WEA-Typ einschließlich der jeweiligen Nabenhöhe bestimmte Strommenge, die dieser Typ bei Errichtung am Referenzstandort i.S. des EEG rechnerisch auf Basis einer vermessenen Leistungskurve in fünf Betriebsjahren erbringen würde [1]. 
	Referenzstandort: Standort mit einem theoretischen, fest definierten Windpotenzial. Die Definition des Standorts ist im EEG [1] Anlage 2 zu finden. 
	Typ einer Windenergieanlage (WEA-Typ): Bestimmt durch die Typenbezeichnung, den Rotordurchmesser, die Nennleistung und die Nabenhöhe gemäß den Angaben der Herstellerfirma [1].
	Vergleichs-WEA: Vorhandene WEA, deren Betriebsergebnisse als Vergleichsdaten für die Energieertragsbestimmung genutzt werden zur Verifizierung der Berechnungsmethode. 
	Verfügbarkeit (zeitliche Verfügbarkeit): Verhältniszahl aus Gesamtstundenzahl einer Zeitspanne abzüglich der Stundenzahl, in der die WEA wegen Wartung oder Störung nicht betrieben wurde, und Gesamtstunden der Zeitspanne, ausgedrückt in Prozent. 
	Verfügbarkeit (energetische Verfügbarkeit): Verhältniszahl aus dem tatsächlich in einem Bezugszeitraum erzeugten Energieertrag zu dem Energieertrag, der in diesem Zeitraum hätte von der WEA erzeugt werden können, wenn die WEA nicht aus technischen oder sonstigen Gründen zu einzelnen Zeiten im Bezugszeitraum stillgestanden hätte. Die energetische Verfügbarkeit bezieht sich im Gegensatz zur zeitlichen Verfügbarkeit nicht auf die Zeit, sondern auf den Energieverlust. Ist die energetische Verfügbarkeit geringer als die zeitliche Verfügbarkeit, fanden Stillstände der Anlage bei windstärkeren Zeiten statt.
	Verluste: Im Sinne dieser Richtlinie Ertragsverluste einer WEA, die z. B. durch Abschattungseffekte in Windparks oder technisch bedingt sind und/oder sich durch nicht optimale Betriebsbedingungen ergeben.
	Windpotenzial: Windverhältnisse an einem Standort, die bezogen auf eine Höhe ü. Gr. durch Windfeldparameter (Windgeschwindigkeit, Windleistungsdichte, Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit und der Windrichtung) angegeben werden.
	Soll-/Kann-/Muss-Regelung: Bei der Erstellung der TR 6 Revision 10 wurden insbesondere die Kapitel 2.6.2 Energieverlustfaktoren und 2.3.2 Langzeitdaten / Bezugsdaten überarbeitet. Für diese beiden Kapitel sind die folgenden Regelungen zunächst anzuwenden:
	 Muss-Regelungen: Derartige Regelungen überlassen dem Gutachter keinerlei Ermessensspielraum und sind einzuhalten. Eine Nicht-Einhaltung stellt eine Abweichung zur TR 6 dar. Dies gilt auch für im Imperativ formulierte Regelungen der Form "… ist/sind zu …".
	 Soll-Regelungen: Derartige Regelungen sind im Regelfall vom Gutachter einzuhalten. In untypischen bzw. Sonderfällen wird dem Gutachter jedoch ein gewisser Ermessensspielraum eingeräumt. Eine Nicht-Einhaltung ist stets nachvollziehbar zu begründen und stellt auch nur dann keine Abweichung zur TR 6 dar.
	 Kann-Regelungen: Derartige Regelungen haben lediglich einen empfehlenden Charakter und räumen dem Gutachter somit freies Ermessen ein. Eine Nicht-Einhaltung kann keine Abweichung zur TR 6 darstellen.
	Die vorliegende Richtlinie beschreibt Verfahren zur Bestimmung des Windpotenzials und der Energieerträge an WEA-Standorten. Die Bestimmung von Windpotenzial und Energieerträgen an einem WEA-Standort ist nach dem Stand der Technik vorzunehmen. Zusätzliche Qualitätskriterien werden im Folgenden definiert.
	Windpotenzial und Energieertrag an einem Standort werden von einer unabhängigen Institution, die das Gutachten durchführt, bestimmt. Dies geschieht auf Basis oder durch Inanspruchnahme von Kundendaten (Wind- und /oder Produktionsdaten, WEA-Standorte und -Typen, topographische Daten). 
	Es ist Aufgabe dieser Institution, die Daten zu plausibilisieren und ihre Qualität zu bewerten sowie nach Möglichkeit weitere Eingangsdaten bereitzustellen. Dennoch hängt die Qualität und Aussagekraft des Gutachtens in wesentlichen Teilen von Qualität, Richtigkeit, Aktualität und Aussagekraft der Kundeneingangsdaten ab. Kunden müssen daher die Institution, die das Gutachten durchführt, im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Vertraulichkeitsverpflichtungen umfassend und wahrheitsgemäß informieren und die entsprechenden Daten bereitstellen.
	Die folgenden Normen enthalten Festlegungen, die durch Verweise in diesem Text Bestandteil dieser Richtlinie sind:
	Wind turbines - Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines
	IEC 61400-12-1: 2005 Edition 1.0
	Wind turbines - Part 12-1: Power performance measurements of electricity producing wind turbines
	IEC 61400-12-1: 2017-03 Edition 2.0
	Deutsche Norm:
	Windenergieanlagen - Teil 12-1: Messung des Leistungsverhaltens einer Windenergieanlage
	DIN EN 61400-12-1
	Normatmosphäre
	DIN ISO 2533:1997
	Internationales Elektrotechnisches Wörterbuch, Teil 415 
	DIN IEC 60050
	Uncertainty of measurement – Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement
	ISO/IEC Guide 98-3:2008
	Energieertragsermittlungen lassen sich generell in die in Abb. 2–1 dargestellten sieben Arbeitsschritte unterteilen. Diese können den drei Gruppen Winddatenbasis, Modellierung des Windpotenzials und Berechnung des Energieertrages zugeordnet werden.
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	Abb. 2–1: Generalisierte Struktur von Energieertragsermittlungen
	Grundlage für die Bestimmung des langjährig zu erwartenden mittleren Windpotenzials sind Informationen über die Windgeschwindigkeit und Windrichtung, die unterschiedlichen Datenquellen entstammen können. Die Daten basieren auf Windmessungen vor Ort und/oder an Wetterstationen und/oder werden aus Reanalysedaten abgeleitet. Betriebsergebnisse von WEA können als eine indirekte Quelle für die Windverhältnisse angesehen werden. Die Anforderungen an diese Daten sind in Kapitel 2.2 spezifiziert. 
	Da einerseits die Winddaten oft nur über einen kurzen Zeitraum vorliegen (z. B. für ein Jahr), andererseits das Windpotenzial erheblichen saisonalen und mehrjährigen Schwankungen unterliegt, müssen die Winddaten auf einen Langjahreszeitraum bezogen werden. Anforderungen an diese Langzeitkorrektur sind in Kapitel 2.3 definiert. Die langzeitbezogenen Winddaten formen die Winddatenbasis. Unter Umständen liegen die Winddaten bereits über einen langjährigen Zeitraum vor, so dass die Langzeitkorrektur entfallen kann.
	Die Winddatenbasis beschreibt die Windbedingungen am Bezugsort der Winddaten und in der Bezugshöhe der Winddaten über Grund (ü. Gr.), das heißt z. B. bei Windmessungen am Standort der Windmessung in Messhöhe ü. Gr. Die Winddatenbasis muss daher auf die Standorte und Nabenhöhen der betrachteten WEA übertragen werden. Dies geschieht unter Anwendung von Windfeldmodellen. Anforderungen an die Modellierung der Windverhältnisse sind in Kapitel 2.4 beschrieben. 
	Auf Basis der langfristig zu erwartenden Windbedingungen in Nabenhöhe am betrachteten WEA-Standort kann der zu erwartende Energieertrag der betrachteten WEA berechnet werden. Anforderungen an die Energieertragsberechnung sind in Kapitel 2.6.1 spezifiziert. Der so ermittelte Energieertrag gilt für eine frei stehende WEA ohne Abschattung des Windes durch benachbarte WEA im normalen (leistungsoptimierten) Betriebsmodus und bei einer technischen (zeitlichen) Verfügbarkeit der WEA und des elektrischen Netzes von 100 %. Dieser Ertrag ist bezogen auf den elektrischen Bezugspunkt der Leistungskennlinie und versteht sich in der Regel ohne technische Verluste. 
	Der so berechnete Energieertrag einer WEA kann vermindert werden durch die gegenseitige Abschattung von WEA in einem Windpark (siehe Kapitel 2.6.2.1), durch Abweichungen vom normalen Betriebsmodus oder durch Betriebsbeschränkungen, die technisch oder durch behördliche Auflagen bedingt sind, sowie durch weitere technische Verluste. Die verschiedenen Verlustquellen sowie Hinweise bzgl. deren Bewertung sind in dem Kapitel 2.6.2 beschrieben. 
	Alle für die Windpotenzial-, Windfeld- und Energieertragsermittlung verwendeten Methoden, Eingangsdaten, Annahmen und Berechnungsschritte sind mit Unsicherheiten behaftet, die auch ein Kriterium für deren Auswahl bilden. Die Unsicherheit der Ertragsermittlung ist entsprechend den in Kapitel 2.7 aufgeführten Anforderungen einzuschätzen.
	Im Wesentlichen sind zwei Varianten der Windpotenzialbestimmung zu unterscheiden:
	1. Es ist/sind eine/mehrere Windmessungen am Standort vorhanden
	In diesem Falle dienen die Windmessungen als Eingangsdaten oder zur Verifizierung für das Modell, das zur Übertragung der Windinformation auf die WEA-Standorte verwendet wird. Die Anforderungen an die Windmessungen und die Aufbereitung der Daten sind in Kapitel 2.2.1 beschrieben. 
	2. Es sind keine Windmessungen am Standort vorhanden
	Falls keine Windmessung vor Ort durchgeführt wurde, ist die Anwendbarkeit der verwendeten Methode (Modell und Eingangsdaten) durch Vergleichsrechnungen zu überprüfen. Üblicherweise werden zum Vergleich Ertragsdaten von repräsentativen WEA herangezogen. Anforderungen an die Daten und deren Aufbereitung sind in Kapitel 2.2.2 beschrieben. In der Regel ist eine Adaptierung der Modelle oder Eingangsdaten erforderlich, um eine akzeptable Übereinstimmung zwischen Vergleichsdaten und berechneten Daten zu erhalten. 
	Sofern weder geeignete Windmessungen noch repräsentative Vergleichs-WEA zur Verfügung stehen, ist ein Gutachten im Sinne der TR 6 nicht möglich. Dann ist der Bericht entsprechend zu kennzeichnen (als Vorabschätzung oder ähnlich).
	1. Im Rahmen der Bestimmung von Windpotenzial und Energieerträgen ist der zu beurteilende Standort durch eine dafür qualifizierte Person der durchführenden Institution in Augenschein zu nehmen. Ebenfalls zu besichtigen sind die Standorte von Windmessungen und von Vergleichs-WEA, die Bestandteil der Winddatenbasis sind.
	2. Meteorologische Bodenstationen, deren aggregierte Windstatistiken lediglich als regional repräsentative Winddaten verwendet werden, bedürfen nicht zwingend der Besichtigung. 
	3. Die Besichtigung des zu beurteilenden Standorts ist zu einem Zeitpunkt vorzunehmen, der ausschließt, dass relevante Veränderungen des umgebenden Geländes oder der Datengrundlage der Potenzialbestimmung bei der Modellbildung unberücksichtigt bleiben.  
	4. Standorte von Vergleichs-WEA und der sie gegebenenfalls umgebenden Windparks sind zu besichtigen. 
	5. Nach Ablauf eines Zeitraums von 2 Jahren seit der letzten Standortbesichtigung sind Änderungen der jeweiligen Standortumgebung (inkl. der Konfiguration etwa benachbarter Windparks) zu vermuten und daher erneut vor Ort nachzuprüfen. Überschreitungen dieses empfohlenen Zeitraums sind zu begründen. 
	6. Die Besichtigung der Standorte von Windmessungen ist möglichst während deren Messzeitraum vorzunehmen. Erfolgt die Besichtigung des Standorts nicht während des Messzeitraums, muss zur Auswertung der Windmessung eine Dokumentation gemäß Anhang B bereits vor der Standortbesichtigung vorliegen. 
	7. Bei der Standortbesichtigung sind durch Fotografien (insbesondere Panoramafotos der Standortumgebungen), Koordinatenermittlung beziehungsweise -vergleich, Kartierungen auf topographischen Karten beziehungsweise Luftbildern und Feldprotokolle zu dokumentieren beziehungsweise einzuschätzen:
	a) die standortspezifischen Gegebenheiten bzgl. Orografie, Bodenrauigkeiten und Strömungshindernissen (insbesondere Abmessungen von Gebäuden sowie Höhe und Dichte von Bewuchs) und Geländekomplexität gemäß den für das Strömungsmodell spezifischen Anordnungen
	b) Name der Herstellerfirma, Typbezeichnung, Koordinaten, Nabenhöhe, Identifikationsmerkmale und Besonderheiten von Vergleichs-WEA
	c) die Repräsentativität der Standorte von Windmessungen beziehungsweise Vergleichs-WEA für den untersuchten Standort
	d) Eigenschaften von Windmessungen gemäß Anhang B, soweit sie im Rahmen der Standortbesichtigung feststellbar sind
	Als Winddaten beziehungsweise wind-äquivalente Daten sind Windmessungen, Betriebsergebnisse von Vergleichs-WEA oder eine Kombination beider Datenquellen zu verwenden. In der Regel werden am Standort erhobene Winddaten nicht die Anforderungen für Langzeitwinddaten erfüllen. Daher werden in diesem Kapitel unter „Winddaten“ implizit „Kurzzeitwinddaten“ verstanden und unter „Windmessungen“ „Kurzzeitwindmessungen“, wobei „Kurzzeit“ ein Jahr oder mehr umfassen kann.
	Die Messstandorte müssen repräsentativ für die in der anschließenden Ertragsbestimmung betrachteten WEA-Standorte sein. In wieweit die Windmessungen repräsentativ für die betrachteten WEA-Standorte sind, richtet sich insbesondere nach folgenden Kriterien. 
	1. Die Messungen müssen an Orten installiert werden, die weitgehend repräsentativ für den überwiegenden Teil der Windparkfläche sind (hier definiert als Bereich der geplanten WEA) hinsichtlich Position, Höhe über Normalnull und insbesondere Anströmbedingungen (z. B. Wälder, Kammlinien, Ebenen, Täler, Hänge und Hindernisse). Die genaue Anzahl und Lage der Messungen richtet sich nach den standortspezifischen Gegebenheiten, insbesondere nach der topographischen Komplexität (Rauigkeiten, insbesondere Bewaldung und Orographie) des Standortes und der Ausdehnung der Windparkfläche. Gegebenenfalls ist eine Validierung des verwendeten Strömungsmodells am betrachteten Standort für die Analyse der Repräsentativität durchzuführen. 
	2. Der maximal vertretbare Abstand zwischen den geplanten WEA und den Messungen hängt von der Geländekomplexität ab. Je komplexer der Standort, desto geringer sollte der Abstand zwischen den Messungen und den geplanten WEA sein. Komplexes Gelände liegt vor, wenn an dem Standort der WEA oder der Windmessung starke Geländesteigungen oder große Geländevariationen vorliegen. Ein Standort ist insbesondere dann komplex, wenn die Bedingungen entsprechend der Definition für komplexes Gelände nach [2] für den geplanten WEA-Standort oder den Standort der Windmessung gegeben sind. Außerdem ist ein Standort komplex, wenn sich die Geländehöhen am Standort der Windmessung und am Standort der geplanten WEA um 50 m oder mehr unterscheiden. Ein Standort liegt in einfachem Gelände, wenn die Bedingungen entsprechend der Definition für homogenes Gelände nach [2] für den geplanten Standort und den Standort der Windmessung gegeben sind und wenn sich die Geländehöhen an dem Standort der Windmessung und an dem Standort der geplanten WEA um weniger als 50 m unterscheiden. An einfachen Onshore-Standorten können Windmessungen oftmals bis zu einer Entfernung von ca. 10 km von dem geplanten WEA-Standort als repräsentativ angesehen werden, und an komplexen Standorten bis zu einer Entfernung von ca. 2 km. Die Repräsentativität ist dabei in Abhängigkeit der Geländestruktur nicht unbedingt in alle Richtungen gegeben, z. B. durch Bewaldung.
	3. Sofern verschiedene Windmessungen und/oder Vergleichs-WEA zum Einsatz kommen und gegeneinander nachvollziehbar validiert werden, können die Anforderungen der Punkte 1 und 2 gelockert werden. Insgesamt müssen die Daten aber als repräsentativ einzustufen sein.
	4. Die oberste Messhöhe für die Windgeschwindigkeit soll mindestens 2/3 der Nabenhöhe und mindestens der dreifachen Höhe des umgebenden Bewuchses oder gegebenenfalls der Bebauung entsprechen. Idealerweise sollte die Windmessung den gesamten Höhenbereich des Rotors der geplanten WEA mit einer Messung in Nabenhöhe abdecken. Mit Fernmessverfahren lässt sich dies oftmals umsetzen. Bei dem Einsatz von Windmessmasten sollte angestrebt werden, möglichst die Nabenhöhe abzudecken. Bei der Kombination von Mastmessungen mit Fernmessverfahren wie im Abschnitt 2.2.1.3.3 beschrieben, können kleinere oberste Messhöhen des Messmasten als 2/3 der Nabenhöhe ausreichend sein, mindestens jedoch die dreifache Höhe des umgebenden Bewuchses beziehungsweise der Bebauung und mindestens das Minimum von 40 m und der unteren Rotorblattspitze der geplanten WEA.
