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Einleitung 

Schon lange existieren erprobte Messvorschriften für 
„große“ Windenergieanlagen (WEA) mit denen deren 
Schallemission bestimmt wird. Für Kleinwindenergie-
anlagen (KWEA) mit Nennleistungen kleiner 30 kW ist die 
Anwendung dieser Vorschriften im Vergleich zu deren 
Anschaffungskosten relativ aufwändig. Des Weiteren sind 
Kleinwindenergieanlagen (KWEA) aufgrund ihrer 
Anlagenvielfalt dadurch gekennzeichnet, dass die Anlagen 
in punkto Bauweise, Leistungsregelung, Drehzahl, 
Rotordurchmesser als auch Nabenhöhe untereinander große 
Unterschiede aufweisen. Derzeit gibt es nur sehr wenige 
KWEA, zu deren Geräuschverhalten ein belastbarer 
Emissionsmessbericht vorliegt. Dadurch entsteht ein 
behördliches Vollzugsproblem, da ohne einen derartigen 
Messbericht eine verlässliche Geräuschprognose nach TA 
Lärm [1] nicht möglich ist. Dies hatte oftmals die Folge, 
dass ein Nachtbetrieb der KWEA bis zur Vorlage belastbarer 
Emissionsdaten und einer darauf basierenden Ausbreitungs-
rechnung untersagt wurde. 

Aufgabenstellung 

Windenergieanlagen (WEA) mit einer Gesamthöhe von 
50 m und höher sind für die Errichtung und den Betrieb 
genehmigungspflichtig. Die Genehmigung beinhaltet das 
Abprüfen der immissionsschutzrechtlichen Belange der 
WEA. Hierfür gibt es normierte Verfahren. Insbesondere die 
Ermittlung eines Schallleistungspegels nach den 
Technischen Richtlinien (sogenannte FGW-Richtlinie) [2] 
ist messtechnisch und finanziell aufwändig. 

Für die ebenfalls auf dem Markt vertretenen Kleinwind-
energieanlagen (KWEA) fehlen oftmals fundierte aussage-
kräftige Unterlagen mit schalltechnischen Angaben zum 
akustischen Verhalten der Anlagen. 

Das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie 
Mecklenburg-Vorpommern (LUNG MVP) möchte mittels 
eines Messprogramms für KWEA eine speziell entwickelte 
Messvorschrift zur Reduzierung der Kosten und des 
Zeitaufwandes realisieren lassen. Die Schritte dazu sind: 

- Darstellung der Ergebnisse aus drei bis fünf 
Einzelmessungen im Leistungsbereich 5 bis 30 kW, 

- Schlussfolgerungen aus den Einzelmessungen, 

- Entwicklung einer einfachen Messvorschrift, 

- Verhältnis zu nationalen und internationalen 
Standards (z. B. IEC 61400-11 ed. 3 [3]) und 

- Vorschlag für ein Emissionslabel / Datenblatt. 

Messaufbau 

Die Auswahl der drei Mess-Standorte gestaltete sich 
schwierig. Die Anlagen mussten messbereit sein, die 
unmittelbare Umgebung die Möglichkeit bieten, 
insbesondere die verschiedenen Schallmesspunkte zu 
positionieren, und es durften nicht zu starke Fremdgeräusche 
zu erwarten sein. Ferner mussten Windbedingungen über 
Nennwind in Aussicht sein, um das gesamte Schallverhalten 
der KWEA zu untersuchen. Im Endeffekt wurden drei 
Standorte in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern 
gefunden, die normale Aufstellungsbedingungen auf dem 
Erdboden und eher unkomplizierte Umgebungsbedingungen 
(z. B. keine engen Anordnungen zwischen Gebäuden) 
aufwiesen. 

