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BASIS 
Das BASIS-Modul ist die Grundlage 
zur Nutzung der anderen Berech-
nungsmodule. BASIS enthält die 
folgenden Schlüsselelemente: 

Projektmanagement
Ein Werkzeug zur effizienten Ver-
waltung Ihrer Projekte mit über-
sichtlicher Weltkugel-Darstellung im 
Projekt-Explorer.

WEA-Katalog
Dies ist der umfassendste Windenergieanlagen-Katalog der Welt. 
Er enthält Daten zu mehr als 1.000 WEA-Typen. Die Daten werden 
laufend aktualisiert und können auch vom Anwender selbst ergänzt 
werden. 

Kartenverwaltungs-System
Das Kartenverwaltungs-System dient dazu, gescannte oder aus 
dem Internet oder anderen digitalen Quellen erhaltene Karten in 
windPRO zu integrieren, so dass sie für die Projektierungsarbeit zur 
einfachen Dateneingabe zur Verfügung stehen.

Projektaufbau und Dateneingabe
Mit BASIS bauen Sie ein windPRO-Projekt auf und bereiten es zur 
Berechnung vor.

Werkzeuge
Sonstige Werkzeuge z.B. zur halbautomatischen Digitalisierung 
durch Linienerkennung, Werkzeuge zum Beschneiden und Anpas-
sen von digitalen Daten, Erstellung von Geländeprofilen mit WEA 
und anderen Objekten, Schnellprofil zur Überprüfung von Relief-

daten, Kartenexport-Werkzeug zur Erstellung von professionellen 
Kartenlayouts.

Datenorganisation
Layerstruktur zur Darstellung und zum Vergleich (auch mit selbst 
definierten Formeln) von Ergebniskarten. 

Online-Datendienste
Online-Datendienste mit kostenlosem Zugriff auf: Höhendaten 
(SRTM und andere Datenquellen), Rauigkeitsdaten (verschiedene 
Datenquellen), Satellitenbilder und andere Hintergrundkarten, inkl. 
WMS-Kartendienste und Google Overlays.

Werkzeuge für das Daten-Handling
Werkzeuge und Funktionen für den einfachen Im- und Export von 
z. B. Shape-Dateien und GPS-Daten.

Basis
windPRO

Google Earth
Synchronisiertes Google-Earth-Kartenfenster. WEA werden foto- 
realistisch dargestellt und Häuser oder andere Objekte können 
über Google Earth präzise platziert werden. Der Export von 
Windressourcenkarten als Kartenoverlay und von Photomon-
tagen als Foto-Links, sowie der Import von Objekten aus Google 
Earth sind möglich.

3D ANIM
ATOR

Freie Bew
egung in 

3D-Landschaft m
it 

rotierenden W
EA WINDBANK

Finanzielle Bewertung 

von WEA-Projekten
eGRID
Berechnung der 
Netzanbindung 
von WEA

For Windows XP/Vista/7 and 8

BASIS Wird als Grundlage für alle anderen Module benötigt, lässt sich aber auch eigenständig nutzen.

Enthält u.a. Projektverwaltung, WEA-Katalog, Karten-Handling, Geländeschnitt-Werkzeug, Kartenexport-Werkzeug, Google-Earth-Kartenfenster und -Export      

PHOTOMONTAGE
Visualisierung von WEA auf 

Fotos oder in virtuellen 

Landschaften

ANIMATION
Dynamische 
Visualisierung 
eines Windparks

ZVI
Sichtbarkeitsanalyse  (optische 
und Radar-Sichtbarkeit)

SHADOW
Berechnung des 
Schattenwurfs

NORD2000
Komplexe 
Schallberechnung

DECIBEL 
Schallberechnung basierend 
auf unterschiedlichen 
Modellen

IMPACT
Information für Nachbarn zur Umweltbelastung 

basierend auf den darunter liegenden Modulen

MODEL 
Modellierung von Winddaten über das Gelände, 

z.B. mit WAsP, WAsP CFD und anderen 

CFD-Modellen (nicht enthalten)

MCP/STATGEN
Measure-Correlate-Predict - Erstellung von 

langzeitkorrigierten Windstatistiken

METEO
Arbeit mit punktuellen Winddaten, z.B. aus 

Messmast-Daten (inkl. Import und Analyse), 

Windgutachten oder künstlichen Zeitreihen 

PARK
Energieertragsberechnung von Windfarmen mit Parkverlusten. 

