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Kurzfassung 
 

Wesentliche Grundlage bei der Planung von Windparks ist eine Abschätzung ihrer Rentabili-
tät, berechnet aus sogenannten Windpotentialanalysen zur Bewertung der Windverhältnisse 
am beabsichtigten Standort und den Leistungskurvenvermessungen der dort aufzustellenden 
Windkraftanlagen. Die hierfür erforderliche Erfassung von Windgeschwindigkeitsprofilen in 
Höhe der Rotorblätter wird bislang mit rückgeführten (von akkreditierten Kalibrierlaboratorien 
kalibrierten), an Messmasten montierten Anemometern durchgeführt. Aufgrund des beträcht-
lichen Aufwands hinsichtlich der Messmastenerstellung wurden bereits wirtschaftlichere Al-
ternativen mit Fernmessverfahren auf Basis von Doppler-Lidar-Systemen untersucht. In der 
Windenergiebranche publizierte Untersuchungsergebnisse weisen auf vielversprechende 
Möglichkeiten und Einsatzpotentiale der Lidar-Technik hin, doch fehlen hier noch geeignete 
Verfahren zur messtechnischen Rückführung. 
 
Die in der Windenergiebranche eingesetzten Wind-Lidar-Systeme enthalten üblicherweise 
eine gemeinsame Sende-/Empfangsoptik, so dass Sende- und Empfangsstrahl übereinander 
liegen (monostatisch, monoaxial) und zur vollständigen Erfassung des Geschwindigkeitsvek-
tors in verschiedene Richtungen geschwenkt werden. Sowohl aufgrund der resultierenden 
Höhenauflösung von typischerweise etwa 20 m, als auch aufgrund möglicher Verfälschun-
gen des Messergebnisses durch Strömungsinhomogenitäten über den Schwenkbereich des 
Strahls, können in komplexem Gelände Messabweichungen in der Größenordnung von 10 % 
auftreten, die eine Rückführung von Lidar-Windgeschwindigkeitsmessungen bisher noch 
nicht mit der geforderten Messunsicherheit zulassen. 
 
Der Einsatz bistatischer Doppler-Lidar-Systeme mit räumlich getrennten Sende- und Emp-
fangseinrichtungen erlaubt hingegen räumliche Auflösungen im Kubikzentimeterbereich und 
die vektorielle Erfassung der Geschwindigkeit an einem einzelnen Messort. Dieser Beitrag 
beschreibt die Konzeption und den Aufbau eines solchen bistatischen Doppler-Lidar-
Systems, welches sowohl zum Einmessen eines konventionelles Systems im jeweiligen Ge-
lände, als auch selbst für die Erstellung rückgeführter Windpotentialanalysen und Leistungs-
kurven genutzt werden soll. Vektorielle Windmessungen anhand der mit mehreren Empfän-
gern aufgenommenen Streulicht-Spektren von Einzelpartikeln in einem Arbeitsabstand von 
bis zu 100 m werden diskutiert. 
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Einleitung 
 

Kohärente Doppler-Lidar-Systeme werden bereits vielfältig für Messungen von Windge-
schwindigkeiten eingesetzt. Sie beruhen auf der Detektion der bei der Streuung von 
Laserlicht an von der Strömung mitgeführten Partikeln entstehenden Dopplerfrequenz durch 
Rückmischung mit dem Sendelaser. Kommerzielle Wind-Lidar-Systeme besitzen eine ge-
meinsame Sende- und Empfangseinheit, so dass sich das ausgesendete und empfangene 
Licht entlang derselben Achse bewegt (monostatisch, monoaxial) und folglich das Streulicht 
aller Partikel entlang des Strahls den Empfänger trifft. Eine Selektion des zu messenden Ent-
fernungsbereichs wird je nach Aufbau bei gepulst arbeitenden Systemen anhand der Lauf-
zeit, bei kontinuierlich sendenden Systemen mithilfe einer Strahlfokussierung festgelegt. In 
beiden Fällen beträgt die Entfernungsauflösung im gewünschten Messbereich typischerwei-
se etwa 20 m (Harris 2001). Somit ergibt sich eine Mittelung über einen großen Entfernungs-
bereich, welche zusätzlich von der Verteilung der Partikelkonzentration beeinflusst wird. 
 