	Hinsichtlich der Dauer der Messung(en) beziehungsweise der Datenmenge gelten folgende Anforderungen: 
	1. Der Messzeitraum mindestens einer Windmessung am Standort darf 12 aufeinanderfolgende Monate nicht unterschreiten bei einer Datenverfügbarkeit der primären Windgeschwindigkeits- und Windrichtungsmessung von mindestens 80 %.
	2. Grundsätzlich sind Datenlücken bei Windpotenzialmessungen noch dann vertretbar, wenn trotz der Lücken die Durchführung der Langzeitkorrektur der Messdaten gemäß Kapitel 2.3 nicht deutlich beeinflusst wird und keine Verzerrung des Ergebnisses durch ungleichgewichtige Anteile von Jahreszeiten oder Wetterlagen entstehen.
	3. Werden mehrere Windmessungen am Standort eingesetzt, sind für die zusätzlichen Messungen gegebenenfalls kürzere Zeiträume als effektiv ein Jahr ausreichend. Bei dieser Anwendung ist entscheidend, dass der mit dem Messverfahren abgedeckte Messzeitraum je Messposition alle Hauptwindrichtungen und wesentlichen meteorologischen Situationen (Windgeschwindigkeiten je Windrichtungssektor, Stabilität etc.) abdeckt und die Korrelation zu der längeren Messung hinreichend gut ist. Eine ausreichende repräsentative Abdeckung der meteorologischen Verhältnisse ist daher für jede Messposition obligatorisch. Dies ist meistens nach einem Messzeitraum von effektiv 3 bis 6 Monaten unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit parallel gemessener Daten gegeben. Falls die Güte der Korrelation der Windbedingungen keine Zeitreihenkorrelation zulässt, ist in der Regel ein längerer gemeinsamer Messzeitraum erforderlich.
	Für die Qualitätskontrolle der Messdaten gilt: 
	1. Die Integrität der in die Auswertung eingehenden Messdaten ist zu prüfen. Es ist zu prüfen, dass die der begutachtenden Person zur Verfügung stehenden Daten den vom Messsystem tatsächlich aufgezeichneten Daten entsprechen.
	2. Die Kontrolle der Datenerfassung und die Wartung des Messsystems haben regelmäßig zu erfolgen. Die Funktion der Sensoren und die Qualität der Messdaten sind mindestens wöchentlich zu prüfen.
	3. Die Messdaten sind auf Ausreißer, unplausible Werte und Anzeichen von nachlassender Qualität der Instrumente oder des Messsystems zu prüfen.
	4. Die Konsistenz aller Messsignale ist zu prüfen. Bei Diskrepanzen ist zu untersuchen und zu belegen, welche der Signale plausibel sind.
	5. Die Konsistenz der Messung ist anhand der Daten und den Angaben der Messdokumentation zu prüfen. Dies betrifft insbesondere die Ausrichtung von Seitenauslegern für die Montage von Anemometern sowie die Ausrichtung der Nordmarkierung von Windrichtungssensoren.
	6. Der Einfluss eventuell verringerter Versorgungsspannung auf die Datenqualität ist zu prüfen.
	7. Messdaten dürfen und sollen nur gelöscht werden, wenn sie fehlerhaft sind. Ausnahmen sind Messfehler, die in der Bewertung der Messunsicherheit Berücksichtigung finden, wie z. B. Beeinflussungen von Windmessungen durch die Umströmung von Messmasten.
	Für die weitere Verwendung der Messdaten gilt: 
	1. Die Einflüsse der numerischen Auflösung der aufgezeichneten Daten und der programmierten Kalibrierparameter auf das Ergebnis sind zu quantifizieren und gegebenenfalls zu korrigieren.
	2. Die Einflüsse von Messlücken auf das Ergebnis sind abzuschätzen. Insbesondere ist zu prüfen, ob durch die Messlücken systematische Verzerrungen des Ergebnisses entstehen könnten.
	3. Der Einfluss des Messaufbaus, insbesondere der Umströmung der Mastspitze auf das oberste Anemometer und der Abschattung durch den Mast auf seitlich angebrachte Anemometer, ist anhand der Messdaten zu quantifizieren. Die Auswerteergebnisse sind gegebenenfalls entsprechend zu korrigieren. Hierbei ist darauf zu achten, dass unterschiedliche Masteinflüsse bei verschiedenen Anemometern Einfluss auf das ermittelte Höhenprofil der Windgeschwindigkeit haben.
	4. Um die mittleren langjährigen Windfeldparameter bestimmen zu können, ist es, falls der Messzeitraum nicht als langjährig repräsentativ gelten kann, notwendig, die zur Messzeit vorherrschenden Windverhältnisse mittels geeigneter Methoden in Bezug zu Langzeitdaten zu setzen. Die Langzeitkorrektur ist gemäß Kapitel 2.3 durchzuführen.
	5. Aus der gemessenen Lufttemperatur und dem gemessenen Luftdruck ist eine langfristig repräsentative Luftdichte zu ermitteln und bei der Ertragsberechnung zu verwenden.
	6. Entspricht die geplante Nabenhöhe nicht der obersten Messhöhe, ist die Veränderung des Windpotenzials mit der Höhe über Grund aus der Messung zu ermitteln und geeignet in die Windfeldmodellierung zu übertragen.
	7. Die Verwendung mehrerer Windmessungen für die Modellierung/Berechnung des Windpotenzials und der Energieerträge ist häufig sinnvoll. An den Positionen zusätzlicher Windmessungen, die deutlich weniger als ein Jahr umfassen, muss die Rekonstruktion des Windregimes soweit möglich auf Basis von Methoden mit ausreichender statistischer Differenzierung wie z. B. Measure-Correlate-Predict mit der zeitlich längeren Messung am Standort als Referenz erfolgen. Bei der nachfolgenden Modellierung müssen die verschiedenen Windmessungen beziehungsweise die auf ihnen basierenden Berechnungsergebnisse so kombiniert werden, dass sich für den berechneten Energieertrag der zu betrachtenden WEA ein Minimum der Unsicherheiten entsprechend der Unsicherheitsbetrachtung nach Kapitel 2.7 einstellt, sofern die Windmessungen als repräsentativ betrachtet werden können. Gleiches gilt für die kombinierte Verwendung von Windmessungen und Daten von Vergleichs-WEA.
	Folgende technische Anforderungen bestehen für Mastmessungen: 
	1. Die für eine Windpotenzialbestimmung relevanten Abschnitte in [3] sind zu erfüllen. 
	2. Die Messung der Windgeschwindigkeit und -richtung ist mit Schalensternanemometern, Windfahne und Messcomputer/Datenlogger (mit Zeitreihenspeicherung) durchzuführen. Alternativ zu Schalensternanemometern und Windfahnen können Ultraschallanemometer verwendet werden, wenn sie die in [4] festgelegten Kriterien erfüllen. 
	3. Werden Schalensternanemometer verwendet, müssen sie von einer als Kalibrierlabor akkreditierten Stelle nach MEASNET [5] beziehungsweise IEC [3] kalibriert sein. Die Anemometer sollten entsprechend einem messtechnischen Verfahren nach [3] klassifiziert sein. Die Klassifizierung sollte veröffentlicht sein und eine möglichst geringe Messunsicherheit für den jeweiligen Einsatzbereich sicherstellen.
	4. Werden für die Messung der Windrichtung Windfahnen verwendet, sind Geräte mit einer Anlaufwindgeschwindigkeit vAnlauf ≤ 0,5 m/s bei 90° Auslenkung und einem Messbereich von 0° bis 359° (Auflösung von mindestens 2,5°) einzusetzen.
	5. Die Sensorsignale sind mit einer Abtastfrequenz von mindestens f = 1 Hz zu erfassen und mit einem Speicherintervall von längstens 10 Minuten als Zeitreihen der Windgeschwindigkeit (Mittelwert, Maximum, Minimum, Standardabweichung) und der Windrichtung (Mittelwert, Standardabweichung) mit einer entsprechenden Zeitmarke abzulegen. 
	6. Vor dem Einsatz sollten die Eingangskanäle des Datenloggers mit kalibrierten Referenzgeräten auf ihre Genauigkeit überprüft werden. Die Kalibrierung der Referenzgeräte muss durch eine als Kalibrierlabor akkreditierte Stelle erfolgt sein.
	7. Bei der Installation ist die Sensorik am Messmast grundsätzlich gemäß [3] zu montieren. Hierbei ist zu beachten, dass [3] auf die Messung von WEA-Leistungskurven abgestimmt ist, bei welcher oft nur ein eingeschränkter Windrichtungssektor und primär nur die Windmessung in Nabenhöhe relevant sind. Im Einzelfall ist daher zu prüfen, ob über die Anforderungen von [3] hinausgegangen werden muss, um Unsicherheiten der Windmessung für den hier behandelten Zweck der Windpotenzialmessung zu minimieren. Abweichend von [3] kann die Windfahne bis zu 10 m unterhalb des obersten Anemometers angebracht werden.
	8. Das Anemometer oder die Anemometer in Kombination auf der Mastspitze müssen bis auf evtl. den Einfluss von Blitzschutzeinrichtungen von allen Richtungen frei angeströmt werden. Bei den übrigen Sensoren sollten die Störeffekte soweit möglich minimiert werden. Hierbei ist [3] maßgeblich.
	9. Die Montagerohre der Anemometer müssen denselben Durchmesser aufweisen wie die bei der Kalibrierung verwendeten.
	10. Eventuell auftretende Abweichungen der tatsächlichen von der gemessenen Windrichtung sind für die Auswertung festzuhalten. 
	11. Es sind mindestens zwei Windrichtungssensoren einzusetzen.
	12. Zusätzlich sind Temperatur und Luftdruck zur Ermittlung der mittleren Luftdichte zu messen. Die Messhöhe muss mindestens 10 m über Grund betragen. Zur Bestimmung der atmosphärischen Stabilität wird empfohlen, die Lufttemperatur mit einer dafür ausreichenden Genauigkeit in mindestens zwei verschiedenen Höhen mit ausreichendem Abstand zueinander zu messen.
	13. Zur Bestimmung beziehungsweise Verifizierung des Windprofils sollten Anemometer in mindestens drei Messhöhen eingesetzt werden. Die Messhöhen sollten den durch den Messmast abgedeckten Höhenbereich des Rotors der geplanten WEA vollständig und möglichst gleichverteilt abdecken, wobei der Abstand der Anemometer mindestens 10 m und höchstens 30 m betragen soll. 
	14. Eine Dokumentation entsprechend Anhang B ist zu erstellen und stets aktuell zu halten.
	Windmessungen mit Fernmessgeräten wie LIDAR oder SODAR erfordern in der Regel, im Vergleich zu Windmessungen mit Messmasten, einen geringeren Aufwand zur Vorbereitung und Durchführung der Messung, da die Messung bis in große Höhen über Grund durch ein am Erdboden befindliches Messgerät erfolgt. Bei der Vorbereitung von Windmessungen mit Fernmessverfahren sind zu berücksichtigen:
	1. Charakter der Messgröße: Beobachtet werden nicht die Bedingungen an einem Punkt, sondern die Eigenschaften von Luftvolumina.
	2. Die auf das indirekte Messprinzip zurückzuführende Möglichkeit, bei bestimmten Randbedingungen kein auswertbares Messsignal zu erhalten, somit unter Umständen eine geringere Datenverfügbarkeit als bei Mastmessungen, die gegebenenfalls auch von bestimmten meteorologischen Situationen abhängig ist.
	Windmessungen mit Fernmessverfahren im Rahmen von Windpotenzialuntersuchungen können grundsätzlich mit folgenden Zielsetzungen durchgeführt werden:
	1. Windpotenzialmessungen alleine auf Basis von Fernmessverfahren
	2. Windprofilmessungen für den Zweck der Übertragung einer niedrigen Messung auf die Nabenhöhe oder auf den Höhenbereich des Rotors der geplanten WEA
	3. Windmessungen für den Zweck der besseren räumlichen Abdeckung eines Windparkareals
	Je nach Zielsetzung unterscheiden sich die Anforderungen an die Messdauer und zum Teil auch die Anforderungen an die Genauigkeit des Messgeräts. Hierauf wird gesondert für jede Anwendung in den Kapiteln 2.2.1.3.2 bis 2.2.1.3.4 eingegangen. Grundsätzliche Anforderungen an die Genauigkeit und die durchzuführende Unsicherheitsbetrachtung der Messungen mit dem Fernmessgerät sind in Kapitel 2.2.1.3.1 beschrieben. Anforderungen an die Dokumentation der Messung werden in Kapitel 3.4 und Anhang B aufgeführt.
	Für den Typ des zum Einsatz kommenden Fernmessgeräts sollen hinreichend Erfahrungen vorliegen. Die Genauigkeit des zum Einsatz kommenden Fernmessgeräts ist in Anlehnung an  [4] zu prüfen, sicher zu stellen und zu dokumentieren. Die Prüfung beinhaltet unter anderem:
	1. Einen Verifikationstest, mit dem die Messungen des Fernmessgeräts durch Vergleich mit auf einem Mast installierten Referenzsensoren auf nationale Normale zurückgeführt werden. Der Verifikationstest nach [4] beziehungsweise [6] ist für jedes einzelne Fernmessgerät vor bzw. während der Anwendung für Windpotenzialuntersuchungen hinsichtlich der relevanten Messgrößen durchzuführen. Sofern das Fernmessgerät in Kombination mit einer Mastmessung eingesetzt wird, kann der Verifikationstest auch am Standort durchgeführt werden, sofern das Gelände vor Ort dies zulässt. Sind die aus dem Verifikationstest resultierenden Abweichungen der gemessenen Windfeldparameter systematisch beziehungsweise erheblich, sind diese als Korrekturen anzuwenden. Der Verifikationstest ist dann mit den korrigierten Daten zu wiederholen. Weiterhin sind gerätespezifisch gewisse Grenzwerte hinsichtlich Abweichung, Korrelation etc. der wesentlichen Messgrößen einzuhalten.
	2. Eine Klassifikation des Fernmessgeräts: das heißt, eine Analyse der Sensitivität der Genauigkeit der Messung des Fernmessgeräts gegenüber Umgebungsvariablen, wie z. B. Windscherung oder Turbulenzintensität nach  [4]. Mit der Sensitivitätsanalyse wird dem Umstand Rechnung getragen, dass die für die Messgenauigkeit relevanten Umgebungsvariablen bei der Rückführung des Geräts auf nationale Normale in Form des Verifikationstests von den Bedingungen bei der späteren Anwendung des Fernmessgeräts abweichen können. Die Sensitivitätsanalyse ist typenspezifischer Natur und braucht daher nicht für jedes einzelne Gerät eines bestimmten Typs durchgeführt werden. Eine entsprechende Dokumentation sollte von der Herstellerfirma der anwendenden beziehungsweise auswertenden Person der Fernmessung zur Verfügung gestellt werden oder veröffentlicht sein.
	Neben dem Verifikationstest und der Sensitivitätsanalyse ist in [4] ein Monitoring der Fernmessung mit Hilfe eines Windmessmastes während der gesamten Messdauer vorgesehen, wobei der Windmessmast unmittelbar neben dem Fernmessgerät platziert sein soll und mindestens eine Höhe entsprechend dem Minimum von 40 m und der unteren Rotorblattspitze der betreffenden WEA haben soll. Auf dieses Monitoring kann, muss aber nicht, im Fall von Windpotenzialmessungen aus Gründen der Praktikabilität verzichtet werden. Um dann jedoch die Genauigkeit des Fernmessgeräts über den Messzeitraum sicher zu stellen, soll ein zweiter Verifikationstest entsprechend [4] beziehungsweise [6] nach der Windpotenzialmessung durchgeführt werden, mindestens jedoch alle zwei Jahre. Die Resultate des zweiten Verifikationstests sind dann in Kombination mit dem ersten Verifikationstest sinngemäß anzuwenden.
	Der Einsatz von Fernmessgeräten in nicht einfacher Geländestruktur setzt eine erweiterte Herangehensweise voraus. Hintergrund ist, dass die meisten Fernmessgeräte unterschiedliche Komponenten des Windgeschwindigkeitsvektors in räumlich separierten Strömungsvolumina messen und dann die Horizontalkomponente und Windrichtung aus diesen Messungen unter der Annahme identischer Windbedingungen berechnen. Diese Annahme kann in nicht einfacher Geländestruktur ungültig sein und dort zu Messfehlern führen. Allerdings gibt es bei mäßig komplexem Gelände verschiedene Möglichkeiten, diesen Messfehler zu kontrollieren beziehungsweise zu korrigieren:
	1. Der geländebedingte Messfehler aufgrund der Annahme identischer Windbedingungen in den Messvolumina kann auf Basis dreidimensionaler Strömungsmodelle unter Berücksichtigung des Auswertealgorithmus des Fernmessgeräts berechnet werden. Außerdem beschreibt [4] ein vereinfachtes Verfahren für die Abschätzung dieses Messfehlers. Anhand solcher Berechnungen beziehungsweise Abschätzungen können die Messposition des Fernmessgeräts und die Strahlenausrichtung oft so optimiert werden, dass ein akzeptabler Messfehler zu erwarten ist.