Enthält u.a. jährliche Variation  des Energieertrags und RIX-Berechnung. Benötigt METEO oder MODEL

OPTIMIZE
Ertrags- und/oder 
Schalloptimierung des LayoutsSITE COMPLIANCE

WEA-Eignung für Standort 

und Layout

LOSS & UNCERTAINTY
Verlust- und Unsicherheits-
berechnung mit bankfähiger 

Aufbereitung

Netz

Visualisierung

Wirtschaft-
lichkeit

Umwelt
Wind & Energie

PERFORMANCE  CHECK
Analyse der realen Erträge bestehender WEA



   W I N D P R O  S O F T W A R E      03

METEO
Das METEO-Modul hat drei Funktionen:

• Import, Analyse und Präsentation von gemessenen Windda-
ten (Screening von Winddaten)

• Import von Langzeit-Referenzdaten aus einer umfassenden 
weltweiten Online-Datenbank mit Mess- und Reanalysedaten 
(Benötigt Modul MCP)

• Berechnung des WEA-Energieertrags auf Basis gemessener 
oder vom Gutachter gelieferter Winddaten (ohne Anwendung 
eines Strömungsmodells, z.B. WAsP)

Die Screening-Möglichkeiten von METEO sind weithin anerkannt. 
Fast jedes Logger-Datenformat kann eingelesen sowie in Zeit-
reihen, eine Klassierung oder Weibull-Parameter umgewandelt 
werden. Zeitreihen können visuell überprüft, Gunshot-Grafiken, 
Richtungsverteilungen, Tagesgänge u.v.m. dargestellt werden. In al-
len Diagrammen können unterschiedliche Messhöhen miteinander 
verglichen werden und Filterwerkzeuge erlauben das Deaktivieren 
von Daten nach flexiblen Kriterien, so dass Fehler leicht identifiziert 
und eliminiert werden können.

Nach dem Screening können die Daten zusammen mit dem Modul 
MODEL und WAsP zur Erzeugung von Windstatistiken (von lokalen 
Einflüssen bereinigte Winddaten) verwendet werden.
Das Modul umfasst spezielle Werkzeuge zur Analyse des Windprofils 
und erlaubt es,  sowohl Variationen zwischen Tag und Nacht sowie 
zwischen Jahreszeiten zu berücksichtigen, als auch die Messer-
gebnisse mit WAsP-Berechnungen zu vergleichen. Umfangreiche 
Analysewerkzeuge und einfacher Export der Windscherungsdaten 
vervollständigen die Möglichkeiten.

Das METEO-Modul enthält weiterhin den METEO ANALYZER zum 
grafischen Vergleich und zur Substitution von Daten mehrerer 
Zeitreihen sowie zur Kreuzvorhersage von Winddaten zwischen 
verschiedenen Masten und/oder Höhen mit unterschiedlichen 
Modellen. 
Im METEO ANALYZER können zusätzlich standardisierte Zeitreihen 
(.WTI) zur Berechnung der jährlichen Variation der Produktion im 
PARK-Modul vorbereitet werden.

MODEL
MODEL ist eine Sammlung von Werkzeugen zur horizontalen und 
vertikalen Modellierung von Windverhältnissen im komplexen 
Gelände. Es unterstützt die externen Modelle WAsP und WAsP-CFD, 
sowie eine vereinfachte Modellierung für einfaches Gelände (AT-
LAS). Die MODEL-Werkzeuge werden in der Regel im Zusammen-
hang mit den Modulen PARK, MCP oder SITE COMPLIANCE oder zur 

Erzeugung von Windressourcenkarten (Bestandteil von MODEL) 
verwendet.

STATGEN – Erzeugung einer regionalen Windstatistik (benötigt 
METEO sowie WAsP oder WAsP-CFD)
Eine Standortbeschreibung (Rauigkeit, Relief, lokale Hindernisse) 
wird in windPRO erzeugt und in einem Terraindatenobjekt zusam-
mengefasst. Dieses wird zusammen mit einer Windmessung an 
WAsP oder WAsP-CFD geschickt, um eine regionale Windstatistik zu 
erzeugen.

WAsP Interface – Berechnung der jährlichen Energieproduktion 
(WAsP oder WAsP CFD)
Eine Standortbeschreibung wird mit einer oder mehreren regio-
nalen Windstatistiken an WAsP oder WAsP-CFD geschickt, um die 
jährliche Energieproduktion für individuelle WEA-Standorte zu 
modellieren, z.B. auch als Input für eine PARK-Berechnung.

RESOURCE – Windressourcenkarte (WAsP oder WAsP-CFD)
Ähnlich wie WAsP Interface, Ergebnis ist jedoch eine Windressour-
cenkarte. Diese kann als Grundlage für eine Ertragsprognose (mit 
PARK) oder eine automatische Optimierung des Parklayouts (mit 
PARK und OPTIMIZE) dienen.

