
len sind im Hinblick auf die jüngsten Ereignisse in Japan 
auch die Aspekte „Sicherheit“ und „Sauberkeit“ dieser Ener-
giequelle herauszustellen. Zudem weisen Windkraftwerke 
hohe Energieerträge und eine schnelle energetische Amor-
tisation auf [1; 2]. Für eine effektive Nutzung sind besonders 
die Standortkriterien entscheidend [3]. Baden-Württemberg 
weist speziell in Mittelgebirgslagen Standorte mit guten Be-
dingungen für eine windenergetische Nutzung auf. 
Das Untersuchungsgebiet dieser Studie beschränkt sich auf 
die Bereiche um Freiburg im Breisgau und den Feldberg im 
Schwarzwald. Ziel war es, die aktuellen und zukünftigen 
Windenergiepotenziale abzuschätzen und mithilfe von Kar-
ten auszuwerten [4]. Für die zukünftigen Potenziale wurden 
die regionalen Klimamodelle REMO und CLM für die IPCC-
Emissionsszenarien A1B und B1 verwendet und deren Eig-
nung auf die Ermittlung von Windenergiepotenzialen unter-
sucht. Bei der Auswertung der Datensätze kam das „Wind 
Atlas Analysis and Application Program“ (WAsP) des Risø 
National Laboratory, Dänemark [5], zum Einsatz. Die Ergeb-
nisse wurden zur visuellen Analyse mit dem ARC Editor 9.3.1 
dargestellt. 

2 Untersuchungsgebiet 

Das Untersuchungsgebiet in der Region Freiburg umfasst 
zwei Quadrate von jeweils 20 x 20 km² (Bild 1). Zentren die-
ser Quadrate sind die Meteorologische Stadtstation der 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg [6] zusammen mit der 
Station des Deutschen Wetterdienstes (Untersuchungsqua-
drat UQ I) bzw. die Station des Deutschen Wetterdienstes 
(DWD) auf dem Feldberg (UQ II). Die beiden Zentren sind 
ca. 20 km Luftlinie voneinander entfernt. Demzufolge er-
streckt sich das betrachtete Gebiet vom höchsten Punkt des 
orografisch stark gegliederten Schwarzwalds (Feldberg, 
1 493 m) über die Vorbergzone hin zum Ausgang des Drei-
samtals in die Oberrheinebene bis nach Freiburg. 
Die geografische Lage Freiburgs im Süden des Oberrhein-
grabens zwischen den beiden Mittelgebirgen Vogesen (im 
Westen) und Schwarzwald (im Osten) begründet die Genese 
und Ausbildung verschiedener Windsysteme, die auf das 
Untersuchungsgebiet Einfluss nehmen. Es dominieren 
übergeordnete Westwinde, die durch verschiedene Effekte 
der quer zur Westwindrichtung stehenden Randgebirge mo-
difiziert werden. Diese begünstigen Luv- und Leeeffekte 
und haben eine kanalisierende Wirkung auf das Windfeld, 
sodass sich im Gegensatz zu den Hochlagen mit Winden aus 
vorwiegend westlicher und südwestlicher Richtung in den 
Niederungen Süd- und Nordwinde einstellen. Die mittleren 
Windgeschwindigkeiten in 10 m Höhe liegen im vergleichs-
weise niedrigen Bereich von ca. 1,7 bis ca. 3 m/s. 
Weiterhin kommt es in den größeren Tälern der Vogesen 
und des Schwarzwalds bei autochthonen Wetterlagen oft zu 
thermisch bedingten Berg-Tal-Windsystemen, die tages -

Analyse des Windenergiepotenzials der Region 
Freiburg im Breisgau auf der Grundlage von Messungen 
und Klimasimulationen 

Zusammenfassung  Im Hinblick auf den Klimaschutz durch den Ausbau 

der Windenergie wurden für die Region Freiburg im Breisgau in zwei 

Untersuchungsquadraten die aktuellen und zukünftigen Wind-

energiepotenziale abgeschätzt. Für die zukünftigen Potenziale wurde die 

Eignung der regionalen Klimamodelle REMO und CLM anhand der 

IPCC-Emissionsszenarien A1B und B1 untersucht. Als Referenz für die 

Berechnungen wurden Windpotenzialuntersuchungen durchgeführt, die 

auf Windbeobachtungsreihen der Klimastationen des Deutschen Wetter-

dienstes (DWD) im Zeitraum von 1961 bis 1990 basierten. Während die 

anhand der Referenzdaten berechneten, jährlich zu erwartenden Ener-

giemengen in den Untersuchungsquadraten bis zu 7,2 bzw. 10,1 GWh 

erreichen, wurde bei den Klimamodellen REMO und CLM für die Emis-

sionsszenarien eine Unterschätzung der Bedingungen im Referenzzeit -

raum von 1961 bis 1990 festgestellt. Dennoch liefern die Ergebnisse vor 

dem Hintergrund der verschiedenen sozioökonomischen Entwicklungen 

eine Tendenz der Entwicklung des Windenergiepotenzials in den Unter-

suchungsperioden. 

