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„Big whirls have little whirls,
That feed on their velocity;
And little whirls have lesser whirls,
And so on to viscosity.“
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Zusammenfassung
Arbeitsgruppe Statistische Physik

Fachbereich Physik

Master of Science (M. Sc.)

Analyse und turbulenztheoretische Interpretation von Windgeschwindigkeiten
über der Nordsee unter Berücksichtigung von Grenzflächeneffekten

von So-Kumneth SIM

Horizontale Windgeschwindigkeiten, die auf der Forschungsplattform FINO1 in der
Nordsee gemessen wurden, werden analysiert. Gemäß der Turbulenztheorie von Kol-
mogorov folgen die spektralen Dichte und die Strukturfunktionen jeweils einem Po-
tenzgesetz, welches über alle Längenskalen gültig sein soll (ideale Turbulenz). Bei
den gemessenen Daten gibt es jedoch eine Abweichung vom Skalenverhalten idea-
ler Turbulenz. Diese Abweichung ist auf Grenzflächeneffekte zurückzuführen (Mo-
dell gestörter Wirbel), aufgrund derer die übertragene Energie (Energietransferrate)
je nach betrachteter Längenskala variiert. Die Rolle der Energietransferrate für das
Skalenverhalten verschiedener Größen wird diskutiert. Mögliche Ansätze zur Repro-
duktion der beobachteten Energietransferrate werden erläutert. Statistische Momen-
te turbulenter Geschwindigkeitsfluktuationen (der Inkremente) werden ebenso mit
Hinblick auf Grenzflächeneffekte untersucht.

Horizontal wind speeds that were measured on the FINO1 research platform in the
North Sea are analysed. According to Kolmogorov’s turbulence theory, the spectral
density and the structure functions each follow a power law, which should be va-
lid over all length scales (ideal turbulence). In the measured data, however, there is
a deviation from the scaling behavior of ideal turbulence. This deviation is due to
boundary effects (model of perturbed eddies), due to which the transferred energy
(energy transfer rate) varies depending on the length scale. The role of the energy
transfer rate for the scaling behavior of different physical measures is discussed. Pos-
sible approaches for reproducing the observed energy transfer rate are illustrated.
Statistical moments of turbulent speed fluctuations (of increments) are also examined
with regard to boundary effects.

Keywords boundary layer turbulence · offshore wind · FINO1 · atmospheric surface
layer · longitudinal velocity fluctuations · wind spectra · scaling laws · intermittency
· energy transfer rate
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Kapitel 1

Einleitung und Motivation

Regenerative Energien spielen eine wichtige Rolle bei der zukünftigen Energieversor-
gung. Die sukzessive Abschaltung von auf fossilen Energieträgern basierenden Kraft-
werken erfordert eine sichere Planung regenerativer Energien. Die ”Energiewende”
ist daher eine wichtige umweltpolitische Aufgabe. In Deutschland betrug die gesamte
Bruttostromerzeugung im Jahr 2017 etwa 655 TWh [MG19]. Ein Drittel davon konn-
te mit erneuerbaren Energien erzeugt werden. Im Jahr 2017 leistete die Windenergie
den größten Beitrag zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Sie hat an Land
und auf See zusammengenommen einen Anteil von 16% an der Stromerzeugung in
Deutschland.

Windleistungsvorhersagen für Windparks werden für den Energiehandel verwen-
det. Zudem ermöglicht die genaue Vorhersage von Leistungen eine effektive Ein-
speisung ins Energienetz. Bei der Vorhersage von Leistungen ist die vorhergesagte
Windgeschwindigkeit die wichtigste Eingangsgröße. Die Genauigkeit vorhergesagter
Windgeschwindigkeiten lässt sich durch eine umfassende Kenntnis der Eigenschaf-
ten des Windes verbessern. Abgesehen von einer rein statistischen Auswertung ist
insbesondere das Verständnis der physikalischen Mechanismen von Interesse. Die
Turbulenz ist der wichtigste physikalische Mechanismus, durch den kinetische Ener-
gie in Form von Wind transportiert wird.
Viele verschiedene Modelle und Methoden werden für die Vorhersage von Windge-
schwindigkeiten verwendet. Darunter befinden sich unter anderem Modelle, die oh-
ne physikalische Parameter auskommen. Neben rein statistischen Methoden wie Au-
toregressive-integrated-moving-averages-Modellen (ARIMA-Modellen) [SML19] ist zum
Beispiel die Verwendung von Algorithmen aus dem maschinellen Lernen eine weite-
re Möglichkeit. Gezeigt wurde beispielsweise, dass durch die zusätzliche Betrachtung
von Turbulenzgrößen als Eingangsgrößen beim maschinellen Lernen die Genauigkeit
von Windleistungsvorhersagen verbessert wird [OPS19]. Die Genauigkeit der Vorher-
sage hängt dabei nicht von der Wahl des Lernalgorithmus, sondern davon ab, ob Tur-
bulenzgrößen als Eingangsgrößen betrachtet werden. Dies zeigt, dass physikalische
Parameter, welche atmosphärische Turbulenz charakterisieren, auch bei Modellierun-
gen durch Algorithmen maschinellen Lernens signifikante Verbesserungen ermögli-
chen. Ein genaueres Verständnis atmosphärischer Turbulenz erlaubt darüber hinaus
eine physikalisch motivierte Modellierung von Windgeschwindigkeiten.

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Erfassung statistischer und physikalischer
Eigenschaften gemessener Windgeschwindigkeiten. Weiterhin soll zum besseren Ver-
ständnis atmosphärischer Turbulenz beigetragen werden. Nach einer Beschreibung
der Daten folgt die Charakterisierung der Windgeschwindigkeiten. Die Betrachtung
ihrer Inkremente erfolgt in Kapite 4.
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Kapitel 2

Daten und Datenverarbeitung

ABBILDUNG 2.1: Links: Forschungsplattform FINO1. Rechts: Standort
in der Nordsee.

In diesem Kapitel werden die Messbedingungen und die Herkunft der Daten er-
läutert. Das Vorgehen bei der Verarbeitung der Rohdaten wird ebenso beschrieben.

2.1 Herkunft und Beschreibung

Auf den Forschungsplattformen in der Nord- und Ostsee (FINO) werden verschiede-
ne Daten gemessen. Darunter wurden Windgeschwindigkeiten auf der Forschungs-
plattform FINO1 gemessen, die in Abb. 2.1 zu sehen ist. In der vorliegenden Arbeit
sollen diese Windgeschwindigkeiten analysiert werden. FINO1 befindet sich in der
Nordsee etwa 45 km nördlich von der Insel Borkum. Die Plattform steht in unmittel-
barer Nähe eines sich in Betrieb befindenden Windparks. Die exakten Standortkoor-
dinaten sind

N 54◦ 00′ 53.5′′ E 6◦ 35′ 15.5′′ .

Auf der Forschungsplattform befinden sich verschiedene Messinstrumente. Darunter
wurden Windschalenanemometer in verschiedenen Höhen installiert. Der Standort
der Forschungsplattform wird in Abb. 2.1 gezeigt.
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ABBILDUNG 2.2: Zufällige Ausschnitte aus den Rohdaten auf verschie-
denen Zeitskalen: (a) 300 Sekunden (beginnend 09.07.2016, 22 Uhr), (b)
15 Minuten (beginnend 06.10.2016, 12 Uhr), (c) 3 Stunden (beginnend
29.07.2016, 20 Uhr), (d) 3 Tage (beginnend 13.12.2015, 9 Uhr).

In dieser Arbeit werden lediglich die Beträge

v =
√

v2
x + v2

y (2.1)

horizontaler Windgeschwindigkeiten in den Höhen z = 30 m, 60 m und 100 m analy-
siert. Der hier betrachtete Messzeitraum beginnt im September 2015, endet im April
2017 und entspricht damit 20 Monaten. Die Geschwindigkeiten wurden in ms−1 bei
einer Abtastrate von 1 Hz gemessen, d.h. es liegen Daten auf der Sekundenskala vor.
Insgesamt wurden also NGes

∼= 5.2 · 107 Werte aufgenommen.

Um einen ersten Einblick für die Zeitreihe auf unterschiedlichen Zeitskalen zu
erhalten, werden in Abb. 2.2 zufällige Stücke der Windzeitreihe auf verschiedenen
Zeitskalen betrachtet. Auf der Sekundenskala in Abb. 2.2(a) ist zu sehen, dass große
Fluktuationen auf kleinen Zeitskalen stattfinden. Für t = 200 s ist eine solche große
Änderung zu beobahcten.. Die Varianz der Fluktuationen auf der Sekundenskala
hängt unter anderem davon ab, ob ein Zeitraum mit größeren Windgeschwindigkei-
ten (z.B. Stürme) oder einer mit kleineren (z.B. Windflaute) betrachtet wird. Dies ist
auf der Tagesskala in Abb. 2.2(d) zu erkennen. Für t = 1 d sind größere Geschwin-
digkeiten und auch stärkere Fluktuationen beobachtbar. Dahingegen sind für t = 2 d
kleinere Windgeschwindigkeiten zu sehen. An dieser Stelle ist eine vergleichswei-
se kleinere Varianz der Fluktuationen zu verzeichnen. Anders gesagt kann vermutet
werden, dass die Varianz der Fluktuationen und damit die Änderungen der Wind-
geschwindigkeiten proportional zur aktuellen Windgeschwindigkeit sind. Die Wind-
geschwindigkeit gemittelt über den gesamten Messzeitraum von 20 Monaten beträgt



2.2. Fehlende und fehlerhafte Werte 5

ABBILDUNG 2.3: Moving-averages der in Abb. 2.2 gezeigten Zeitrei-
hen. Als Mittelungsintervall T wird 1

20 der Länge des jeweiligen Aus-
schnitts verwendet.

v̄ = 9.15 ms−1 und die Varianz σ2
v = 23.46 m2s2.

Mit zentrierten gleitenden Mittelwerten, auch Moving-averages (MA) genannt, kön-
nen Fluktuationen beseitigt werden, was einer Glättung entspricht. Die durch

vT(t) =
1
T

(T−1)/2

∑
l=−(T−1)/2

v (t + l) (2.2)

definierten Moving-averages der in Abb. 2.2 gezeigten Zeitreihen sind in Abb. 2.3
dargestellt. Es ist ein Unterschied zwischen den originalen Zeitreihen und den ge-
glätteten Zeitreihen zu sehen. In den MA-Zeitreihen sind Fluktuationen höherer Fre-
quenzen nicht mehr zu erkennen.

2.2 Fehlende und fehlerhafte Werte

Die vorliegenden Rohdaten enthalten fehlende Werte ("NaN") und fehlerhafte Werte.
Bevor die Rohdaten ausgewertet werden, muss gewährleistet sein, dass keine sys-
tematischen Messfehler vorliegen. Letztere werden durch NaN ersetzt, damit die Er-
gebnisse bei der Auswertung nicht verfälscht werden. Systematische Messfehler kön-
nen unter anderem an auffällig hohen oder niedrigen Werten erkannt werden.
Man findet in der Zeitreihe den Maximalwert 73.6 ms−1, welcher auffällig hoch ist.
Der Bereich um diesen Maximalwert herum entspricht einem fehlerhaften Bereich,
welcher in Abb. 2.4(a) zu sehen ist. Am Ende des gezeigten fehlerhaften Bereichs be-
findet sich ein Ausreißer, der nach einer auffällig langen Windflaute plötzlich auftritt.
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ABBILDUNG 2.4: Datenverarbeitung: (a) Ein Zeitabschnitt mit blockier-
tem Messgerät wird von zwei fehlerhaften Maximalwerten umschlos-
sen, (b) nach Setzen der fehlerhaften Werte auf NaN liegen nur noch
realistische Maximalwerte vor, (c) der minimale Messwert vmin =
0.184 ms−1 kann nicht unterschritten werden, weiterhin sind diskrete
Schritte und damit auch eine maximale Auflösung zu erkennen.

Dies sind offenbar systematische Messfehler. In diesem Bereich werden die Werte der
Zeitreihe durch NaN ersetzt. Es könnte sich um einen Ausfall des Messgeräts nach
hohen Geschwindigkeiten handeln. Um zu prüfen, ob noch weitere solcher Berei-
che vorhanden sind, wird nach der Ersetzung durch NaN der neue Maximalwert
vmax = 37.2 ms−1 in Abb. 2.4(b) betrachtet. Letzterer scheint realistisch zu sein. Wei-
terhin zeigt die Zeitreihe in diesem Bereich keine auffällig hohen Ausreißer.
Es soll ein Bereich, in welchem die minimale Geschwindigkeit vmin gemessen wird,
auf Fehler oder Ungenauigkeiten hin untersucht werden. Ein solcher Bereich ist in
Abb. 2.4(c) dargestellt. Der Minimalwert vmin = 0.184 ms−1 kann offenbar nicht un-
terschritten werden. Es ist zu erkennen, dass vmin über eine längere Zeit konstant
bleibt. Zudem sind vier diskrete Geschwindigkeitswerte zu beobachten. Sie sind je-
doch nicht äquidistant. Somit entsprechen die Messwerte keinen ganzzahligen Viel-
fachen eines Inkrements.
Dies zeigt, dass eine maximale Auflösung, begrenzt durch die Messtechnik, vorhan-
den ist. Die Genauigkeit der Analyse wird durch diese maximale Auflösung einge-
schränkt. Trotzdem sollen Bereiche um den Minimalwert vmin herum nicht verän-
dert werden, da bislang noch kein adäquates Modell vorhanden ist, welches Windge-
schwindigkeiten interpolieren könnte.