	2. Die oben beschriebene Fehlerberechnung mit Hilfe von dreidimensionalen Strömungsmodellen kann für eine näherungsweise Korrektur des geländebedingten Messfehlers angewendet werden. Ausreichende Dokumentation über die erfolgreiche Validierung der Messdatenkorrektur durch das Strömungsmodell für den Einsatzzweck muss der anwendenden Person vorliegen oder veröffentlicht sein.
	3. Es gibt Fernmessgeräte, welche über eine automatische Detektion des geländebedingten Messfehlers und eine interne Korrektur des Messfehlers verfügen. Eine Dokumentation über die Validierung der Messdatenkorrektur für den Einsatzzweck muss von der Herstellerfirma der anwendenden beziehungsweise auswertenden Person der Fernmessung zur Verfügung gestellt werden oder veröffentlicht sein. Zudem sollte der Korrekturalgorithmus für die anwendende beziehungsweise auswertende Person nachvollziehbar sein.
	Unter Anwendung einer dieser Möglichkeiten ist die Anwendung von Fernmessverfahren für Windpotenzialmessungen in nicht einfacher Geländestruktur im Rahmen des Anwendungsbereiches dieser Richtlinie unter folgenden Maßgaben zulässig:
	1. Die oben beschriebenen Korrekturen auf Basis von Strömungsmodellen oder des Auswertealgorithmus des Fernmessgerätes sind, sofern relevant, anzuwenden.
	2. Die Unsicherheit der Korrektur der Messwerte ist abzuschätzen als mindestens die Hälfte der Korrektur als zusätzliche Standardunsicherheit der korrigierten Messung. Dies gilt sowohl für Korrekturen auf Basis eines dreidimensionalen Strömungsmodells als auch für interne Korrekturen des Fernmessgerätes.
	3. Falls die Höhe einer internen Korrektur des Fernmessgerätes nicht anhand der gespeicherten Daten nachvollziehbar ist, ist die Höhe der Korrektur mit Hilfe eines dreidimensionalen Strömungsmodells oder mit vereinfachten Ansätzen abzuschätzen und im Bericht anzugeben.
	4. Falls ein dreidimensionales Strömungsmodell für die Korrektur oder die Abschätzung des geländebedingten Messfehlers angewendet wird, so ist dies mit einer Windrichtungsauflösung von mindestens 10° zu betreiben. Zudem ist die räumliche Auflösung in horizontaler und vertikaler Richtung fein genug zu wählen, so dass die kleinräumigen Unterschiede der Windbedingungen in den unterschiedlichen Messvolumina des Fernmessgeräts berechnet werden können.
	Wird die Windpotenzialmessung alleine auf Basis eines Fernmessgeräts durchgeführt, so sind in Bezug auf die Messdauer und die Messhöhe grundsätzlich die gleichen Anforderungen zu stellen, wie an den Einsatz von Windmessmasten nach Kapitel 2.2.1.1 und Kapitel 2.2.1.2 
	In diesem Fall ist die Unsicherheit der Messung mit Fernmessverfahren in Bezug auf die Horizontalkomponente der Windgeschwindigkeit und die Windrichtung in den Zielmesshöhen die entscheidende Unsicherheit der Windpotenzialmessung.
	Windmessungen mit Fernmessverfahren können gegenüber Windmessungen mit Masten verstärkt Messlücken aufweisen. Diese können z. B. hervorgerufen werden durch:
	1. Niederschlag
	2. Nebel
	3. Abnehmende Datenverfügbarkeit mit der Messhöhe
	4. Eingeschränkte Datenverfügbarkeit aufgrund interner Datenfilter
	5. Atmosphärische Schichtung (die Verfügbarkeit von SODAR-Messungen nimmt oft bei neutraler atmosphärischer Schichtung mangels Lufttemperaturgradienten ab)
	6. zu geringe Aerosoldichte
	7. zu hohe Umgebungsgeräusche oder Festechos bei SODAR-Messungen
	8. Ausfall der Stromversorgung.
	Perioden mit zweifelhaften Messdaten müssen von der Datenauswertung ausgeschlossen werden. Vorsicht ist jedoch geboten, wenn die Datenlücken immer bei ähnlichen meteorologischen Situationen auftreten und diese Situationen dann nicht mehr repräsentativ durch die Messung abgedeckt werden. In diesem Fall können Vergleichsanalysen mit Langzeitdaten durch die systematische Untergewichtung bestimmter meteorologischer Situationen mit erheblichen zusätzlichen Fehlern behaftet sein. Die Verteilung von Messlücken auf meteorologische Situationen und die Gesamtdauer der Messlücken sollte daher hinsichtlich der Auswirkung auf die Langzeitkorrelation bewertet werden.
	Windmessungen mit Masten können mit Hilfe von Fernmessverfahren auf größere Höhen über Grund übertragen werden und können somit die Unsicherheit in der vertikalen Extrapolation reduzieren. Wird das standortspezifische Windpotenzial auf Basis von Energieerträgen von Vergleichs-WEA abgeleitet, so kann das Windpotenzial von der Nabenhöhe der Vergleichs-WEA auf Basis von Windprofilmessungen mit Fernmessverfahren auf größere Höhen über Grund übertragen werden.
	In beiden Fällen setzt sich die Unsicherheit dieser kombinierten Windpotenzialmessung aus folgenden Komponenten zusammen:
	1. Unsicherheit der Messung des Windpotenzials mit dem Windmessmast in der betreffenden Messhöhe beziehungsweise Unsicherheit der Bestimmung des Windpotenzials in der Nabenhöhe der Vergleichs-WEA (bestehend aus diversen Unsicherheitskomponenten) jeweils am Standort der Fernmessung
	2. Unsicherheiten der Windprofilmessung mit dem Fernmessgerät beziehungsweise der Unsicherheit der relativen Windgeschwindigkeitsmessung mit dem Fernmessgerät
	3. Unsicherheit der Relationen zwischen der Fernmessung und der Mastmessung beziehungsweise zwischen der Fernmessung und den Windbedingungen in Nabenhöhe der Vergleichs-WEA, welche von den Daten der Vergleichs-WEA abgeleitet wurden
	Für die Übertragung von Windmessungen mit Masten mit Hilfe von Windprofilmessungen auf Basis von Fernmessverfahren kommen je nach Länge der Messungen mit dem Fernmessverfahren beziehungsweise mit dem Windmessmast verschiedene Techniken in Frage, sofern das Fernmessverfahren und der Windmessmast unmittelbar nebeneinander und zumindest zeitweise gleichzeitig betrieben werden:
	1. Fernmessung über den gleichen Zeitraum wie die Messung mit dem Mast:
	Die Windmessung mit dem Fernmessgerät wird nur relativ ausgewertet, analog zu[4], um die höchste Messung des Windmessmastes auf den Höhenbereich, welcher nicht durch den Mast abgedeckt wird, zu übertragen. Die Windmessung des Fernmessgeräts in den Zielmesshöhen wird mit der Windmessung des Fernmessgeräts in oder nahe der höchsten Messung des Mastes in Relation gesetzt, um die gegebenenfalls in allen Höhen gleichartig auftretenden systematischen Messfehler des Fernmessgeräts zu eliminieren (relative Windmessung). Die Parameter dieser Relation werden dann auf die höchste Windmessung des Mastes angewendet, um die absoluten Windbedingungen in den Zielmesshöhen zu bestimmen. Die Messunsicherheiten setzen sich in diesem Fall aus den Unsicherheiten der absoluten Windgeschwindigkeitsmessung mit dem Mast und der Unsicherheit der relativen Windgeschwindigkeitsmessung mit dem Fernmessverfahren zusammen. Eine zusätzliche Unsicherheit einer Relation zwischen der Messung mit dem Fernmessgerät und der Mastmessung besteht bei geeigneter Anwendung nicht.
	2. Fernmessung über einen kürzeren Zeitraum als die Mastmessung:
	Hier besteht die Gefahr einer geringen Repräsentativität der mit dem Fernmessverfahren gemessenen Windprofile für den mit dem Mast abgedeckten Messzeitraum. Das Windprofil hängt insbesondere stark von der atmosphärischen Stabilität ab, und in kurzen, durch Fernmessverfahren abgedeckten Zeiträumen können besondere Schichtungsverhältnisse vorherrschen. Es sollte daher eine ausreichend repräsentative Abdeckung durch den gemeinsam mit dem Mast und dem Fernmessverfahren abgedeckten Messzeitraum gegeben sein, so dass die zwischen der Windprofilmessung mit dem Fernmessgerät und der Mastmessung herzuleitende Relation, welche zur Rekonstruktion der Windbedingungen in den Zielmesshöhen in dem nicht durch die Fernmessung abgedeckte Messzeitraum angewendet werden, als zeitlich stabil gelten kann. Dies sollte nach Möglichkeit anhand der Messdaten getestet werden. In der Regel ist die Abdeckung aller häufig vorkommenden Kombinationen von Windrichtungen und Windgeschwindigkeiten und aller häufig vorkommenden Wetterlagen erforderlich. Diese Situation wird meistens nach einem Messzeitraum von effektiv 3 bis 6 Monaten unter Berücksichtigung der Verfügbarkeit parallel gemessener Daten erreicht. Gemeinsame abgedeckte Messzeiträume unterhalb von effektiv drei Monaten sollten vermieden werden. Weiterhin kann der Gefahr einer mangelnden Repräsentativität eines zu kurzen gemeinsamen Messzeitraumes durch eine ausreichende Höhe des Windmessmastes entgegengewirkt werden. Ist der Messmast sehr viel niedriger als die Zielmesshöhe des Fernmessgerätes, so besteht die Gefahr einer starken Entkopplung der Windbedingungen in dem durch den Mast abgedeckten Höhenbereich und in der Zielmesshöhe. Daher sollte der Messmast mindestens eine Höhe haben, die einen Vergleich des Windprofils am Messmast und der Fernmessung zulässt, also mindestens zwei parallele Messungen an Messmast und Fernmessung in einem Höhenabstand von 10 m bis 30 m in hinreichender Höhe über umgebenden Hindernissen. Die Auswirkungen einer mangelnden Repräsentativität eines zu kurzen gemeinsamen Messzeitraums sollten gegebenenfalls mit alternativen Korrelationsmethoden eingegrenzt werden.
	Oftmals eignet sich hierfür die Methodik der Windprofilkorrelation: Mit dem Mast wird das Windprofil im mit dem Mast abgedeckten Höhenbereich für jedes 10-Minutenintervall berechnet. Das Windprofil kann dabei als Windgeschwindigkeitsverhältnis zwischen zwei Messhöhen oder Profilexponent (Hellmann-Exponent) zwischen zwei Messhöhen berechnet werden. Zusätzlich wird das Windprofil für jedes 10-Minutenintervall aus je zwei Messhöhen der Messung mit dem Fernmessgerät berechnet, wobei eine Messung der höchsten Messung am Mast und die zweite Messung der Zielmesshöhe entspricht. Anschließend werden für jeden Windrichtungssektor Relationen der Windprofilmessungen des Fern-messgeräts als Funktion der Windprofilmessungen des Mastes abgeleitet. Diese Relationen werden für den Zeitraum, in welchem die Messung mit dem Fernmessverfahren nicht zur Verfügung steht, angewendet, um die Mastmessung auf die Zielmesshöhe zu übertragen. Bedingt dadurch, dass oft das am Mast in den unteren Höhen gemessene Profil in ähnlicher Weise wie das Profil in dem durch das Fernmessgerät abgedeckten Höhenbereich durch die atmosphärische Stabilität beeinflusst wird, ist das Profilkorrelationsverfahren oft relativ unempfindlich gegenüber besonderen vorherrschenden Schichtungssituationen im gemeinsam durch den Mast und das Fernmessgerät abgedeckten Messzeitraum. Dies ist allerdings auch nur für bestimmte Höhenbereiche gegeben. Ferner setzt die Anwendung des Verfahrens eine hinreichend gute Korrelation der Windprofile in den beiden durch den Mast und das Fernmessgerät abgedeckten Höhenbereichen voraus. Dies kann oft nur durch eine ausreichende Höhe des Mastes erreicht werden.
	Eine weitere Möglichkeit, eine mangelnde Repräsentativität eines zu kurzen gemeinsamen Messzeitraums einzugrenzen, besteht in einer Klassierung der Messdaten nach allen Variablen, welche das Windprofil maßgeblich beeinflussen, wie z. B. Windrichtung und die atmosphärische Stabilität (oder der Sonnenstand). Für jede Datenklasse können dann Windprofilcharakteristika im Höhenbereich zwischen der Zielmesshöhe und der obersten durch den Mast abgeleiteten Messhöhe berechnet werden, welche angewendet werden, um die Windbedingungen in der Zielmesshöhe zu rekonstruieren.
	Als weitere Alternative besteht die Möglichkeit, je Windrichtungssektor Relationen der mit dem Fernmessgerät gemessenen Windprofilcharakteristika im Höhenbereich zwischen der Zielmesshöhe und der obersten durch den Mast abgedeckten Messhöhe und anhand der Mastmessung ermittelter windprofilbestimmender Variablen herzuleiten. Solche Variablen können z. B. der Sonnenstand oder die atmosphärische Stabilität sein. Die entsprechenden Relationen können dann angewendet werden, um die mit dem Fernmessverfahren gemessenen Windprofilcharakteristika in dem nicht mit dem Fernmessgerät abgedeckten Messzeitraum fallspezifisch anzupassen. Diese angepassten Windprofilcharakteristika dienen dann für die Übertragung der obersten Mastmessung auf die Zielmesshöhe. 
	Soll ein auf Basis von Vergleichs-WEA abgeleitetes Windregime mit Hilfe einer Fernmessung auf eine andere Höhe über Grund übertragen werden, so besteht in aller Regel die Schwierigkeit, dass das Windregime in der Bezugshöhe der Vergleichs-WEA nur als kombinierte Windgeschwindigkeits- und Windrichtungsverteilung vorliegt. Relationen der Windprofilmessung mit dem Fernmessgerät mit den Daten der Vergleichs-WEA können dann nicht hergestellt werden, so dass eine Bestimmung des Windprofils über den vollen durch die Daten der Vergleichs-WEA abgedeckten Zeitraum nicht möglich ist. Eine analoge Situation liegt vor, wenn eine Mastmessung mit Hilfe der Fernmessung auf eine andere Höhe übertragen werden soll und die Messungen keinen gemeinsamen Messzeitraum abdecken. In diesen Fällen muss die Annahme getroffen werden, dass die über den Zeitraum der Fernmessung bestimmten Windprofilparameter für den gesamten Zeitraum der Daten der Vergleichs-WEA beziehungsweise der Mastmessung gültig sind. Diese Annahme erfordert gegenüber der Situation gemäß dem obigen Spiegelpunkt 2 meist einen verlängerten Messzeitraum, zumal sich die Gültigkeit dieser Annahme anhand der Messdaten kaum verifizieren lässt. Zudem muss für die Erstellung der Korrektur des auf Basis der Vergleichs-WEA beziehungsweise der Mastmessung bestimmten Windregimes auf die Zielmesshöhe dem Umstand Rechnung getragen werden, dass die Fernmessung in den unterschiedlichen Messhöhen in der Regel nicht mit derselben Verfügbarkeit vorliegt. Der Korrekturalgorithmus sollte daher nicht als einfaches Verhältnis der mittleren gemessenen Windgeschwindigkeiten in der Zielhöhe und der Bezugshöhe der Daten der Vergleichs-WEA oder der Mastmessung je Windrichtungssektor gebildet werden.
	Bei den oben beschriebenen Kombinationen von Fernmessungen mit anderen Messungen ist hinsichtlich der Messunsicherheit der Aspekt wesentlich, dass das Fernmessgerät lediglich zur Bestimmung des Windprofils verwendet wird. Die Struktur der kombinierten Messunsicherheit ändert sich, wenn die Windmessung mit dem Fernmessgerät in der Zielhöhe in irgendeiner Form direkt ausgewertet wird. Dies ist z. B. der Fall, wenn eine windrichtungsabhängige Relation der Fernmessung in der Zielhöhe mit der obersten Mastmessung im gemeinsam durch beide Messverfahren abgedeckten Messzeitraum bestimmt wird und diese Relation dann über den gesamten durch die Mastmessung abgedeckten Messzeitraum angewendet wird. In diesem Fall bestehen folgende Komponenten der Windpotenzialmessung:
	1. Unsicherheit der Messung des Windpotenzials mit dem Fernmessgerät in der Zielhöhe
	2. Unsicherheit der Relationen zwischen der Messung mit dem Fernmessgerät in der Zielhöhe und der Mastmessung (beziehungsweise gegebenenfalls der Daten der Vergleichs-WEA)
	3. Zeitliche Konsistenz der Mastmessung
	Oftmals ist die Gesamtunsicherheit der kombinierten Windpotenzialmessung bei dieser Anwendung gegenüber dem Einsatz der Fernmessung nur für die Windprofilbestimmung erhöht.
	Oftmals werden Fernmessungen zusätzlich zu Windmessungen mit Windmessmasten durchgeführt, um größere Windparkflächen abzudecken. Hierbei kann das Fernmessgerät nacheinander an verschiedenen Positionen bei jeweils unveränderter Mastmessung betrieben werden, um dann jeweils das Windregime an den einzelnen Positionen des Fernmessgeräts für den kompletten Zeitraum der Mastmessung zu rekonstruieren.
	Sofern die Anforderungen von Kapitel 2.2.1.3.2 „Windmessungen alleine auf Basis von Fernmessverfahren“ erfüllt werden, kann die Windmessung direkt angewendet werden.