GIS-analysis of the climatic wind energy potential 
in the region of Freiburg im Breisgau, based on 
observed data and Regional Climate Models 

Abstract  With regard to climate protection by powering up wind energy, 

the current and future wind energy potentials in the region of Freiburg 

im Breisgau were assessed for two square areas and then analysed via 

maps. For future conditions the Regional Climate Models REMO and 

CLM were taken into account for the IPCC Emission Scenarios A1B and 

B1. One of the paper’s objectives is to provide information on the appli-

cability of data of regional climate models for questions of wind energy. 

As a reference dataset, the wind energy potentials of the two measure-

ment stations of the German Weather Service (DWD) from 1961 to 

1990 were assessed. While the annual electricity performances of the 

reference data in the areas of interest reach up to 7,2 and 10,1 GWh 

respectively, the calculations for REMO and CLM show a continual 

underestimation of the real conditions in every period and emission 

scenario. Hence the applicability of the models in consideration seems to 

be limited. Nevertheless, the results provide an overview of the wind 

energy potentials’ development in the different periods by trend, with 

regard to different socio-economic developments. 
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1 Einleitung 

Eine geeignete Maßnahme zur Reduktion der anthropo -
genen CO2-Emissionen ist die Substitution konventioneller 
fossiler Brennstoffe durch erneuerbare Energien wie die 
Windkraft. Neben den klima- und umweltbezogenen Vortei-
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periodisch die Windrichtung ändern (tagsüber aufwärts, 
nachts abwärts gerichtet), im Untersuchungsgebiet z. B. der 
„Höllentäler“ im Dreisamtal mit einer Durchschnitts-
geschwindigkeit von 2,9 m/s [7; 8]. Die Geschwindigkeits-
maxima der lokal begrenzten Windsysteme liegen im All-
gemeinen jenseits von 10 m/s [9]. 

3 Methodik und Daten 

Die grundlegenden Berechnungen zur Abschätzung des 
retrospektiven (1961 bis 1990) und des zukünftigen (2021 bis 
2050 / 2071 bis 2100) Windenergiepotenzials wurden mit der 
Windatlas-Analyse-Software WAsP 9 durchgeführt, die hori-
zontale und vertikale Extrapolationen von Windatlas-Daten-
sätzen ermöglicht. Für die Rechenprozesse vereint WAsP 
drei physikalische Modelle, mit denen sich die Windströ-
mung über verschiedenen Geländeformen unter Berück-
sichtigung von Hindernissen und der Landnutzung bzw. der 
Oberflächenrauigkeit beschreiben lässt (Bild 2): 
● Hindernismodell – lässt Abschirmungseffekte von Gebäu-
den oder anderen Hindernissen in die Berechnung der Strö-
mungsverhältnisse einfließen,  
● Rauigkeitsmodell – berücksichtigt die Änderung der Luft-
strömung durch Änderungen der Oberflächenrauigkeit 
(Internal Boundary Layer, IBL), 
● Orografiemodell – berücksichtigt Strömungsänderungen 
durch Hangneigungen und das Relief in hügeligem Gelände. 
Wesentliche Bestandteile von WAsP sind der Analyse- und 
der Anwendungsprozess (Bild 2). Der Analyseprozess (≠) 
umfasst: 
1. Die Analyse der Zeitreihen der Windmessungen bzw. mo-
dellierten Winddaten, um eine Statistik der standortspezi-
fischen Windklimate (OWC = observed wind climate) zu er-
halten. Die Statistiken werden jeweils in Form eines His-
togramms, einer Weibull-Verteilung und einer Windrose 
veranschaulicht. 
2. Die Transformation des OWC in ein regionales Windklima 
bzw. einen Windatlas-Datensatz (RWC = regional wind cli-
mate), indem die o. g. Modelle (Bild 2) auf das OWC ange-

wendet werden. Bei dieser Transformation werden die Roh-
daten einer Station vom Einfluss der lokalen topografischen 
Gegebenheiten befreit. Die Windatlas-Datensätze sind 
standortunabhängig und auf bestimmte Standardbedingun-
gen reduziert. Die Statistiken der RWC werden ebenfalls mit-
hilfe einer Weibull-Verteilung und einer Windrose dar-
gestellt. 
Die Berechnungen des Anwendungsprozesses (Ø) sind: 
3. Die Abschätzung eines Windklima-Datensatzes an jedem 
beliebigen Punkt des Untersuchungsgebiets unter Verwen-
dung des RWC. Indem die Modelle zur Erstellung des RWC in 
invertierter Reihenfolge durchlaufen werden (Bild 2), kann 
WAsP das sog. „predicted wind climate“ (PWC) für jeden spe-
zifischen Standort und jede Höhe berechnen. 
4. Die Abschätzung des Windenergiepotenzials. WAsP be-
rechnet die Windleistungsdichte der mittleren Windvertei-
lung und schätzt, unter Berücksichtigung der Leistungskur-
ve Pel(v) der 2,3-kW-Windkraftanlage (WKA) ENERCON 
E-82 [10], auch die aktuelle mittlere jährlich zu erwartende 
Energieproduktion AEP (Annual Mean Energy Production) 
an einem Standort bzw. für das gesamte Untersuchungs-
gebiet in Form von „resource grids“ ab. Resource grids sind 
auf die Fläche extrapolierte Rasterdaten zu den Parametern 
„mittlere Windgeschwindigkeit“, „Windleistungsdichte“ 
und „AEP“, hier in 100 m über Grund (ü. G.). 
Die mittlere Windleistungsdichte P wird mit Gl. (1) berech-
net: 