ATLAS – vereinfachtes Modell zur Berechnung der jährlichen Ener-
gieproduktion (intern)
ATLAS ist ein stark vereinfachtes Strömungsmodell für einfaches 
Gelände. Es wird üblicherweise für Kleinprojekte verwendet, bei 
denen Berechnungen einfach, schnell und kosteneffizient sein 
müssen. ATLAS benötigt eine regionale Windstatistik (z.B. von DWD 
oder Gutachter). ATLAS rechnet entweder für eine einzelne WEA 
oder wird als Input für eine PARK-Berechnung verwendet.

Wind & Energie

      Abonnement des EMD ConWx Meso-
skalen-Datensatzes: Zugang zu 20-Jahres-
Zeitreihen für Europa im 3km-Raster mit 
stündlicher Auflösung. 

 Mesoskalen-Zeitreihen   
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MCP
MCP (Measure-Correlate-Predict: Messen-Korrelieren-Vorhersagen) wird 
zur Langzeitkorrektur gemessener Winddaten mit Langzeit-Referenzdaten 
verwendet. Das Modul enthält die vier gängigsten MCP-Methoden: Lineare 
Regression, Matrix, Weibull-Skalierung und Windindex. 
Zusätzlich zu eigenen Langzeitdaten können Anwender Langzeitreihen aus 
unterschiedlichen Quellen herunterladen: 

• MERRA (ab 1979; Raster 1/2°Lat / 2/3°Lon)
• CSFR (ab 1979; Raster 0,5°)
• ERA (ab 1979; Raster 0,3°Lat / 0,7°Lon)
• NCEP/NCAR (ab 1948; Raster 2,5°)
• Blended Coastal Wind (Offshoredaten bis 100km vor Küste; ab  
 1987; Raster 0,25°)
• METAR (5.000 Flughäfen weltweit)
• SYNOP (7.000 synoptische Stationen weltweit)

Ergebnis der MCP-Analyse ist eine Windstatistik, die mit WAsP auf Basis 
der Standortbeschreibung und der langzeitkorrigierten Messdaten erstellt 
wird. Diese kann in einer PARK- oder RESOURCE-Berechnung verwendet 
werden. Zur Verwendung außerhalb von WAsP oder für weitere Analysen 
können die korrigierten Daten auch als Zeitreihe exportiert werden.

PARK
Das PARK-Modul ist ein sehr flexibles Werkzeug zur Ermittlung der AEP 
(Annual Energy Production – jährliche Energieproduktion) eines Windparks. 
Zur Ermittlung der Windverhältnisse an den WEA-Positionen wird auf die 
Methoden der Module METEO und/oder MODEL zurückgegriffen oder es 
wird eine Windressourcenkarte hinterlegt.
Neue und existierende WEA werden in der Berechnung berücksichtigt und 
auf den Berichten separat ausgewiesen. Bei Bedarf werden die Verluste 
existierender WEA berechnet, die durch neue WEA herbeigeführt werden. 
Mit der windPRO-Layerstruktur können unterschiedliche Layout-Varianten 
schnell verglichen werden. 

Das PARK-Modul enthält verschiedene Wakemodelle und Möglichkeiten zur 
RIX-Berechnung.
Der Jahres- und Tagesgang der Produktion kann berechnet und „24-12-
Tabellen“ ausgegeben werden. Für Einzel-WEA können detaillierte Produk-
tions-Zeitreihen zur weiteren Analyse z.B. mit PERFORMANCE CHECK oder 
in Excel exportiert werden. Die WEA-spezifische Produktionsberechnung 
unter Berücksichtigung der Standorteinflüsse und der Wakes für jeden 
individuellen Zeitpunkt eröffnet neue Möglichkeiten in der Performan-
ce-Evaluierung.

LOSS & UNCERTAINTY
Mit LOSS & UNCERTAINTY (Verluste und Unsicherheiten) werden verschie-
dene Faktoren für eine bankfähige Aufbereitung von Ertragsprognosen 
berücksichtigt (P50-P99). 
So müssen z.B. unterschiedliche wichtige Verluste und die dadurch 
eintretende Reduktion der Produktion einbezogen werden. Das Modul 
unterstützt den Anwender mit einer strukturierten Liste der potentiellen 
Verluste, die anhand der Empfehlungen einer internationalen Experten-
gruppe festgelegt wurden. Unterstützende Berechnungen werden u.a. für 
Starkwind-Hysterese, Sektormanagement und Curtailment-Einstellungen 