	An die zusätzlichen Fernmessungen am Standort sind grundsätzlich die Anforderungen nach Kapitel 2.2.1.1 zu stellen. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die Länge des gemeinsamen Messzeitraumes mit Windmessmasten entsprechend Kapitel 2.2.1.1.2, 3. Spiegelpunkt. Die Unsicherheit der Windpotenzialmessung setzt sich dann aus folgenden Komponenten zusammen:
	1. Unsicherheit der Messung des Windpotenzials mit dem Fernmessverfahren
	2. Unsicherheit der Relationen zwischen der Messung mit dem Fernmessgerät und der Mastmessung
	3. Zeitliche Konsistenz der Mastmessung
	Die Vergleichs-WEA sowie deren Standorte müssen repräsentativ für die in der anschließenden Ertragsbestimmung betrachteten WEA sein. Inwieweit die Vergleichs-WEA repräsentativ für die betrachteten WEA sind, richtet sich nach folgenden Kriterien. Die Vergleichs-WEA sollten hinsichtlich Nabenhöhe, WEA-Typ und Regelungsprinzip vergleichbar mit den geplanten WEA sein. Die verwendete Leistungskurve der Vergleichs-WEA ist hinsichtlich ihrer Vergleichbarkeit zu bewerten und zu dokumentieren.
	1. Die Betriebsdaten sollen einen ausreichenden Detaillierungsgrad und einen genügend langen Zeitraum (mindestens effektiv ein Jahr an Monatsdaten mit Erträgen und Verfügbarkeiten unter Berücksichtigung der Datenverfügbarkeit) für jede Vergleichs-WEA einzeln umfassen. Unplausible Daten sind zu verwerfen. Bei Betriebseinschränkungen, wechselnden Betriebsmodi etc. sind Monatsdaten gegebenenfalls als nicht hinreichend repräsentativ anzunehmen und Daten höherer Auflösung zu verwenden. Mit niedrigerer Auflösung steigt im Allgemeinen die Unsicherheit.
	2. Als Teil der Betriebsdaten sollten folgende Informationen bekannt sein und gegebenenfalls berücksichtigt werden:
	a) Betriebsmodi (z. B. Schallmodus) sowie entsprechende Leistungs- und Schubbeiwerte 
	b) Verfügbarkeiten
	c) Abschaltungen (z. B. Fledermaus, Schatten, Sektormanagement) 
	d) Netzabschaltung
	e) Inwieweit sind WEA von Zubau betroffen
	f) Position der WEA und Zuordnung zu den Betriebsdatensätzen
	g) Leistungskurve inkl. ct-Werte
	3. Gegebenenfalls ist eine Korrektur der Energieerträge hinsichtlich reduzierter Verfügbarkeiten, Netzverluste etc. durchzuführen.
	4. Um die mittleren langjährigen Windfeldparameter bestimmen zu können, ist es notwendig, falls der Zeitraum, über den Betriebsdaten vorliegen, nicht als repräsentativ gelten kann, diesen mittels geeigneter Methoden in Bezug zu Langzeitdaten zu setzen. Die Langzeitkorrektur ist gemäß Kapitel 2.3 durchzuführen.
	5. Die Nabenhöhe der Vergleichs-WEA soll mindestens 2/3 der Nabenhöhe der betrachteten WEA entsprechen. 
	6. Die Vergleichs-WEA müssen hinreichend repräsentativ für den überwiegenden Teil der Windparkfläche sein (hier definiert als Bereich der geplanten WEA) hinsichtlich Position, Höhe über Normalnull und insbesondere der Anströmbedingungen (z. B. Wälder, Kammlinien, Ebenen, Täler, Hänge und Hindernisse). Die Eignung der Vergleichs-WEA ist standortspezifisch und bestimmt sich nach der topographischen Komplexität (Rauigkeiten, insbesondere Bewaldung, und Orographie) und deren Entfernung. Gegebenenfalls ist eine Validierung des verwendeten Strömungs-Modells am betrachteten Standort für die Analyse der Repräsentativität durchzuführen.
	Je komplexer die geplante Windparkfläche und deren Umgebung ist, desto geringer sollte die Entfernung zwischen der geplanten WEA und den Vergleichs-WEA sein. Die Definition der Geländekomplexität ist in Kapitel 2.2.1.1 enthalten.
	An nicht-komplexen Onshore-Standorten sind im Allgemeinen Vergleichs-WEA in einer Entfernung von bis zu ca. 10 km als repräsentativ anzusehen, an komplexen Standorten in einer Entfernung von bis zu ca. 2 km. Die Repräsentativität ist dabei in Abhängigkeit der Geländestruktur nicht unbedingt in alle Richtungen gegeben, insbesondere auch bei Einfluss von deutlichen Rauigkeitsänderungen, z. B. durch Bewaldung.
	7. Sofern verschiedene Windmessungen und/oder Vergleichs-WEA zum Einsatz kommen und gegeneinander nachvollziehbar validiert werden, können die Anforderungen des Punktes 6 gelockert werden. Insgesamt müssen die Daten aber als repräsentativ einzustufen sein.
	8. Der langzeitrepräsentative Energieertrag der Vergleichs-WEA ist dem Energieertrag gegenüberzustellen, der für die Vergleichs-WEA am Vergleichsstandort nach Kapitel 2.1 - 2.6 zu berechnen ist. Dabei sind die gleichen Verfahren beziehungsweise Modelle wie für den Standort der zu betrachtenden WEA zu verwenden. Für die Berechnungen sind regional repräsentative Winddaten zu verwenden, z. B. aus Windmessungen gemäß Kapitel 2.2.1 dieser Richtlinie, von meteorologischen Diensten oder Reanalysedaten. Die Windeingangsdaten und/oder die Modellierung der Energieertragsberechnungen sind so abzugleichen, dass die Abweichung der langzeitbezogenen Energieerträge der Vergleichs-WEA und der berechneten Energieerträge möglichst gering sind. Die Abweichungen sind ein Maß für die Berechnungsunsicherheiten. Mit der so abgeglichenen Kombination aus Winddatenbasis und Modellierung erfolgt dann auch die Berechnung der Energieerträge der zu betrachtenden WEA. 
	9. Ein eventueller Zubau von WEA ist zu berücksichtigen.
	10. Es sind vorrangig vermessene Leistungskurven und anlagenspezifische Schubbeiwerte für die Vergleich-WEA entsprechend den Anforderungen nach Kapitel 2.5 beziehungsweise 2.6 zu verwenden.  
	11. Die Verwendung der Betriebsergebnisse von Vergleichs-WEA mehrerer Windparks ist häufig sinnvoll. Hierbei sollten die verschiedenen Windparks für den Abgleich der Winddatenbasis und/oder der Modellierung so kombiniert werden, dass sich für den berechneten Energieertrag der zu betrachtenden WEA ein Minimum der Unsicherheiten entsprechend der Unsicherheitsbetrachtung nach Kapitel 2.7 einstellt, sofern diese als repräsentativ betrachtet werden können. Gleiches gilt für die kombinierte Verwendung von Daten von Vergleichs-WEA und Windmessungen.
	12. Sofern nur Daten einer einzelnen Vergleichs-WEA ohne weitere Verifikationsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, ist dies im Allgemeinen nicht ausreichend und mit erhöhten Unsicherheiten behaftet.
	Bei der Ermittlung des Windpotenzials werden im Allgemeinen Winddaten aus der Vergangenheit herangezogen, um die während der zukünftigen Betriebszeit der geplanten WEA zu erwartenden mittleren Wind- und Ertragsverhältnisse zu ermitteln. Es wird von der grundsätzlichen Annahme ausgegangen, dass die Windverhältnisse der Vergangenheit auch in der Zukunft bestehen (Persistenzannahme). Da die Windverhältnisse von Jahr zu Jahr variieren, ist es erforderlich, dass sowohl bei den Messdaten als auch bezüglich der Projektlaufzeit hinreichend lange Zeiträume betrachtet werden. In der Regel ist es sinnvoll Zeiträume von mehr als zehn Jahren zu betrachten. Doch auch Mittelwerte über längere Intervalle sind zeitlich nicht konstant, wenn auch die Schwankungen mit längerem Mittelungsintervall deutlich geringer werden. Aus diesem Grund und weil die Betriebszeit der geplanten WEA begrenzt ist, ergibt sich eine im klimatologischen Sinne aussagekräftige Vorhersage erst, wenn die zu erwartende Schwankungsbreite der ermittelten langfristigen Windverhältnisse ebenfalls bestimmt wird und als Standardabweichung des Langzeitwertes bei der Unsicherheitsbetrachtung Eingang findet. 
	Da eine projektbezogene Windmessung zur Ermittlung des Windpotenzials in der Regel auf einen kurzen Zeitraum begrenzt ist, muss deren Anpassung hinsichtlich der saisonalen und interannualen Variabilität mit Langzeitklimadaten unbedingt erfolgen. Ebenso müssen für Produktionsergebnisse von Vergleichs-WEA, die als Kurzzeitdaten herangezogen werden, mit einem geeigneten Verfahren langzeitkorrigiert werden, d.h. der langjährige Energieertrag der Vergleichs-WEA ist zu ermitteln. Eine solche Anpassung muss mit Hilfe geeigneter Referenzdaten durchgeführt werden, die für das Windklima am Standort repräsentativ sind und sowohl einen sehr langen Zeitraum als auch den Mess- oder Betriebszeitraum abdecken.
	/
	Abb. 2–2: Schematische Vorgehensweise zur Langzeitanpassung
	Zum Zweck der Langzeitkorrektur wird eine zwischen Messung und Vergleichsdaten geltende statistische Beziehung für den gemeinsam abgedeckten Zeitraum abgeleitet (Abb. 2–2). Die Anwendung dieser statistischen Beziehung auf den Langzeitraum des Vergleichsdatensatzes liefert das langjährig zu erwartende Windklima am Messort. Hierbei ist zu beachten, dass die Anwendung der statistischen Beziehung auf den Vergleichsdatensatz auf einen Langzeitraum zu begrenzen ist, für den die Konsistenz des Vergleichsdatensatzes hinreichend überprüft werden kann. Der Konsistenztest muss mit Hilfe mindestens eines weiteren, vom ersten unabhängigen, geeigneten Vergleichsdatensatzes durchgeführt und dargestellt werden. Die Daten standortbezogener Windmessungen beziehungsweise Vergleichs-WEA werden hier als Kurzzeitdaten bezeichnet, die zusätzlich herangezogenen und einen Langzeitraum abdeckenden Daten werden Langzeit- oder Bezugsdaten genannt.
	Als Kurzzeitdaten gelten gegenwärtig:
	1. Standortbezogene Windmessungen mit Windgeschwindigkeit und -richtung, aber auch Temperatur und Luftdruck
	2. Erträge von Vergleichs-WEA (inkl. Verfügbarkeiten und Informationen über den Betriebsmodus)
	An die Kurzzeitdaten werden die in Kapitel 2.2 beschriebenen Anforderungen gestellt.
	Als Langzeitdaten kommen derzeit folgende Datentypen in Betracht:
	1. Langfristig erhobene Windmessdaten z. B. von den Wetterdiensten
	2. Reanalysedaten 
	3. Mesoskalige Analysen (räumliche Verfeinerungen o.g. Reanalysen mittels höher auflösender Strömungssimulationen)
	4. Langjährige Ertragsdaten von WEA
	5. Aus WEA-Ertragsdaten oder Winddaten abgeleitete Ertrags- beziehungsweise Windindizes
	An die Langzeitdaten werden folgende Anforderungen gestellt:
	1. Die Langzeitdaten müssen für das Windklima am Standort repräsentativ sein. Das bedeutet, dass die Lang- und Kurzzeitdaten einen physikalischen und quantifizierbaren Zusammenhang aufweisen müssen. Die Repräsentativität der Langzeitdaten muss mit statistischen Methoden nachgewiesen werden, so z. B. durch den Korrelationskoeffizient r oder das Bestimmtheitsmaß r2.
	2. Die Langzeitdaten müssen zeitlich konsistent sein. Konsistenz bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die langzeitlichen Schwankungen des Windenergieangebots durch die verwendeten Daten realistisch abgebildet werden müssen und nicht durch Datenfehler (z. B. durch Veränderungen von Messumgebung oder -equipment) verzerrt werden oder unrealistische Trends oder Sprünge aufweisen dürfen. Insbesondere müssen die Langzeitdaten die Unterschiede zwischen Kurz- und Langzeitraum möglichst genau wiedergeben. Werden Datenquellen mit solchen Datenfehlern zur Langzeitkorrektur verwendet, kann dies zu beträchtlichen Fehlern bei der Ermittlung des Windenergieangebots führen.
	Die Konsistenz der Langzeitdaten muss daher quantitativ geprüft und plausibilisiert werden und im Bericht nachvollziehbar dargestellt werden. Eine solche Prüfung ist nur durch den Vergleich von zwei oder mehr unabhängigen Langzeitdatensätzen möglich. Nur wenn sich die mit den einzelnen Datensätzen erzielten Ergebnisse der Langzeitkorrektur gegenseitig mit möglichst geringen Abweichungen bestätigen, können verfälschende Auswirkungen durch Datenfehler wie z. B. fehlerhafte Sprünge oder Trends minimiert werden. Die Abweichungen der mit den einzelnen Datensätzen erhaltenen Ergebnisse geben Hinweise auf die mit den Langzeitdaten verbundenen Unsicherheiten. Die Ergebnisse der Konsistenzprüfung müssen im Bericht quantitativ dargestellt werden. Derartige Vergleiche können die Konsistenz der Langzeitdaten nur für den von diesen Daten gemeinsam abgedeckten Zeitraum belegen. Sollte einer der Datensätze einen längeren Zeitraum umfassen, so ist für diesen Zeitraum eine Konsistenzprüfung nicht möglich. Zusatzinformationen wie z. B. Stationsbesichtigungen oder Messprotokolle helfen die Konsistenz und Stabilität der Langzeitdaten zu untersuchen, sind allein aber nicht ausreichend für die Sicherstellung der Langzeitkonsistenz. 
	Der final für die Langzeitkorrektur verwendete Datensatz muss durch mindestens einen weiteren unabhängigen Datensatz verifiziert sein. Wird ein Mittelwert aus mehreren unabhängigen Datensätzen für die Langzeitkorrektur verwendet, so ist es ausreichend, wenn diese Datensätze für die wechselseitige Verifikation verwendet werden. Mit einem einzelnen Langzeitdatensatz allein ist eine sichere Prüfung auf Langzeitkonsistenz nicht möglich. Dies gilt auch für den Fall, dass im Verlauf der Prüfung Datensätze als offensichtlich fehlerhaft ausgeschlossen werden müssen und nur noch ein einziger Datensatz für die Langzeitkorrektur verwendet werden kann. Denn auch dieser Datensatz kann Fehler enthalten, die durch den fehlenden Vergleich mit unabhängigen Daten nicht erkannt werden können. Sollte tatsächlich nur ein einzelner Datensatz für die Langzeitkorrektur zur Verfügung stehen, so ist das Ergebnis der Langzeitkorrektur als sehr unsicher anzusehen, was durch eine angemessen hohe Unsicherheit für die Langzeitkorrektur berücksichtigt werden muss und als Abweichung zu dieser Richtlinie kenntlich zu machen ist.
	3. Abhängig von der verwendeten Methodik ist bei der Verwendung von Winddaten für die Langzeitkorrektur eine hohe zeitliche Auflösung im Bereich von Stunden häufig sinnvoll. Wegen der Nichtlinearität der WEA-Leistungskennlinien sind zur Berechnung von Energieerträgen langzeitlich abgeglichene Häufigkeitsverteilungen von Windgeschwindigkeit und Windrichtung erforderlich, die die Variabilität des Windes inkl. Tages- und Jahresgang realistisch darstellen.
	4. Bei der Verwendung von Ertragsdaten für die Langzeitkorrektur wird der Einfluss der Windvariabilität bereits durch Ertragswerte abgebildet. Daher können Monatsmittelwerte von Betriebsdaten und Ertragsindizes als ausreichend erachtet werden. Hierbei muss allerdings die Verfügbarkeit der WEA berücksichtigt werden. Monatswerte mit (zeitlichen) Verfügbarkeiten unter 90 % sind entsprechend aus der Analyse auszuschließen.
	5. Bei Verwendung gemessener Luftdruck und -temperaturwerte zur Ermittlung einer langzeitlich repräsentativen Luftdichte ist eine Langzeitkorrektur mit geeigneten Langzeitdaten empfehlenswert.
	Die Qualität, Konsistenz und Eignung der Langzeitdaten für den Anwendungsfall ist entscheidend für das Resultat der Langzeitkorrektur.
	Als Abgleichzeitraum wird der Überlappungszeitraum zwischen Kurz- und Langzeitdaten bezeichnet. Der Abgleichzeitraum muss alle relevanten Wetterlagen und die Bereiche auftretender Windgeschwindigkeiten und -richtungen abdecken. Um von saisonalen Schwankungen unabhängig zu sein, müssen dafür mindestens ein Jahr am Standort gemessene Daten, unter Berücksichtigung der in Kapitel 2.2.1.1.2 definierten Verfügbarkeiten, vorhanden sein. 
	Abweichend hiervon können, bei detaillierten MCP-Methoden und qualitativ hochwertigen Referenzdaten, d.h. Zeitreihen hoher zeitlicher Auflösung und hoher Repräsentativität für den Standort, auch kürzere Abgleichperioden ausreichend sein. Die Repräsentativität des Jahresganges, mittlerer monatlicher Tagesgang und der Verteilung der Windgeschwindigkeit und Windrichtung für den Abgleichzeitraum müssen gewährleistet sein. Dies muss bei der Auswertung belegt und in der Unsicherheitsbetrachtung berücksichtigt werden. Der kürzere Abgleichzeitraum ist explizit im Bericht zu erwähnen und als Abweichung zu dieser Richtlinie aufzuführen.