Da diese Systeme ausschließlich die Strömungsgeschwindigkeitskomponente in Strahlrich-
tung messen, wird der Strahl zur Erfassung aller drei Geschwindigkeitskomponenten in ver-
schiedene Richtungen geschwenkt (Abb. 1 links). Dies erfolgt üblicherweise mithilfe einer 
rotierenden Keilplatte, so dass der Strahl innerhalb eines Messzyklus einen Konus be-
schreibt (Ando 2008). Da bei diesen Verfahren Geschwindigkeiten an unterschiedlichen Or-
ten gemessen werden, setzt die genaue Bestimmung eines resultierenden Geschwindig-
keitsvektors eine homogene Strömung voraus, was in komplexem Gelände in der Regel 
nicht gegeben ist (Eggert 2011). Hier können Messabweichungen in der Größenordnung von 
10 % entstehen (Bingöl 2009, Foussekis 2011). 
 

 
 

Abb. 1: Vektorielle Strömungsgeschwindigkeitsmessung mit konventionellen, 
monostatischen Wind-Lidar-Systemen (links) und einem bistatischen System (rechts). 

 
Sowohl aufgrund der ausgedehnten Messvolumina, als auch aufgrund der Messabweichun-
gen in komplexen Geländestrukturen, sind die bislang mit kommerziell erhältlichen Lidar-
Systemen durchgeführten Windmessungen im Rahmen der geforderten Messunsicherheiten 
nur bedingt mit Messungen von Anemometern an Messmasten vergleichbar und hinsichtlich 
einer Rückführbarkeit kritisch zu bewerten. Im Rahmen einer Lidar-Neuentwicklung auf Basis 
eines bistatischen Systems (Abb. 1 rechts) sollen diese Nachteile ausgeschlossen werden. 
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Prinzip des bistatischen Doppler-Lidar-Verfahrens 
 
Ein bistatisches Lidar-System mit räumlich deutlich vom Sender getrennten Empfängern be-
sitzt ein klar abgegrenztes Messvolumen mit Durchmesser im Millimeter- und Länge im De-
zimeterbereich, gegeben durch den Überlappungsbereich des Sendestrahls mit den Emp-
fangskegeln der Empfänger („Empfangsstrahlen“). Die Messhöhe wird hierbei folglich nicht 
durch ein Empfangszeitfenster festgelegt, sondern durch die Justage der Empfänger. Lauf-
zeitmessungen erlauben hierbei die Bestimmung der Messhöhe und dienen der Sicherstel-
lung, dass alle drei Empfangsstrahlen den Sendestrahl in der gleichen Höhe schneiden, so 
dass drei Geschwindigkeitskomponenten, jeweils in Richtung der Winkelhalbierenden zwi-
schen Sende- und Empfangsstrahl, an einem Ort bzw. an einzelnen Partikeln gleichzeitig 
gemessen werden können. Die gemessene Geschwindigkeit ist dabei direkt auf die 
kalibrierbaren Größen der Laserwellenlänge, der Zeitbasis zur Frequenz- und Laufzeitbe-
stimmung sowie der Empfängergeometrie rückführbar. 
 
Die Herausforderung bei einem bistatischen Lidar-System besteht in der sehr geringeren 
Empfangsleistung des Streulichts. Einerseits durchqueren nur wenig Streuparktikel das ver-
gleichsweise kleine Messvolumen, andererseits muss Licht abseits der stark ausgeprägten 
Rückstreurichtung detektiert werden. Der Nachteil der geringeren Anzahl von Partikeln relati-
viert sich jedoch bei der Betrachtung von Einzelpartikeln, da sich deren Streulichtspektrum 
jeweils auf eine sehr schmale Bandbreite konzentriert (vgl. Eggert 2012), während die Dopp-
lerfrequenzen der vielen Partikel aus dem ausgedehnten Messvolumen eines konventionel-
len Wind-Lidar-Systems weit gestreut sind. 
 