Bild 1. Untersuchungsgebiet mit der Aufteilung in Untersuchungsquadrat I und II (eigener Entwurf). 

Bild 2. Analyse- und Anwendungsschema in 
WAsP [5]. 
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A ist der Weibull-Skalierungsfaktor in m/s, k ist der Weibull-
Formparameter. 
Unter Berücksichtigung der Leistungskennlinie Pel(v) einer 
spezifischen WKA kann die AEP abgeschätzt werden, indem 
nach Gl. (3) das Integral des Produkts der Weibull-Verteilung 
f(v) der Windgeschwindigkeit in Nabenhöhe und der Leis-
tungskennlinie Pel(v) gebildet wird. Dieses beschreibt den 
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Die jährlich abgegebene Energie Eel (auch AEP) einer WKA 
wird mit Gl. (4) berechnet. 
 
E Pel el h= ⋅ 8760  (4) 
 
Die den WAsP-Modellen in Form von Höhenlinien und Rau-
igkeitskarten zugrunde liegenden standortspezifischen 
Informationen des Untersuchungsgebiets wurden mit 
ArcEditor 9.3.1 vorbereitet. Die Höhenkarten basieren auf 
dem digitalen Höhenmodell von ASTER [11] mit einer hori-
zontalen Auflösung von 30 m. Um die Karte der Rauigkeits-
änderungslinien mit fünf aggregierten Rauigkeitsklassen zu 
erstellen, wurden die CORINE Land Cover Bodenbe-
deckungsdaten des Referenzjahres 2000 (CLC2000) in der 
Auflösung 100 m x 100 m verwendet [12]. 

Für die Vergleiche und Analysen der Windenergiepotenziale 
im Untersuchungsgebiet wurden neben Messreihen auch 
simulierte Datenreihen aus den regionalen Klimamodellen 
REMO und CLM verwendet. 
Die Messreihen umfassen Daten der Windgeschwindigkeit 
und Windrichtung von drei Stationen im Untersuchungs-
gebiet. Eine Übersicht über die Kennwerte der Messstatio-
nen ist in Tabelle 1 gegeben.  
Die Daten der Stadtstation Freiburg bildeten dabei nur Ver-
gleichsdaten für die mit Gl. (5) von Windstärke (in Beaufort) 
in Windgeschwindigkeit (in m/s) konvertierten Daten der 
DWD-Klimastation Freiburg. 
 
v v in m/s  in Bft= ⋅ +0 834 0 073, ,  (5) 
 
Die Daten der DWD-Stationen Freiburg und Feldberg liegen 
für den Zeitraum von 1961 bis 1990 vor und dienten sowohl 
als Grundlage für die Analyse der aktuellen und historischen 
Windenergiepotenziale als auch als Vergleichsdaten für die 
zukünftigen, aus Klimamodellen abgeleiteten Verhältnisse. 
Die simulierten Datenreihen basieren auf Windgeschwin-
digkeiten und -richtungen der Klimamodelle REMO und 
CLM für den Referenzzeitraum C20 (1961 bis 1990) und für 
die hochaufgelösten Emissionsszenarien A1B und B1 [13;14]. 
Für die Untersuchung wurden vier Gitterpunkte (pro Unter-
suchungsquadrat) jeweils für REMO und CLM identifiziert 
(Tabelle 2), die das Klima der Messstationen DWD Freiburg 
und DWD Feldberg repräsentieren. 
REMO ist ein dreidimensionales hydrostatisches regionales 
Klimamodell. Dieses atmosphärische Zirkulationsmodell 
besitzt die horizontale Auflösung 10 x 10 km² und berechnet 
die relevanten physikalischen Prozesse dynamisch [15 bis 
18]. Es wird mit den Ergebnissen des globalen atmosphä-
risch/ozeanisch gekoppelten Modells ECHAM5/MPI-OM 
[19 bis 21] des Max-Planck-Instituts für Meteorologie initiali-
siert und angetrieben. Das hochauflösende Klimamodell 
CLM ist die Klimaversion des Lokalmodells für Wettervor-
hersagen (LM) [22; 23] des DWD. Seine horizontale Auf-
lösung beträgt 18 x 18 km² [24]. Die Modelldaten der Emis-
sionsszenarien A1B und B1 von REMO und CLM wurden je-
weils für die Zeiträume von 1961 bis 1990, 2021 bis 2050 und 
2071 bis 2100 untersucht. 