Nach dem Ersetzen fehlerhafter Werte durch NaN erfolgt die Auswertung der
Häufigkeit und Charakteristika der jetzt in den Daten enthaltenen NaN. In den vor-
liegenden Rohdaten machen die fehlenden Werte einen Anteil von etwa 0.1% der
gesamten Zeitreihe aus. In Abb. 2.5(a) ist ein Beispiel für einen Abschnitt mit NaN ge-
geben. Im Monat Oktober 2016 treten anteilig am meisten NaN auf, wie in Abb. 2.5(b)
zu erkennen ist. Von praktischem Interesse ist der zeitliche Abstand ∆tNaN zwischen
verschiedenen NaN, deren Häufigkeiten in Abb. 2.5(c) gezeigt werden. Es ist zu er-
kennen, dass der zeitliche Abstand ∆tNaN = 1 s zwischen NaN am häufigsten auf-
tritt. Die meisten NaN treten derart auf, dass sie ganze fehlerhafte Abschnitte wie
in Abb. 2.5(a) dargestellt, bilden. Zudem treten genau 566 NaN in einem zeitlichen
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ABBILDUNG 2.5: Fehlende Werte in den Rohdaten: (a) Beispiel für
einen Abschnitt mit fehlenden Werten, (b) Anteil fehlender Werte je
nach Monat, (c) Zeitlicher Abstand ∆tNaN zwischen fehlenden Werten.

Abstand von einem Tag auf, wobei sich der Messzeitraum insgesamt über 607 Tage
erstreckt.

Wenn NaN bei einer Berechnung nicht zugelassen sind, können einzelne NaN
interpoliert werden, indem sie durch das arithmetische Mittel der benachbarten Werte
ersetzt werden. Bei längeren fehlerhaften Abschnitten ist eine Auswertung eventuell
nicht oder nur eingeschränkt möglich. Daher ist es naheliegend, eine Sammlung von
lückenlosen Abschnitten der Zeitreihe anzufertigen, worauf im nächsten Abschnitt
eingegangen wird.

2.3 Datenverarbeitung

Für Berechnungen, bei denen fehlende Werte zugelassen sind, werden die Rohdaten
als gesamte Zeitreihe abgespeichert. Hierzu werden die 20 vorliegenden Datensätze
geladen, zu einem Vektor zusammengefügt und letzterer als neuer Datensatz abge-
speichert. Die gesamte Zeitreihe beinhaltet alle aufgenommenen Daten inklusive feh-
lender Werte.

Wenn NaN in einer Zeitreihe vorhanden sind, also Werte fehlen, kann nicht oh-
ne weiteres ein vollständiges Fourierspektrum berechnet werden, welches sich über
den gesamten beobachtbaren Frequenzbereich erstreckt. Das liegt daran, dass eine
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ABBILDUNG 2.6: Programmablaufplan zum Auffinden und Abspei-
chern NaN-Cluster-freier Abschnitte.

Fouriertransformation von nicht äquidistanten Zeitreihen zusätzlichen Aufwand er-
fordert [Son+15]. Deswegen sind zusammenhängende Zeitreihen ohne NaN wün-
schenswert. Ziel ist es daher, eine Sammlung {v(t)} von Zeitreihenabschnitten mit
zusammenhängenden Tagen zu erstellen. Abschnitte, die lediglich einzelne NaN mit
vorhandenen Nachbarwerten beinhalten, sollen zugelassen werden. Hierzu wird ein
Algorithmus zum Auffinden entsprechender Abschnitte verwendet, der in Abb. 2.6
anhand eines Programmablaufplans erläutert wird. Um eine Sammlung von NaN-
Cluster-freien Abschnitten zu erhalten, wird die gesamte Zeitreihe geladen. Es sol-
len lediglich die Startindizes dieser Abschnitte abgespeichert werden. Die gesamte
Zeitreihe der Länge N = NGes wird beginnend bei t = 0 durchlaufen, wobei jeweils
ein Abschnitt {v(t)}j der Länge N15 d = 15 d daraufhin überprüft wird, ob benach-
barte NaN vorliegen. Falls ja, wird der nächste Abschnitt beginnend bei t′ = t + N15 d
gewählt und analog auf benachbarte NaN hin geprüft. Liegen keine benachbarten
NaN vor, wird der Startindex in einer Liste gespeichert. Das Vorgehen wird so oft
wiederholt, bis der letzte Abschnitt beginnend bei t′ = N − N15 d + 1 auch überprüft
worden ist. Es können in den Rohdaten insgesamt 20 Abschnitte, die lediglich einzel-
ne NaN beinhalten, ausfindig gemacht werden. Diese liegen meist in einem Abstand
von einem Monat vor. Es sind jedoch auch zeitlich weiter und näher voneinander ent-
fernte Abschnitte vorhanden.

Die von der Forschungsplattform FINO1 stammenden Daten werden in den fol-
genden Abbildungen mit "FINO1"gekennzeichnet.
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Kapitel 3

Eigenschaften der
Geschwindigkeiten

Zu Beginn werden die Windgeschwindigkeiten v charakterisiert. Erst werden Wahr-
scheinlichkeitsdichtefunktionen [engl. probability density function (PDF)] betrachtet.
Anschließend folgt eine Diskussion der Autokorrelationsfunktion [engl. autocorrela-
tion function (ACF)]. Weiterhin sollen nach einer kurzen Einführung in die Theo-
rie der Turbulenz die spektrale Dichte S( f ) und Strukturfunktionen Dq(`) berech-
net werden. Nach der Charakterisierung von v folgt die Analyse ihrer Inkremente
∆τv = v(t + τ)− v(t).

3.1 Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion

Eine Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion

p(v) = P (v ∈ [v, v + dv)) , (3.1)

gibt für jedes Intervall [v, v + dv) die Wahrscheinlichkeit an, den Wert v bei einem sto-
chastischen Prozess vorzufinden. Wenn Wahrscheinlichkeitsdichten p(v) und Mehr-
punkt-Wahrscheinlichkeitsdichten nicht zeitabhängig sind, liegt eine starke Stationari-
tät vor [SS17]. Sind lediglich die ersten zwei Momente von p(v), also Mittelwert und
(Ko-)Varianz, zeitlich konstant, liegt schwache Stationarität vor. Eine zentrale Fragestel-
lung ist, ob bei den hier vorliegenden Winddaten zumindest schwache Stationarität
vorliegt.

3.1.1 Zeitliche Entwicklung der PDF

Um die zeitliche Entwicklung der PDF für die vorliegenden Daten zu beobachten,
wird für deren Berechnung zuerst lediglich der erste Monat der Winddaten herange-
zogen. Danach wird der Datensatz um den nächsten Monat erweitert und erneut die
PDF berechnet und so weiter.
Die Ergebnisse sind in Abb. 3.1 dargestellt. Aufgrund einer gewissen zeitlichen Auflö-
sung wurde die minimale Geschwindigkeit vmin gehäuft gemessen. Diese Messwerte
stellen Häufungspunkte der Zeitreihe dar, welche in Abb. 3.1 als δ-Distributionen zu
erkennen sein müssten. Dies ist ab dem fünften Monat (mit Stern gekennzeichnet) bei
v ≈ 0 ms−1 zu erkennen.
Im ersten Monat können drei lokale Maxima beobachtet werden. Diese drei lokalen
Maxima können bis in den sechsten Monat hinein beobachtet werden. Liegen meh-
rere Maxima vor, wird von multimodalen Wahrscheinlichkeitsdichten (mPDF) gespro-
chen. Nach etwa elf Monaten ist nur noch ein Maximum und damit keine mPDF
mehr zu erkennen. Es wurden in der Literatur Verfahren zur Berechnung von mPDF
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ABBILDUNG 3.1: Zeitliche Entwicklung der PDF nach jeweils t =
1, . . . , 20 mon. Das Sternchen steht für das Auftreten von Häufungs-
punkten aufgrund eines minimalen Messwerts.

für Winddaten beschrieben [GJ17]. Die Annahme solcher Wahrscheinlichkeitsdichten
wird hierbei durch ein sich über das Jahr veränderndes Verhalten motiviert. Dies ent-
spricht einer Beschreibung der Wahrscheinlichkeitsdichte instationärer Prozesse.

3.1.2 Vergleich mit Weibull-Verteilung

Für Windgeschwindigkeiten wird oft eine Weibull-Wahrscheinlichkeitsdichte

pW(v) =

{
k
λ

( v
λ

)k−1 e−(v/λ)k
v ≥ 0

0 v < 0
(3.2)

mit der Verteilungsfunktion

FW(v) =
∫ v

−∞
pW(v′)dv′ =

{
1− e−(v/λ)k

v ≥ 0
0 v < 0

(3.3)

angenommen [Gry+16]. Hierbei ist λ ein Skalenparameter und k ein Formparameter.



3.1. Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion 11

ABBILDUNG 3.2: Vergleich der Wahrscheinlichkeitsdichte über den ge-
samten Messzeitraum mit einer Weibull-Verteilung: (a) PDF mit Fit, (b)
Verteilungsfunktion.

Die empirische Wahrscheinlichkeitsdichte und die Verteilungsfunktion der vor-
liegenden Daten sollen mit der theoretischen Weibull-Verteilung verglichen werden.
Um die Parameter der unterstellten Weibull-Verteilung abschätzen zu können, wird
die Methode nichtlinearer kleinster Quadrate verwendet. Der geschätzte Formpara-
meter beträgt k = 2.03, der Skalenparameter λ = 10.18 ms−1. Es sind in Abb. 3.2(a)
Abweichungen von einer durch Gl. (3.2) gegebenen idealen Weibull-Verteilung zu se-
hen. Die empirische Verteilungsfunktion der Daten wird mit Gl. (3.3) verglichen, was
in Abb. 3.2(b) gezeigt ist. Die Verteilungsfunktionen stimmen weitgehend miteinan-
der überein. Demnach kann auf großen Zeitskalen für den vorliegenden Datensatz
durchaus von einer Weibull-Verteilung gesprochen werden. Allgemein unterschei-
den sich Verteilungen von Windgeschwindigkeiten in verschiedenen Regionen der
Erde voneinander und hängen zudem von der Messhöhe ab [Gry+16].

3.1.3 Diskussion der Instationarität

Um anhand einer PDF darüber urteilen zu können, ob auf einer gewissen Zeitskala
Stationarität besteht, wird ein Kolmogorov-Smirnov-Test (KS-Test) herangezogen. In
diesem wird geprüft, ob der komplette Datensatz v von Windgeschwindigkeiten die
selbe Verteilungsfunktion

Fv(v) =
∫ v

0
pv(v′)dv′ (3.4)

aufweist wie kürzere Abschnitte vh = {v(t ≤ tGes − h)}. Die Nullhypothese lautet

H0 : Fv(v) = Fvh(v) (3.5)
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ABBILDUNG 3.3: Statistische Signifikanzen eines KS-Tests zum Prüfen
auf gleiche Verteilung von vh und v. Von allen Winddaten wird jeweils
ein Endstück der Länge h abgeschnitten, um vh zu erhalten.

und behauptet somit, dass die Verteilungsfunktionen identisch sind. Der KS-Test lie-
fert die statistische Signifikanz p. In Abb. 3.3 wird p in Abhängigkeit von der Zeit h,
um die die Gesamtdaten gekürzt werden, gezeigt. Es ist dort zu erkennen, dass erst
für h < 104 s eine höhere statistische Signifikanz dafür zu erkennen ist, dass vh der
selben Wahrscheinlichkeitsdichte wie v folgt. Die Kürzung h ≈ 104 s entspricht einem
sehr kleinen Teil der Gesamtdaten der Länge 5.2 · 107 s. Dies weist darauf hin, dass
keine starke Stationarität in den Winddaten vorliegt.