1

2

3

1 - METEO Modul

2 - MODEL Modul 

3 - RESOURCE Ansicht

›



DIE FÜHRENDE SOFTWARE FÜR 
PLANUNG UND DESIGN VON 
WINDENERGIEPROJEKTEN 

windPRO wird von weltweit über 2.000 Unternehmen 
und Institutionen eingesetzt: führende WEA-Hersteller, 

Projektentwickler, Ingenieur- und Consultingbüros, 
Energieversorger, Planungsbehörden und 

Forschungseinrichtungen
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angeboten. Systematische Fehler (Bias) aufgrund des RIX können 
für jede WEA-Position ermittelt werden.
Die AEP-Unsicherheiten werden, ebenso wie die Verluste, über 
eine Liste eingegeben, die sie nach ihrem Ursprung gruppiert. 
Die Unsicherheiten der horizontalen und vertikalen Extrapolation 
können anhand eines empirischen Modells, das auf der breiten 
internationalen Projekterfahrung von EMD basiert, berechnet wer-
den. Leistungskennlinien-Unsicherheiten werden nach IEC61400-12 
berücksichtigt.

SITE COMPLIANCE
SITE COMPLIANCE ermittelt, ob ein WEA-Typ für einen Standort 
und ein Layout geeignet ist. Das Modul umfasst die folgenden 
sieben nach der IEC61400-1 ed. 3 (2010) erforderlichen Prüfungen: 
Terrainkomplexität, Extremwind, effektive Turbulenz, Windverteilung, 
Windscherung, Anströmwinkel und Luftdichte. Zusätzlich können 
Stunden außerhalb der normalen und extremen Temperaturbereiche, 
Erdbebengefährdung und jährliche Blitzrate berechnet werden.

Mit einer Standortmessung und einer WAsP Lizenz kann eine volle 
Eignungsbeurteilung durchgeführt werden. SITE COMPLIANCE 
umfasst eine nahtlose und benutzerfreundliche Integration mit WAsP 
Engineering. Dies ermöglicht zusätzliche Berechnungsoptionen für 
einige Prüfungen (WEng3 Lizenz erforderlich).
Die IEC-Klasse (z.B. IIA oder IB) kann individuell für die WEA am 

Standort angegeben werden. Für Klasse S-Anlagen können eigene 
Parameter definiert werden.
Das Modul ist benutzerfreundlich, erlaubt erfahrenen Nutzern jedoch 
auch, aufwändige Sensitivitätsanalysen durchzuführen. Neben dem 
üblichen Berichtswesen können Ergebnisse auch exportiert und so 
die komplexen Anforderungen der Anlagenhersteller erfüllt werden.

OPTIMIZE
Das OPTIMIZE-Modul beherrscht drei Methoden zur Optimierung, 
die unabhängig oder in Kombination verwendet werden können:

A: Regelmäßiges Layout: Parklayout in einem geometrischen 
Muster (entweder gerade parallele Reihen oder unterschiedliche 
Arten von Bogen-Layouts). OPTIMIZE variiert die Parameter des 
geometrischen Layouts und testet schnell eine große Anzahl 
von Varianten, wobei nur WEA innerhalb einer definierten Fläche 
berücksichtigt werden. Das Layout mit dem  höchsten Energieer-
trag wird ausgegeben, jede getestete Variante kann aber in eine 
Tabelle exportiert und dort weiter verarbeitet werden, z.B. um 
wirtschaftliche Parameter wie Kabellängen oder Wassertiefen 
einzubeziehen.

B: Unregelmäßiges Layout: Automatische Optimierung im freien 
Layout auf einer vorgegebenen Fläche. Ausschlussflächen können 
manuell definiert oder aus Shapedateien geladen werden. Not-

21

1 - MCP Modul 2 - SITE COMPLIANCE Modul

“windPRO bündelt 30 Jahre Branchenerfahrung in einem umfassenden modularen Softwarepaket.”
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wendige Abstände zu Nachbarn werden auf Wunsch berücksich-
tigt.

C: Schalloptimierung: Basierend auf einem festen Layout werden 
die Schallpegel für jede WEA so justiert, dass Schallvorgaben 
eingehalten werden.
   