Aufbau des bistatischen Systems 
 
Das aufgebaute bistatische System (Abbildung 2) besitzt ebenso wie konventionelle Syste-
me einen schmalbandigen Masterlaser, dessen Licht mithilfe eines akusto-optischen Modula-
tors (AOM) frequenzverschoben und anschließend verstärkt wird. Eine Modulation mit meh-
reren Frequenzen und Auswertung der Phasenbeziehung der Empfangssignale zueinander 
erlaubt eine Messung der Laufzeit und damit die Bestimmung der jeweiligen, durch die 
Justage der Empfangsoptik gewählten Messhöhe.  
 

 
 

Abb. 2: Schematischer Aufbau des bistatischen Systems 
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Zur Auswertung wird das um die Dopplerfrequenz von bis zu 10 MHz relativ zur AOM-
Frequenz von 75 MHz verschobene Empfangssignal mittels Analog-Digital-Wandlern (ADCs) 
abgetastet (Abbildung 3). Anschließend werden die Signale digital gefiltert, heruntergemischt 
und mittels schneller Fourier-Transformation (FFT) in den Frequenzbereich übertragen. Eine 
Vorverarbeitung in programmierbarer Logik (FPGAs) soll zukünftig eine Echtzeitauswertung 
der Daten mit einer FFT-Auflösung in der Größenordnung von 1 kHz erlauben. 
 

 

 
  

Abb. 3: Prinzip der Signalvorverarbeitung 
 
 
Abbildung 4 zeigt das in Singlemode-Faseroptik aufgebaute Testsystem mit einem Sender 
und zwei Empfängern zur versuchsweise gleichzeitigen Detektion von Streulicht einzelner 
Partikel. Der Durchmesser der Optiken beträgt 30 mm und ihr Abstand hier jeweils 400 mm, 
wobei in den folgenden Messungen auch Abstände von jeweils 800 mm genutzt werden. Im 
Vordergrund befinden sich der Breadboardaufbau mit Faserlaser, Modulator, Mischer und 
Detektoren, sowie darunter ein faseroptischer Verstärker (EDFA) mit 30 W optischer Aus-
gangsleistung. 
 
 

 
 
 

 RX1 TX RX2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 4: Lidar-Testsystem mit einer Sendeoptik (TX) und zwei Empfangsoptiken (RX1, RX2) 
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Messergebnisse 
 
Um die Ergebnisse verschiedener Auswerteverfahren miteinander vergleichen zu können, 
werden die Empfangssignale zunächst nicht in FPGAs vorverarbeitet, sondern mittels einer 
Transientenrecorderkarte direkt im PC aufgezeichnet. Die zuvor mit einer Sendeleistung von 
1 W erzielten Empfangssignale waren mit den von Harris (2001) dokumentierten vergleich-
bar, anschließend wurde die Auswertung hinsichtlich einer Verweildauer der Partikel im 
Messvolumen in der Größenordnung von 1 ms optimiert (Eggert 2012). 
 
Auch bei einer Sendeleistung von 30 W hat sich gezeigt, dass eine akzeptable Messrate nur 
mit vergleichsweise geringem Abstand zwischen Sende- und Empfangsoptiken, also mit 
Empfängern nahe der Rückstreukeule zu erzielen ist. Bei einem Linsendurchmesser von 
30 mm und einer Entfernung von 100 m zum Messvolumen beträgt der maximale sinnvolle 
Abstand zwischen Sende- und Empfangsoptik etwa 2 m. Aufgrund des somit entstehenden 
spitzen Winkels zwischen den Empfangsrichtungen sind die Dopplerfrequenzen bezüglich 
der vertikalen Geschwindigkeitskomponente um Größenordnungen empfindlicher als bezüg-
lich der horizontalen. Folglich bewirken bereits geringe Schwankungen in der vertikalen 
Strömungskomponente, wie sie durch Turbulenz in diesen bodennahen Luftschichten ent-
stehen, große Schwankungen in den entstehenden Dopplerfrequenzen. Eine hochaufgelöste 
Bestimmung der horizontalen Komponente ist folglich nur möglich, indem die in mehreren 
Empfangsrichtungen auftretenden Dopplerfrequenzen ein- und desselben Partikels mitei-
nander verglichen werden. 
 