Wenn Instationarität vorliegt, könnte wie bei einem Random Walk r(t) vermutet
werden, dass die Varianz der Wahrscheinlichkeitsdichte p(r) mit der Zeit anwächst
[Hen18]. Die Instationarität würde sich in Abb. 3.1 durch eine immer breiter werden-
de Verteilung bemerkbar machen, was nur während der ersten Monate beobachtet
werden kann. Es ist möglich, dass der stochastische Prozess instationär, jedoch be-
züglich hoher Geschwindigkeiten nach oben hin begrenzt ist. Ein Grund dafür, dass
keine anwachsende Varianz beobachtet werden kann, könnte sein, dass im intrin-
sisch instationären stochastischen Prozess eine obere Grenze existiert. Effektiv gibt
es dann eine Zeitskala, ab der sich die Wahrscheinlichkeitsdichte bezüglich der Ma-
ximalwerte nicht mehr verändert. Diese Zeitskala wäre dann jedoch kein Bestandteil
der Dynamik des instationären stochastischen Prozesses, sondern eine Folge der Exis-
tenz einer oberen Grenze. Der Einfluss einer oberen Grenze auf einen instationären
stochastischen Prozess soll nun kurz anhand des Beispiels eines Random Walks ver-
anschaulicht werden, welcher in Abb. 3.4 zu sehen ist. Auf der linken Seite werden
jeweils die Random Walk-Simulationen dargestellt, (a) ohne Grenze und (b) mit Gren-
ze als Randbedingung. Die Varianz eines normalen Random Walks ist proportional
zur Zeit t, weswegen entsprechende PDF mit der Zeit breiter werden. Auf der rech-
ten Seite sind die Wahrscheinlichkeitsdichten p(r) zu beiden Simulationen zu sehen.
Sie beziehen sich jeweils auf die Abstände r(t) = [x2(t) + y2(t)]1/2 von der Startpo-
sition. Entsprechend der Erwartung wird die PDF des Random Walks in Abb. 3.4(a)
ohne Grenze immer breiter. Dahingegen ist zu erkennen, dass im Fall des Random
Walks mit Grenze in Abb. 3.4(b) die Verteilung schnell diejenige Form annimmt, die
nach (unendlich) langer Zeit zu erkennen sein sollte. Obwohl Random Walks sto-
chastische Prozesse mit intrinsisch instationärer Dynamik sind, ist bei Existenz einer
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ABBILDUNG 3.4: Zweidimensionaler Random Walk: (a) ohne Grenze,
(b) mit Grenze. Die äußere Grenze wird durch eine rote Linie darge-
stellt. Auf der rechten Seite befinden sich für verschiedene Zeitskalen
PDF bezüglich der euklidischen Abstände vom Ursprung (siehe Text).

oberen Grenze nach einer gewissen Zeit keine Veränderung mehr in p(r) festzustel-
len.

Die Wahrscheinlichkeitsdichte von v kann nicht als zeitlich konstant angesehen
werden, weswegen von einer Instationarität auszugehen ist. Eine Frage ist, ob zu-
mindest die ersten beiden Momente eine schwache Stationarität aufweisen. Daher
werden zentrierte Moving-averages vT(t) =: µT nach Gl. (2.2) und die dazugehörige
Varianz

σ2
T(t) =

1
T

(T−1)/2

∑
k=−(T−1)/2

(v (t + k)− µT)
2 (3.6)

über ein Mittelungsintervall der Länge T = 15 d berechnet. Die Moving-averages
sind in Abb. 3.5 abgebildet. Bei den Mittelwerten µ15 d ist v̄ als Häufungspunkt zu
erkennen. Es gibt aber auch längere Zeiträume, in denen µ15 d stark von v̄ abweicht,
was ein Kennzeichen der Instationarität ist. Für die Varianzen σ2

15 d dahingegen ist σ2
v̄
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ABBILDUNG 3.5: Moving-averages der ersten zwei Momente nach
Gl. (2.2) und Gl. (3.6) über das Mittelungsintervall T = 15 d: (a) Mittel-
wert µT , (b) Varianz σ2

T .

nicht als Häufungspunkt zu erkennen.

Der KS-Test in Abb. 3.3 und die Betrachtung von Moving-averages in Abb. 3.5
weisen auf das Vorliegen einer Instationarität hin. Dies müsste auch in der Autokor-
relationsfunktion zu erkennen sein, welche im nächsten Kapitel behandelt wird.

3.2 Autokorrelationsfunktion

Eine Autokorrelationsfunktion (ACF) gibt die Stärke der Korrelation einer Zeitreihe
v(t) mit der um τ verschobenen Zeitreihe v(t + τ) an. Sie ist durch

C(τ) = 〈[v(t)− v̄] [v(t + τ)− v̄]〉t =
1

TN − τ

N−τ

∑
t=1

[v(t)− v̄] [v(t + τ)− v̄] (3.7)

gegeben. Dabei entspricht τ einer Zeitdifferenz, die auch häufig Lag genannt wird
[SS17]. Weiterhin ist der Beobachtungszeitraum der betrachteten Zeitreihe durch TN
gegeben. Der Wert C(0) = σ2

v entspricht der Varianz von v.
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ABBILDUNG 3.6: ACF einzeln für jeden Monat.

3.2.1 Zeitliche Entwicklung der ACF

Für schwach stationäre Prozesse muss C(τ) unabhängig von t sein. Da vermutet wird,
dass keine Stationarität vorliegt, sollte C(τ) über die Zeit variieren. Jeder Monat im
Messzeitraum wird einzeln ausgewertet. Es ist für jeden der 20 Monate jeweils C(τ)
in Abb. 3.6 dargestellt. Zu sehen ist, dass C(τ) über das Jahr hinweg variiert. Daher
wird deutlich, dass auch keine schwache Stationarität vorliegt.

3.2.2 ACF des gesamten Messzeitraums

Die für den gesamten Messzeitraum berechnete ACF ist in Abb. 3.7(a) in halblogarith-
mischer Darstellung zu sehen. Die ACF kann bis zu τ < 105 s in zwei Bereiche un-
terteilt werden, welche unterschiedliche Steigungen aufweisen. Im Bereich τ < 104 s
sinkt die ACF sehr langsam, während sie für τ > 104 s deutlich schneller sinkt. Für
sehr große τ geht C(τ) im beobachtbaren Zeitraum gegen Null.
In der Literatur werden Tagesperioden in der ACF stündlicher Windgeschwindigkei-
ten beschrieben [BT91; BK13]. Perioden τd = n · 24 h ≈ 105 s, n ∈ N auf der Zeitskala
von Tagen können hier nicht beobachtet werden. Die in Abb. 3.7(a) im Bereich großer
τ auftretenden Fluktuationen liegen nicht auf Vielfachen einer Tageslänge. Auch eine
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ABBILDUNG 3.7: Autokorrelationsfunktion über den gesamten Zeit-
raum zur Abschätzung einer womöglich existierenden Korrelations-
zeit: (a) ACF mit Fit nach Gl. (3.10), (b) τkorr berechnet durch numeri-
sche Integration nach Gl. (3.9) und durch analytische Integration von
Gl. (3.10) unter Verwendung einer wachsenden oberen Integrations-
grenze τmax.

Auswertung von stündlichen Mitteln weist keine Periodizität auf. Die Beobachtung
einer jährlichen Periode [Zhe+17; BK13] ist aufgrund der dafür zu kurzen Messdauer
von 20 Monaten nicht möglich.

3.2.3 Korrelationszeit

Mithilfe der ACF lässt sich bei stationären Prozessen die Korrelationszeit

τkorr =
∫ ∞

0

|C(τ)|
C(0)

dτ (3.8)

berechnen. Sie ist ein Maß für die Zeitskala, auf welcher Fluktuationen v − v̄ noch
miteinander korreliert sind. Divergiert die Korrelationszeit, spricht man von Langzeit-
korrelationen. Konvergiert sie, ist dies ein Hinweis für eine vorliegende Stationarität.
Die Korrelationszeit kann durch numerische Integration von

τkorr ≈
∫ τmax

0

|C(τ)|
C(0)

dτ (3.9)
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abgeschätzt werden. In Abb. 3.7(b) ist die nach Gl. (3.9) berechnete Korrelationszeit in
Abhängigkeit von τmax zu sehen. Die Korrelationszeit konvergiert bei numerischer In-
tegration nicht gegen einen konstanten Wert. Daher soll die ACF durch eine Fitfunkti-
on genähert werden, die analytisch integriert werden kann. In der Literatur werden je
nach geographischer Lage für ACF unterschiedliche Funktionen verwendet [MLS85].
Die in Abb. 3.7(a) dargestellte Autokorrelationsfunktion kann näherungsweise durch

C(τ) =
C0

1 + (τ/τ0.5)α
(3.10)

mit C0 = σ2
v = 23.5 m2s−2 beschrieben werden und dort als blaue Linie zu sehen. Der

funktionelle Verlauf der ACF wird durch Gl. (3.10) wiedergegeben. Um eine Aussage
darüber treffen zu können, ob eine endliche Korrelationszeit existiert, muss der Ex-
ponent α betrachtet werden. Die Korrelationszeit divergiert für α ≤ 1. Mit einem Fit
wird α = 0.89 gefunden, weswegen τkorr divergiert. Es ist in Abb. 3.7(b) zu sehen,
dass die mit Gl. (3.10) berechnete Korrelationszeit auch bei großen oberen Integrati-
onsgrenzen τmax noch wächst. Somit existiert auch unter der Annahme, dass sich die
ACF tatsächlich durch Gl. (3.10) beschreiben lässt, keine endliche Korrelationszeit, die
auf eine Stationarität hinweisen würde.

Für die Korrelationszeit und die Korrelationslänge

lkorr = v̄τkorr (3.11)

gibt es keine einheitlichen Aussagen in anderen Arbeiten. Bei sehr langsamen soge-
nannten mäandrierenden Winden kann die ACF durch eine Funktion beschrieben wer-
den, die eingesetzt in Gl. (3.8) eine konvergierende Korrelationszeit liefert [Moo+15].
Korrelationszeiten für Extremereignisse konnten berechnet werden, indem als obe-
re Integrationsgrenze τmax derjenige Lag τ verwendet wurde, bei dem die normier-
te ACF C(τ)/C(0) unter 0.05 sinkt, obwohl sie langsam abfällt [Wan+17]. Die Wahl
eines solchen Schwellenwertes wird nicht physikalisch begründet. Eine andere Mög-
lichkeit für die Wahl eines Schwellenwertes ist der Lag, bei dem die ACF erstmalig
die Null überschreitet [Boj+17]. Dies ist jedoch nicht sinnvoll, wenn nach dem Über-
schreiten selbst bei großen τ noch Fluktuationen zu beobachten sind. Bei Messungen
in Windtunneln konnten Korrelationszeiten berechnet werden, für atmosphärische
Winddaten jedoch nur unter Wahl einer willkürlich gewählten oberen Integrations-
grenze [Böt+03]. Die Existenz einer Korrelationszeit wird bei atmosphärischen Wind-
daten angezweifelt [DCC18]. Auch in dieser Analyse zeigt sich in Abb. 3.7(b) deutlich,
dass τkorr nicht konvergiert, weswegen es keine begründbare Wahl für eine obere In-
tegrationsgrenze τmax gibt.

Insgesamt finden sich in der Literatur unterschiedliche Ergebnisse zu Autokor-
relationsfunktionen und zur Vorgehensweise bei der Berechnung von τkorr. Oft wird
die Korrelationszeit als existent angenommen, kann jedoch nur aufgrund einer ge-
wählten oberen Integrationsgrenze τmax wie in Gl. (3.9) berechnet werden [Wan+17;
Boj+17; Böt+03]. Da die Korrelationszeit divergiert, kann behauptet werden, dass im
Fall der vorliegenden Daten Langzeitkorrelationen vorliegen. Ein Hinweis auf die
Instationarität der Windgeschwindigkeiten wurde bereits durch den KS-Test in Kapi-
tel 3.1 gegeben. Diese Annahme wird durch die Zeitabhängigkeit von C(τ) und die
divergierende Korrelationszeit unterstützt. Es liegt zumindest keine messbare Sta-
tionarität vor. Mit einem Datensatz, der Messungen über mehrere Jahre beinhalten
würde, könnte eine genauere Aussage über die Korrelationszeit getroffen werden. Es
folgt zunächst eine weitere Charakterisierung von v unter Betrachtung der spektralen
Dichte und der Strukturfunktionen.
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3.3 Spektrale Dichte

Die spektrale Dichte, im Folgenden auch Spektrum genannt, ermöglicht die Charakte-
risierung eines stochastischen Prozesses v(t) in der Frequenzdomäne. Ist die diskrete
Fouriertransformierte v̂( f ) von v(t) bekannt, kann das Spektrum durch

S( f ) =
2

TN
|v̂( f )|2 (3.12)

berechnet werden, wobei TN den Beobachtungszeitraum der Zeitreihe v(t) bezeich-
net. Es ist im Fall von Geschwindigkeiten ein Maß für die kinetische Energie pro Mas-
seneinheit und entspricht einer Energiedichte im Intervall [ f , f +d f ). Da atmosphäri-
sche Winde turbulenten Systemen entsprechen, werden zuvor wichtige Modelle und
Ergebnisse der Turbulenztheorie vorgestellt. Nach der Diskussion technischer Frage-
stellungen werden die spektralen Dichten von v mithilfe der Turbulenztheorie inter-
pretiert.