	Als Bezugszeitraum, häufig auch Referenzzeitraum genannt, wird die Zeitperiode bezeichnet, auf welche die Kurzzeitdaten mit Hilfe der Langzeitkorrektur bezogen werden. Der Bezugszeitraum muss ein langjährig repräsentatives Windregime aufweisen. Hierfür sind Zeiträume von mindestens 10 Jahren anzustreben. Doch mit zunehmender Länge des Bezugszeitraumes nimmt die Gefahr einer Beeinträchtigung der Bezugsdaten durch unrealistische Trends und Datensprünge zu. Gegebenenfalls müssen die betreffenden Zeiträume gesondert behandelt werden oder die Länge des Bezugszeitraumes muss verkürzt werden. Die Verwendung der Langzeitdaten muss auf den als konsistent verifizierten Zeitraum begrenzt werden. Es ist ein Kompromiss zwischen Stabilität des Langzeitklimas und Verlässlichkeit der Daten erforderlich, der für jeden Einzelfall individuell entschieden werden muss. Es kann in speziellen Fällen sinnvoll sein, den Bezugszeitraum auf weniger als 10 Jahre zu verkürzen. Die Länge des Bezugszeitraumes muss unter Berücksichtigung der zeitlichen Variabilität bei der Unsicherheitsbetrachtung berücksichtigt werden.
	An ein Verfahren zur Durchführung einer Langzeitkorrektur werden folgende Anforderungen gestellt:
	1. Der Abbildungsalgorithmus, also der Zusammenhang zwischen Kurz- und Langzeitdaten für die Durchführung der Langzeitkorrektur, muss klar definiert und validiert sein. Eine Validierung mit langjährigen Messreihen ist durchzuführen. 
	2. Die Methode muss einen eindeutigen statistischen Zusammenhang zwischen Lang- und Kurzzeitdaten für den Abgleichzeitraum herstellen. Der Abbildungsalgorithmus muss die Verteilungscharakteristiken der Kurzzeitdaten widerspiegeln.
	3. Die aus der Methode resultierenden Unsicherheiten müssen eingeschätzt werden.
	Es sind zwei Gruppen von Verfahren für die Durchführung der Langzeitkorrektur zu unterscheiden.
	1) MCP-Verfahren (Measure-Correlate-Predict): 
	Bei diesen Verfahren erfolgt durch Vergleich von Messung und Referenz innerhalb der Abgleichperiode die Ableitung einer statistischen Beziehung, deren Anwendung auf die Langzeitreferenz das gewünschte Langzeitklima der Messung (inkl. Zeitreihen, Häufigkeiten etc.) liefert. Zu den MCP-Verfahren gehören u.a.: 
	— Regressionsanalysen auf der Basis von Zeitreihen, diese können auch richtungsabhängig oder nichtlinear durchgeführt werden.
	— Matrixmethoden beruhen auf dem Vergleich von Häufigkeitsverteilungen von Windrichtung und -geschwindigkeit zur Ableitung der statistischen Beziehung zwischen Messdaten und Referenz. Wichtig ist eine realistische Schätzung der Verteilungsfunktionen auch bei geringen Datenabdeckungen. Zu beachten ist, dass nicht jede Matrixmethode ausreichende Erhaltungseigenschaften hinsichtlich der statistischen Momente der Häufigkeitsverteilung besitzt.
	— Nichtlineare Methoden wie z. B. neuronale Netze. 
	Generell erfordern MCP-Verfahren eine hohe zeitliche Auflösung der Daten und eine ausreichende Datenabdeckung für alle energetisch relevanten Anteile der Windstatistik. Das verwendete MCP-Verfahren muss in der Lage sein, die ursprünglichen Messdaten ohne größere Fehler zu reproduzieren, so z. B. deren Mittelwert, Varianz und Richtungsverteilung. Energieerhaltung muss durch das Verfahren gewährleistet werden. Eine einfache lineare Regression der Windgeschwindigkeit ist zunächst nicht energieerhaltend. Jegliche zeitliche Mittelbildung verringert ebenfalls die in den Winddaten enthaltene kinetische Energie gegenüber den bei der Windertragsermittlung üblichen zehnminütigen Mittelwerten. Bei Anwendung dieser Verfahren sind zusätzliche Maßnahmen zur Sicherstellung der Energieerhaltung erforderlich. Oft lässt die Güte der Korrelation keine komplexen MCP-Verfahren oder den Einsatz von hochauflösenden Daten zu.
	2) Skalierungsmethoden auf der Basis integraler Größen: 
	Durch Vergleich von Mittelwerten des Kurz- und Langzeitraumes der Referenz wird eine einfache statistische Beziehung, z. B. deren Verhältnis, abgeleitet. Deren Anwendung auf Mittelwerte der Kurzzeitmessung ergibt die benötigten Langzeitmittelwerte der Messung. Die Methode ist auf die Anwendung integraler Parameter wie z. B. Mittelwerte begrenzt. Zu den Skalierungsmethoden gehören u. a.: 
	— die Anwendung eines Ertragsindex, wie z. B. des BDB-Index der Betreiberdatenbasis [7]. Solch ein Index kann aus realen Betriebsergebnissen oder aus anderen Referenzdaten über empirische Beziehungen (z. B. Korrelation von Wind und Ertrag) oder physikalische Modelle (Umrechnung von Wind in Ertrag) abgeleitet werden. Die Anwendung von Ertragsindizes erfordert Daten in mindestens monatlicher Auflösung. 
	— die Skalierung von gemessener mittlerer Windgeschwindigkeit, den Weibullparametern A und k oder von Häufigkeitsverteilungen.
	Auch bei der Anwendung von Skalierungsmethoden muss sichergestellt werden, dass eine aussagekräftige statistische Beziehung zwischen den Mess- und Langzeitdaten besteht. Eine Aussage über die Qualität des Zusammenhangs kann z. B. über Korrelationen, wie z. B. zwischen Ertragsindex und Produktionsdaten, erfolgen. Bei der Anwendung von Skalierungsmethoden muss der Abgleichzeitraum mindestens ein Jahr betragen, weil Unterschiede in Verteilungen zwischen Kurz- und Langzeitraum, wie z. B. unterschiedliche Richtungsverteilungen, sonst nicht erfasst werden können. Energieerhaltung und korrekte Richtungsverteilung werden durch Skalierungsmethoden sonst eventuell nicht sichergestellt und tragen zur Erhöhung der Unsicherheiten bei.  
	Die räumliche Übertragung der Winddatenbasis, entsprechend auf die Standorte und die Nabenhöhen der zu betrachtenden WEA, hat mit einem geeigneten und validierten Modellierungs- bzw. Berechnungsverfahren zu erfolgen. Heute werden überwiegend drei Typen von numerischen Modellen für die Berechnung des Windpotenzials eingesetzt. Dies sind lineare Modelle, CFD-Modelle (Computational Fluid Dynamic Models) und atmosphärische Mesoskala Modelle. Ein numerisches Modell und dessen Anwendung umfasst folgende Gesichtspunkte:
	1. das strömungsmechanische Gleichungssystem 
	2. das numerische Verfahren zu dessen Lösung
	3. die physikalischen Parametrisierungen
	4. die im konkreten Fall gewählten Modelleinstellungen (z. B. Auflösung)
	5. evtl. die Anfangsbedingungen 
	6. die Randbedingungen 
	7. die Antriebsdaten
	Das Gleichungssystem und dessen numerisches Lösungsverfahren sowie die physikalischen Parametrisierungen sind üblicherweise vorgegeben und mit Nennung des Modelltyps und des Modellnamens sowie der Versionsnummer bekannt. Das numerische Gitter ist unter Berücksichtigung der Geländekomplexität und der WEA-Standorte bzgl. der räumlichen Auflösung und Größe der erforderlichen Modelldomain zu definieren. 
	Kriterien für die Auswahl des jeweils geeigneten Modells sind nicht eindeutig definiert und können im Rahmen dieser Richtlinie nicht vorgegeben werden. Die Anwendungsgrenzen der jeweiligen Modelle zeigen einen fließenden Übergang und der Nachweis der Eignung eines bestimmten Modelltyps für ein spezielles Projekt ist kaum zu führen. Neben den speziellen Projektgegebenheiten (Eingangsdaten, Geländekomplexität) wird beispielsweise auch die Erfahrung der Person, die das Gutachten erstellt, die Modellauswahl beeinflussen.
	Die Modellauswahl und der Anwendungsmodus werden entscheidend durch die zur Verfügung stehenden Windinformationen sowie durch die Komplexität der Standortumgebung bestimmt. Möglicherweise mag ein Modell trotz Vereinfachungen in der Modellphysik als auch bei den Modellgleichungen für die aktuelle Aufgabe geeignet erscheinen. Ein Nachweis über die Verifikation des gewählten Modells sollte z. B. durch Vergleichsrechnungen mit Messdaten oder WEA-Ertragsdaten erbracht werden. 
	Für die Bestimmung des langjährigen mittleren Windpotenzials werden die o.g. Modelle in der Regel im statistischen Modus eingesetzt, d.h. dass das mittlere Windklima durch eine begrenzte Anzahl von Wettersituationen beschrieben wird. Häufig werden die Wettersituationen durch Angabe der Windgeschwindigkeits- und Windrichtungshäufigkeitsverteilung festgelegt. Insbesondere an Standorten mit thermisch bedingten Zirkulationen mag die Stabilität als zusätzliche Kategorie unerlässlich sein. Die verwendete Statistik und eine mögliche Klasseneinteilung müssen für den Anwendungsfall geeignet sein. 
	Wird das langjährige Windpotenzial über eine Zeitreihendarstellung berechnet (sogenannter „transienter“ Modus), muss die Zeitreihe repräsentativ sein für einen langjährigen mittleren Zeitraum.
	Numerische Modelle berechnen das Windfeld in einer vorgegebenen Gitterkonfiguration, deren horizontale und vertikale Auflösung den Standortcharakteristiken angepasst sein muss, um auch kleinskalige Strömungseffekte zu berücksichtigen, die das Windpotenzial beeinflussen können. Über flachem Gelände mag eine grobe räumliche Auflösung für ein eher einfaches Modell gerechtfertigt sein, während über sehr komplexem Gelände ein komplexeres Modell mit hoher räumlicher Auflösung geeigneter erscheinen mag. Waldgebiete werden in unterschiedlicher Weise parametrisiert und müssen bei sehr einfachen Modellen eventuell explizit Berücksichtigung finden. Bei der Einrichtung des Modellgitters ist ein ausreichend großer Randbereich zu berücksichtigen, um numerische Randeffekte zu vermeiden. Eine spezielle Projektsituation mag es erforderlich machen, von der üblichen Standardkonfiguration des Modells abzuweichen (z. B. Anwendung onshore und offshore, heiße Klimate). 
	Geländestruktur (Orographie) und Landnutzung bzw. Geländerauigkeit beeinflussen die Windverhältnisse entscheidend. Diese Daten müssen mit ausreichender horizontaler Auflösung und Genauigkeit für das Modell als untere Randbedingung bereitgestellt werden. Die Datenquellen mögen eventuelle Korrekturen bzw. Anpassungen erforderlich machen. Falls Strömungshindernisse oder Waldgebiete nicht adäquat im Datensatz beschrieben sind, ist eine entsprechende Korrektur bzw. Anpassung der Daten erforderlich.
	Im statistischen Modus wird das Windfeld für vorgegebene Wetterlagen berechnet, die auf Basis von Beobachtungen und/oder Reanalysedaten definiert werden. Im transienten Modus werden einem Modell zeitabhängige Daten als Antriebsdaten vorgegeben. Die Daten sind in der Weise aufzubereiten, dass die Statistik eine langjährige Klimatologie repräsentiert.  
	Schon geringe Änderungen in den Eingangsdaten für eine Modellsimulation oder bei der Modellkonfiguration können deutliche Änderungen des Ergebnisses bewirken. Eine Abschätzung der Sensitivität für die jeweilige Simulation und/oder für ähnlich gelagerte Fälle gibt einen Hinweis auf die Eignung des Modells und die Unsicherheit der Simulation. Ein Vergleich von berechnetem Windpotenzial und/oder mittlerem berechneten Ertrag mit Windmessungen und/oder WEA-Ertragsdaten ist durchzuführen, um die Eignung der Modellierung für den jeweiligen Standort nachzuweisen und einen Hinweis für die Unsicherheit zu erhalten. Falls vor Ort Windmessungen als Eingangsdaten in das Modell dienen, kann ein Abgleich mit unabhängigen Daten entfallen.
	1. Die Abschattungsverluste durch benachbarte WEA beziehungsweise die Reduktion der Windgeschwindigkeiten durch den Abschattungseffekt sind mit einem geeigneten und für den Anwendungsfall validierten Modellierungs-/Berechnungsverfahren zu ermitteln. Es sind benachbarte WEA im Radius von mind. 20D zu berücksichtigen (eine Entfernung bis zu 50D wird empfohlen). 
	2. Windeingangsdaten für die Modellierung der Abschattungseffekte sind die kombinierte Häufigkeitsverteilung der Windrichtung und der Windgeschwindigkeit an jedem WEA-Standort entsprechend dem Ergebnis der Windfeldmodellierung nach Kapitel 2.7.2
	3. Es sind anlagenspezifische Schubbeiwerte zu verwenden.
	4. Im Falle des Vorliegens einer standortspezifischen Windmessung wird empfohlen, die daraus bestimmte Turbulenzintensität bei der Berechnung der gegenseitigen Abschattung im Windpark zu berücksichtigen.
	1. Durch Kombination der Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe mit der Leistungskurve der WEA wird der zu erwartende freie oder Bruttoenergieertrag berechnet. 
	2. Der so bestimmte Bruttoenergieertrag stellt einen theoretischen Energieertrag dar, bei dem davon ausgegangen wird, dass es keine abschattungsbedingten Wechselwirkungen zwischen den WEA gibt und diese ohne jegliche Beeinträchtigung, Betriebsbeschränkungen und Abzüge produzieren würden. 
	3. Bei der verwendeten Leistungskurve kann es sich um eine aktuelle vermessene oder auch berechnete Leistungskurve handeln. Werden berechnete Leistungskurven verwendet, so sind diese (sofern möglich), mit vermessenen Kennlinien von der aktuellen Version der WEA zu vergleichen bzw. zu plausibilisieren. 
	4. Leistungskurven, die hinsichtlich der meteorologischen Parameter den Standortbedingungen (z. B. Luftdichte oder Turbulenzintensität) ähnlich sind, sind vorzuziehen. Eine Berücksichtigung dieser Einflussfaktoren ist bei der Unsicherheitsbetrachtung vorzunehmen. 
	5. Für die Bestimmung von Energieerträgen an einem WEA-Standort sind die Leistungskurven mit einer Luftdichtekorrektur entsprechend der mittleren Luftdichte am Standort analog zu [3] zu verwenden. Die Luftdichtekorrektur ist dabei auf die mittlere langjährige Lufttemperatur und den Luftdruck am Standort in Geländehöhe zuzüglich Nabenhöhe über Normalhöhennull zu beziehen. In heißen Klimaten ist bei der Bestimmung der Luftdichte die Luftfeuchte zu berücksichtigen.
	Für eine wirtschaftliche Betrachtung eines Windparks ist es notwendig, eine Reihe möglicher Quellen von Energieverlusten einzuschätzen oder zu berechnen, um den Nettoenergieertrag zu bestimmen. Die wirtschaftliche Betrachtung ist nicht Inhalt dieser Richtlinie, jedoch ist es für eine Energieertragsermittlung sinnvoll, einige oder alle Energieertragsverluste und so den Nettoenergieertrag zu ermitteln.
	In einer Energieertragsermittlung bestimmte Verluste werden zweckmäßiger Weise relativ, in Prozent, angegeben. Potenzielle Verlustfaktoren bzw. Effizienzen (Effizienz = Wirkungsgrad= 1 – Verlust) sind in Tbl. 2–1 dargestellt. 
	Eine Betrachtung der Abhängigkeit der Verluste ist durchzuführen und eine sinnvolle Kombination anzuwenden.
	Folgende sechs in der Tabelle aufgeführten Hauptursachen für Energieverluste ergeben sich: Abschattungseffekt, Verfügbarkeit, elektrische Effizienz, Leistungsverhalten der Anlagen, Umgebungsbedingungen und Leistungseinschränkungen. Jede Hauptquelle ist wiederum in einzelne Verlustfaktoren unterteilt.
	Viele der Verlustfaktoren werden für die meisten Projekte nicht relevant sein, aber der Vollständigkeit halber sind alle hier aufgelistet. Ob die Verlustfaktoren für das Projekt relevant sind, hängt auch von der Art der Eingangsdaten ab. Beispielsweise kann bei Bezug auf Vergleichs-WEA gegebenenfalls davon ausgegangen werden, dass einige der Verluste auch inhärent in diesen Daten enthalten sind.
	Einzelne dieser Verlustfaktoren können zeitabhängige Faktoren sein, sich also während des Betriebes der WEA ändern. Spielen bei einigen Projekten bestimmte Verlustfaktoren keine Rolle, sind also 0 %, wird ein Wert („Effizienz“, „Wirkungsgrad“) von 100 % angenommen. 
	Es ist anzumerken, dass einige der Verluste nur sinnvoll geschätzt werden können, wenn umfassende Informationen zu dem betreffenden Projekt zur Verfügung stehen. 