  
Abb. 5: Ausschnitt der Empfangssignal-Spektren zweier Empfänger (links) und 

Ergebnis der Kreuzkorrelation zwischen den Ableitungen beider Spektren (rechts). 
 
 
Ein 200 kHz breiter Ausschnitt der 20 MHz breiten Empfangssignal-Spektren ist in Abbil-
dung 5 dargestellt. Er enthält die Streulichtsignale eines Partikels in 100 m Messentfernung, 
aufgenommen mit zwei Empfängern. Aus der Differenz der Dopplerfrequenzen, entspre-
chend dem Maximum der Kreuzkorrelation zwischen beiden Spektren, kann auf die Ge-
schwindigkeitskomponente in Querrichtung geschlossen werden. Gegeben durch die Geo-
metrie ergibt sich bei einer Frequenzauflösung von 1 kHz in dieser Messung eine Geschwin-
digkeitsauflösung von etwa 0,1 m/s am Einzelpartikel. 
 
In einer weiteren Messung wurde die Querkomponente der Geschwindigkeit in 50 m Mess-
entfernung über einen Zeitraum von einer Stunde aufgezeichnet. Gleichzeitig wurde mithilfe 
einer Modulation des Sendesignals eine Laufzeitmessung durchgeführt, die daraus resultie-
rende Entfernung der Partikel ist zusammen mit ihrer Geschwindigkeit in Abbildung 6 darge-
stellt. 
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Abb. 6: An einzelnen Partikeln gemessene Geschwindigkeitskomponente (oben) 
und ihre gleichzeitig erfasste Messentfernung (unten)  

 
Obwohl bei der Signalverarbeitung mittels Transientenrecorderkarte im PC lediglich Spektren 
etwa jedes hundertsten Millisekunden-Intervalls berechnet werden können, weist diese Mes-
sung mit durchschnittlich vier ausgewerteten Partikeln je Sekunde bereits jetzt eine höhere 
Zeitauflösung auf als konventionelle Lidar-Systeme auf Basis rotierender Strahlen. 
 
 

Zusammenfassung 
 
Anhand des Lidar-Testsystems konnte das Verfahren zur Bestimmung einer Geschwindig-
keitskomponente in Querrichtung aus den mit zwei Empfängern aufgenommenen Streulicht-
signalen von Einzelpartikeln verifiziert werden. Mithilfe eines dritten Empfängers können die 
Geschwindigkeiten von Einzelpartikeln zukünftig vollständig vektoriell erfasst werden. Der 
Aufbau elektromechanisch verstellbarer Optiken zur automatischen Justage und Nachfüh-
rung befindet sich in Planung.  
 
Nachdem die Sendeleistung des Lidar-Testsystems von bislang 1 W auf 30 W erhöht werden 
konnte, wurden auch mit vergleichsweise kleinen Sende- und Empfangsoptiken, sowie mit 
einer rechenzeitaufwendigen Auswertung im PC, bereits Messraten im Sekundenbereich in 
Messhöhen bis 100 m erreicht. Zukünftig soll die Messrate mithilfe größerer Optiken und 
einer Empfangssignal-Vorauswertung in FPGAs nochmals deutlich erhöht werden, um auch 
Messungen in größeren Höhen zu ermöglichen. 
 
Nach Inbetriebnahme der größeren Optik und der schnelleren Auswertung könnte auch der 
Abstand von Sende- und Empfangsoptiken nochmals angepasst werden. Größere Abstände 
führen zu einer feineren Geschwindigkeitsauflösung, aufgrund der niedrigeren Empfangsleis-
tung aber auch zu einer geringeren Messrate. Sinnvollerweise sollte die Streuung der tat-
sächlichen Geschwindigkeit von Einzelpartikeln mit in die Auslegung des Systems einbezo-
gen werden, um höchste Messraten bei einer angepassten Auflösung zu erreichen. 
 
Nach Fertigstellung kann das rückführbare Doppler-Lidar-System zur Untersuchung der Ge-
ländeabhängigkeit und standortabhängigen Kalibrierung konventioneller Lidar-Systeme die-
nen oder direkt für rückgeführte Windpotentialanalysen genutzt werden. 
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