Station Höhe über NN 

in m

Messhöhe über Grund 

in m

UTM 32N Koordinate Zeitraum

Stadtstation Freiburg   323,5 61,3 E 414114; N 5317065 2000 bis 2006

DWD-Station Freiburg   272,0 10 E 413879; N 5317064 1961 bis 2000

DWD-Station Feldberg 1 489,6 10 E 425232; N 5303447 1961 bis 2000

Tabelle 1. Messstationen im Untersuchungsgebiet.  

Gitterpunktbezeichnung Modellhöhe über 

NN in m

Messhöhe über 

Grund in m

UTM 32N Koordinate Zeitraum

Freiburg REMO   228 10 E 408266; N 5318143 1961 bis 2100

Freiburg CLM   395 10 E 410486; N 5316997 1961 bis 2100

Feldberg REMO 1 041 10 E 420700; N 5300172 1961 bis 2100

Feldberg CLM   866 10 E 423619; N 5294575 1961 bis 2100

Tabelle 2. Repräsentative Modellgitterpunkte innerhalb des Untersuchungsgebiets. 
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4 Ergebnisse 

Die Untersuchungen des Windenergiepotenzials im Unter-
suchungsgebiet wurden für Perioden von jeweils 30 Jahren 
durchgeführt. Als Referenzzeitraum für die Daten des 
20. Jahrhunderts wurde die Klimanormalperiode von 1961 
bis 1990 herangezogen. Die Simulationen für die Zukunft 
wurden für die Zeiträume von 2021 bis 2050 und 2071 bis 
2100 untersucht. OWC und RWC werden exemplarisch für 
die DWD-Station Freiburg vorgestellt. Zudem werden die 
Windleistungsdichte P und die jährlich zu erwartende Ener-
giemenge AEP für die DWD-Stationen Freiburg und Feld-
berg betrachtet. 

4.1 DWD-Station Freiburg (FR) 

Für die DWD-Station Freiburg wurden mit WAsP zunächst 
die standortspezifischen Windklimate (OWC) für 10 m über 
Grund berechnet (Bild 3) und dann auf 100 m extrapoliert. 
Die Windrose und Weibull-Verteilung geben einen gra-
fischen Überblick über die Windstatistik des Standorts. In 
der Tabelle sind die Auftrittswahrscheinlichkeit der Wind-
richtung, die WeibullParameter A und k, die mittlere Wind-
geschwindigkeit U und die mittlere Windleistungsdichte P 

zudem sektorweise aufgelistet. Die mittleren Wind-
geschwindigkeiten bewegen sich in den einzelnen Sektoren 
zwischen 0,7 im N und 4,5 m/s im SW. P reicht von 1 W/m² im 
N bis 110 W/m² im SW. Mit Ausnahme der Sektoren 3, 4, und 
7 bildet die berechnete Weibull-Verteilung die beobachtete 
Verteilung der einzelnen Windgeschwindigkeitsklassen gut 
ab. Die Windrose zeigt die an der Station dominanten Wind-
richtungssektoren 8, 10 und 12. Die Dominanz der west-
lichen Winde ist auf die Lage in der Westwindzone zurück-
zuführen. Das Vorherrschen südwestlicher Winde ist in der 
Lage zwischen zwei kanalisierenden Mittelgebirgen mit der 
Burgundischen Pforte als „Düse“ begründet [25; 26]. Das 
Histogramm und die repräsentierende Weibull-Verteilung 
für 10 m Höhe lassen erkennen, dass sich das Windleistungs-
spektrum auf niedrige Klassen beschränkt. Die mittlere 
Windgeschwindigkeit U beträgt 2,8 m/s, die mittlere Wind-
leistungsdichte P liegt bei 46 W/m². Das standortunabhängi-
ge RWC zeigt die berechneten Werte von U und P für die auf-
gelisteten Standardhöhen und -rauigkeitsklassen (Bild 4). 
Mit zunehmender Höhe nehmen U und P innerhalb der Rau-
igkeitsklassen 0 bis 4 zu, mit wachsender Rauigkeit ist je-
doch eine Abnahme von U und P erkennbar. Die dominante 
Windrichtung bleibt auch bei zunehmender Rauigkeit 