	In den Kapiteln 2.6.2.1 bis 2.6.2.6 sind die einzelnen Verluste im Detail beschrieben.
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	Tbl. 2–1: Übersicht zu Verlustfaktoren 
	Der Nettoenergieertrag ist unter Berücksichtigung mindestens der folgenden Energieverlustfaktoren zu ermitteln und im Bericht auszuweisen. Die Energieverlustfaktoren sind projektrelevant und müssen projektspezifisch ermittelt und angegeben werden. Wenn keine Angaben zu den Verlusten vorhanden sind, bzw. vom Windgutachter nicht ermittelt werden können, sind die im Folgenden genannten Pauschalwerte anzuwenden.
	Die Methodik zur Ermittlung des jeweiligen Energieverlustes ist im Bericht nachvollziehbar zu beschreiben.
	Die Bestimmung und auch die Vernachlässigung der diversen Verluste sind mit Unsicherheiten verbunden. Diese sind im Bericht auszuweisen, ebenso deren Einfluss auf den ermittelten Nettoenergieertrag.
	Die durch Abschattungseffekte entstehenden Verluste sind gemäß den Vorgaben in Kapitel 2.5 zu ermitteln. Der Energieertrag unter Berücksichtigung dieser Verluste ist als Parkenergieertrag darzustellen.
	WEA, die Infrastruktur und das elektrische Netz sind nicht die gesamte Zeit betriebsbereit, also zeitweilig nicht verfügbar. 
	a) Verfügbarkeit der WEA 
	Dieser Faktor definiert die zu erwartende tatsächliche (nicht vertraglich vereinbarte) durchschnittliche WEA-Verfügbarkeit über einen bestimmten Betriebszeitraum des Projekts. 
	Für die Ermittlung des Standortertrages nach EEG sind Verluste entsprechend Anhang C TR 6 anzusetzen. Für die Ermittlung des Nettoenergieertrages beträgt der Pauschalwert 3%.
	b) Verfügbarkeit der elektrischen Infrastruktur 
	Dieser Faktor definiert die zu erwartende Verfügbarkeit der Transformatoren der WEA, der elektrischen Infrastruktur vor Ort sowie der Infrastruktur der Umspannstation bis zum Netzanschlusspunkt des Windparks. 
	I.d.R. vernachlässigbar. Der Pauschalwert beträgt 0 %. 
	c) Netzverfügbarkeit
	Dieser Faktor definiert die zu erwartende Verfügbarkeit des Netzes für die WEA. Er bezieht sich sowohl auf Zeiten, in dem sich das elektrische Netz außerhalb des Betriebsbereichs der WEA befindet als auch auf tatsächliche Netzausfallzeiten. Verzögerungen bei der Wiederaufnahme des vollen Betriebs des Windparks nach einem Netzausfall werden in diesem Faktor ebenfalls berücksichtigt.
	I.d.R. vernachlässigbar. Der Pauschalwert beträgt 0 %.
	Zwischen den Niederspannungsanschlüssen einer WEA und dem Netzanschlusspunkt des Windparks treten normalerweise elektrische Verluste auf.
	a) Elektrischer Wirkungsgrad im Betrieb
	Dieser Faktor definiert die elektrischen Verluste, die auftreten, wenn die WEA in Betrieb sind. Dies macht sich als Reduktion der gemessenen Energie an einem Einspeisezähler bemerkbar. Dargestellt wird dies in Form eines durchschnittlichen Gesamtwirkungsgrads auf der Basis der langfristig zu erwartenden Windverteilung der WEA.
	Die Berücksichtigung von Transformator und Leitungsverlusten sollte auf Basis projektspezifischer Berechnungen erfolgen. Liegen hierzu keine Informationen vor, soll ein Pauschalwert von 2 % angenommen werden.
	b) Stromverbrauch im Windpark/Bezugsstrom
	Dieser Faktor definiert den elektrischen Wirkungsgrad im Hinblick auf den Stromverbrauch des nicht in Betrieb befindlichen Windparks aufgrund von Transformator-Leerlaufverlusten und elektrischen Verbrauchern in den WEA und der Umspannstation. Für die meisten heutigen Windparks wird hier von einem Wert von 0 % ausgegangen, da die Auswirkungen auf den Energieertrag des Windparks eher als Betriebskostenfaktor denn als elektrischer Wirkungsgradfaktor betrachtet werden. Da es bei einigen Zähleranordnungen jedoch angebracht sein kann, dies als elektrischen Wirkungsgrad und nicht als Betriebskostenfaktor einzubeziehen, ist dieser Faktor extra aufgeführt.
	Bei der Energieertragsermittlung wird im Allgemeinen eine von der Herstellerfirma der WEA bereitgestellte Leistungskurve zur Berechnung des Energieertrags verwendet.
	a) Starkwind-Hysterese
	Die meisten WEA schalten ab, sobald die Windgeschwindigkeit einen bestimmten Grenzwert überschreitet. Solche Starkwind-Abschaltungen können erhebliche Ermüdungsbeanspruchungen verursachen. Um bei Windgeschwindigkeiten nahe dem Abschaltgrenzwert ein wiederholtes Anfahren und Abschalten der WEA zu verhindern, wird in den Regelungsalgorithmus der WEA für gewöhnlich eine sogenannte Starkwind-Hysterese integriert, d.h. die WEA wird erst bei einer niedrigeren Windgeschwindigkeit als der Abschaltgeschwindigkeit wieder eingeschaltet. Im Mittel ergeben sich so eine reduzierte Abschaltwindgeschwindigkeit und entsprechende Verluste.
	Der Verlust für Starkwindhysterese soll für das Windgeschwindigkeitsintervall zwischen dem effektiven 10-Minuten-Mittelwert der Abschaltwindgeschwindigkeit (Vout) und dem Mittelwert zwischen den effektiven 10-Minuten-Mittelwerten der Abschaltwindgeschwindigkeit (Vout) und Wieder-Einschaltwindgeschwindigkeit (Vrestart_eff) der geplanten WEA nach Formel (21) ermittelt werden.
	(21)
	Mit:
	Hierzu ist die Kenntnis der effektiven Wieder-Einschaltwindgeschwindigkeit des Anlagentyps basierend auf 10-Minuten Mittelwerten erforderlich.
	Sofern an dem zu untersuchenden Standort die Häufigkeit p(V) von Windgeschwindigkeiten > Vout kleiner als 0,05 % erwartet wird, kann der Verlust durch Starkwind-Hysterese vernachlässigt und ein Pauschalwert von 0 % angesetzt werden. 
	b) Standortspezifische Anpassung der Leistungskurve
	Leistungskurven von WEA basieren normalerweise auf Messungen, die an Prüfstandorten mit einfachem Gelände durchgeführt werden. An bestimmten Standorten können jedoch Windbedingungen herrschen, die sich deutlich von den Bedingungen an Prüfstandorten mit einfachem Gelände unterscheiden. Weichen die meteorologischen Parameter in einigen Bereichen des betrachteten Standortes deutlich von denen eines typischen Prüfstandortes für WEA ab, werden die Auswirkungen dieser unterschiedlichen meteorologischen Parameter im Vergleich zu einem typischen Prüfstandort geschätzt. Dies kann zum Beispiel der Fall sein, wenn die Turbulenzen, das vertikale Windprofil oder Schräganströmung am betrachteten Standort deutlich von denen an einem typischen Prüfstandort abweichen und ausreichend Daten für eine entsprechende Anpassung zur Verfügung stehen. 
	c) Suboptimaler Betrieb
	Es wird in der Regel davon ausgegangen, dass WEA mit minimalen Abweichungen von der Herstellerfirma angegebenen Leistungskurve betrieben werden. Oft gibt es jedoch für relevante Zeiträume und Anzahl von WEA in einem beliebigen Windpark Abweichungen von dieser Leistungskurve, so dass die angegebenen Leistungskurven im Mittel oft nicht erreicht oder die WEA nicht optimal betrieben werden.
	Der Pauschalwert beträgt 0 %.
	Umwelt- und Umgebungsbedingungen können den Energieertrag einer WEA, üblicherweise zeitabhängig, beeinflussen. Im Folgenden werden die wichtigsten Faktoren erläutert.
	a) Leistungsdegradation ohne Vereisung
	Das Leistungsverhalten von WEA kann durch Degradation der Rotorblätter beeinträchtigt werden. Dazu gehören die Ablagerung von Schmutz, der von Zeit zu Zeit durch Regen abgewaschen werden kann, ebenso wie die physikalische Degradation der Blattoberfläche nach längerem Betrieb.
	Dieser Verlust betrifft sowohl die neu geplanten WEA als auch die ggf. verwendeten Vergleichs-WEA. Der Aspekt der verschleißbedingten Degradation hängt vom Alter der Rotorblätter und von der Qualität von deren Wartung und Instandhaltung ab. Beruht die Ertragsprognose auf relativ neuen Vergleichs-WEA oder einer Windmessung, wird vorgeschlagen den Effekt der Leistungsdegradation mit 0,5 % als Mittel über die gesamte Lebensdauer zu berücksichtigen.
	b) Vereisung
	a. Leistungsdegradation durch Vereisung
	Schon geringe Mengen von Eis auf den Rotorblättern können das aerodynamische Leistungsverhalten der WEA verändern und zu Energieverlusten führen.
	b. Vereisungsbedingte Abschaltung
	Bei zunehmender Vereisung schalten WEA ab bzw. fahren nicht mehr an. Darüber hinaus kann Vereisung auch die Windmessung an der Gondel beeinträchtigen, was ebenfalls zur Abschaltung der Anlage führen kann.
	Grundsätzlich sollen standortspezifische Informationen zu Vereisungsverlusten verwendet werden. Sind solche standortspezifischen Informationen nicht vorhanden, müssen Vereisungsverluste auf Basis allgemeinerer Informationen abgeleitet werden, wie z. B. Vereisungskarten, soweit solche Informationen erhältlich und zugänglich sind. Für Deutschland gibt es z. B. die DiBt-Schneelastzonen [8] und die daraus abgeleitete FGW-Vereisungskarte welche in Anhang A dargestellt ist. Bei Verwendung der FGW Vereisungskarte ist zu beachten, dass sich die darin angegebenen Verluste auf WEA mit integriertem Eiserkennungssystem beziehen. Ohne ein solches erfolgt das Wiederanfahren erst nach einer Sichtkontrolle. Dies kann zu deutlich höheren Verlusten führen.
	Die Aufteilung der zugewiesenen Verluste soll pauschal wie folgt erfolgen: 
	I. Leistungsdegradation durch Vereisung: ¼
	II. Vereisungsbedingte Abschaltung: ¾ 
	Bei Einsatz einer Blattheizung in den WEA werden die Verluste nur von II um pauschal 2/3 reduziert. Die Verluste durch I bleiben unverändert, da die Blattheizung im Regelfall erst zugeschaltet wird, wenn die WEA aufgrund der Meldung "Eisansatz" stoppt.
	c) Temperaturbedingte Abschaltung oder Leistungsreduktion
	WEA sind für den Betrieb innerhalb eines bestimmten Temperaturbereichs ausgelegt. Dieser kann an einigen Standorten über- oder unterschritten werden. Ist dies der Fall, schaltet die WEA ab oder wird mit reduzierter Leistung betrieben. Daraus werden dann die Auswirkungen auf den Energieertrag geschätzt.
	I.d.R. vernachlässigbar. Es kann daher i.d.R. ein Pauschalwert von 0 % angesetzt werden. An Standorten mit nennenswerter Häufigkeit extremer Temperaturen in der betreffenden Referenzhöhe muss der Temperaturbereich für den Betrieb des WEA-Typ geprüft werden und die Verluste entsprechend der Überschreitungshäufigkeit der Grenztemperatur errechnet werden.
	d) Standortzugänglichkeit
	Die Zugänglichkeit zu entlegeneren Standorten kann durch schwere Umweltbedingungen beeinflusst werden, was sich wiederum auf die Verfügbarkeit auswirken kann. Ein Beispiel hierfür sind Offshore WEA im Winter. 
	I.d.R. vernachlässigbar onshore. Es soll ein Pauschalwert von 0 % angesetzt werden.
	Es kann sein, dass einige oder alle WEA in einem Windpark abgeschaltet werden müssen, um Problemen im Zusammenhang mit der Belastung der WEA, Einspeisung in das Netz oder bestimmten Genehmigungsauflagen vorzubeugen.
	a) Windsektormanagement 
	Die Belastung der WEA wird durch die Nachlaufeffekte nahe gelegener WEA und Umwelteinflüsse beeinflusst. Bei einigen WEA kann eine Abschaltung oder der Betrieb mit reduzierter Leistung bei bestimmten Windbedingungen erforderlich, gewünscht bzw. genehmigungsrechtlich vorgegeben sein. Dies wird als Windsektormanagement bezeichnet.
	Diese Verluste sind projektspezifisch durch den Gutachter zu bestimmen und im Bericht auszuweisen. Die Verluste aufgrund eines Sektormanagements hängen zum einen von den Vorgaben bezüglich Abschaltung oder Leistungsreduzierung der betroffenen WEA ab und zum anderen von den Windbedingungen, insbesondere der Windrichtungsverteilung und der Energieproduktion in den einzelnen Windgeschwindigkeitsklassen. Neben den Verlusten der Anlagen mit Sektormanagement sind die Effekte der Abschaltung auf Anlagen im Nachlauf zu berücksichtigen. Sollten für die Verlustberechnung andere als die prognostizierten Windverhältnisse verwendet werden (zum Beispiel Zeitreihen aus Reanalysen), ist dies kenntlich zu machen und darauf zu achten, dass diese Windverhältnisse ausreichend genau die prognostizierten Ertragsergebnisse wiedergeben bzw. mit Hilfe dieser Ergebnisse richtungsabhängig und standortspezifisch skaliert wurden.
	b) Netzbedingte Leistungseinschränkungen
	Bestimmte Netzanschlussverträge können eine Einschränkung der Windparkleistung zu bestimmten Zeiten fordern, was zu einer Reduktion des Energieertrags führt. Dieser Faktor beinhaltet auch die erforderliche Zeit bis zur vollen Wiederaufnahme des Windparkbetriebs nach einer solchen Maßnahme.
	I.d.R. vernachlässigbar. Es soll ein Pauschalwert von 0 % angesetzt werden. Dieser Punkt beinhaltet ausdrücklich nicht die durch Einspeisemanagement zu erwartenden Ertragseinbußen, für die ohnehin eine Kompensation nach EEG erfolgt.
	c) Genehmigungsrechtliche Einschränkungen (sofern nicht schon an anderer Stelle berücksichtigt)
	Um Vorschriften im Hinblick auf Geräuschemissionen und Schattenwurf an nahegelegenen Wohnhäusern zu erfüllen, müssen WEA unter Umständen zu vorgegebenen Zeiten bei bestimmten meteorologischen Bedingungen auf andere Betriebsmodi umgestellt oder abgeschaltet werden. Gleiches gilt für bestimmte Umweltbedingungen zum Beispiel im Hinblick auf Vögel oder Fledermäuse.
	Derartige Energieverluste sind projektspezifisch durch den Gutachter zu bestimmen und im Bericht auszuweisen. Die Ermittlung der entsprechenden Verluste muss die für die Verluste relevanten meteorologischen Parameter, die zur Erfüllung des Abschalt- oder Einschränkungskriteriums führen, berücksichtigen (z. B. zeitliche Temperaturverteilung bei Fledermausabschaltungen, Sonnenscheinzeiten bei Schattenabschaltungen etc.). Ebenso ist der zeitliche Verlauf der Energieproduktion bei der Verlustermittlung zu berücksichtigen, bei unklaren zeitlichen Vorgaben soweit sinnvoll möglich. Die Annahmen und Vorgehensweisen sind nachvollziehbar zu dokumentieren. Beides kann z. B. durch eine Zeitreihenbetrachtung, die die relevanten meteorologischen Parameter am Standort und in der betrachteten Nabenhöhe hinreichend beschreibt, erfolgen. Relevante Veränderungen beim Einfluss auf benachbarte WEA (Parkwirkungsgrad) müssen beachtet werden, gleiches gilt für relevante Hystereseeinflüsse. Hierzu können bei mangelnder Datenlage vereinfachte Pauschalannahmen getroffen werden. Diese sind nachvollziehbar darzustellen.
	Notwendiger Bestandteil der Ermittlung von Windpotenzial und Energieerträgen ist die Analyse der mit den Eingangsdaten, den einzelnen Verfahrensschritten und Ergebnissen verbundenen Unsicherheiten. Dabei müssen mindestens die Bereiche:
	 Winddatenbasis
	 Modellierung Windfeld
	 Modellierung Parkwirkungsgrad
	 Eingangsdaten WEA
	 Energieverlustfaktoren
	hinsichtlich ihrer Unsicherheit bewertet werden.
	Grundlage der Ermittlung der mit den verschiedenen Bereichen verbundenen Unsicherheitskomponenten ist die Ermittlung der Unsicherheiten der zugrunde liegenden Unterkomponenten und ihre Kombination. Das gewählte Verfahren zur Kombination einzelner Unterkomponenten sollte ihre Unabhängigkeiten und Abhängigkeiten berücksichtigen.
	Innerhalb des Bereichs „Winddatenbasis“ sind sowohl Wind- als auch Ertragseingangsdaten in Verbindung mit technischen Parametern (z. B. Leistungskurve(n), Parkabschattung) von Vergleichs-WEA sowie die Langzeiteinordnung der Daten zu betrachten.