PERFORMANCE CHECK
Das Modul kann in zwei Modi betrieben werden: 

1) Berechnung der mittleren Jahresproduktion basierend auf 
monatlichen Produktionsdaten und einem Windindex (WKP; 
Windindex-korrigierte Produktion) oder 

2) Performance-Prüfung, bei der Betriebsdaten und modellierte 
Produktion verglichen werden, um Betriebs- oder Modellierungs-
probleme zu finden. Dies findet auf Basis von 10-Minuten-Zeit-
stempeln statt, sodass die Ergebnisse auch z.B. nach Tag/Nacht, 
bestimmten Sektoren, Jahres- und Tageszeiten gruppiert werden 
können. Dieser Modus enthält auch eine Leistungskennlinien-
Validierung inklusive Luftdichtekorrektur.
Das Modul bietet umfassende Basiswerkzeuge wie einen 
flexiblen Importer für Produktions- und andere relevante Daten 
(Windgeschwindigkeit, Pitchwinkel, Drehzahl etc.).
Das Windindex-Werkzeug erlaubt den Import von veröffentlich-

WINDPRO MODULES, VERSION 2.9 
January 2013  

WindPRO is developed by: EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Denmark 
Tel.: +45 9635 4444, fax: +45 9635 4446, email: emd@emd.dk, website: www.emd.dk 

PARK 
The PARK module is a very flexible tool for calculating the AEP of one or more wind farms. WTGs can be entered as both existing and new WTGs and treated separately in the printout, 
while all are included in the calculation. Even the loss of energy at existing WTGs caused by the new WTGs is calculated automatically in one process, if required. With the WindPRO 
layer structure, several different layouts can quickly be tested against each other. The PARK module contains several different wake loss models and facilities for advanced turbulence 
and RIX calculations.  
The PARK module includes reports with 24-12 tables and duration curves based on time series with wind variations. Detailed results with calculated time varying production for each 
turbine for analyses with the Performance Check module or  Excel extract. The calculated production including transformation of the wind measurements to each WTG position and 
wake loss calculation for each time step gives a new dimension for analyzing actual versus calculated production figures. Finally, the PARK model can calculate data for park power 
curve verification, etc. 

 
LOSS & UNCERTAINTY 
The LOSS & UNCERTAINTY module is used on top of a PARK calculation for reaching a bankable level with probability of exceedance levels between P50 and P99 for the annual en-
ergy production (AEP). The LOSS & UNCERTAINTY module offers an efficient and structured way of addressing the loss and uncertainty issues. In a wind farm project several im-
portant losses have to be considered and their resulting reduction calculated; the module helps the user through this process with a full list of all potential losses. The losses are 
grouped and organized according to the recommendations made by an international group of experts. Several types of losses that can be calculated within the module like: high wind 
hysteresis, wind sector management and fully customizable curtailment settings. Bias due to RIX correction is easy calculated for each turbine position. 

In the module all the important uncertainty components are grouped according to their origin. The uncertainty components resulting from horizontal and vertical extrapolation may be cal-
culated using a setup based on EMD’s vast international project experience. Uncertainty due to the power curve may also be calculated according to the IEC61400-12 standard. 
 
SITE COMPLIANCE 
The SITE COMPLIANCE module evaluates whether a wind turbine model complies with site and layout conditions - is the turbine class suitable? The module includes the following sev-
en main checks required in the IEC61400-1 ed. 3 (2010) standard: Terrain complexity, Extreme wind, Effective turbulence, Wind distribution, Wind shear, Inflow angle and Air density. 
Supplementary site estimates include hours outside normal and extreme temperature ranges, Seismic hazard and annual Lightning rate. 
A full suitability assessment may be performed with just site measurements and a WAsP license. SITE COMPLIANCE also includes a seamless and user-friendly integration to WAsP 
Engineering 3 enabling additional calculation options for several of the main checks (WEng3 license required). 
Wind and turbulence class (e.g. IIA or IB) may be individually set for wind turbines on a site. A flexible user-input is offered for customized class S models. 
The module is user-friendly yet allowing elaborate calculation alternatives for advanced users to compare, test and validate results and their sensitivity to key assumptions. Result out-
puts include exports, which fulfill turbine manufacturer’s complex requirements. 
 
PERFORMANCE CHECK 
The PERFORMANCE CHECK module has two modes: 1) Calculation of WCP (Wind energy index Corrected Production) – or long term expected production based on actual monthly 
production and wind energy index or 2) Detailed performance check where actual production versus calculated is analyzed on e.g. a 10 minute basis, which makes it possible to group 
data by day/night, direction sector, season, temperature etc. to find if there are specific problems related to turbine operation or model calculations that might be fixed. This part also 
holds a power curve validation, where more complex topics like air density correction are intelligently handled. The module offers very comprehensive “basic tools” like a flexible importer 
of turbine production data and other important data for the analysis such as turbine wind, pitch angle, rpm, etc. A comprehensive wind energy index tool is also included, which handles 
import of public wind energy indexes as well as an index generator where input is based on measured or meso-scale wind data. 
 

