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Einleitung 
Da der Einfluss der Meteorologie auf die Schallausbreitung 
höherliegender Quellen nur unzureichend bekannt war [1], 
hatte das Land NRW im Jahr 2005 in einem Untersuchungs-
vorhaben die Schallausbreitungsbedingungen einer Schall-
quelle, die sich in 140 m Höhe über dem Erdboden befand, 
theoretisch mit Hilfe des Ray-Tracing-Verfahrens des Insti-
tuts für Meteorologie der Universität Leipzig berechnen 
lassen. Den Berechnungen wurden real gemessene Wind- 
und Temperaturprofile zugrunde gelegt. Die Ergebnisse 
zeigen ein abweichendes Verhalten von demjenigen auf, 
welches von bodennahen Quellen bekannt war: Unter 
Gegenwind- und Querwindrichtungen traten nach den Si-
mulationsrechnungen - sofern der Abstand zur Quelle nicht 
so groß war, dass sich immissionsseitig ein Schallschatten 
ausgebildet hatte - höhere Schallpegel auf als in gleichem 
Abstand unter Mitwindbedingungen. Außerdem traten tags 
höhere Immissionen auf als nachts [2]. Um einen Hinweis 
darauf zu bekommen, ob diese Ergebnisse durch örtliche 
meteorologische Besonderheiten in Verbindung mit der 
großen Schallquellenhöhe bedingt waren, ließ das Land 
NRW im Jahr 2007 mit dem gleichen Ray-Tracing-Ver-
fahren die Schallausbreitungsbedingungen für Quellenhöhen 
von 1m, 65 m, 90 m, 115 m sowie 140 m berechnen. Diesen 
Simulationsrechnungen wurden tageszeitabhängige Wind- 
und Temperaturprofile zugrunde gelegt, welche für die vier 
Jahreszeiten charakteristisch sind. Bei der Festlegung der 
meteorologischen Randbedingungen der Simulationsrech-
nungen wurde darauf geachtet, dass in Höhen ab 65 m 
Windgeschwindigkeiten auftraten, die zum Betrieb einer 
Windenergieanlage ausreichend sind. Für diese vier typi-
schen Tage wurden im 1-Stunden-Raster die meteorologi-
schen Parameter sowie die daraus resultierenden akustischen 
Ausbreitungsergebnisse berechnet. Die komplette Unter-
suchungsmethodik ist in [3] dargestellt. Im Folgenden wer-
den einige Analysen dieser neuen Simulationsrechnungen 
vorgestellt. 

Das Land NRW ließ außerdem in den Jahren 2006/2007 
messtechnisch untersuchen, ob die nachts in der Ekman-
Schicht auftretende Windrichtungsscherung einen Einfluss 
auf die Schallemission einer hohen Windenergieanlage hat. 
Die kompletten Ergebnisse sind in [4] veröffentlicht. Am 
Schluss meines Beitrags werden einige Überlegungen zur 
Interpretation dieser Ergebnisse gegeben.  

Wichtige Ergebnisse der zuvor genannten Untersuchungs-
vorhaben werden außerdem mit eigenen Beiträgen von den 
Forschungsnehmern [5, 6] auf der DAGA`08 vorgestellt. 

Analysen der neuen Simulationsergebnisse  
Den Ausbreitungsrechnungen wurde ein für Windenergie-
anlagen typisches, auf 0 dB(A) normiertes Emissionsspekt-
rum zugrunde gelegt. Es wurde somit davon ausgegangen, 

dass die Schallemission der betrachteten Quellen unabhängig 
von der Windgeschwindigkeit ist. Ebenso wurde eine 
gleichmäßige Schallabstrahlung in alle Raumrichtungen 
angesetzt. Die Immissionsorte wiesen jeweils eine Höhe von 
5 m auf. 

Bei einem Abstand von 300 m zur Schallquelle hat nach den 
Berechnungen der Winkel zur Mitwindsituation weder bei 
der Schallquellenhöhe von 65 m noch von 140 m einen Ein-
fluss auf die Schallausbreitung. Ab einem Abstand von 
400 m werden die Schallausbreitungsbedingungen für beide 
Quellenhöhen unterscheidbar. Die Abbildung 1 zeigt die-
jenigen Schalldruckpegel, die für einen Abstand von 800 m 
zur Schallquelle für die 24 Stunden eines typischen Januar-
tags berechnet wurden. Die Schallpegel sind in Abhängigkeit 
von dem Winkel dargestellt, der zur Mitwindrichtung vor-
liegt. Dem Winkel 0o entspricht eine immissionsseitige Mit-
windsituation, dem Winkel 180o eine Gegenwindsituation. 
Es sind jeweils die Ergebnisse für die Schallquellenhöhe von 
65 m und 140 m dargestellt. Lag ein Immissionsort im 
Schallschatten, so wurde der Pegel zu -220 dB(A) gesetzt.  
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Abb. 1: A-bewertete Schallpegel in Abhängigkeit 
vom Winkel zur Mitwindsituation 
(LWA = 0 dB, Abstand: 800 m, Quellenhöhe: 65 m 
bzw. 140 m, Immissionsorthöhe: 5 m) 