	Die Unsicherheit der Windmessung ist mit einem geeigneten Verfahren, vorzugsweise gemäß [3]/[5] zu bewerten und zu dokumentieren. Die Bewertung muss mindestens die folgenden Komponenten berücksichtigen:
	Windgeschwindigkeitsmessung per Anemometer
	 Kalibrierung
	 Klassifizierung beziehungsweise standortbezogene Sensitivitätsanalyse bzgl. der Anemometercharakteristiken
	 Montageeffekte
	 Datenerfassung und -verarbeitung
	 Datenkorrekturen (Mastabschattungseffekte, etc.) 
	 Datenintegrität
	Windgeschwindigkeitsmessung per Fernmessverfahren 
	 Verifikationstest
	 Klassifizierung beziehungsweise standortbezogene Sensitivitätsanalyse bzgl. der Gerätecharakteristiken
	 Monitoring mit Messmast/Zweiter Verifikationstest
	 Aufstellungseffekte 
	— Hindernisse, Hindernisecho (SODAR) 
	— Ausrichtung (Präzision der Nordausrichtung und der Neigung)
	— Strömungshomogenität in unterschiedlichen Abtastvolumen 
	 Datenerfassung und -verarbeitung
	 Datenkorrekturen
	Weitere Erläuterungen zu den Unsicherheiten bei Fernmessverfahren finden sich in Kapitel 2.2.1.3
	Andere Messgrößen
	 Windrichtungsmessung (Kalibrierung, Präzision der Nordausrichtung, Datenerfassung)
	 Luftdichtebestimmung aus Temperatur, Luftdruck und gegebenenfalls relativer Feuchte (Kalibrierung, Messhöheneinflüsse, Datenerfassung)
	Die Bewertung der Unsicherheiten der Eingangsdaten der Vergleichs-WEA beinhaltet zunächst dieselben Punkte, die auch bei der Bewertung der Eingangsdaten der neu geplanten WEA zu berücksichtigen sind. Sie sind weiter unten aufgeführt. Zusätzlich sind mindestens zu bewerten:
	 Unsicherheit der Daten und deren Erhebung, Detaillierungsgrad, Informationsgüte
	 Unsicherheit der Verfahren zur Eliminierung von Ausreißern und zur Verfügbarkeitskorrektur
	 Unsicherheit bzgl. Parkabschattung
	Die Unsicherheit der Langzeitkorrektur ist einzuschätzen und zu dokumentieren. Diese Unsicherheitsbetrachtung umfasst:
	 Repräsentativität der Langzeitdaten für zu beurteilenden Standort (z. B. Korrelation)
	 Zeitliche Konsistenz der verwendeten Langzeitdaten 
	 Methodische Unsicherheit des Abbildungsalgorithmus
	 Langfristige Klimavariabilität: Stabilität des gewählten Bezugszeitraumes und des betrachteten zukünftigen Betriebszeitraums
	 Länge des Abgleichzeitraums
	Die Gesamtunsicherheit und die einzelnen Unsicherheitskomponenten sind zu bewerten.
	Der Bereich „Modellierung Windfeld“ beinhaltet jegliche Art der mit den topographischen Eingangsdaten sowie die mit der analytischen und numerischen Modellierung zur Übertragung der Eingangsdaten auf Position und Nabenhöhe der WEA verbundenen Unsicherheiten.
	Es ist die Unsicherheit des gewählten Verfahrens zur Übertragung der gewählten Winddatenbasis (standortbezogene Windmessung oder Vergleichs-WEA) auf den betrachteten Standort zu bestimmen. 
	In jedem Fall ist hierbei zu bewerten:
	 Unsicherheit der Eingangsdaten, auf denen das Verfahren aufbaut (z. B. topographische Eingangsdaten)
	 Unsicherheit des Verfahrens zur analytischen und numerischen Modellierung zur Übertragung der Eingangsdaten auf Position und Nabenhöhe der WEA
	Oftmals ist es verfahrensabhängig sinnvoll, die letztgenannte Unsicherheit in folgende Teilkomponenten aufzuteilen:
	 Vertikaltransfer (Übertragung von der Höhe der Winddatenbasis in die Nabenhöhe der neu geplanten WEA)
	 Horizontaltransfer (Übertragung von dem oder den Standort(en) der Winddatenbasis auf die zu begutachtenden Positionen)
	Die Bestimmung und Dokumentation der genannten Unsicherheiten hat sowohl die Ergebnisse der allgemeinen Verfahrensvalidierung als auch die im Rahmen der konkreten Prüfung durchgeführte Validierung zu berücksichtigen.
	Der Bereich „Modellierung Parkwirkungsgrad“ bezieht sich auf die Modellierung der Abschattungsverluste. Für die Unsicherheit der Abschattungsverluste sind insbesondere die Windrichtungsverteilung, die Schubbeiwertkurve und das Verfahren zur Ermittlung der Abschattungsverluste zu berücksichtigen.
	Innerhalb des Bereichs „Eingangsdaten WEA“ sind solche mit der WEA selbst in direktem Zusammenhang stehende Daten, wie die Unsicherheit der Leistungskurve (z. B. nach [3]) und deren Anwendung auf den konkreten WEA-Standort zu betrachten. 
	Darüber hinaus sollten folgende Unsicherheiten projektspezifisch betrachtet und berücksichtigt werden: 
	 Standorteinflüsse (insbesondere an nicht IEC-konformen [3] Standorten) hinsichtlich der Windfeldparameter Windscherung, Turbulenzintensität, Anströmwinkel und Luftdichte 
	 Unterschiedliches technisches Betriebsverhalten bei verschiedenen WEA desselben Typs (z. B. Serienstreuung, Steuerungsparameter) 
	Wird bei Verwendung einer berechneten Kennlinie diese innerhalb eines plausiblen Bereichs durch eine vermessene Kennlinie bestätigt, kann ersatzweise die Unsicherheit der vermessenen Kennlinie herangezogen werden. Wird die berechnete Kennlinie nicht bestätigt, ebenso bei Fehlen einer vermessenen Kennlinie, sind in der Regel erhöhte Unsicherheiten anzunehmen.
	Die Unsicherheit der ermittelten Energieverlustfaktoren ist zu bestimmen und im Bericht zu dokumentieren. 
	Die mit den verschiedenen Bereichen verbundenen Unsicherheitskomponenten sind zu quantifizieren und im Bericht zu dokumentieren. Die Angabe der Gesamtunsicherheit erfolgt dabei in Form der einfachen Standardunsicherheit bezogen auf den Energieertrag und orientiert sich an [9]. Werden Teilunsicherheiten (z. B. diejenige aus der Kalibrierung der Anemometer) auf die Windgeschwindigkeit bezogen angegeben und ggf. kombiniert, ist das Verhältnis zwischen den auf die Windgeschwindigkeit und Energieertrag bezogenen Unsicherheiten anzugeben.
	Die Gesamtunsicherheit bezogen auf den Energieertrag ist unter Berücksichtigung der Unabhängigkeiten und Abhängigkeiten der verschiedenen Bereiche zu bestimmen und im Bericht in Form der einfachen Standardunsicherheit, bezogen auf den Energieertrag, zu dokumentieren. Die Unsicherheitskomponenten der oben genannten Bereiche können meist vereinfachend als unabhängig voneinander angesehen werden. Andere Ansätze sind, wenn fachlich begründbar, zulässig.
	Tbl. 2–2: Übersicht zu Unsicherheiten 
	Der Bericht hat nachfolgende Angaben zu enthalten:
	1. Name und Anschrift der Partei, die den Auftrag annimmt
	2. Kennzeichnung des Berichtes, Berichtsnummer
	3. Name und Anschrift der Partei, die den Auftrag vergibt
	4. Aufgabenstellung
	5. Ausstellungsdatum des Berichtes
	6. Angabe des verwendeten Verfahrens, Methode, Modell 
	7. Seitennummerierung, Gesamtseitenzahl
	8. Namenszug und Signatur der für die technische Richtigkeit verantwortlichen Personen
	9. Abweichungen zur Norm/Technischen Richtlinie sind im Ergebnisbericht detailliert darzustellen
	10. Angaben zu(r) Standortbesichtigung(en): Zeitpunkt, Form der Dokumentation, durchführende Person
	1. Standortbezeichnung und Beschreibung inklusive Dokumentation anhand von Panoramafotografien 
	2. Koordinaten der WEA-Standorte (Koordinatensystem mit Bezugsellipsoid)
	3. Beschreibung der Eingangsdaten und Umgebungsbedingungen sowie deren Repräsentativität für den Anwendungsfall im Sinne von Kapitel 2.2.1 bzw. 2.2.2
	4. Beschreibung des digitalen Geländemodells (mindestens Ausdehnung und Datenquelle, evtl. auch Auflösung, Graphik)
	5. WEA (Typenbezeichnung, Rotordurchmesser, Nennleistung, Nabenhöhe, Betriebsmodus, Leistungskurve)
	6. Leistungskurve und Schubbeiwertkennlinie (Quelle, Angabe ob berechnet oder vermessen, Anemometertyp der vermessenen Leistungskennlinie, Dichtekorrektur)
	7. Beschreibung der verwendeten Eingangsdaten und Umgebungsbedingungen für die Modellierung / Berechnung des Parkwirkungsgrades
	8. Windrichtungsverteilung, sektorielle Verteilung der Windgeschwindigkeit sowie der Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe
	9. Richtungsunabhängige Parameter: Windgeschwindigkeit und Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit
	10. Energieertrag bei freier Anströmung im Windpark sowie der Parkwirkungsgrad, im Fall der Berücksichtigung technischer Verluste zusätzlich den Energieertrag inklusive aller zu erwartender technischer Verluste 
	11. Unsicherheit der in Kapitel 2.7 benannten Bereiche sowie die daraus resultierende Gesamtunsicherheit im Sinne der einfachen Standardunsicherheit bezogen auf den ermittelten Energieertrag im Windpark 
	12. Anwendung der Unsicherheit auf den berechneten Energieertrag (z. B. Überschreitungswahrscheinlichkeiten)
	Die Langzeitkorrektur ist zu dokumentieren. Die Dokumentation muss mindestens abdecken:
	1. Beschreibung der Datenquellen
	2. Plausibilisierung der zeitlichen Konsistenz der Langzeitdatenquelle mit aussagekräftiger Darstellung des durchgeführten Konsistenztests
	3. Bezugszeitraum mit Begründung der Wahl des Bezugszeitraumes
	4. Zukünftiger WEA-Betriebszeitraum mit Begründung der Wahl
	5. Überprüfung des Zusammenhangs der Daten der Langzeitdatenquelle und der Kurzzeitdaten und Darstellung von Korrelationsdiagrammen
	6. Das Verhältnis von Langzeitertrag oder Langzeitwindgeschwindigkeit zu den Kurzzeitdaten
	7. Beschreibung des Abbildungsalgorithmus
	8. Aussagen zur Qualität der Extrapolation
	9. Unsicherheitsbetrachtung
	Der Bericht für die Windmessung ist zusätzlich zu den Angaben nach Kapitel 3.1 in Anlehnung an Anhang B mit nachfolgenden Mindestangaben und Nennung der Bezugsquelle auszuführen: 
	1. Standortbezeichnung und Beschreibung
	2. Koordinaten des Standortes (Koordinatensystem mit Bezugsellipsoid)
	3. Beschreibung der verwendeten Technik/Sensorik sowie deren Konfiguration 
	4. Kalibrierzertifikate
	5. Messzeitraum
	6. Windrichtungsverteilung, sektorielle Verteilung der Windgeschwindigkeit, der Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit sowie der Turbulenzintensität für die Messhöhen
	7. Richtungsunabhängige Parameter: Windgeschwindigkeit, Häufigkeitsverteilung der Windgeschwindigkeit
	8. Monatsmittel der Windgeschwindigkeit und Datenverfügbarkeit 
	9. Umfang an Vereisung der Sensoren
	10. Kriterien, nach denen Messdaten eliminiert beziehungsweise als ungültig markiert wurden
	11. Umfang an Messlücken
	Zusätzlich bei Anemometermessungen mit Mast:
	12. Beschreibung des Messaufbaus (Art des Mastes; Messhöhen; Auslegerlängen und -ausrichtung; Montagerohrlängen; Abweichung der Windrichtungs-messung gegenüber Nord)
	13. Unsicherheit der Windmessung nach [3]
	Zusätzlich bei Messungen mit Fernmessverfahren:
	14. Dokumentation nach [4] (Abschnitt L.7)
	15. Dokumentation des Verifikationstests und der Sensitivitätsanalyse des eingesetzten Fernmessgeräts
	16. Zweck der Messung entsprechend der in Kapitel 2.2.1.3 beschriebenen oder anderer Anwendungsfälle
	17. Beschreibung sämtlicher Korrekturen der Fernsondierungsmessung inkl. ihrer Größenordnung
	18. Verfahren der Auswertung, insbesondere der angewendeten Relationen mit anderen Daten wie Mastmessungen oder WEA-Betriebsdaten
	19. Darlegung einer ausreichenden Messperiode im Fall von Messungen mit dem Zweck entsprechend Kapitel 2.2.1.3.3 oder 2.2.1.3.4
	20. Evaluierung der Unsicherheit der Messung unter Einbeziehung der Ergebnisse des Verifikationstests und der Sensitivitätsanalyse, etwa angewendeter Methoden zur Korrektur von Messdaten sowie aufgrund getroffener Annahmen z. B. über die Werte nicht gemessener, aber das Ergebnis signifikant beeinflussender Variablen
	Bei Verwendung von Windmessungen sind zusätzlich zu Kapitel 3.4 nachfolgende Mindestangaben auszuführen:
	1. Langzeitbezogenes Messergebnis
	2. Kurzbeschreibung des Verfahrens zur Langzeiteinordnung sowie der verwendeten Langzeitdaten
	Bei Verwendung von Betriebsdaten von Vergleichs-WEA sind zusätzlich zu Kapitel 3.2 nachfolgende Mindestangaben und Nennung der Bezugsquelle auszuführen:
	1. WEA-Typ, Nabenhöhe und Standort sowie Datenquelle und Koordinaten
	2. Kurzbeschreibung des Standorts (Orographie, Rauigkeit, Hindernisse, weitere WEA)
	3. Beschreibung des Verfahrens zur Langzeiteinordnung der Ertragsdaten der Vergleichs-WEA sowie der verwendeten Langzeitdaten
	4. Art/Umfang der verwendeten regional repräsentativen Winddaten
	5. Verwendete Leistungs- und Schubbeiwerte
	6. Abweichung des auf Langzeitniveau korrigierten Energieertrags der Vergleichs-WEA und des entsprechend Kapitel 2.2.2 berechneten Energieertrags der Vergleichs-WEA (ganzzahliger gerundeter Prozentwert)
	7. Bewertung der Vergleichsberechnung ist zu dokumentieren
	8. Art und Quelle der Betriebsdaten
	9. Langzeitabgleich der Ertragsdaten gemäß Kapitel 2.2
	10. Verfügbarkeitskorrektur
	11. Plausibilitätstests
	12. Zeiträume der betrachteten Ertragsdaten
	13. Weitere Anforderungen an die verwendeten Verfahren sind in Kapitel 2.2.2 beschrieben.
	Die Modellauswahl und der Anwendungsmodus müssen entsprechend der in Kapitel 2.4 beschriebenen Anforderungen dargestellt werden.
	1. Name und Typ des Strömungsmodells sowie Versionsnummer
	2. Abweichungen von Standardparametrisierungen
	3. Berücksichtigung der Stabilität
	4. Simulationsmodus (stationär oder transient)
	5. Modelldomain und Gitterauflösung
	6. Orographie und Landnutzungsdaten
	7. Antriebsdaten (Klasseneinteilung - Richtung, Geschwindigkeit und Stabilität - bei stationärem Modus, Länge, Zeitraum und Auflösung bei transientem Modus)
	8. Berücksichtigung von Hindernissen und Waldgebieten
	Die verwendeten Eingangsdaten und Umgebungsbedingungen für die Modellierung beziehungsweise Berechnung des Parkwirkungsgrades sind zu beschreiben sowie das Ergebnis darzustellen.
	Hinsichtlich weiterer Verluste (über Abschattungsverluste hinaus) ist darzustellen, ob diese Verluste berücksichtigt wurden, inhärent in den Eingangsdaten sind, als (nicht) relevant betrachtet wurden und ob adäquate Informationen dazu vorliegen. Sofern Verluste wahrscheinlich auftreten, aber nicht betrachtet wurden, ist anzumerken, dass diese noch zu betrachten sind. Sofern die Verluste berechnet wurden, sind sie einzeln darzustellen.
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	Die Karte weist 8 Vereisungszonen aus, von Vereisungszone 1 bis 8 ansteigend. Die zu erwartenden pauschalen mittleren Vereisungsverluste in Bezug auf die Jahrenergieproduktion von WEA betragen für die Zone 1 0,0 % und steigen pro Zone um 0,5 % an. Für die Zone 8 ergibt sich folglich ein mittlerer Vereisungsverlust von 3,5 %. Basis für die Erstellung der Vereisungskarte sind die Schneelastzonen nach DIBt [8]. Diese wurden auf Grundlage der Orographie in 150 m Höhenstufen verfeinert. Für Standorte mit Höhenlagen über 1000 m ü. NN ist in der Regel eine Einzelfallbetrachtung notwendig.
	/
	Abb. A–1: FGW Vereisungskarte für Deutschland
	Eine hochauflösende und farbige Version der deutschlandweiten Vereisungskarte sowie die dazugehörige Shape-Datei kann auf Nachfrage bei der FGW e.V. Fördergesellschaft Windenergie und andere Dezentrale Energien bezogen werden.