Bild 3. OWC der DWD-Station Freiburg von 1961 bis 1990. 
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gleich. Das RWC bildet die Bedingungen in der Westwindzo-
ne sehr gut ab. Die mittleren Werte für U und P sind durch-
aus vergleichbar mit den Werten des OWC. 
Eine Übersicht über die Windleistungsdichte P in 100 m gibt 
die Karte in Bild 5. Die mittlere Windleistungsdichte liegt im 
UQ I bei 194 W/m². 
Unter Berücksichtigung des RWC und der Leistungskurve 
der ENERCON E-82 wurde die mittlere jährlich zu erwarten-
de Energieproduktion (AEP) für das Untersuchungsquadrat 
der DWD-Station Freiburg zu 
3,4 GWh abgeschätzt (Bild 6). Das 
Minimum liegt bei 1,2 GWh am Aus-
gang des Zastlertals (ca. 500 m ü. NN) 
(E 422962; N 5309256). Die maximale 
AEP ist mit 7,2 GWh auf dem Kib -
felsen (E 416962; N 5312856) anzu-
treffen. Die AEP ist direkt von 
der Windgeschwindigkeitsverteilung 
eines Standorts abhängig. Entschei-
dend ist vor allem, wie konstant die 
Winde wehen; der Formfaktor k der 
Weibull-Verteilung gibt darüber Aus-
kunft. Klimatisch und meteorologisch 
gesehen sind die besten Standorte zur 
Windenergiegewinnung in Kamm- 
und Gipfellagen mit hohen mittleren 
Windgeschwindigkeiten anzutreffen. 
Interessant ist, dass die höchstgelege-
nen Gebiete, wie z. B. die Schauins-
landregion, nicht zwangsläufig das 
höchste Windenergiepotenzial auf-
weisen. Der Schönberg beispielswei-
se erhält trotz seiner Höhe von „nur“ 
645 m durch seine günstige und iso-

lierte Exposition im mittleren Windfeld des UQ I ein sehr 
hohes Windenergieangebot. Im Westen Freiburgs sind keine 
hohen Werte der mittleren Windgeschwindigkeit und dem-
zufolge auch nicht der AEP zu erwarten. Die mittleren Wer-
te bewegen sich im Bereich der Oberrheinebene zwischen 
3 und 5 GWh. Entsprechend liegen die mittleren Wind-
geschwindigkeiten zwischen 4,5 und 6 m/s, ein wirtschaft-
lich lohnender Ertrag an Windenergie wäre demnach 
durchaus gegeben. 

Bild 4. RWC der DWD-Station Freiburg von 1961 bis 1990 (Windrose und Weibull-Verteilung für z = 10 m und R-Klasse 3). 

Bild 5. Mittlere Windleistungsdichte in W/m² (100 m über Grund), basierend auf Daten der DWD-Station 
Freiburg im Zeitraum von 1961 bis 1990 (eigener Entwurf). 
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4.2 DWD-Station Feldberg (FeBe) 

Dominante Windrichtung ist hier SW. Dies ist in der Lage des 
Feldbergs am Rand des kanalisierenden Oberrheingrabens, 
dem breit ausgeräumten, vom Feldberggipfel südwestlich 
abfallenden Wiesental und der Burgundischen Pforte mit ih-
rer Düsenwirkung begründet [25; 26]. Das Windleistungs-
spektrum am Feldberg verteilt sich relativ gleichmäßig über 
alle Klassen und es werden Windgeschwindigkeiten von 
über 25 m/s erreicht. Neben der Höhenlage werden die 
hohen Werte auch durch den hohen Freiflächenanteil auf 
den oft entwaldeten Gipfeln begünstigt [27]. 
Die Werte der Windleistungsdichte 100 m ü. G. variieren 
analog zur mittleren Windgeschwindigkeit zwischen ca. 
29 W/m² im Zastlertal (ca. 700 m ü. NN) nördlich des Feld-
bergs und ca. 997 W/m² auf dem Staldenkopf (1 135 m ü. NN). 
Der Mittelwert im UQ liegt bei 293 W/m². Verglichen mit den 
Ergebnissen der DWD-Station Freiburg sind die Werte ent-
sprechend den größeren Höhen im UQ II weitaus größer. Für 
das Gebiet im NW des UQ II, das sich mit dem südwestlichen 
Bereich des UQ I überschneidet, ist eine Erhöhung gegen-
über den entsprechenden modellierten Werten im UQ I fest-
zustellen. Die Ursache ist neben den höheren Ausgangswer-
ten am Feldberg auch durch die komplexe Orografie im UQ 
II begründet. Weitere Ausführungen zu den Grenzen der An-
wendungsbereiche von WAsP werden in Kap. 5 gegeben. 
Für die AEP 100 m ü. G. wurde im UQ II ein Mittelwert von 
ca. 5,1 GWh berechnet. Das Minimum ist mit ca. 567,6 MWh 
wiederum in der Biegung des Zastlertals lokalisiert, das 
Maximum befindet sich mit 10,1 GWh auf dem Staldenkopf. 
Die Bergkuppen und -kämme weisen ausgedehnte Bereiche 
mit sehr hohen Windenergiepotenzialen auf. Im Prinzip 
kommen alle Gebiete über 4 GWh AEP zur wirtschaftlichen 
Windenergiegewinnung in Frage. Im UQ II sind selbst klei-
nere Anhöhen zur Windenergieproduktion klimatisch aus-
gesprochen geeignet. Das deutlich höhere AEP-Niveau im 
Vergleich zur DWD-Station Freiburg und dem UQ I ist pri-
mär in der größeren Höhe ü. NN begründet.  