Die Anlagentypen an den drei Standorten waren 
grundsätzlich verschieden, in Stemwede ein kombinierter 
Darrieus- und Savonius-Rotor mit Vertikalachse, in Biendorf 
ein quirlartiger DELA-Rotor mit Horizontalachse und in 
Wohnste ein den konventionellen Groß-Windenergieanlagen 
ähnlicher Luvläufer mit vier Rotorblättern. 

Zur Ermittlung der Schalldruckpegel wurde im Lee der 
Anlagen jeweils ein Mikrofon nach DIN EN 6140-11 [4] auf 
einer schallharten Platte und ein bis drei Mikrofone auf 
Stativ befestigt. Die prinzipiellen Positionen der Mikrofone, 
genannt Referenzmesspunkt (RMP) bei der schallharten 
Platte und Stativ 1 sowie ggf. Stativ 2 und Stativ 3, in Bezug 
auf die Kleinwindenergieanlage veranschaulicht die 
folgende Prinzipskizze. 

 

Abbildung 1: Prinzipskizze zum Messaufbau der 
schalltechnischen Vermessung einer KWEA mit Position 
des Referenzmesspunktes und eines Beispiel-Stativs sowie 
den verwendeten Maß-Bezeichnungen. 

 

DAGA 2018 München

1643



Für die ausgewählten Standorte wurden verschiedene 
Messaufbauten verwendet: 

Tabelle 1: Messaufbauten der vermessenen Standorte 

Messaufbau 
Standorte 

Stemwede Biendorf Wohnste 
Leistungs-

daten 
keine Daten ja, aber FÜ keine Daten 

Windge-
schwindig-

keit 

v
10

 v
s
 v

10
 

Mittelungs-
zeit 

10 s 5 s 5 s 

Messung 
RMP 

ja ja ja 

Messung 
Stativ 1 

h = 10,0 m 
(1°) 

h = 8,5 m 
(0°) 

h = 10,0 m 
(45°) 

Messung 
Stativ 2 

-- 
h = 5,1 m 

(25°) 
h = 7,0 m 

(45°) 
Messung 
Stativ 3 

-- 
h = 2,8 m 

(45°) 
-- 

Nabenhöhe  
ü. Grund 

10, 8 m 8,5 m 19 m 

Der RMP und die Stative soll in einem Toleranzbereich von 
+/- 45 ° [4] zur Mitwindrichtung liegen. Zeiten außerhalb 
dieses Windrichtungsbereiches wurden bei zwei der 
Auswertung verworfen. Am Standort der letzten Messung 
gab es keine Windrichtungsmessung. Nach den 
Beobachtungen durch das Messpersonal stand die Gondel-
position ständig oder ganz überwiegend im zulässigen 
Bereich. Es wurden keine Zeiten diesbezüglich verworfen. 

 

Abbildung 2: Beispiel Messaufbau für dritte KWEA 
(Wohnste) im Feld mit drei Schall-Messpunkten: einem 
Referenzmesspunkt (Platte auf Boden) sowie zwei Stativen 
mit unterschiedlichen Höhen. Seitlich Anemometer zur 
Windgeschwindigkeitsaufnahme. 

Abweichend zu den bekannten Messvorschriften wurde mit 
der Verkürzung des Mittelungsintervalls in der 
Hauptauswertung auf 5 Sekunden experimentiert. Damit 
wird dem Phänomen Rechnung getragen, dass eine KWEA 
sämtliche Zustände schneller erreicht und durchfährt als eine 

große Windenergieanlage. Die Zeit, um ein akustisches 
Verhalten wie Schallemission und Schallcharakter 
auszubilden, ist kürzer. Mit dem 5-Sekunden-Intervall 
werden die Messdaten besser aufgelöst und eine gleiche 
Anzahl von Datenpunkten sammelt sich in der halben Zeit 
an. 

Bei zwei der Messungen wurde der Messaufbau in der 
Weise vereinfacht, dass die unkorrigierte Windgeschwindig-
keit v10 anstelle der normierten Windgeschwindigkeit 
verwendet wird, denn es liegen keine Daten der Leistung 
vor. 