	Windmessungen sind ein grundlegendes Instrument zur Ermittlung und Kontrolle des Ertragspotenzials von Windenergieprojekten. Sie werden für einen begrenzten Zeitraum durchgeführt und dokumentiert. Die Ergebnisse werden im weiteren Verlauf den Projektbeteiligten (z. B. Personen, die Windgutachten erstellen; Finanzierungsinstituten; Versicherungen) als Berechnungs- oder Prüfungsgrundlage zur Verfügung gestellt. 
	Der vorliegende Anhang B beschreibt den notwendigen Informationsumfang für eine nachvollziehbare Auswertung der Messung, insbesondere wenn diese nach der Demontage der Messanlage erfolgt. 
	Vorgaben bezüglich der Platzierung, technischen Ausstattung und Durchführung von Windmessungen werden nicht hier, sondern in Kapitel 2.2.1 der vorliegenden Richtlinie definiert. Zusätzlich wird diesbezüglich auf [3] und [4] verwiesen.
	 detaillierte Koordinatenangaben (inkl. Koordinatensystem, Kartendatum) 
	 geodätische Höhe 
	 topografische Übersichtskarte mit Standortmarkierung 
	 Fotografien der Standortumgebung (Panorama-Rundblick) 
	 Standortbeschreibung mit Angaben zu benachbarten Strömungshindernissen und zu Veränderungen der Umgebung während beziehungsweise seit der Messung (z. B. nachträglich errichtete Bauten, Windenergieanlagen) 
	 für LIDAR- und SODAR-Messungen: Geländebedingungen, die zu inhomogener Strömung innerhalb des Messvolumens führen können
	 für SODAR-Messungen: Lage/Abstand schallreflektierender Hindernisse, gegebenenfalls Angaben zu Fremdschallquellen (z. B. Windparks, Verkehrslärm)
	 für LIDAR-Messungen: Lage/Abstand beweglicher Hindernisse
	 ggf. Kontaktperson zur Vermittlung des Zutritts bei Privatgelände
	Die Messung ist in Form eines Stations-Tagebuchs (Logbuch) lückenlos, d.h. vom Tag der Installation (Messbeginn) bis zum Messende einschließlich aller Kontroll-, Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zu protokollieren. Folgende Angaben müssen dokumentiert sein: 
	 Zeitpunkt der Inbetriebnahme 
	 Zeitpunkt der Außerbetriebnahme/Demontage 
	 Messlücken: Beginn, Ende, betroffene Sensoren, Art des Ausfalls (z. B. Vereisung, Stromausfall) 
	 Protokoll vorgenommener Umbauten, Reparaturen, Änderungen von Betriebsparametern
	 Qualitätsbeeinflussende Faktoren 
	 Angaben zum Bezug (Zeitzone, Sommerzeitverschiebung) aller Zeitangaben
	In der Dokumentation des Messaufbaus sind folgende Angaben zu treffen: 
	 Benennung des Messprinzips (Messmast mit Anemometern/SODAR/LIDAR) 
	 Fotografie der Messanlage, der einzelnen Windsensoren und Sensoren für andere Messgrößen 
	 Methode der Stromversorgung 
	 Datenabruf (u.a. GSM, EPROM-Tausch) 
	 Angaben zur Beheizung der Sensoren
	Die Installation ist wie folgt zu dokumentieren:  
	 Messmast: Typ (Gitter-/Rohrmast) mit Abmessungen 
	 detaillierte Messhöhen aller installierten Sensoren 
	 Ausleger/Traversen: Abmessungen (Durchmesser, Länge, vertikaler Abstand der Sensoren), Ausrichtung in Bezug zur geografischen/magnetischen Nordrichtung 
	 Sensorik: Sensortypen mit Datenblatt, Seriennummer, Anemometer-Kalibrierungszertifikat, Zuordnung zur Sensorposition, Windfahnen-Ausrichtung in Bezug zur geografischen/magnetischen Nordrichtung
	 Datenlogger: Typ, Versionsnummer der Betriebssoftware, eingetragene Sensorparameter (Kalibrierungsparameter, Windrichtungs-Offset), Mittelungszeitraum, Abtastrate, Kontrollausdruck der Parametrierung (sofern technisch möglich)
	 Weitere Anbauten: Abmessungen und Ausrichtung von Blitzableiter, Hindernisbefeuerung und andere Anbauten
	Folgende Informationen sind bei Messungen mit SODAR- beziehungsweise LIDAR-Geräten zu dokumentieren:
	 Typ und Seriennummer des Fernmessgeräts 
	 Berichte zur Klassifikationsprüfung des Typs des Fernmessgeräts
	 Berichte zu Verifikationstests des eingesetzten Fernmessgeräts
	 Strahlausrichtung und Öffnungswinkel
	 Nick- und Wankwinkel
	 Messtakt, Mittelungszeitraum, Sendefrequenz, Höhenstufung
	 Versionsnummer und Filterkriterien der Datenaufzeichnungssoftware
	 Versionsnummer und Filterkriterien der Auswertungssoftware, gegebenenfalls inkl. Software zur Korrektur von Messfehlern aufgrund Inhomogenitäten der Windströmung
	 Beschreibung weiterer Sensoren und ihrer Montage zumindest der Variablen, die gemäß der Klassifikationsprüfung einen signifikanten Einfluss auf die Messunsicherheit haben
	Folgende Angaben sollten Bestandteil der Dokumentation sein: 
	 Zeitreihen in Dateiform (z. B. ASCII-Format) 
	 Beschreibung des Datenformats: Bedeutung der Datenkanäle/-blöcke, physikalische Einheiten, Fehlercodes 
	 Angabe von Umrechnungsvorschriften (z. B. Windrichtungsoffset oder bei SODAR/LIDAR-Messungen Korrektur von Messfehlern aufgrund inhomogener Strömung im Messvolumen) beziehungsweise in den Daten enthaltener vorgenommener Umrechnungen, gegebenenfalls Angabe der Messunsicherheit
	 Zusätzlich bei Messungen mit LIDAR/SODAR: Umgebungsbedingungen während der Messung nach Anwendung aller Datenfilter. Mindestens alle Variablen, welche gemäß der Klassifizierungsprüfung einen signifikanten Einfluss auf die Messgenauigkeit haben, sollten entsprechend den Anforderungen nach [4] dokumentiert werden. Sofern die betreffenden Variablen nicht gemessen wurden, sollten die Schätzwerte entsprechend der Unsicherheitsbetrachtung angegeben werden
	 Kennzeichnung von unplausiblen Daten
	 Veränderungen an den Roh-/Messdaten sind zu kennzeichnen und gegebenenfalls (insbesondere im Falle von SODAR-/LIDAR-Messungen) zu beschreiben.
	Die vorliegende Richtlinie beschreibt ein Verfahren zur Bestimmung des Windpotenzials und der Energieerträge an WEA-Standorten. Die Bestimmung von Energieerträgen an einem WEA-Standort entsprechend dieser Technischen Richtlinie dient nach dem Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien 2017 (Erneuerbare-Energien-Gesetz – EEG 2017) [1] in Deutschland zum Führen des Nachweises, welche Standortgüte am WEA-Standort bezogen auf den Referenzertrag (nach EEG 2017) zur Inbetriebnahme zu erwarten ist.
	Im Folgenden wird das Prüfverfahren beschrieben, um die Standortgüte (entspricht dem Begriff Gütefaktor laut EEG 2017) auf Basis der nach dieser Richtlinie berechneten Energieerträge an WEA-Standorten zu ermitteln. Diese Prüfung nach der Technischen Richtlinie ist von qualifizierten Institutionen durchzuführen. Die grundlegende Energieertragsermittlung ist durch akkreditierte und für die Anwendung dieser Richtlinie berechtigte Institutionen nach DIN EN ISO/IEC 17025 [10] durchzuführen.
	Wird die Standortgüte bestimmt, sind die Ergebnisse in einem Auszug aus dem Prüfbericht nach den Vorgaben dieser Richtlinie (siehe Anhang 0) zusammenzufassen.
	Es wird das Verfahren zur Bestimmung des Windpotenzials und der Energieerträge an WEA-Standorten, wie in Kapitel 2 beschrieben, durchgeführt.
	1. Der Standortertrag nach TR 5 einer Windenergieanlage (WEA) oder eines Windparks ist der an der Übergabestelle zum Netzbetreiber gemessene Windstromertrag. Übertragungsverluste zwischen WEA und Übergabestelle werden nicht auf das Messergebnis an der Übergabestelle aufgeschlagen. Windstrom, der außerhalb der WEA vom WEA-Betreiber genutzt oder an Dritte geliefert wurde und somit nicht in das Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist wurde, muss auf den vorhandenen gemessenen Standortertrag aufgeschlagen werden. Wurde dieser außerhalb der WEA genutzte Windstrom messtechnisch nicht erfasst, so muss dieser im Einvernehmen zwischen WEA- und Netzbetreiber unter Zugrundelegung energiewirtschaftlicher Grundsätze berechnet werden. Gemäß § 14 EEG von Netzbetreibern vergütete Leistungsreduzierungen sind im Standortertrag zu berücksichtigen.
	2. Der Standortertrag vor Inbetriebnahme wird aus dem Bruttostromertrag abzüglich der Verlustfaktoren ermittelt. Verlustfaktoren sind Strommindererträge aufgrund von
	a) Abschattungseffekten,
	b) fehlender technischer Verfügbarkeit der Anlage,
	c) elektrischen Effizienzverlusten im Betrieb der Windenergieanlage zwischen den Spannungsanschlüssen der jeweiligen Windenergieanlage und dem Netzverknüpfungspunkt des Windparks,
	d) genehmigungsrechtlichen Auflagen, zum Beispiel zu Geräuschemissionen, Schattenwurf, Naturschutz oder zum Schutz des Flugbetriebs einschließlich Radar. (Informationen zu den genehmigungsrechtlichen Auflagen sind vom Auftraggeber zu übermitteln, vergleiche Seite 1, Kapitel 1.1)
	3. Der im Rahmen der vorangegangenen Energieertragsermittlung unter Berücksichtigung der standortspezifischen Leistungscharakteristik der WEA ermittelte Bruttoenergieertrag ist zur Führung des Nachweises zugrunde zu legen. Es sind die gemäß Anhang C.2.1 Nr. 2 zu erwartenden Verluste entnommen aus der vorangegangen Energieertragsermittlung als Effizienzwerte anzunehmen und als deren Produkt (siehe Kapitel 2.6.2) zu berücksichtigen. Es sind hierfür, gemäß EEG 2017 gegebenenfalls abweichend von der zugrundeliegenden Energieertragsermittlung, folgende minimalen Werte zulässig:
	a) Verfügbarkeit:  98 %
	In diesem Zusammenhang entspricht die zeitliche der energetischen Verfügbarkeit.
	4. Als Basis für die Berechnung des Bruttoenergieertrags zum Zwecke der Ermittlung der Standortgüte gemäß § 36 h EEG 2017 ist dieselbe, gemäß TR 5 [11] Anhang D veröffentlichte Leistungskurve zu verwenden. TR 6 Anhang C.2.3 regelt die Vorgehensweise, wenn für die Berechnung gemäß Kapitel 2 keine veröffentlichte Leistungskurve nach TR 5 vorliegt.
	Zur Bestimmung der Standortgüte ist nach folgender Gleichung zu verfahren:
	(C1)
	Dabei sind:
	SG Standortgüte (Verhältnis zwischen Standortertrag und Referenzertrag), anzugeben als Prozentwert mit einer Nachkommastelle
	EStO Standortertrag der für die WEA am Standort nach C.2.1 Nr.3 bestimmt wurde
	R Referenzertrag (mit den Referenzstandortbedingungen nach EEG 2017) derselben gemäß TR 5 veröffentlichten Leistungskurve, die zur Bestimmung des Energieertrags nach dieser Richtlinie verwendet wurde
	Gemäß EEG 2017, Anlage 2, ist für die Berechnung des Referenzertrages einer WEA eine Leistungskurve zu verwenden, die nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik vermessen wurde. Um die Standortgüte zu bestimmen und die standortspezifische Vergütung auf Basis eines Korrekturfaktors auch für WEA zu ermöglichen, für die noch kein Referenzertrag vorliegt, wird für dieses Verfahren eine Ersatz-Leistungskurve und der zugehörige Ersatz-Referenzertrag wie unten beschrieben ermittelt:
	1. Verwendung der durch die Herstellerfirma bereitgestellte und bereits für die Berechnungen in Kapitel 2 genutzte Leistungskurve. Sollte diese Leistungskurve mit Werten für Windgeschwindigkeit und WEA-Leistung mit einer Bin-Weite größer 0,5 m/s vorliegen, so ist zwischen diesen so linear zu interpolieren, dass eine Bin-Weite von 0,5 m/s entsteht.
	2. Bestimmung des Ersatz-Referenzertrages (RErsatz) entsprechend EEG 2017, Anlage 2, auf Basis der Leistungskurve gemäß Punkt 1
	3. Bestimmung des Ersatz-Energieertrages (EStO,Ersatz) nach Kapitel 2 auf Basis der Leistungskurve gemäß Punkt 1. Dabei sind keine zusätzlichen Abschläge für diese Leistungskurve anzuwenden.
	4. Die Bestimmung der Standortgüte nach Anhang C.2.2 unter Verwendung von EStO,Ersatz und RErsatz anstelle von EStO und R.
	Das Ergebnis der Bestimmung der Standortgüte auf der Basis der Ersatzwerte ist als endgültig anzusehen und bedarf keiner Neuberechnung. Dies gilt jedoch nur im Sinne der Bestimmung der Standortgüte zur Inbetriebnahme der WEA und der damit verbundenen Bestimmung des Korrekturfaktors.
	Es wird ein Bericht unter Berücksichtigung von Kapitel 3 sowie der sich aus der ISO/IEC 17025 [10] ergebenden Anforderungen erstellt. Zusätzlich muss der Bericht folgende Angaben enthalten:
	1. Verweis auf die vorangegangene Energieertragsermittlung nach TR 6
	2. Leistungskurve und Referenzertrag der WEA 
	3. Kopie des Auszuges aus dem Prüfbericht für den Referenzertrag nach EEG 2017 der WEA 
	4. Standortertrag unter Nennung des Bruttoenergieertrags sowie der angewendeten Verluste pro WEA und Nabenhöhe.
	5. Standortgüte gemäß Anhang C.2.2 als Prozentwert mit einer Nachkommastelle.
	6. Auszug aus dem Prüfbericht „Standortgüte“ gemäß Kapitel 0.
	Standortgüte
	Bericht-Nr.:
	Auszug aus dem Bericht:
	Auftraggeber:
	Akkreditiertes Prüfinstitut:
	Eignungsnachweis:
	Standort:
	WEA-Typ:
	Herstellerfirma:
	Rotorkreisfläche:
	Nennleistung:
	Nabenhöhe:
	Leistungskurve:
	Referenzertrag:
	Hochwert
	Rechtswert
	WEA-Nr.
	[Koordinatensystem / -Bezugsellipsoid]
	Verhältnis SG
	Energieertrag EStO
	rechtliche Auflagen
	Effizienz Genehmigungs-
	(Leitung und Trafo)
	Elektrische Effizienz
	Verfügbarkeit
	Parkwirkungsgrad
	Bruttoenergieertrag
	1
	2
	...
	Die Angaben entsprechen den Anforderungen des EEG und der TR 6: "Bestimmung von Windpotenzial und Energieerträgen".
	Prüfung / Abnahme(Unterschrift)
	bearbeitende Person(Unterschrift)
	Ort, Datum
	Anlage:  Leistungskurve nach TR 5, Anhang D (x Seiten)
	ERNEUERBARE-ENERGIEN-GESETZ (EEG) 2017, Erneuerbare-Energien-Gesetz vom 13. Oktober 2016 (BGBL I S. 2258). 
	[1] 
	INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC), Wind turbines - Part 1: Design requirements, Edition 3.0, Admentment 1, 2010-10, 2010. 
	[2] 
	INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC), Wind turbines - Part 12-1: Power performance measuremnts of electrcity producing wind turbines, Edition 1.0. 
	[3] 
	INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION (IEC), Wind turbines - Part 12-1: Power performance measuremnts of electrcity producing wind turbines, Edition 2.0, 2017-03, Geneva (CH). 
	[4] 
	MEASNET, Anemometer Calibration Procedure. Version 2, October 2009. 
	[5] 
	IEA WIND, Ground-based vertically-profiling remote sensing for wind resource assessment. 1st Edition, 2013. 
	[6] 
	"Betreiberdatenbasis" [Online] Available: http://www.btrdb.de/bdbindex.html. 
	[7] 
	DIBt - Deutsches Institut für Bautechnik, „https://www.dibt.de/de/Service/Dokumente-Listen-TBB.html,“ 20. 04. 2015. [Online]. Available: https://www.dibt.de/de/Geschaeftsfelder/data/Windzonen_nach_Verwaltungsgrenzen.xlsx. [Zugriff am 09. 07. 2017].
	[8] 
	ISO/IEC GUIDE 98-3:2008, Uncertainty of measurement - Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement, 2008. 
	[9] 
	DEUTSCHES INSTITUT FÜR NORMUNG E.V. (DIN), Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien, Berlin (D): Beuth-Verlag GmbH, August 2008. 
	[10]
	FGW E.V. - FÖRDERGESELLSCHAFT WINDENERGIE UND ANDERE DEZENTRALE ENERGIEN, Technische Richtlinien für Windenergieanlagen, Teil 5 "Bestimmung und Anwendung des Referenzertrages", Revision 7, Berlin (D), 01.01.2017. 
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