 
 

OPTIMIZE 
The OPTIMIZE module operates with three different methods which can be used for the optimization, either independently or in combination: 
 
A: Regular pattern: Park design with strict requirements to a geometrical layout (straight parallel lines with equal distances between the WTGs e.g. off-shore, but also arc layouts can be 
handled). The software tests a large number of parameters automatically (e.g. angles, distances, row offset etc). Boundaries can be digitized to keep the layout within a limited area. 
The layout with highest energy yield is “the result”, but each calculation step can be exported to a spreadsheet and processed to find the most cost efficient layout. For e.g. offshore 
optimization, the water depths for the turbines in each calculation step are part of the export. 
B: Random pattern: Automatic optimization of a WTG layout with highest energy production within specified wind farm areas. Restricted areas can be defined manually or loaded from a 
shape file. The optimization process can automatically ensure required distances to neighbors. 
C: Noise optimization – Given a fixed layout, The OPTIMIZE module will optimize the operation modes for each turbine in the wind farm to comply with noise requirements.  

 
DECIBEL 
The DECIBEL module makes noise calculations an easy task. Existing and new wind turbines can both be included, and it is possible to define noise receptors (Noise Sensitive Areas) 
as spot locations as well as areas described by polygons. It is also possible to enter the initial background noise level without turbines if known, and then calculate the additional noise 
generated by the wind turbines. Most of country-specific calculation models and noise limits are implemented. With interactive noise lines continuously updated when moving turbines 
on the map, a suitable layout can quickly and efficiently be found on sites with noise restrictions. 
 
NORD2000 

3

3 - PERFORMANCE CHECK Modul

“windPRO bündelt 30 Jahre Branchenerfahrung in einem umfassenden modularen Softwarepaket.”

SITE COMPLIANCE MODUL 
ZERTIFIZIERT:

ten Windindices sowie die Erzeugung eigener Indices aus 
Mess- oder Mesoskalen-Winddaten.
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Umwelt

DECIBEL
Das DECIBEL-Modul macht Schallberechnungen einfach. Die Be-
lastung durch neue und existierende WEA kann separat berechnet 
und punktförmige und flächige Schall-Immissionsorte können 
definiert werden. Eine Vorbelastung am Immissionsort kann be-
rücksichtigt sowie die hinzukommende Zusatzbelastung berechnet 
werden. Verschiedene länderspezifische Schallausbreitungs-
Normen sind enthalten. Interaktive Isophonen, die kontinuierlich 
aktualisiert werden, wenn WEA auf der Karte bewegt werden, 
erlauben eine schnelle und effiziente Entscheidung für ein Layout 
bei Standorten mit Schallrestriktionen.

NORD2000
NORD2000 ist eine fortgeschrittene Berechnungsmethode für 
Lärm-Berechnungen. Das Modul berechnet die Schallausbrei-
tung eines Windparks unter Berücksichtigung des Geländes, der 
Windrichtung, der Windgeschwindigkeit und der Klimaverhältnisse. 
Gängige Anwendungen sind Immissionsort-Berechnungen unter 
spezifischen Bedingungen (z.B. zur Prüfung von Lärmmessungen) 
oder Berechnungen für einen Bereich von Windgeschwindigkeiten 
/ Richtungen, um die maximale Lärmbelastung zu ermitteln. In der 
erweiterten Anwendung können Schallreduktionsmodi abhängig 
von der Windrichtung berechnet werden, um die Ertragsverluste 
soweit wie möglich zu reduzieren.

SHADOW
Mit dem SHADOW-Modul kann die Schattenbelastung durch eine 
oder mehrere WEA an Nachbargebäuden berechnet oder als Iso-Li-
nien für ein Gebiet dargestellt werden. Es wird automatisch geprüft, 
ob eine Sichtbeziehung zwischen WEA und Rezeptor besteht. 
Die astronomisch maximal mögliche sowie die meteorologisch 
wahrscheinliche Beschattungsdauer können berechnet werden. 
Übersichtliche Grafiken sowie Immissionsort- oder WEA-bezogene 
Schattenwurfkalender (Welche WEA werfen an einem bestimmten 
Immissionsort wann Schatten / Welche Immissionsorte werden 
von einer bestimmten WEA wann beschattet) können erzeugt und 
exportiert werden.

ZVI (Zones of Visual Influence)
Das ZVI-Modul ermöglicht es Anwendern, auf einer Karte darzu-
stellen, wie viele der WEA eines einzigen Windparks oder wie viele 
Windparks von einem Bereich aus sichtbar sind. Berücksichtigt 
werden dabei das Relief sowie die Sicht verstellende Hindernisse 
wie Wälder oder Siedlungen.
Zusätzlich kann die Radar-Sichtbarkeit berechnet werden, für die 
unterschiedliche Ausbreitungsbedingungen herrschen. So kann 
eine Planungskarte erstellt werden, wo WEA für Radarstationen 
unsichtbar sind, oder es können konkrete Layouts auf ihre Radar-
Sichtbarkeit überprüft werden.