3.3.1 Turbulenztheorie

Beobachtet man turbulente Strömungsfelder mit dem bloßen Auge, sind wirbelartige
Strukturen zu erkennen. Es handelt sich um Wirbel unterschiedlicher Größe und un-
terschiedlicher Winkelgeschwindigkeiten. Sie sind nicht stabil, sondern zerfallen. An-
dere neue Wirbelstrukturen entstehen. Solche turbulenten Wirbelstrukturen werden
üblicherweise im Fourierraum mithilfe von Wellenzahlen oder Frequenzen beschrie-
ben, weswegen S( f ) eine der wichtigen Größen in der Turbulenztheorie darstellt. Im
Folgenden soll die für Turbulenz gültige spektrale Dichte hergeleitet werden.

Eine Annahme für energetisch stationäre Turbulenz ist, dass dem System von au-
ßen pro Zeit- und Masseneinheit konstant Energie

ε =
dEL

dt
∝

v2
L

tL
(3.13)

auf der größten Längenskala L, dem Injektionsbereich, zugeführt wird. Dabei wird ei-
ne charakteristische Zeitskala tL angenommen, über die vorerst keine Aussage ge-
troffen werden kann. Ziel ist es daher, tL mithilfe anderer Größen zu eliminieren. Die
Energietransferrate ε entspricht einer Leistung pro Masseneinheit. Auf Längenskalen
` ≤ L, dem Inertialbereich, werden selbstähnliche Wirbel gebildet. Große Wirbel im In-
jektionsbereich entstehen durch die in Gl. (3.13) gegebene Energiezufuhr und tragen
kinetische Energie in sich. Diese großen Wirbel zerfallen mit der Zeit in kleinere Wir-
bel, die selbst wiederum in noch kleinere Wirbel zerfallen. Kinetische Energie wird
also im Inertialbereich von größeren Zeit- und Längenskalen auf kleinere übertra-
gen. In diesem Zusammenhang wird auch von einer Energiekaskade gesprochen. Der
Zerfall in immer kleinere Wirbel hört auf, wenn die Kolmogorov-Längenskala λ im
Dissipationsbereich erreicht wird.
Nimmt man an, dass die typische Geschwindigkeitsfluktuation auf der Längenskala
L durch

vL ∝
L
tL

(3.14)

gegeben ist, so lässt sich Gl. (3.13) in

vL ∝ ε
1
3 L

1
3 (3.15)
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umschreiben. Mit Gl. (3.15) ist eine typische Geschwindigkeit beschrieben, mithilfe
derer sich die in den Inertialbereich injizierte Energie abschätzen lässt. Die im Inerti-
albereich ` enthaltene Energie pro Masseneinheit ist durch

EL ∝ v2
L (3.16)

gegeben. Einsetzen von Gl. (3.15) liefert die Gesamtenergie

EL ∝ ε
2
3 k−

2
3

L (3.17)

im Inertialbereich unter Ersetzung von L durch die Wellenzahl kL = 2π/L. Die Ge-
samtenergie im Inertialbereich ` kann auch durch Betrachtung aller in λ < ` ≤ L
enthaltenen Wirbel, charakterisiert durch ihre Wellenzahl k, berechnet werden:

EL =
∫ kλ=(2π)/λ

kL=(2π)/L
E(k)dk . (3.18)

Gleichsetzen von Gl. (3.17) mit Gl. (3.18) und differenzieren nach k ergibt für die Ener-
giedichte das bekannte Potenzgesetz

E(k) ∝ ε
2
3 k−

5
3 , (3.19)

welches für den Inertialbereich ` gültig ist. Turbulente energetisch stationäre Systeme,
auf die Gl. (3.19) zutrifft, werden im Folgenden als ideal turbulent bezeichnet. Durch
E(k) wird die Energiedichte pro Masseneinheit im Intervall [k, k + dk) beschrieben.
Dass E(k) mit der Wellenzahl k abfällt, bedeutet, dass größere Wirbel mehr kinetische
Energie in sich tragen als kleinere. Es handelt sich bei Gl. (3.19) um eine Aussage be-
züglich räumlicher Strukturen. Mit den vorhandenen Daten können jedoch nur Fre-
quenzspektren, aber keine räumlichen Strukturen gemessen werden, da es sich um
zeitlich aufgelöste Daten handelt.

Als Taylor-Hypothese wird die Annahme bezeichnet, dass räumliche Strukturen im
Inertialbereich ` mit den Hauptströmungen der mittleren Geschwindigkeit v̄ trans-
portiert werden. Somit können Zeitdifferenzen τ mittels

` = v̄τ (3.20)

mit räumlichen Abständen ` in Bezug gesetzt werden. Messbare zeitliche Differenzen
können durch f = 1/τ in Frequenzen umgerechnet werden. Wellenzahlen k sind we-
gen k = 2π f /v̄ proportional zu f . Die durch Gl. (3.19) beschriebene Energiedichte im
inversen Raum kann somit unter Verwendung einer örtlich fest gebundenen Messung
berechnet werden. Unter Annahme der Taylor-Hypothese muss das Potenzgesetz in
Gl. (3.19) auch im Frequenzraum beobachtet werden können, weswegen

S( f ) ∝ f−β (3.21)

mit β = 5/3 im Inertialbereich erwartet wird.

Im Dissipationsbereich der Längenskala λ sind die Potenzgesetze Gl. (3.19) und
Gl. (3.21) nicht mehr gültig. Es soll daher die Kolmogorov-Zeitskala

tλ =
(η

ε

) 1
2

(3.22)
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abgeschätzt werden, wobei η die kinematische Viskosität und ε die Dissipationsrate,
die bei idealer Turbulenz der Energietransferrate entspricht, bezeichnen. Die Kolmo-
gorov-Zeitskala kann als die Zeitskala interpretiert werden, auf welcher Dissipati-
on einsetzt. Unter Normalbedingungen beträgt die kinematische Viskosität von Luft
η = 1.5 · 10−5 m2s−1. Aufgrund der Energieerhaltung muss die dem System im Inerti-
albereich konstant zugeführte Energie gleich der dissipierten Energie sein. Einsetzen
von Gl. (3.15) in Gl. (3.22) liefert die Abschätzung

tλ ∼
(

ηL
v3

L

) 1
2

= 1.4 · 10−2 s , (3.23)

wenn vL = v̄ = 9.15 ms−1 gesetzt wird. Für die Längenskala L größter Wirbel wird
angenommen, dass sie in der sogenannten Troposphäre (∼ 10 km) existieren [Sch13].
Die Kolmogorov-Zeit ist kleiner als 1 s, weswegen davon ausgegangen werden kann,
dass auch bei kleinen Zeiten nur im Inertialbereich gemessen wurde.

3.3.2 Technische Fragestellungen

Es gibt bei der Berechnung des Spektrums nach Gl. (3.12) zwei Fragestellungen, die
bewältigt werden müssen. Der eine Punkt ist, dass das Auftreten von NaN zusätz-
lichen Aufwand bei der Berechnung der Fouriertransformierten v̂( f ) erfordert. Der
andere Punkt ist, dass die diskrete Fouriertransformierte v̂( f ) bei der hier vorliegen-
den großen Anzahl von Daten lediglich ein verrauschtes Spektrum liefern würde,
wenn es für alle möglichen Frequenzen 1/Nv, 2/Nv, . . . , 1/2 berechnet werden wür-
de. Ein über die Frequenzen geglättetes Spektrum ist in diesem Fall wünschenswert.
Zur Bewältigung auftretender NaN wird die in Kapitel 2.3 erstellte Sammlung {v(t)}
von fehlerfreien Abschnitten herangezogen. Ein Abschnitt {v(t)}j , j = 1, . . . , nj hat
die Länge N15 d = 15 d. Für die Glättung des Spektrums werden NBin logarithmisch
äquidistante Binmitten definiert, welche durch

fk = − ln N15 d +
2k + 1
2NBin

ln
N15 d

2
(3.24)

mit k = 1, . . . , NBin gegeben sind. Einzeln auftretende NaN werden durch die arith-
metischen Mittel ihrer Nachbarwerte ersetzt. Für jeden Abschnitt j wird das dazu-
gehörige Spektrum Sj( fk) berechnet. Das Gesamtspektrum entspricht dem arithmeti-
schen Mittel

S( fk) =
1
nj

nj

∑
j

Sj( fk) , (3.25)

der Spektren aller Abschnitte j.

3.3.3 Ergebnisse

Das nach Gl. (3.25) berechnete Gesamtspektrum ist in Abb. 3.8(a) in doppeltlogarith-
mischer Auftragung dargestellt. Es ist im Bereich f > 3 · 10−2 Hz hoher Frequen-
zen eine näherungsweise konstante Steigung zu sehen. Dieser Bereich kann kleineren
Wirbeln zugeordnet werden. Im Bereich {8 · 10−5 Hz < f < 3 · 10−2 Hz} mittlerer
Frequenzen ist die Steigung hingegen flacher, woraufhin sie für niedrige Frequenzen
f < 8 · 10−5 Hz wieder steiler wird.
Durch einen Fit soll im hochfrequenten Bereich f > 3 · 10−2 Hz der Exponent in
Gl. (3.21) geschätzt und mit der Erwartung β = 5/3 verglichen werden. In Abb. 3.8(c)
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ABBILDUNG 3.8: Spektrale Dichte von v für die Messhöhe z = 100 m.
Die Frequenzen fz, fR kleinster [Gl. (3.28)] und größter [Gl. (3.31)] ge-
störter Wirbel sind jeweils als vertikale Linien eingetragen: (a) spek-
trale Dichte S mit Fit für den Bereich hoher Frequenzen, (b) f S zur
Veranschaulichung der Skalenbereiche OLS, CS und ILS, (c) Ableitung
d[ln S]/d[ln f ] des logarithmierten Spektrums in (a).

ist die Ableitung d[ln S]/d[ln f ] dargestellt. Dort ist eine blaue Linie für den Wert
−5/3 eingezeichnet. Im hochfrequenten Bereich ist zu sehen, dass die Ableitung nä-
herungsweise den Wert −5/3 annimmt. Es liegt damit in diesem Bereich eine Über-
einstimmung mit dem Potenzgesetz (3.21) vor. Dies wird durch die passende blaue
Fitgerade in Abb. 3.8(a) deutlich. Eine Steigung von −5/3 ist auch in dem durch
die orangene Fitgerade gekennzeichneten Bereich wiederzufinden. Bei sehr niedrigen
Frequenzen beträgt die Steigung etwa −2, wie an der roten Fitgeraden zu erkennen
ist. Im mittleren Frequenzbereich {8 · 10−5 Hz < f < 3 · 10−2 Hz} beträgt die Stei-
gung etwa −1, was an der horizontalen roten gestrichelten Linie in Abb. 3.8(c) zu
erkennen ist. Um diesen Bereich als Plateau besser identifizieren zu können, wird f S
in Abb. 3.8(b) gezeigt. Die Steigung −1 ist in der Darstellung f S als näherungsweise
horizontaler Kurvenverlauf zu erkennen.

Die Abweichung vom Potenzgesetz im mittleren Frequenzbereich und das Ver-
halten bei niedrigen Frequenzen legen eine Einteilung in drei Bereiche nahe, die in
Abb. 3.8 durch vertikale gestrichelte Linien voneinander getrennt sind. Im Inner-layer-
scaling (ILS)-Bereich gibt es eine Übereinstimmung mit dem Potenzgesetz β = 5/3.
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Der Combined-scaling (CS)-Bereich beschreibt den Übergang vom ILS-Bereich zum Ou-
ter-layer-scaling (OLS)-Bereich und ist gekennzeichnet durch eine Steigung von −1.
Beim Übergang vom CS- zum OLS-Bereich beträgt der Exponent wieder 5/3 und
nimmt schließlich für niedrigere Frequenzen im OLS-Bereich größere Werte an. Über
das Verhalten bei noch kleineren Frequenzen beispielsweise im Dissipationsbereich
kann wegen der Auflösung der Daten keine Aussage getroffen werden. Das Vor-
handensein der beschriebenen Bereiche ist vermutlich auf die Wasseroberfläche als
Grenzfläche zurückzuführen. Dies soll im nächsten Abschnitt genauer diskutiert wer-
den.

3.3.4 Grenzflächeneffekt

Es gibt lediglich im ILS-Bereich und beim Übergang vom CS- in den OLS-Bereich ei-
ne Übereinstimmung mit dem Potenzgesetz in Gl. (3.19) und Gl. (3.21). Der mögliche
Einfluss einer Grenzfläche, hier der Wasseroberfläche des Ozeans, muss diskutiert
werden. Eigene Überlegungen werden vorgestellt und dann mit anderen Arbeiten
verglichen.