4.3 Vergleich der Ergebnisse der 

DWD-Stationsdaten und Klimamodelle REMO 

und CLM im UQ I 

Beim OWC des REMO-Modells wird von do-
minanten Winden aus nordöstlicher Richtung 
ausgegangen, die Weibull-Verteilung ist auf 
niedrige Windgeschwindigkeitsklassen ver-
teilt. Die dominanten NE-Winde sind auf Va-
riationen im Modell zurückzuführen, bei dem 
in diesem Fall vermutlich lokale Berg-Tal-
Windsysteme der Schwarzwald-Talausgänge 
im Osten stärker zum Tragen kommen als 
übergeordnete mesoskalige Windsysteme der 
Westwindzone. 
Das OWC des CLM-Modells weist im UQ I 
eine sehr dominante Windkomponente aus 
SW auf und entspricht damit in etwa den Ver-
hältnissen der DWD-Station Freiburg. Die 
Weibull-Verteilung zeigt auch hier eine Ver-
teilung der Windgeschwindigkeit auf niedrige 
Klassen. 
Beim Vergleich der mittleren Windleistungs-
dichte P (100 m ü. G.) im UQ I weisen die 

Modellierungen für REMO und CLM im Referenzzeitraum 
C20 ein deutlich tieferes Niveau auf als die DWD-Station. 
Der REMO-Wert liegt ca. 68 %, der CLM-Wert ca. 55 % unter 
dem DWD-Wert. Für die Zukunftsszenarien A1B und B1 wird 
deutlich, dass sowohl bei REMO als auch bei CLM die be-
rechneten Windleistungsdichten der Periode von 2021 bis 
2050 jeweils höher sind als die der Periode von 2071 bis 2100. 
Die höchsten mittleren Windleistungsdichten der Klimamo-
delle im UQ I werden bei FR CLM A1B und FR CLM B1 mit je-
weils 92 W/m² erreicht. Sie liegen 4,6 % über dem CLM-
C20-Wert. Mit ca. 4,8 % über dem C20-Wert wird die größte 
relative Zunahme im REMO-B1-Szenario erreicht. 
Beim Vergleich der mittleren AEP (100 m ü. G.) sind Paralle-
litäten zur mittleren Windleistungsdichte zu erkennen. 
REMO C20 und CLM C20 liegen ca. 63 % bzw. ca. 47 % unter 
dem DWD-Wert. Bei den Klimamodellen ist im CLM-B1-Sze-
nario mit 1,95 GWh mit dem höchsten Wert der mittleren 
AEP zu rechnen. Er liegt ähnlich wie bei P ca. 4,8 % über 
dem CLM-C20-Wert. Das REMO-B1-Szenario zeigt mit einer 
Zunahme von ca. 5,5 % auch hier die größte relative Zunah-
me. Allgemein lässt sich festhalten, dass – verglichen mit den 
C20-Szenarien beider Modelle – in der Periode von 2021 bis 
2050 eher mit einer Zunahme des Windenergiepotenzials zu 
rechnen ist. Die Periode von 2071 bis 2100 ist hingegen 
durch eine leichte Abnahme der Windenergieerträge ge-
kennzeichnet. 
Die Ursache dafür, dass die CLM-Daten die REMO-Daten 
der jeweils selben Periode übertreffen, ist in der Modellhöhe 
zu suchen. Auffallend ist weiterhin, dass bei der AEP die 
Werte der B1-Szenarien beider Modelle und Zukunfts -
perioden die entsprechenden Werte der A1B-Szenarien 
übertreffen. Hier kann als Ursache von den unterschied -
lichen Treibhausgasemissionen der Szenarien ausgegangen 
werden [28]. 
Abweichungen von den Ergebnissen durch Ungenauigkei-
ten bezüglich der Geländeeinflüsse kann WAsP durch den 
Orographic Performance Indicator DRIX angeben [29 bis 32]. 
Die Abweichung beträgt im UQ I maximal 10 %. 

Bild 6. Jährlich zu erwartende Energieproduktion in GWh (100 m über Grund), basierend auf Daten 
der DWD-Station Freiburg im Zeitraum von 1961 bis 1990 (eigener Entwurf). 
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4.4 Vergleich der Ergebnisse der DWD-Stationsdaten und 