Beide Kurven zeigen eine tendenzielle Zunahme der 
Schallimmissionen unter Querwind- und Gegenwindsituati-
onen im Vergleich zur Mitwindsituation. Hierbei ist der 
Schwankungsbereich der im Laufe des Tages auftretenden 
Schallimmissionen für die niedrigere Schallquellenhöhe 
deutlich größer als für die hohe Schallquellenhöhe. Diesen 
Sachverhalt zeigen auch die Simulationsrechnungen für die 
übrigen Jahreszeiten und die übrigen Quellenhöhen und Ab-
stände der Immissionsorte (ab 400 m). Im Mitwindbereich 
sind die Obergrenzen der auftretenden Immissionen für die 
niedrige und die hohe Schallquelle etwa gleich groß. Unter 
bestimmten meteorologischen Randbedingungen treten bei 
der niedrigen Schallquelle unter Mitwindbedingungen deut-
lich niedrigere Immissionen auf als bei der hohen Schall-
quelle. Hingegen können kurz vor der Schattenzone bei der 
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niedrigeren Schallquelle deutlich höhere Schallimmissionen 
auftreten als unter gleichen Abstandsbedingungen bei der 
hohen Schallquelle, bei welcher der Schallschatten erst in 
größeren Abständen auftritt. Auch dieser Sachverhalt ist auf 
die übrigen Jahreszeiten übertragbar. 

Einen vergleichbaren Pegelanstieg zur Schattenzone hin 
zeigen auch die Ergebnisse der Simulationsrechnung für die 
Schallquellenhöhe von 1 m auf. Messungen zur Schallaus-
breitung bodennaher Quellen über Abstände von 800 m 
zeigten hingegen eine Abnahme des Schalldruckpegels von 
der Mitwindrichtung zur Gegenwindrichtung [5]. Die Ur-
sache für den prinzipiell unterschiedlichen Verlauf der 
Schallpegel in Abhängigkeit von dem Winkel zur Mitwind-
richtung der Simulationsrechnung und den entsprechenden 
Erfahrungswerten ist zur Zeit noch nicht geklärt. 

Aus den Ergebnissen der Simulationsrechnungen lassen sich 
für die vier betrachteten Tage auch die Tagesgänge der Aus-
breitungsbedingungen im 1-Stunden-Raster darstellen. 
Abbildung 2 zeigt die Tagesgänge der Schalldruckpegel für 
Quellenhöhen von 65 m bzw. 140 m, die für einen typischen 
Oktobertag berechnet wurden. Die Immissionsorte lagen 
hierbei in Mitwindrichtung (+ 45o) in 600 m Abstand von 
der Schallquelle. Die Höhe der Immissionsorte wurde bei 
den Berechnungen zu 5 m gesetzt.  
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Abbildung 2: Tagesgang der Schallimmission für ver-
schiedene Schallquellenhöhen (LWA = 0 dB) 

Mit zunehmender Schallquellenhöhe wird der Einfluss der 
Tageszeit auf die Immission immer geringer. Insbesondere 
bei der Schallquellenhöhe von 65 m ist eine deutliche Zu-
nahme der Schallimmission nach Sonnenaufgang festzustel-
len. Dieser Effekt wird auch als Ergebnis der Simulations-
rechnungen für die übrigen Jahreszeiten festgestellt. Reale 
Messungen an Windenergieanlagen mit Nabenhöhen von 
60 m zeigten, dass in ca. 600 m Abstand nachts deutlich 
höhere Schallimmissionen auftraten als tags [8]. Tendenziell 
den gleichen Trend zeigten die Messergebnisse einer boden-
nahen Quelle [7] für eine Ausbreitungsentfernung von 
800 m. Wodurch die Unterschiede zwischen berechneten 
und gemessenen Tagesgänge der Schallimmissionen unter 
Mitwindbedingungen bedingt sind, ist derzeit noch nicht 
geklärt. 

Zusammenfassend über alle Ergebnisse der Simulations-
rechnung kann festgestellt werden, dass bei konstanter 
Schallemission der Einfluss der Meteorologie auf die zu er-
wartenden Schallimmissionen mit zunehmender Schall-
quellenhöhe abnimmt. 

Überlegungen zu den Ergebnissen der Emis-
sionsmessungen 
Die Messungen [4] zeigten keinen Einfluss der nachts auf-
tretenden Windrichtungsscherung auf die Schallemission 
einer 98 m hohen Windenergieanlage. In einer der fünf 
Nächte zeigte die Anlage zeitweise eine um 2 dB(A) höhere 
Emission, das Geräusch hörte sich in diesen Phasen etwas 
anders an, vermutlich traten an den Rotorblättern Strö-
mungsabrisse auf. Falls derartige Betriebszustände in 20% 
der Nächte über längere Phasen auftreten, müssten sie in der 
Prognose berücksichtigt werden, damit die Prognose auf der 
„sicheren Seite“ liegt. Diesbezüglich stellt sich die Frage, ob 
alle Windkraftanlagen ab einem bestimmten Rotordurch-
messer gleichermaßen von diesem Phänomen betroffen sind. 
In diesem Fall könnte es sinnvoll sein, die beobachtete 
Pegelerhöhung als Unsicherheit dem Messverfahren zuzu-
ordnen. Falls aber die beobachtete Pegelerhöhung maßgeb-
lich durch konstruktive Maßnahmen am Rotorblatt beein-
flusst werden kann, würde eine pauschale Berücksichtigung 
des Phänomens in der Messunsicherheit nicht sachgerecht 
sein. Zur Klärung dieses Themenkomplexes sollten weitere 
Untersuchungen durchgeführt werden. 
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