Für den Inertialbereich idealer dreidimensionaler, isotroper Turbulenz wird nach
Gl. (3.19) angenommen, dass β = 5/3 ist. Durch das Vorhandensein der Grenzfläche
wird die Isotropie der Turbulenz eingeschränkt. Kleinere Wirbel können sich auf der
Messhöhe z frei entwickeln. Größere Wirbel ab einem Durchmesser von z können
gestört werden, indem sie auf die Wasseroberfläche treffen. Beschreibt man die Wirbel
vereinfacht als kreisförmig zirkulierende Winde mit einer Winkelgeschwindigkeit

ω =

 ωx
ωy
ωz

 , ω2
x + ω2

y 6= 0 , (3.26)

gibt es kleinste gestörte Wirbel und größte gestörte Wirbel, denen im Folgenden eine
Frequenz zugeordnet werden soll. Die Bedingung ω2

x +ω2
y 6= 0 spiegelt wider, dass es

sich bei gestörten Wirbeln nicht um rein horizontale Strömungen handelt. Ein Wirbel
kann nur gestört werden, wenn er Impuls in z-Richtung trägt.

Kleinste gestörte Wirbel
Betrachtet werde ein kreisförmiger Wirbel, dessen Drehachse parallel zur Wassero-
berfläche liege, was ωz = 0 in Gl. (3.26) entspricht. Die Situation ist in Abb. 3.9 sche-
matisch dargestellt. Der Wirbel erstrecke sich von der Wasseroberfläche bis zur Höhe
z, hat also den Durchmesser z. Ein solcher Wirbel wird im Folgenden als kleinster ge-
störter Wirbel bezeichnet. Sein Umfang beträgt Uz = πz. Die Windgeschwindigkeit
des Wirbels entspreche der mittleren höhenabhängigen Windgeschwindigkeit v̄(z).
Es können damit für kleinste gestörte Wirbel die Umlaufzeit

Tz(z) =
πz

v̄(z)
(3.27)

und die Frequenz

fz(z) =
1
Tz

=
v̄(z)
πz

(3.28)

definiert werden. Mit der Messhöhe z = 100 m und der mittleren Geschwindigkeit
v̄(z) = 9.15 ms−1 erhält man fz(100 m) ∼= 2.9 · 10−2 Hz. Diese Frequenz wird als Gren-
ze zwischen ILS- und CS-Bereich festgelegt und ist in Abb. 3.8 eingetragen. Frequen-
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ABBILDUNG 3.9: Schematische Darstellung des Modells gestörter Wir-
bel. Der kleinste gestörte Wirbel hat den Durchmesser z, der größte
den Durchmesser R nach Gl. (3.29).

zen f ≤ fz entsprechen Wirbeln, die bei der Höhe z durch die Grenzfläche gestört
werden können. Wirbel entsprechender Frequenzen müssen also eine Abweichung
vom Verhalten idealer Turbulenz, also von β = 5/3, aufweisen. Dies ist anhand der
Steigung −1 im CS-Bereich tatsächlich zu erkennen. Der CS-Bereich wird dement-
sprechend als Skalenbereich gestörter Wirbel festgelegt. Im Folgenden soll gezeigt
werden, dass die Grenze des CS-Bereichs bei niedrigen Frequenzen größten gestör-
ten Wirbeln zugeordnet werden kann.

Größte gestörte Wirbel
Es wird auch bei größeren Wirbeln eine kreisförmige Bewegung mit der mittleren
Windgeschwindigkeit v̄(z) angenommen. Betrachtet werden alle möglichen Orientie-
rungen von nach Gl. (3.26) beschriebenen Wirbeln. Der Winkel ϑ zwischen der Wirbe-
lebene und der z-Achse beträgt beim kleinsten gestörten Wirbel Null. Beginnend beim
kleinsten gestörten Wirbel wachse ϑ gedanklich an, d.h. der kleinste gestörte Wirbel
wird geneigt und sein Durchmesser derart vergrößert, sodass er noch die Grenzfläche
berühre. Die Länge, ab der die Grenzfläche durch einen Wirbel nur noch tangential
berührt werden kann, entspricht der geodätischen Sichtweite

R =
√

2REz + z2 w
√

2REz , (3.29)

wobei RE = 6371 km der Erdradius ist. Wirbel mit einem Durchmesser größer als R
müssen bei einer Störung durch die Grenzfläche in zwei Wirbelstrukturen zerfallen,
die bei der beschriebenen Geometrie einen maximalen Durchmesser R haben. Für
z = 100 m beträgt die geodätische Sichtweite etwa R = 35 km. Die Situation wird in
Abb. 3.9 illustriert. Analog zu kleinsten gestörten Wirbeln lassen sich die Umlaufzeit

TR(z) =
πR
v̄(z)

(3.30)

und die Frequenz

fR(z) =
1

TR
=

v̄(z)
πR

(3.31)

größter gestörter Wirbel definieren. Mit z = 100 m und v̄(z) = 9.15 ms−1 beträgt
die Frequenz größter gestörter Wirbel fR(100 m) = 8 · 10−5 Hz. Sie ist in Abb. 3.8 als
rot gestrichelte vertikale Linie zu sehen und markiert den Beginn des OLS-Bereichs.
Zu Beginn des OLS-Bereichs ist eine Steigung von −5/3 zu verzeichnen. Eine solche
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ABBILDUNG 3.10: Spektrale Dichte bei verschiedenen Messhöhen z.
(a) Spektrale Dichten S( f ), (b) f S zur Verdeutlichung der Steigung −1
im CS-Bereich, (c) Ableitungen d[ln S]/d[ln f ].

Steigung weist auf energetisch stationäre, also ideale Turbulenz hin. Wirbel im OLS-
Bereich sind ungestört und tragen größtenteils horizontalen Impuls. Sollten derartige
Wirbel tatsächlich existieren, dann findet ihre Dynamik auf längeren Zeitskalen etwa
im Stundenbereich statt. Im Folgenden soll untersucht werden, ob die Einteilung in
Skalenbereiche auch für andere Messhöhen z angemessen ist.

Auswertung der Spektren verschiedener Messhöhen
Wenn der CS-Bereich auf einen Grenzflächeneffekt zurückzuführen ist, dann muss in
diesem Bereich ein von 5/3 abweichender Exponent β für jede Messhöhe z vorliegen.
Der CS-Bereich wird jeweils durch fz und fR eingegrenzt. In Abb. 3.10 sind S, f S und
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die Ableitung d[ln S]/d[ln f ] für drei verschiedene Messhöhen dargestellt. Die Fre-
quenz fz kleinster gestörter Wirbel kann tatsächlich bei allen Messhöhen den begin-
nenden Übergang von einer Steigung−5/3 zu−1 beschreiben. Dies ist in Abb. 3.10(c1)-
(c3) deutlich zu sehen. Die Frequenz fR größter gestörter Wirbel beschreibt eine Fre-
quenz, bei der die Steigung −5/3 zwischen CS- und OLS-Bereich wieder angenom-
men wird. Dass die Steigung im Bereich von fR wieder etwa −5/3 beträgt, ist in
Abb. 3.10(a1)-(a3) am Exponenten b erkennbar. Für sehr niedrige Frequenzen ist der
Exponent größer als im ILS-Bereich. Bei allen drei Messhöhen ist im CS-Bereich ei-
ne Steigung von −1 deutlich zu erkennen, was durch den horizontalen Verlauf in f S
sichtbar ist. Je niedriger die Messhöhe z ist, desto deutlicher zeigt sich die Steigung−1
im CS-Bereich. In Abb. 3.10(b1)-(b3) ist sichtbar, dass die Amplitude im Bereich klei-
ner Frequenzen mit steigender Messhöhe z zunimmt. Anders gesagt nimmt die Ener-
giedichte im OLS-Bereich mit steigender Messhöhe z zu. Dies ist darauf zurückzufüh-
ren, dass die mittlere Windgeschwindigkeit mit z anwächst. Dahingegen nimmt die
Energiedichte im ILS-Bereich mit sinkender Messhöhe zu, was mit einer vergleichs-
weise höheren kinetischen Energie von kleineren Wirbeln nah an der Grenzfläche in
Verbindung gebracht werden kann.

Das Modell gestörter Wirbel dient als Ansatz zur Erklärung des Skalenverhal-
tens der spektralen Dichte. Es liegt im ILS-Bereich eine ideale, dreidimensionale und
isotrope Turbulenz vor. Unter Annahme der Gültigkeit des Modells gestörter Wirbel
kann festgestellt werden, dass die Frequenz fz auch als charakteristische Frequenz der
Energieinjektion in den ILS-Bereich zu verstehen ist. Der gesamte CS-Bereich kann als
Übergang von einer drei- zu einer zweidimensionalen Turbulenz interpretiert wer-
den. In diesem Bereich ist die Energiekaskade für Wirbel beeinträchtigt. Diese Wirbel
tragen entsprechend anders zur Turbulenz bei als bei einer durch β = 5/3 charak-
terisierten Energiekaskade. Im OLS-Bereich erreichen die Wirbel so große Ausdeh-
nungen, dass sie im Wesentlichen lediglich horizontalen Impuls transportieren kön-
nen. Diese größten Wirbel im OLS-Bereich tragen die meiste kinetische Energie in der
durch Turbulenz gekennzeichneten Atmosphäre, was daran zu erkennen ist, dass die
Amplitude des Spektrums S im Bereich f < fR am größten ist.

3.3.5 Spectral-gap und Modelle normierter Turbulenzspektren

Der hier als CS-Bereich bezeichnete Bereich ist in der Literatur als Spectral-gap bekannt
[LLP16]. Es herrscht Einigkeit darüber, dass eine Spectral-gap existiert [Lar+19]. Spek-
tren atmosphärischer Turbulenz, die eine Spectral-gap aufweisen, werden auch Tur-
bulenzspektren genannt. Das Auftreten der Spectral-gap legt eine Normierung von
S( f ) nahe. Aus der Literatur bereits bekannte Ergebnisse sollen zusammengefasst
werden.

Bei der Ersterwähnung der Spectral-gap wurde festgestellt, dass sie nicht bei einer
festen Wellenzahl auftritt [Hov57]. Es konnte dort beobachtet werden, dass die Rau-
higkeit des Geländes die Position der Spectral-gap in Richtung höherer Wellenzahlen
bzw. Frequenzen verschiebt.

Die Existenz der Spectral-gap wird bei stationären Prozessen gefordert, damit laut
Wiener-Khinchin-Theorem S( f = 0) = 4C(0)τkorr nicht divergiert [Lar+19] (verglei-
che Gl. (4.8a) und Diskussion). In Kapitel 3.2.3 jedoch wurde festgestellt, dass τkorr
divergiert. Deswegen kann die Existenz der hier vorliegenden Spectral-gap schwer
mit Stationarität begründet werden.
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Es wurde theoretisch untersucht, ob eine Spectral-gap über die Zeit erhalten blei-
ben würde, wenn Turbulenzen zweier nicht überlappender Inertialbereiche verschie-
dener Größenordnungen im selben Medium auftreten würden [PFC83]. Die Tiefe der
Spectral-gap hängt dabei von ε1/ε2 ab, wobei ε` für die in den Inertialbereich ` inji-
zierte Energie nach Gl. (3.13) steht.

Anstelle von S( f ) werden in der Literatur üblicherweise normierte Spektren der
Form f S(n)/v2

∗ betrachtet [Kai+72]. Dabei wird die spektrale Dichte durch die Schub-
spannungsgeschwindigkeit v2

∗ geteilt, um die Amplitude zu normieren. Die Schub-
spannungsgeschwindigkeit ist durch

v2
∗ =

√
〈v′xv′z〉2 + 〈v′yv′z〉2 , v′i = vi − v̄i (3.32)

definiert und kann durch Regression von v̄(z) geschätzt werden [BE20]. Zusätzlich
wird mit n eine dimensionslose normierte Frequenz

n =
f z

v̄(z)
(3.33)

definiert. Die Einführung von n wird durch die z-abhängige Position der Spectral-gap
motiviert. Es wird angenommen, dass ihre Position mit v̄(z)/z skaliert. Setzt man die
in Gl. (3.28) definierte Frequenz fz kleinster gestörter Wirbel in Gl. (3.33) ein, dann ist
n im Allgemeinen unabhängig von z. Das Ziel der Normierung ist es, verschiedene
Spektren zu einer universellen spektralen Dichte zusammenzuführen. Die Multipli-
kation von S mit f macht die Spectral-gap besser sichtbar. Auch in Abb. 3.8(b) und
3.10(b) wurde für die Sichtbarkeit der Steigung −1 im CS-Bereich die Darstellung
f S gewählt. Das Vorhandensein der Spectral-gap und ihre funktionelle Beschreibung
werden in der Literatur zwar diskutiert, aber ihre Ursache ist nicht eindeutig geklärt.
Ein weiterer Ansatz ist es, die Frequenz mit n = f / f0 zu normieren [Kai73], wobei f0
diejenige Frequenz bezeichnet, bei der f S ein messbares lokales Maximum annimmt.
Es handelt sich daher um ein phänomenologisches Modell, das keine physikalischen
Gründe in Betracht zieht.