IMPACT
Das IMPACT-Modul kombiniert die Ergebnisse der Module DECIBEL, 
SHADOW, ZVI und PHOTOMONTAGE auf einem leicht verständ-
lichen einseitigen Ausdruck für jeden einzelnen Nachbar. Die 
genannten Module werden zusätzlich benötigt, es können jedoch 
auf Wunsch Module ausgespart werden. Die Ausdrucke können z.B. 
zur Bürgerinformation verwendet werden, um bereits im Vorfeld 
Ängste auszuräumen.

 Zur Dokumentation im Rahmen von 

 Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) geeignet  
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Visualisierung Netz

PHOTOMONTAGE
Das PHOTOMONTAGE-Modul wird verwendet, um eine realis-
tische Visualisierung eines geplanten WEA-Projekts in einem 
Landschaftsfoto oder einem Gitternetz-Landschaftsmodell zu 
erzeugen. Die Fotoeigenschaften (Brennweite, Zeitstempel, 
Koordinaten) werden, so verfügbar, aus den Fotodaten aus-
gelesen. Mit Hilfsmitteln wie einer künstlichen Horizontlinie oder 
Kontrollpunkten kann leicht ein exaktes Ergebnis erzielt werden. 
Außer den WEA können weitere Elemente, z.B. Ausgleichsmaß-
nahmen oder Gebäude, in die Bilder eingefügt werden.

ANIMATION
Auf Basis einer erzeugten Visualisierung kann mit diesem Modul 
mit ein paar Mausklicks eine Animation erstellt werden, die die 
WEA mit sich drehenden Rotoren und sogar blinkenden Flug-
sicherheits-Leuchten auf dem Bildschirm zeigt. Für jede WEA wird 
die korrekte Drehzahl verwendet, auch für unterschiedliche Typen 
auf demselben Bild. Die Animation kann als GIF, AVI, MPG oder im 
Flash-Format gespeichert werden.

3D-ANIMATOR
Das Modul 3D-ANIMATOR wird zur Erzeugung einer virtuel-
len Landschaft mit sich drehenden WEA verwendet. In dieser 
virtuellen Landschaft kann man sich in Echtzeit frei bewegen. Die 
virtuelle Landschaft wird auf Basis von Höhendaten erzeugt, über 
die eine beliebige Oberflächentextur gelegt wird (z.B. ein Luftbild 
für besonders realistische Darstellungen).

 Zusätzlich können beliebige weitere dreidimensionale Objekte 
in der Landschaft platziert werden, z.B. Siedlungen, Wälder oder 
selbst fotografierte charakteristische Gebäude oder sonstige 
Landschaftsbestandteile. Das 3D-Projekt kann zusammen mit 
einem Viewer digital weitergegeben werden.

eGRID
eGRID umfasst die Berechnung von radialen Stromnetzen für die 
Netzintegration von WEA und liefert die folgenden Ergebnisse: 

• Jährliche Kabel- und Trafo-Verluste auf Basis der lokalen  
 Windbedingungen
• Überprüfung der Kabel- und Transformatorauslegung
• Spannungsänderungen basierend auf zwei frei definier- 
 baren Netzsituationen
• Kurzschlussleistungen und –ströme 
• Langzeitflicker
• Schaltbedingte Spannungsänderungen 
• Überprüfung der errechneten Werte anhand verschiede- 
 ner Normen (z.B. VDEW, IEC) oder eigener Angaben 
• Liste aller verwendeten Netzkomponenten für Kosten- 
 kalkulation mit Kabel- und Ausschachtungslänge unter  
 Berücksichtigung der Topographie.

WINDBANK
Das WINDBANK-Modul berechnet die wirtschaftlichen Schlüssel-
zahlen und damit die Machbarkeit eines WEA-Projekts. Die Flexi-
bilität des Moduls erlaubt es dem Anwender, maßgeschneiderte 
Berechnungen entsprechend den landesspezifischen Bedingungen 
zu erstellen. Die besondere Stärke des Moduls ist, dass die Daten-
eingabe und die Berichtsausdrucke spezifisch auf Windenergie-
Projekte zugeschnitten sind.