Klimamodelle REMO und CLM im UQ II 

Das OWC des REMO-Modells zeigt neben einer südwest-
lichen Komponente vor allem vorherrschende Winde aus 
NE. Dies ist vermutlich auf Variationen im Modell zurück-
zuführen, bei dem in diesem Fall lokale Berg-Tal-Windsyste-
me der Täler des Hochschwarzwalds, östlich des REMO-Git-
terpunkts, stärker zum Tragen kommen als übergeordnete 
mesoskalige Windsysteme der Westwindzone. Ähnliche Ver-
hältnisse wurden bei REMO auch im UQ I beobachtet. Im 
Gegensatz zur DWD-Station Feldberg beschränkt sich bei 
Feldberg-REMO das Windleistungsspektrum nur auf niede-
re Klassen mit Werten über 10 m/s. 
Das OWC des CLM-Modells im UQ II weist dominante Win-
de aus W bis SW auf. Ähnlich wie bei Feldberg-REMO errei-
chen die Windgeschwindigkeiten nur Werte bis knapp über 
10 m/s. 
Beim Vergleich der mittleren Windleistungsdichte P (100 m 
ü. G.) wird deutlich, dass der REMO-C20- und der CLM-
C20-Wert unterhalb des DWD-Niveaus liegen. Der 
REMO-C20-Wert liegt um ca. 55 % tiefer, der CLM-C20-Wert 
sogar um ca. 65 %. Im UQ II werden für das Klimamodell 
REMO und das Szenario B1 mit 141 W/m² die höchsten mitt-
leren Windleistungsdichten der Klimamodelle erreicht. Das 
bedeutet eine Zunahme von ca. 6,8 % gegenüber dem 
REMO-C20-Wert. Die größte relative Zunahme wird bei 
CLM-B1 mit ca. 6,9 % erreicht. 
Die mittlere AEP (100 m ü. G.) zeigt ebenfalls Ähnlichkeiten 
mit der mittleren Windleistungsdichte. Die Werte der 
Periode von 2021 bis 2050 sind auch hier allgemein höher als 
die entsprechenden Werte der Periode von 2071 bis 2100. 
REMO-C20 und CLM-C20 sind extrem niedrig, sie liegen ca. 
73 bzw. ca. 79 % unter dem DWD-Wert. Das Maximum der 
mittleren AEP der Zukunftssimulationen ist mit ca. 2,9 GWh 
bei FeBe-REMO-B1 gegeben. Es liegt um ca. 7 % höher als 
der FeBe-REMO-C20-Wert. Bei REMO ist somit über alle 
Perioden und Szenarien hinweg tendenziell mit einer Zu-
nahme der AEP zu rechnen. Für CLM kann in beiden Szena-
rien in der Periode von 2021 bis 2050 von einer Zunahme des 
Potenzials ausgegangen werden. In der Periode von 2071 bis 
2100 zeigt sich dagegen in beiden Szenarien tendenziell eine 
Abnahme der AEP. 
Die Ursache für das höhere Niveau der CLM-Daten gegen-
über den REMO-Daten der jeweils selben Periode ist auch 
hier in der Modellhöhe zu suchen. Auch im UQ II sind die 
Werte für B1 höher als für A1B. 
Im UQ II ergibt sich durch Geländeeinflüsse ebenfalls ein 
maximaler DRIX-Wert von 10 %. 

5 Diskussion 

In dieser Untersuchung wurden gängige Methoden zur Er-
mittlung des flächendeckenden Windenergiepotenzials 
einer Region verwendet. Da als Datengrundlage nur die 
Werte einzelner DWD-Messstationen bzw. Modellgitter-
punkte der regionalen Klimamodelle REMO und CLM vor -
lagen, kam besonders die in WAsP vorhandene Funktion zur 
Erstellung des Windatlas eines bestimmten Gebiets zum 
Tragen. Dabei ist zu beachten, dass die Modellrechnungen 
aufgrund der vielfältigen Eingangsgrößen grundsätzlich mit 
teilweise nicht unerheblichen Unsicherheiten behaftet sind. 
Die Modellhöhen von REMO und CLM weichen mitunter 
stark von der realen Höhe über NN oder den Stationshöhen 

ab. Dies kann je nach Abweichung eine Unter- bzw. eine 
Überschätzung der Windgeschwindigkeit der jeweiligen 
Gitterzelle bedeuten und sich dadurch auch auf die Model-
lierung der Windgeschwindigkeiten und alle weiteren be-
rechneten Parameter auswirken. Die Unsicherheit der Da-
ten aus Klimamodellen lässt sich nur schwer quantifizieren. 
Langjährige Erfahrungen am Deutschen Windenergie Insti-
tut (DEWI) bei der Auswertung solcher Daten lassen aber 
den Schluss zu, dass sie als alleinige Basis zur Ertrags-
berechnung nicht genügen [33]. Die auf der Basis der Klima-
modelle ermittelten Karten der mittleren Windgeschwindig-
keit, Windleistungsdichte und jährlich zu erwartenden 
Energieproduktion erlauben nur eine Abschätzung der zu-
künftigen Verhältnisse. 
Des Weiteren können bei der Transformation in die stand-
ortunabhängigen Windatlas-Datensätze weitere Ungenau-
igkeiten auftreten. Die in WAsP standardisierten klima -
tischen Determinanten, z. B. die Luftdichte (1,225 kg/m³) [5] 
oder die atmosphärische Schichtung, sind in der Realität va-
riable Parameter. 
Wie repräsentativ ein berechneter Windatlas-Datensatz ist, 
hängt auch von der Komplexität der Topografie in unmittel-
barer Umgebung der Messstationen bzw. Modellgitterpunk-
te ab. Die dadurch zu erwartenden Unsicherheiten werden 
aber durch den Index RIX bzw. den orographic performance 
indicator DRIX quantifizierbar [5]. Ganz allgemein resultie-
ren Unsicherheiten aus dem Strömungsabriss, dem Drehen 
der Windrichtung in den einzelnen Sektoren und der Aus-
dehnung bzw. Genauigkeit der zugrunde liegenden Höhen -
linien- und Rauigkeitskarte [29]. Es ist jedoch anzumerken, 
dass die Umgebungseinflüsse mit zunehmender Nabenhöhe 
der WKA abnehmen und bei 100 m ü. G. nur noch geringen 
Ausmaßes sind. 
WAsP wies im direkten Vergleich mit anderen numerischen 
Modellen den verhältnismäßig geringen durchschnittlichen 
Fehler von 5,4 % bei der Extrapolation der Windgeschwin-
digkeit in komplexem Gelände auf [34]. Dies belegt, dass mit 
WAsP akzeptable Ergebnisse für die zugrunde liegende 
Frage stellung erzielt werden können. 