In [OLH84] wurde das Auftreten von drei Skalenbereichen atmosphärischer Tur-
bulenz diskutiert, wobei behauptet wurde, dass es sich beim Spektrum möglicher-
weise um eine Superposition von Spektren zweier Skalenbereiche handelt. Zwei Mo-
delle für Spektren aus früheren Arbeiten wurden in [OLH84] erstmalig benannt. Das
Blunt-Modell

f S( f )
v2
∗

=
An

(1 + Bn)5/3 (3.34)

wird für horizontale Windgeschwindigkeiten verwendet, während für vertikale Ge-
schwindigkeiten das Pointed-Modell

f S( f )
v2
∗

=
An

1 + Bn5/3 (3.35)

verwendet wird und durch ein spitzeres Maximum in f S( f ) charakterisiert ist.
Verschiedene Längenskalen zur Entdimensionalisierung des Spektrums wurden

in [Tie95] diskutiert und verallgemeinerte Spektren mit anpassbaren Exponenten vor-
gestellt. Die Existenz der Spectral-gap, welche durch das Blunt- und das Pointed-
Modell reproduziert wird, wird in [Tie95] damit begründet, dass S( f = 0) = 4C(0)τkorr
konvergieren muss. Die in dieser Arbeit nicht konvergierende Korrelationszeit zeigt,
dass die Notwendigkeit derartiger Modelle nicht für alle Fälle einwandfrei mit einer
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ABBILDUNG 3.11: Verschiedene Modelle spektraler Dichten bei ver-
schiedenen Höhen z: (a) z = 100 m, (b) z = 60 m, (c) z = 30 m. Folgen-
de Modelle wurden verwendet: Blunt-Modell (3.34), Pointed-Modell
(3.35), Kármán-Modell (3.36), Pointed-Blunt-Modell (3.37) und das in
Gl. (3.38) vorgestellte Modell.

Konvergenz begründet werden kann. Das Blunt- und das Pointed-Modell wurden
auch für Extremereignisse herangezogen [YCM08].

Für andere Extremereignisse wurde das Kármán-Modell

f S( f )
σ2

v
=

An

(1 + Bn2)5/6 (3.36)

für die Beschreibung der spektralen Dichte verwendet [Wan+17].
Weitere Modelle für Spektren existieren und wurden für ebenso auf der FINO1-

Plattform gemessene Daten verwendet [CJO17], wobei es sich um Daten aus den
Jahren 2007 und 2008 handelt. Das Blunt- und das Pointed-Modell beschreiben in
[CJO17] den Verlauf von f S( f ) am besten. Solche Modelle werden in der Literatur
verwendet, um den Bereich mit einer Steigung von −1 reproduzieren zu können.
Dieser Bereich entspricht dem CS-Bereich in dieser Arbeit.

In [CJR18] wird deutlich, dass die Position und Tiefe der Spectral-gap von hori-
zontalen Winden stark vom Verhältnis z/L abhängt. Dabei ist L die Obuchow-Länge,
mithilfe derer Konvektionen berücksichtigt werden können. Die Temperatur spielt
hierbei also eine Rolle. Für stabile Bedingungen z/L > 0 ist die Spectral-gap beob-
achtbar, für instabile Bedingungen z/L < 0 hingegen nicht. In dieser Arbeit wurde
die Temperatur nicht ausgewertet, weswegen z/L nicht berechnet wurde. Die hier
vorliegenden Spektren können jedoch als eine Überlagerung von Spektren zu unter-
schiedlichen z/L gesehen werden.
Das Pointed-Blunt-Modell

f S( f )
v2
∗

=
A1n

(1 + B1n)5/3 +
A2n

1 + B2n5/3 , (3.37)

welches eine Superposition von Pointed- und Blunt-Modell darstellt, wird in [CJR18]
vorgestellt. Weiterhin werden in [CJR18] zusätzliche Terme proportional zu n−2 und
n−2/3 für die Modellierung von f S( f ) in Betracht gezogen. Ein Term n−2 beschreibt
eine Steigung−3 im Bereich niedriger Frequenzen. In dieser Arbeit kann jedoch keine
Steigung −3 beobachtet werden. Beim Übergang vom CS- zum OLS-Bereich jedoch
ist eine Steigung von−5/3 zu beobachten. Die Addition eines entsprechenden Terms
n−2/3 zum Pointed-Blunt-Modell führt zu einem neuen Modell

f S( f )
v2
∗

=
A1n

(1 + B1n)5/3 +
A2n

1 + B2n5/3 + A3n−2/3 , (3.38)
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wobei ein asymptotisches Verhalten f S( f ) ∝ n−2/3 im Bereich niedriger Frequenzen
angenommen wird. Die durch den Term A3n−2/3 möglicherweise verletzte Bedin-
gung S( f = 0) = 4C(0)τkorr wird vernachlässigt, da keine konvergierende Korrela-
tionszeit vorhanden ist. Das Modell in Gl. (3.38) soll mit Modellen in der Literatur
verglichen werden.

In Abb. 3.11 sind die Spektren zu verschiedenen Höhen z in der Darstellung f S( f )
zu sehen. Die Modelle (3.34)-(3.38) sind als Fitkurven dargestellt. Das Blunt-, Pointed-
und Kármán-Modell können jeweils nur den hochfrequenten Bereich beschreiben.
Durch das Pointed-Blunt-Modell wird die Spectral-gap über einen breiteren Frequenz-
bereich wiedergegeben. Der Bereich niedriger Frequenzen, der in dieser Arbeit als
OLS-Bereich bezeichnet wird, wird durch Gl. (3.38) zusätzlich berücksichtigt. Zu be-
merken ist dabei, dass Gl. (3.38) für z = 100 m den CS- und ILS-Bereich mit einer grö-
ßeren Übereinstimmung als den OLS-Bereich beschreibt. Für z = 30 m ist die Abwei-
chung dieses Modells zu den Daten im OLS-Bereich klein, wohingegen im CS- und
ILS-Bereich die Abweichung größer wird. Der Exponent β = −5/3 im ILS-Bereich
und zu Beginn des OLS-Bereichs kann durch Gl. (3.38) reproduziert werden. Die lo-
kalen Extrempunkte der Spectral-gap im CS-Bereich können ebenso durch Gl. (3.38)
dargestellt werden.

Das Modell in Gl. (3.38) ist in der Lage dazu, eine im ILS-Bereich und zu Beginn
des OLS-Bereichs beobachtete Steigung von −5/3 zu reproduzieren. Zusätzlich wer-
den die lokalen Extrempunkte im CS-Bereich angepasst. Das Pointed-Blunt-Modell
(3.37) beschreibt lediglich den ILS- und CS-Bereich, aber nicht die Steigung von−5/3
zu Beginn des OLS-Bereichs.

Eine Einteilung in einen ILS-, CS- und OLS-Bereich erfolgte motiviert durch das
Modell gestörter Wirbel. Im nächsten Abschnitt werden aus der Literatur bekannte
Ergebnisse zu Skalenregimes bodennaher Turbulenz (z � R) vorgestellt, wobei R
die geodätische Sichtweite ist. Die Hypothese, dass drei Bereiche existieren und mit
dem Modell gestörter Wirbel erklärt werden können, soll durch Literaturergebnisse
gestützt werden.

3.3.6 Modell gestörter Wirbel als Erklärung verschiedener Skalenregimes

Es wird in [ML00] gezeigt, dass Spektren grenzflächennaher Turbulenz in drei Berei-
che eingeteilt werden können. Die Bezeichnungen der Skalenbereiche (ILS, CS und
OLS) sind in dieser Arbeit an die Benennung in [ML00] angelehnt. Bewegungen im
OLS-Bereich werden dort als größtenteils horizontal angenommen.
Eine Annahme beim Modell in Gl. (3.38) ist, dass der Exponent im OLS-Bereich für
sehr niedrige Frequenzen β = 5/3 ist. In der Literatur hingegen wird bei sehr nied-
rigen Frequenzen ein Übergang von β = 3 zu β = 5/3 beobachtet [LLP16]. Dieser
Übergang findet bei Frequenzen statt, die kleiner sind als jene im Frequenzbereich,
welcher durch die Spectral-gap gekennzeichnet ist. Demnach kann die in [LLP16]
beobachtete Steigung −5/3 bei niedrigen Frequenzen, welcher in der vorliegenden
Arbeit durch fR = v̄(z)/πR definiert ist, dem beginnenden OLS-Bereich zugeordnet
werden. Der Exponent β = 5/3 im Bereich f < fR weist darauf hin, dass horizonta-
le Wirbel im OLS-Bereich wieder ungestört sind. Solche horizontalen Wirbel tragen
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Impuls in zwei Dimensionen, weswegen sie durch zweidimensionale Turbulenz be-
schrieben werden müssen. Eine auf −3 folgende Steigung von −5/3 kann bei zwei-
dimensionaler Turbulenz beobachtet werden [Kra71; Shi90; Lin99; GT06; Iza13]. Der
OLS-Bereich ist also durch große horizontale Wirbel, die sich durch ω2

x + ω2
y ≈ 0 be-

schreiben lassen, gekennzeichnet.
Die Spectral-gap bodennaher atmosphärischer Turbulenz wird als eine Superposition
zweier spektraler Dichten gedeutet [Lar+19]. In letztgenannter Arbeit wird vermutet,
dass Beiträge zur Spectral-gap teils auf zweidimensionale und teils auf dreidimensio-
nale Turbulenz zurückzuführen sind. Wenn jedoch Energie aus dem OLS-Bereich in
den ILS-Bereich übertragen wird, gibt es eine Interaktion zwischen beiden Regimes,
weswegen die Dynamik der Atmosphäre nicht als eine Superposition von turbulen-
ten Systemen verschiedener Größenordnungen gesehen werden darf. Die spektrale
Dichte hingegen kann wie in Gl. (3.38) als eine Superposition beschrieben werden.

Dass die Steigung im CS-Bereich von −5/3 abweicht, kann mit den sich verän-
dernden Eigenschaften des mittleren Energietransfers ε(k) = εk im Bereich gestörter
Wirbel erklärt werden. Es werde Gl. (3.19) gemäß

E(k) ∝ ε
2
3
k k−

5
3 (3.39)

verallgemeinert. Demnach wird in Gl. 3.39 angenommen, dass die Energietransferrate
anders als bei idealer Turbulenz von der Skala k abhängig ist. Logarithmieren und
anschließendes Differenzieren liefert

β(k) =
d ln E(k)

d ln k
= −5

3
+

2
3

d ln εk

d ln k
= −5

3
+

2
3

1
εk

dε

dk
k , (3.40)

was der in Abb. 3.8(c) gezeigten Funktion entspricht. In Gl. (3.40) ist zu erkennen,
dass d[ln E]/d[ln k] von−5/3 abweichen muss, wenn dε/dk 6= 0 ist. Die Größe dε/dk
kann als Änderung des mittleren Energietransfers in Abhängigkeit von der Längens-
kala identifiziert werden. Der CS-Bereich weist eine von−5/3 abweichende Steigung
auf. Daher ist im CS-Bereich dε/dk 6= 0, weswegen vermutet werden kann, dass sich
die Eigenschaften des mittleren Energietransfers in diesem Bereich stark ändern.

Wirbel, die sich von einer Grenzfläche bis zur Höhe z erstrecken, wurden in der Li-
teratur bereits untersucht und werden als attached eddies (dt. ”angeheftete Wirbel”) be-
zeichnet [McN04a]. Angeheftete Wirbel bewegen sich jedoch ungestört. Die Aussage
der Townsend-Hypothese besteht darin, dass die Geschwindigkeit ungestörter angehef-
teter Wirbel mit dem Abstand zur Grenzfläche skaliert [MM19]. Die in der Townsend-
Hypothese postulierten attached eddies sind daher von Wirbeln zu unterscheiden, die
in dieser Arbeit als gestörte Wirbel bezeichnet werden. Weiterhin lässt sich laut der
Townsend-Hypothese die Turbulenz in einen inaktiven (OLS-Bereich) und einen akti-
ven Teil (ILS-Bereich) unterteilen. Der inaktive Teil leistet der Hypothese nach keinen
Beitrag zum Verhalten im aktiven Teil, dem ILS-Bereich kleiner Skalen.