Auswertungen 

Die Auswertungen der drei Messungen zeigen Gemeinsam-
keiten und Unterschiede. Allen drei Messungen ist 
gemeinsam, dass jeweils der gesamte Windgeschwindig-
keitsbereich, der gemessen wurde, ausgewertet wird. Parallel 
zur Schallmessung am Referenzmesspunkt fanden eine oder 
mehrere Schallmessungen in 10 m Höhe und niedrigeren 
Höhen mit Mikrofon auf Stativ statt, die im Prinzip gleich 
ausgewertet werden. Die Bestimmung der Schallleistung aus 
den Stativmessungen geschieht ohne Berücksichtigung der 
Bodenreflexion. Die maximal mögliche Erhöhung durch 
Bodenreflexion wird jeweils separat berechnet. 

Es ist zu erkennen, dass die drei Messstandorte jeweils im 
Prinzip eine charakteristische Anordnung und Form der 
Punktewolken haben. Ursachen dafür sind die akustischen 
Eigenschaften der jeweiligen KWEA und die Umgebungs-
bedingungen. Es wird in allen Fällen eine geeignete polyno-
mische Regression gewählt, deren Ordnung jedoch innerhalb 
eines Standortes oft übereinstimmt. Die Regression erfolgt 
bei den Standorten Stemwede und Wohnste jeweils über den 
ganzen gemessenen Windgeschwindigkeitsbereich. Beim 
Standort Biendorf ist der Bereich teilweise eingeschränkt auf 
einen kleineren Bereich, damit die Regression in dem 
Bereich der Windgeschwindigkeit geeignet ist, in dem das 
Gesamtgeräusch einen höheren Pegel hat als das Fremdge-
räusch. Außerhalb dieses Bereiches verläuft die Regressions-
kurve der Fremdgeräusche meist über der Regressionskurve 
der Gesamtgeräusche, was dazu führt, dass bei diesen 
Windgeschwindigkeiten kein anlagenbedingter Schalldruck-
pegel und kein Schallleistungspegel berechnet werden kann. 

Die Schallleistung wird aus dem anlagenbedingten 
Schalldruckpegel und der Geometrie von KWEA und 
Schallmesspunkt bestimmt. Für den Referenzmesspunkt mit 
der schall-harten Platte wird der Schalldruckpegel gemäß der 
DIN 61400-11 Edition 2 [5] umgerechnet, für ein Mikrofon 
auf Stativ wird im Unterschied dazu der Abzug von 6 dB 
weggelassen. Dort wird auch erläutert, dass der Einfluss der 
Bodenreflexion im bestimmten Fällen vernachlässigbar ist, 
in anderen Fällen nicht. Sie wird unter den Annahmen 
berechnet, dass der von der KWEA auf den Boden treffende 
Schall zu 100 % zum Mikrofon reflektiert wird (ohne 
Absorption) und dass die Schallabstrahlung der KWEA zum 
Boden hin genauso stark ist wie direkt zum Mikrofon hin. 
Die tatsächliche Pegelerhöhung ist möglicherweise geringer, 
aber nicht bekannt. 

Anemometer 

10 m-Stativ 

7 m-Stativ 

RMP 
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Die verschiedenen erprobten Mess- und Auswertevarianten 
der drei Einzelmessungen werden auf Vor- und Nachteile 
untersucht. Die Erfahrungen bei den Messungen und die 
Ergebnisse der Auswertungen gehen dabei ein. Daraus 
werden ggf. die Schlussfolgerungen gezogen, wie ein 
Entwurf der Messvorschrift, dem bei den Messungen und 
Auswertungen gefolgt wurde, zu ändern und anzupassen ist. 
Vorher wird in drei Fällen mittels t Test ) statistisch geprüft, 
ob verschiedene Varianten mit 95 % Wahrscheinlichkeit 
voneinander abweichen. Dazu werden die Schallleistungs-
pegel der einzelnen Messintervalle für jede Windklasse und 
jede Variante berechnet. Dies geschieht in der Weise, dass 
die Schalldruckpegel bei WEA-Betrieb mit dem zur 
jeweiligen Windgeschwindigkeit gehörenden Schalldruck-
pegel der Fremdgeräusche aus der Regressionsfunktion 
korrigiert werden. Die fremdgeräuschkorrigierten Schall-
druckpegel werden mit dem festen Differenzwert LWA – 
LAeq,c auf den Schallleistungspegel umgerechnet. Bei der 
Stativ-Messung am Standort Wohnste wird noch die 
maximal mögliche Erhöhung durch Reflexion abgezogen. 
Dann werden die Schallleistungspegel je Windklasse bei 
beiden Varianten verglichen. 