WINDPRO MODULES, VERSION 2.9 
January 2013  

WindPRO is developed by: EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Denmark 
Tel.: +45 9635 4444, fax: +45 9635 4446, email: emd@emd.dk, website: www.emd.dk 

The NORD2000 module includes a calculation engine for advanced noise calculations. It calculates the noise propagation from a wind turbine to a receptor (neighbor) given the specific 
terrain, wind speed, direction and climatic conditions. Typical calculations are either a Point calculation that calculates for a specific set of conditions (e.g. for testing noise measure-
ments) or for a range of wind speeds/directions to find the worst case of noise impact. In advanced use wind directional dependent noise reduction modes can be calculated, which can 
save several percentages of losses due to noise reduced operation. 
 
SHADOW 
The SHADOW module makes it possible to calculate the annual hours of shadow flicker impact generated by one or more WTGs at either specified recipients or for a given area. As 
part of the calculation, the module checks for non-visual contact between recipients and WTGs through a pre-calculation of zones of visual influence within the area. A worst-case 
calculation based on maximum possible impact or a real-case value (weather-statistic based) calculations can be performed. Calculation output such as a shadow flicker calendar for 
each recipient is included. Shadow flicker calendars for each turbine can also be calculated and the results can be exported directly to and implemented in the control system of the 
WTGs.  
 
ZVI (Zones of Visual Influence) 
The ZVI module enables users to analyze the long distance visual effect of WTGs and to evaluate how several groups of WTGs affect the visual impact in a region. In a ZVI calculation, 
the user can optionally include forests, villages and other blocking elements in the calculations. The module includes features for calculating the cumulative impact of several wind farms 
within a specified region and it includes optional distance reduced impact. In addition, the ZVI module also includes features for radar calculations allowing the user to create a planning 
map of non-visibility of WTGs for radars or calculate the clearance height between the line of sight and the turbine. 
 
IMPACT 
The IMPACT module combines DECIBEL, SHADOW, ZVI and PHOTOMONTAGE to a one-page calculation result for each individual neighbor. This module can be used for informing 
neighbors close to a proposed wind farm of the individual environmental impacts that they may experience from the project. This precise information can often avoid unnecessary 
opposition and protests among neighbors to a new project. 
 

 
PHOTOMONTAGE 
The PHOTOMONTAGE module is used to create a realistic visualization of a WTG project in a 
landscape photo (normal or panoramic view) or wireframe before it is installed. The properties of the 
photo used (focal length, date/time, coordinates) are loaded automatically if available within the 
digital photo file. Special features such as the horizon line or various control points make it easy to 
calibrate the camera model and get a precise result.  
 
ANIMATION 
After creating a photomontage, the animated visualization is just 3 mouse clicks away with this 
module. On the computer screen, the rotor blades rotate at the proper speed and even flashing 
aviation lighting can be added.  The file can be saved in GIF, AVI, MPG or Flash formats for 
publication on the internet. With ANIMATION it is easy to get a realistic impression of the dynamic 
appearance of the wind turbines in a wind farm project. 

 
 

3D-ANIMATOR 
The 3D-ANIMATOR module is used for virtual reality (VR) modeling of any given wind turbine project and any 3D objects (e.g. power masts, houses, forest).  The artificial landscape is 
rendered based on the elevation data. This surface is then draped with a texture surface, (i.e. a map, an aerial photo or any texture), that will provide a realistic presentation of the 
landscape. After rendering, you can freely move through the model with rotating turbines.  Movement can be controlled from the keypad, mouse or joystick. The VR-project, together 
with an external viewer, can also be distributed electronically, so that anybody can take a virtual tour through the wind farm area. 
 
eGRID 
The eGRID module is used for the design and calculation of WTG grid integration. It calculates the following: 1) Annual losses in cables and transformers based on the local wind 
climate; 2) Design check of the cables and transformers (load as a percentage of capacity); 3) Steady state voltage variations based on two freely-definable load situations or auto-
defined; 4) Short circuit power and current; 5) Voltage fluctuations (long-term flicker); 6) Voltage variations caused by switching effects; 7) Verification of the calculated values with 
demands given by the utility, for example, and finally; 8) List of cables and components used for cost calculations, including both cable length and excavation length, taking topography 
and gradients into account. 

 
WINDBANK 
The WINDBANK module makes it easy to calculate the financial or economic feasibility of the wind turbine/-farm investment in question. The flexible nature of the module enables the 
user to tailor the calculations according to the specific conditions in various countries. The strength of this module is that the data handling and key figure reports are specifically 
designed for wind energy projects. 
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windPRO bündelt 30 Jahre Branchenerfahrung in einem umfassenden 
modularen Softwarepaket mit benutzerfreundlicher Oberfläche und 
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