In [HHS02] wird vermutet, dass die Energieinjektion in den ILS-Bereich durch
Auftreffen großer Wirbel aus dem OLS-Bereich auf die Oberfläche verursacht wird.
Diese großen Wirbel aus dem OLS-Bereich werden in der Townsend-Hypothese als
inaktiv bezeichnet, erweisen sich jedoch laut [HHS02] als aktiv in der Hinsicht, dass
sie mit dem ILS-Bereich interagieren. Die Größenordnung größter horizontaler Wir-
bel wird in letztgenannter Arbeit phänomenologisch mithilfe der Skalenbereiche der
spektralen Dichte abgeschätzt. Der Bereich großer Skalen, in welchem β = 5/3 wie-
der vorzufinden ist, wird hierzu herangezogen. In der vorliegenden Arbeit jedoch
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wird die minimale Größe horizontaler Wirbel im OLS-Bereich a priori durch die geo-
dätische Sichtweite abgeschätzt, statt sie in f S( f ) abzulesen. Auch in anderen Arbei-
ten wird darauf hingewiesen, dass die Existenz der Spectral-gap kein Beweis dafür ist,
dass OLS- und ILS-Bereich nicht miteinander interagieren [McN04b]. Für detaillierte
Diskussionen über konkrete Mechanismen und Geometrien turbulenter Strukturen
bei der Interaktion zwischen OLS- und ILS-Wirbeln wird auf [MB02] verwiesen.
In realen atmosphärischen turbulenten Systemen müssen Konvektionsbewegungen
infolge vertikaler Temperaturgradienten mitberücksichtigt werden. Ist ein vertikaler
Temperaturgradient vorhanden, handelt es sich um eine instabile Schichtung. Bei in-
stabiler Schichtung nimmt beispielsweise die Temperatur mit z ab. Untere Schichten
sind dabei wärmer und sorgen dann für einen Auftrieb, der in der Lage dazu sein
könnte, Wirbelstrukturen zu beeinflussen. Gibt es keinen vertikalen Temperaturgra-
dienten und damit auch keine Konvektion, spricht man von einer stabilen Schich-
tung. In [CJR18] werden Spektren zu unterschiedlichen Stabilitäten von Schichtungen
gezeigt. Tatsächlich zeigen die Spektren in [CJR18] bei stabiler Schichtung deutlich
ausgeprägtere Spectral-gaps. Im Falle eines nicht vorhandenen Auftriebs bei stabiler
Schichtung wird von Exponenten β = −1 im CS-Bereich berichtet [Cha+17]. Ist da-
hingegen der Auftrieb bei instabiler Schichtung nicht vernachlässigbar, kann β = 5/3
beobachtet werden. Dies spricht dafür, dass der Grenzflächeneffekt lediglich relevant
ist, wenn eine stabile Schichtung vorliegt und kein Auftrieb vorhanden ist. Das Mo-
dell gestörter Wirbel ist bei instabiler Schichtung vermutlich nicht anwendbar. Die in
Abb. 3.10 ausgeprägten CS-Bereiche zeigen jedoch, dass der Grenzflächeneffekt auf
langen Zeitskalen durchaus berücksichtigt werden muss.

Zusammenfassend legen Ergebnisse in der Literatur und eigene Überlegungen
zu den vorliegenden Ergebnissen nahe, dass die spektrale Dichte in drei Bereiche
(ILS, CS, OLS) unterteilt werden kann. Im ILS-Bereich findet ideale, dreidimensio-
nale und isotrope Turbulenz mit einem Exponenten β = 5/3 statt. Der ILS-Bereich
kann kleinen Zeit- und Längenskalen zugeordnet werden. Dahingegen ist der OLS-
Bereich durch ideale zweidimensionale Turbulenz ebenso mit β = 5/3 gekennzeich-
net und entspricht großen Skalen. Der CS-Bereich dazwischen beginnt bei einer durch
Gl. (3.28) gegebenen Frequenz kleinster gestörter Wirbel. Er endet bei der Frequenz
größter gestörter Wirbel, deren Größe der durch Gl. (3.29) gegebenen geodätischen
Sichtweite entspricht und ist durch β = −1 charakterisiert. Der Bereich der Spectral-
gap im CS-Bereich kann mit dem Modell gestörter Wirbel konkret abgeschätzt wer-
den. Bislang existiert lediglich die Annahme, dass der Bereich der Spectral-gap im
Allgemeinen mit v̄/z skaliert. Ein von 5/3 abweichender Exponent β ist ein Hinweis
für sich im CS-Bereich verändernde Eigenschaften des Energietransfers ε(kCS). Der
Energietransfer kann durch Strukturfunktionen beschrieben werden, die im nächsten
Kapitel besprochen werden.

3.4 Strukturfunktionen

Strukturfunktionen können als statistische Momente der Beträge turbulenter Geschwin-
digkeitsfluktuationen interpretiert werden. Dabei sind räumliche Strukturfunktionen
q-ter Ordnung durch

Dq(`) =
〈
|v(r + `ei)− v(r)|q

〉
r (3.41)

definiert, wobei ei ein beliebiger Einheitsvektor sei. Die Abhängigkeit der Richtung
von ` entfällt, da eine horizontale Isotropie und Homogenität angenommen wird.
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Strukturfunktionen sind ein Maß für Energiefluktuationen auf der Skala ` pro Mas-
seneinheit. Mit wachsender Skala ` werden auch Fluktuationen auf kleineren Skalen
mitberücksichtigt. Daher handelt es sich bei Strukturfunktionen um kumulative E-
nergiefluktuationen auf einer Skala `. Zur Vereinfachung wird in dieser Arbeit Dq(τ)
berechnet, zur Argumentation jedoch Dq(`) verwendet. Die Annahme der Taylor-
Hypothese in Gl. (3.20) ermöglicht, dass räumliche Strukturen durch zeitliche Mes-
sungen aufgelöst werden können. Daher erfolgt die Berechnung der Strukturfunktio-
nen in der Praxis nach

Dq(τ) w
1

TN − τ

TN−τ

∑
t=1
|v(t + τ)− v(t)|q , (3.42)

wobei TN die Länge des Beobachtungszeitraums ist. Ein allgemeines Potenzgesetz für
Strukturfunktionen soll durch Dimensionsanalyse hergeleitet werden. Es wird ange-
nommen, dass Energiefluktuationen von der mittleren Energietransferrate

〈ε`〉 =
3

4π`3

∫∫∫
|`′|<`

ε(r + `′)dV (3.43)

mit der Einheit m2s−3 abhängig sind. Dabei ist r der feste Beobachtungspunkt mit
zeitlich konstanten geometrischen Bedingungen. Der rechte Ausdruck in Gl. (3.43)
resultiert aus der Annahme, dass die Energietransferrate nicht global konstant ist.
Zudem wird zugelassen, dass eine Mittelung lokaler Energietransferraten über eine
Kugel mit dem Radius ` unterschiedliche Werte je nachdem ergibt, auf welcher Skala
` gemittelt wird. Mit der Annahme, dass Strukturfunktionen lediglich von 〈ε`〉 und `
abhängen, lässt sich ein Potenzgesetz durch Dimensionsanalyse herleiten. Dazu wird
ein allgemeines Potenzgesetz

Dq(`) = cq〈ε`〉γ1`γ2 (3.44)

definiert, wobei cq > 0 eine dimensionslose Konstante ist. Die Strukturfunktion q-ter
Ordnung hat die Einheit mqs−q, was an der Einheit der Momente von Geschwindig-
keitsfluktuationen in Gl. (3.41) zu sehen ist. Aus der Dimensionsanalyse folgt

[Dq(`)]
!
=
[
ε

γ1
`

]
[`γ2 ] (3.45a)

mqs−q !
=
(
m2s−3)γ1 (m)γ2 (3.45b)

q = 2γ1 + γ2 = 3γ1 =⇒ γ1 = γ2 =
q
3

, (3.45c)

weswegen die Strukturfunktionen mit den beschriebenen Annahmen allgemein die
Form

Dq(`) = cq〈ε`〉
q
3 `

q
3 (3.46)

annehmen müssen.

3.4.1 Strukturfunktion zweiter Ordnung

Die Strukturfunktion D2(`) zweiter Ordnung ist bei der Turbulenz aufgrund der Ein-
heit m2s−2 ein direktes Maß für die kumulative kinetische Energie pro Masseneinheit,
die zwischen verschiedenen Längenskalen übertragen wird. Sie ist für z = 100 m in
Abb. 3.12(a) in doppeltlogarithmischer Darstellung zu sehen. Wäre die Energietrans-
ferrate 〈ε`〉 in Gl. (3.46) unabhängig von der Skala ` ist, dann wäre das Potenzgesetz

D2(`) = c2ε
2
3 `

2
3 ∝ `

2
3 (3.47)
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ABBILDUNG 3.12: Strukturfunktion zweiter Ordnung: (a) Fit nach
Gl. (3.49) und Gl. (3.48), (b) Ableitung d[ln D2(τ)]/d[ln τ]. Die verti-
kalen Linien sind durch Gl. (3.27) und Gl. (3.30) gegeben.

über alle Skalen gültig. In doppeltlogarithmischer Darstellung ist jedoch keine Gera-
de zu sehen, die bei einem solchen Potenzgesetz beobachtet werden würde. Vielmehr
kann D2(τ) in mehrere Bereiche unterteilt werden. Im ILS-Bereich ist die Steigung
von D2(τ) hoch und sinkt bis zum Beginn des CS-Bereichs, in welchem sie zunächst
näherungsweise konstant bleibt. Sie nimmt bis zum OLS-Bereich wieder zu, bevor sie
für sehr große Zeiten τ > 106 s gegen Null geht. Eine Steigung von 2/3 liegt vor, wenn
〈ε`〉 = ε = const unabhängig von ` ist. In Abb. 3.12(b) kann festgestellt werden, dass
die Steigung im ILS-Bereich einen Schnittpunkt mit dem Wert 2/3 hat, woraufhin sie
abfällt. Im Bereich 103 s & τ > Tz ist zu sehen, dass die Steigung einen konstanten
Wert kleiner als 2/3 annimmt, woraufhin sie im Bereich von TR wieder um den Wert
2/3 schwankt. Die Bereiche, in denen die Steigung 2/3 beträgt, können denjenigen
zugeordnet werden, die in S( f ) einen Exponenten β = 5/3 aufweisen. Demnach ist
auch in der Strukturfunktion zweiter Ordnung der Grenzflächeneffekt zu beobach-
ten. Verschiedene Skalenregimes der Strukturfunktion zweiter Ordnung wurden in
der Literatur bereits besprochen, wobei die Grenzen der Bereiche nicht konkret abge-
schätzt wurden [Cha+17].

Der OLS-Bereich kann durch

D2(τ) = 2 [C(0)− C(τ)] (3.48)
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beschrieben werden, wobei C(τ) die Autokorrelationsfunktion in Gl. (3.10) ist. Im
CS-Bereich kann im Spektrum die Steigung −1 beobachtet werden. Motiviert durch
diese Beobachtung kann für D2(τ) eine funktionelle Form hergeleitet werden. Die
Größe S( f ) misst die kinetische Energie eines Wirbels der Umlauffrequenz f . Da es
sich bei D2(τ) um eine kumulative kinetische Energie handelt, wird

D2(τ)z =
∫ fz

f
S( f ′)d f ′ =

∫ 1/Tz

1/τ
A f ′−1 d f ′ = B + A ln

τ

Tz
(3.49)

mit B = D2(Tz) vermutet. Ein Fit von Gl. (3.49) an die Messdaten ist in Abb. 3.12(a)
als blaue Linie zu sehen. Der Verlauf wird passend beschrieben, weswegen davon
ausgegangen werden kann, dass sich β = 1 im Spektrum durch einen logarithmi-
schen Verlauf in D2(τ) bemerkbar macht. Eine offene Frage ist, wieso der logarithmi-
sche Verlauf lediglich einen Teil des CS-Bereichs, jedoch zusätzlich den ILS-Bereich
beschreiben kann. Bei der Strukturfunktion D2(τ)z zweiter Ordnung mit logarith-
mischem Verlauf handelt es sich um Größenordnungen im Bereich der ungestörten
Turbulenz (τ . 3 · 10 s) und dem kleinster gestörter Wirbel (τ ∼ 102 s).

In Gl. (3.49) erscheint eine dimensionslose Zeitskala τ/Tz. Unter Anwendung
der Taylor-Hypothese kann diese in eine Längenskala umgewandelt werden. Ande-
re Längenskalen können für die Normierung von D2(`) verwendet werden. Eine in
[DK14] vorgeschlagene, weitere mögliche Längenskala ist eine auf der Schubspan-
nungsgeschwindigkeit v∗ und der Energietransferrate εILS im ILS-Bereich basierende
Längenskala

`ε =
v3
∗

εILS
, (3.50)

die zur Normierung von Strukturfunktionen D2(`/`ε)/v2
∗ erfolgreich verwendet wur-

de [PC16; Cha+17; Gha+18]. In diesen Arbeiten wird von einer Normierung mit z ab-
geraten. Da der Fit in Gl. (3.49) bereits angemessen ist, soll keine Normierung durch-
geführt werden. Zudem wäre das Ziel der Normierung die Zusammenführung von
Strukturfunktionen zu unterschiedlichen Messungen und Messhöhen. Hier jedoch
soll nur eine Messung für z = 100 m ausgewertet werden.