Ergebnisse der Messungen 

Folgende Punkte ergeben sich aus den Auswertungen und 
Vergleichen der Messergebnisse: 

- Das Grenzflächenmikrofon auf einer schallharten 
Platte hat sich bei allen Standorten als geeignetes 
Verfahren erwiesen und wurde als Referenz-
verfahren für die Vergleiche verwendet, 

- Es ergeben sich in den überwiegenden Fällen für 
den Vergleich der Mittelwerte mit 10 s oder 5 s 
gute Übereinstimmungen, 

- Über 95 % der Daten der 10 m-Stative und der 
schallharten Platte ergeben hohe Übereinstimm-
ungen, 

- Die Messungen haben allerdings auch gezeigt, dass 
die Abweichungen größer sind, wenn die 
Bodenreflexion vernachlässigt wird. Da nicht 
bekannt ist, wie hoch die Bodenreflexion im Einzel-
fall ist (Richtwirkung der KWEA, Bodenabsorp-
tion, Gegebenheiten Ober-fläche zwischen KWEA 
und Messpunkt), soll als Bedingung zur Ver-
wendung einer Stativanordnung eine geometrische 
Bedingung hinzugefügt werden. Sobald die 
mögliche Pegelerhöhung durch Reflexion weniger 
als 0,2 dB beträgt, wird dieser Wert als vernach-
lässigbar angesehen, 

- An allen drei Standorten wurde ein tertiärer Wind-
schirm erprobt, um windinduzierte Geräusche 
weiter zu verringern. Dieser wird als Empfehlung in 
die Messvorschrift aufgenommen, 

- Besteht kein Abgriff der elektrischen Leistung, wird 
die direkte Messung der Windgeschwindigkeit in 
10 m Höhe als Methode zur Bestimmung der 
Bezugswindgeschwindigkeit herangezogen. Dies 
hat sich bewährt, 

- Eine energetische Fremdgeräuschkorrektur bis zu 
einem minimalen Störabstand von 3 dB und die 
Anwendung eines pauschalen Abzuges von 3 dB 
bei einem Störabstand von kleiner 3 dB ergab gute 
Ergebnisse, 

- Die Möglichkeit einer Auswertung von 5 s-Mittel-
werten anstelle von 10 s-Mittelwerten bietet in 
bestimmten Fällen Vorteile: ein größerer Windge-
schwindigkeits- und Leistungsbereich wird erfasst, 
somit muss weniger Messzeit wegen einzelner 
Fremdgeräusche verworfen werden und 

- Für die Bewertung und Beurteilung der 
Tonhaltigkeiten ist eine Fremdgeräuschkorrektur 
nicht erforderlich 

 

Abbildung 3: Gegenüberstellung der Schalldruckpegel am 
Referenzmesspunkt und einer Stativanordnung mit guten 
Übereinstimmungen. 