6 Anwendung der Ergebnisse 

Bis zum Jahr 2010 sollten 10 % des Freiburger Strombedarfs 
aus regenerativen Energiequellen gewonnen und der 
Stromverbrauch um 10 % gesenkt werden. Das Ziel für die 
Windkraft waren dabei 40,5 Mio. kWh erzeugte Energie, was 
der Hälfte des 10-%-Ziels entspricht und damit den größten 
Beitrag der regenerativen Energiequellen ausmacht. Die auf 
Freiburger Gemarkung stehenden WKA können jedoch laut 
Prognosen in windstarken Jahren nur rund 14 Mio. kWh pro-
duzieren [35]. Weitere Anlagen wurden durch den Regional-
plan verhindert. Aus klimatischer Sicht hätten die ange-
strebten 40,5 Mio. kWh (40,5 GWh) Energie aus Windkraft 
schon in der Vergangenheit umgesetzt werden können. Die 
Ergebnisse der Referenzstation DWD Freiburg zeigen, dass 
innerhalb der Gemarkung Freiburg, verteilt auf die dort 
windhöffigsten Standorte wie u. a. den Kibfelsen, den 
Brangenkopf, den Schauinsland, die Holzschlägermatte, den 
Hundsrücken und den Rosskopf mit einer 2-MW-Anlage – 
aktuell gibt es im Schwarzwald überwiegend Anlagen mit 
1,8 MW – auf ca. 28 ha Fläche eine Energieproduktion von 
40,5 GWh möglich wäre. Trotz der stark reduzierten Wind-
energieverhältnisse bei den modellierten C20- und Zu-
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kunftsszenarien könnten die Standorte, wenn auch mit er-
höhtem Flächenbedarf, laut Klimasimulationen die fokus-
sierten Ziele noch erfüllen. 
Die Mittelgebirgsstandorte im Schwarzwald weisen mit-
unter sogar ein höheres Windpotenzial auf als Küstenstand-
orte. Mit 6-MW-Anlagen könnte in exponierten Hochlagen 
Energie für bis zu 100 000 Menschen erzeugt werden. Eine 
Anlage von 3 bis 5 MW könnte damit so viel Energie pro-
duzieren, wie die Fotovoltaikanlagen von ganz Freiburg 
[36; 37].  
Die großen Abweichungen der Ergebnisse für REMO und 
CLM bei der Berechnung von P und AEP von den entspre-
chenden Werten der DWD-Referenzstationen führen zur Er-
kenntnis, dass die regionalen Klimamodelle keine repräsen-
tative Vorhersage der Windparameter treffen können und 
damit die Anforderungen einer hinreichend genauen Poten-
zialabschätzung der zukünftigen Verhältnisse nicht erfüllen. 
Aus den Ergebnissen können jedoch zukünftige Entwick-
lungstendenzen abgeleitet werden. 

7 Schlussfolgerungen und Ausblick 

Die Analyse bzw. Abschätzung des Windenergiepotenzials in 
Gebieten komplexer Topografie gestaltet sich kompliziert. 

Die Ergebnisse können aber die Grundlage für zukünftige 
Analysen bilden. Diese könnten beispielsweise weitere Git-
terpunkte von REMO und CLM bzw. anderer regionaler Kli-
mamodelle oder Ensembles berücksichtigen und die Leis-
tungskurven und Nabenhöhen leistungsfähigerer WKA ein-
beziehen. 
Hinsichtlich der Umgebungseinflüsse könnten die CORINE- 
Oberflächen- und Landnutzungsdaten noch besser berück-
sichtigt werden, indem eine Klassifikation in mehr als fünf 
Rauigkeitsklassen erfolgt. Um den komplizierten Arbeitsab-
lauf zu vereinfachen und die Darstellungsoptionen für visu-
elle Vergleiche zu verbessern, wäre es zudem hilfreich, di-
verse WAsP-Modellberechnungstools in ArcEditor zu inte-
grieren und durch die Akzeptanz von WAsP-Datenformaten 
in ArcEditor eine bessere Interoperabilität beider Program-
me zu gewährleisten. 

Das umfangreiche Literaturverzeichnis ist im Internet unter www.gefahrstoffe.de 
in der Rubrik Anlagen zu Beiträgen im Heft zu finden.
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