Messvorschrift für Kleinwindenergieanlagen 

Die erarbeitete Messvorschrift ist eine zusätzliche Mess-
vorschrift zur DIN EN 61400-11, Ausgabe September 2013 
[4]. Sie basiert in wesentlichen Teilen auf der DIN EN 
61400 11, Ausgabe März 2007 [5] und der Technischen 
Richtlinie für Windenergieanlagen [2]. Sie sieht Vereinfach-
ungen sowie Änderungen zur Zeitersparnis gegenüber [4] 
vor: 

- Direkte Verwendung der Windgeschwindigkeit des 
10 m-Anemometers,  

- Der Störabstand muss im Regelfall lediglich 
mindestens 3 dB betragen, 

- Keine Auswertung von Schallleistungen einzelner 
Terzfrequenzen, sondern der Gesamt-
Schallleistung, 

- Eine Messung und Auswertung in 5 s-Intervallen 
anstelle 10 s-Intervallen ist möglich und 

- In unkritischen Fällen bei Nachmessungen ist es 
möglich, auf eine rechnerische Tonanalyse zu 
verzichten. 

Außerdem sieht sie Anpassungen an deutsche Regelungen 
vor, wie die TA Lärm: 

- Ermittlung des Tonzuschlags,  

- Ermittlung des Impulszuschlags und 
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- Anpassung der im Emissionslabel enthaltenen 
Informationen. 

Schließlich enthält sie weitere Möglichkeiten der Messung 
und Auswertung gegenüber [4] für solche Fälle, in denen die 
KWEA selbst oder die Messumgebung das konventionelle 
einfache Verfahren nicht nahelegen und der erhöhte 
Aufwand dazu führen soll, dass überhaupt Messergebnisse 
gewonnen werden können oder günstigere reale Werte 
anstelle oberer Abschätzungen gemessen werden können, 
vor allem: 

- Messung mit dem Stativ anstelle schallharter Platte, 

- Messung bzw. Aufzeichnung der Leistung und 
Bestimmung der normierten Windgeschwindigkeit, 

- Nutzung der Reflexion von Wänden und 

- zusätzlicher Einsatz einer senkrechten schallharten 
Platte. 

Die Messvorschrift kann für alle Arten von 
Kleinwindenergieanlagen im vorgesehenen Leistungsbereich 
von 5 kW bis 30 kW angewendet werden und, entsprechend 
der Nennleistung bei zwei der drei Einzelmessungen, auch 
bei niedrigerer Nennleistung. Sie soll den Fall einer 
Prototypenmessung des Herstellers wie auch den Fall einer 
Abnahme- oder Überwachungsmessung an beliebigen 
Standorten umfassen. 

Emissionslabel 

Das Emissionslabel stellt eine Übersicht der wichtigsten 
vermessenen akustischen Parameter wie Schallleistungs-
pegel, Ton- und Impulshaltigkeit im Nahbereich dar. 
Ebenfalls finden sich die wichtigsten Angaben zu tech-
nischen Daten der KWEA, wie Abmessungen oder der 
Betriebsbereich und im Vergleich dazu der Messbereich. 

 

Abbildung 4: Beispiel eines Emissionslabels mit Angaben 
zum Schallverhalten der KWEA sowie einer Graphik zur 
Schallausbreitung auf Grundlage der Vermessung. 

Ergänzt wird das Emissionslabel durch eine Graphik, die den 
Schalldruckpegel ausgehend von der vermessenen KWEA 
über die horizontale Entfernung in 5 m Höhe anzeigt. Somit 
kann schnell eine Abschätzung hinsichtlich der Einhaltung 
der Immissionsrichtwerte an Wohnhäusern in der Nachbar-
schaft gewonnen werden. 

Fazit 

Die vorangegangenen messtechnischen Untersuchungen zur 
Entwicklung der Messvorschrift haben gezeigt, dass eine 
glatte Vereinfachung der bestehenden Messvorschriften und 
-normen nicht allen, aber vielen Fällen gerecht werden kann. 
In besonderen Fällen kann ein höherer Aufwand erforderlich 
und auch angemessen sein. Aufgrund der Untersuchungen 
konnten generelle und besondere Mess- und 
Auswertemethoden in die vorliegende Messvorschrift 
integriert werden. 
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