Die physikalische Bedeutung der in Abb. 3.12(b) gezeigten Ableitung soll erörtert
werden. Logarithmieren und anschließendes Differenzieren von Gl. (3.46) liefert

d ln D2(`)

d ln `
=

2
3

[
1 +

d ln 〈ε`〉
d ln `

]
=

2
3

[
1 +

1
〈ε`〉

d〈ε`〉
d`

`

]
. (3.51)

Der Term d〈ε`〉/d` beschreibt die Änderung der Energietransferrate in Abhängig-
keit von der Skala `. Wenn ein Skalenbereich `c eine konstante Energietransferra-
te aufweist, ist d〈ε(`c)〉/d` = 0 und daher d[ln D2(`c)]/d[ln `] = 2/3. Ein Wert
d[ln D2(`)]/d[ln `] = 2/3 ist also einem Skalenbereich konstanter Energietransferra-
ten zuzuordnen. Ist d[ln D2(`)]/d[ln `] 6= 2/3, verändert sich die Energietransferrate
im entsprechenden Bereich. In Abb. 3.12(b) ist demnach zu erkennen, dass die Ener-
gietransferrate in einem Intervall des ILS-Bereichs konstant sein muss. Dies stimmt
mit dem Modell gestörter Wirbel überein, da in diesem Bereich alle Wirbel ungestört
sind. Deswegen kann auf kleinen Skalen von einer idealen, isotropen und dreidimen-
sionalen Turbulenz ausgegangen werden. Auch zwischen CS- und OLS-Bereich, der
Skala größter gestörter Wirbel, muss die Energietransferrate konstant sein. Also kann
vermutet werden, dass in diesem Bereich eine ideale zweidimensionale Turbulenz
vorliegt.
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ABBILDUNG 3.13: Strukturfunktionen allgemeiner Ordnung: (a) höhe-
re Ordnungen 1 ≤ q ≤ 6, (b) niedrigere Ordnungen 0.25 ≤ q ≤ 1.5, (c)
in Gl. (3.52) definierte dimensionslose universelle Funktion. Die verti-
kalen Linien sind durch Gl. (3.27) und Gl. (3.30) gegeben.

3.4.2 Strukturfunktionen anderer Ordnungen

Die nach Gl. (3.41) definierten Strukturfunktionen höherer Ordnungen sollen ebenso
betrachtet werden. Sie sind für Ordnungen 0.25 ≤ q ≤ 6 in Abb. 3.13(a, b) dargestellt.
Die Umlaufzeiten Tz, TR kleinster und größter gestörter Wirbel sind ebenfalls einge-
zeichnet. Durch höhere Ordnungen q werden große Fluktuationen stärker gewich-
tet als kleinere. Bei niedrigeren Ordnungen hingegen werden kleinere Fluktuationen
stärker gewichtet. In der Umgebung von TR ist ein Wendepunkt zu erkennen.

Um das Skalenverhalten der Strukturfunktionen unterschiedlicher Ordnung zu-
sammenfassen zu können, kann eine Funktion definiert werden. Anders gesagt wird
eine Funktion gesucht, die das Skalenverhalten turbulenter System universell gene-
rieren kann. Dazu wird Gl. (3.46) logarithmiert, nach ln ` differenziert und umgestellt,
was

Ψq(`) :=
3
q

d ln Dq

d ln `
− 1 =

1
〈ε`〉

d〈ε`〉
d`

` =
d ln 〈ε`〉

d ln `
(3.52)
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liefert. Nullstellen der dimensionslosen universellen Funktionen Ψq entsprechen den-
jenigen Skalenbereichen, in denen die Energietransferrate konstant ist. Die Funktio-
nen Ψq sind in Abb. 3.13(c) dargestellt. Für eine eindeutige Diskussion ihrer Nullstel-
len wird auch Ψ̄ = 〈Ψ〉q gezeigt. Extremstellen von Ψ̄ sind auch Extremstellen von
d〈ε`〉/d`. Dies bedeutet, dass im CS-Bereich für τ ≈ 2 · 102 s die Energietransferrate
〈ε`〉 am stärksten abnimmt. Der in den Strukturfunktionen sichtbare Wendepunkt im
Bereich von TR ist als Maximum von Ψ̄ erkennbar. Sowohl im ILS-Bereich als auch im
Bereich von TR ist wegen Ψ̄ = 0 auch 〈ε`〉 = const zu erwarten, was bereits anhand
von D2(τ) erläutert wurde. Wenn sich 〈ε`〉 bezüglich der Skala ` ändert, dann ist die
für ideale Turbulenz notwendige Annahme der global konstanten Energietransferra-
te verletzt. Man spricht in diesem Fall von Intermittenz, welche im nächsten Abschnitt
genauer beschrieben werden soll.
Die universelle Funktion Ψ(`) ist von Interesse, da bei ihrer Kenntnis die Skalenbe-
reiche von 〈ε`〉 durch

ln 〈ε`〉 =
∫ ln `

ln λ
Ψ(`′)d(ln `′) + ln ελ (3.53)

vorhergesagt werden könnten, wobei ελ eine konstante Dissipationsrate ist. Die Funk-
tion Ψ(`) ist in der Literatur bislang nicht erwähnt worden. Es könnte in zukünftigen
Studien untersucht werden, ob verschiedene Ordnungen q der universellen Funk-
tionen in Verbindung mit den statistischen Momenten der Energietransferrate 〈ε`〉
stehen.

3.4.3 Intermittenzkorrekturen

Da ein Skalenverhalten zu beobachten ist, können verallgemeinerte Exponenten defi-
niert werden. Die in Gl. (3.46) auftretenden Exponenten können gemäß

Dq(`) ∝ 〈ε`〉
q
3 `

q
3 =: `ζ(q) (3.54)

zusammengefasst werden. Wenn 〈ε`〉 ein Polynom in ` mit mehreren Gliedern ist,
dann ist ζ(q) eine nichtlineare Funktion von q. Turbulente Geschwindigkeitsfluktua-
tionen besitzen multifraktale Eigenschaften, wenn ζ(q) nichtlinear ist [LHH19]. Die
Nichtlinearität von ζ(q) ist bei der Turbulenz ein Kennzeichen vorliegender Intermit-
tenz. Da Intermittenz bei atmosphärischer bodennaher Turbulenz in der Regel beob-
achtet werden kann, wurden verschiedene ζ(q) vorgeschlagen [BPB07]. Exponenten,
die von einem für 〈ε`〉 = const zu erwartenden linearen Verhalten

ζK41(q) =
q
3

(3.55)

abweichen, werden Intermittenzkorrekturen genannt. Von Kolmogorov wurde aufgrund
experimenteller Belege für ein nichtlineares Verhalten von ζ(q) die Intermittenzkor-
rektur

ζK61(q) =
q
3
− µ

18
q (q− 3) (3.56)

eingeführt, wobei µ ≈ 0.25 ist [Kol62]. Für die Herleitung von Gl. (3.56) wurde eine
log-normalverteilte Energietransferrate angenommen. Von She und Leveque wurde
eine andere Intermittenzkorrektur

ζSL(q) =
q
9
+ 2

[
1−

(
2
3

)q/3
]

(3.57)
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ABBILDUNG 3.14: Anwendung der ESS-Methode nach Gl. (3.58) für
die Strukturfunktion zweiter Ordnung zur Bestimmung des Exponen-
ten ζ(2).

benannt [SL94]. Bei der Herleitung von Gl. (3.57) wurde angenommen, dass sehr
große Geschwindigkeitsfluktuationen auf kleinen Skalen stattfinden. Die Exponenten
ζ(q) sind zusammen mit den Intermittenzkorrekturen Gl. (3.55)-Gl. (3.57) in Abb. 3.15
dargestellt. Die zur Berechnung der ζ(q) verwendete Methode wird im Folgenden er-
läutert.

Im vorigen Abschnitt konnte festgestellt werden, dass 〈ε`〉 von ` abhängig ist.
Demnach sollte Multifraktalität als Kennzeichen der Intermittenz vorzufinden sein.
Jedoch ist die Berechnung von ζ(q) aufgrund der sich durch Gl. (3.51) gegebenen
stark ändernden Steigung mit Problemen behaftet. Eine Abschätzung könnte höchs-
tens im ILS-Bereich erfolgen. Die Extended Self-Similarity-Methode (ESS-Methode) kann
verwendet werden, um den Exponenten ζ(q) trotz einer sich verändernden Energie-
transferrate abschätzen zu können [Ben+93]. Dazu wird Dq(D3) betrachtet und die
Steigung

ζ(q) =
d ln Dq

d ln D3
(3.58)

berechnet. In Abb. 3.14 ist D2(D3) in doppeltlogarithmischer Darstellung dargestellt.
Die Werte können durch ein Potenzgesetz beschrieben werden. Ein Fit liefert für die
Strukturfunktion zweiter Ordnung den Exponenten

ζ(2) = 0.707± 0.007 , (3.59)

welcher nahe an dem bei idealer Turbulenz zu erwartenden Wert 2/3 liegt. Nichtsde-
stotrotz weicht der Wert von 2/3 ab, was auf die Intermittenz zurückgeführt werden
kann. Der Exponent β = 5/3 im Spektrum und ζ(2) sind über die Beziehung

ζ(2) + 1 = 1.707 ≈ β (3.60)

miteinander verknüpft, wenn keine Intermittenz vorhanden ist [Car+19].
Es wurde erläutert, warum die ESS-Methode zur Berechnung des Exponenten ζ(q)
geeignet sein könnte [SLP96; RP12]. Die ESS-Methode liefert auch bei atmosphäri-
scher Turbulenz gute Ergebnisse für ζ(q) [NZDW00]. In [GLR97] wird darauf hin-
gewiesen, dass für die Berechnung der Strukturfunktionen Beträge |v(t + τ)− v(t)|
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ABBILDUNG 3.15: Berechnung der Intermittenzkorrektur ζ(q) unter
Nutzung der ESS-Methode: (a) Dq(D3(τ)) für ganzzahlige Ordnun-
gen q, (b) durch lineare Regression geschätzter Exponent ζ(q) nach K41
[Gl. (3.55)], K61 [Gl. (3.56)] und She-Leveque [Gl. (3.57)]. Die Fehlerbal-
ken in (b) entsprechen der Standardabweichung der Residuen aus der
Regression in (a).

verwendet werden müssen, da es sonst zu falschen Ergebnissen für ζ(q) kommt. Dies
ist durch Gl. (3.42) bereits sichergestellt.

Da die ESS-Methode bei der Abschätzung von ζ(2) gute Ergebnisse erzielt, soll
sie zur Berechnung von Exponenten ζ(q) allgemeiner Ordnung verwendet werden. In
Abb. 3.15(a) sind die ESS-Strukturfunktionen Dq(D3) für ganzzahlige Ordnungen q
dargestellt. Ebenfalls sind Regressionsgeraden eingetragen. Die Exponenten ζ(q) ent-
sprechen der Steigung der Regressionsgeraden. Sie sind zusammen mit q/3 und den
Intermittenzkorrekturen Gl. (3.56) und Gl. (3.57) in Abb. 3.15(b) aufgetragen. Höhere
Ordnungen tendieren zu einer stärkeren Abweichung von einem einfachen Potenzge-
setz in Dq(D3). Im Bereich kleiner Ordnungen sagen beide Intermittenzkorrekturen
voraus, dass ζ(q < 3) > q/3 sein muss. Dies kann für die FINO1-Daten tatsächlich
bestätigt werden. Für q = 3 überschneiden sich die Intermittenzkorrekturen mit q/3.
Der Exponent ζ(3) = 1 ist ein exaktes Ergebnis [Kol62] und kann auch in den Daten
wiedererkannt werden. Für höhere Ordnungen q > 3 nehmen die Intermittenzkor-
rekturen kleinere Werte als q/3 an. Die Exponenten ζ(q > 3) der FINO1-Daten sind
jedoch noch kleiner als die Intermittenzkorrekturen. Im Rahmen der Fehlertoleranz
der Regression stimmen sie jedoch miteinander überein.

Der Hurst-Exponent H ist ein Maß für die Stärke von Langzeitkorrelationen, die
durch divergierende Korrelationszeiten gekennzeichnet sind. Zeitreihen können mit-
hilfe von H als korrelierte, unkorrelierte oder antikorrelierte Zeitreihen klassifiziert
werden. Für Zeitreihen mit unkorrelierten Inkrementen wie bei einem Random Walk
ist H = 0.5. Hurst-Exponenten H ∈ (0.5, 1] können bei korrelierten Inkrementen
beobachtet werden, wohingegen bei Antikorrelationen H ∈ [0, 0.5) vorzufinden ist.
Generalisierte Hurst-Exponenten sind über

H(q) :=
ζ(q)

q
(3.61)
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ABBILDUNG 3.16: Nach Gl. (3.61) berechneter generalisierter Hurst-
Exponent H.

mit dem Exponenten ζ(q) verknüpft [Car+19]. Sie sind in Abb. 3.16 dargestellt. Zu
erkennen ist, dass H ∈ [0, 0.5) für alle q ist. Demnach können die Inkremente der
Windgeschwindigkeiten als antikorreliert bezeichnet werden. Also folgen auf negati-
ve Inkremente mit höherer Wahrscheinlichkeit positive Inkremente und umgekehrt.

Die Bedeutung von Intermittenzkorrekturen für die turbulente Energiekaskade
soll erörtert werden. Wenn ζ(q) linear wäre, also keine Intermittenzkorrektur durch-
geführt werden müsste, würde eine über alle Skalenbereiche konstante Energietrans-
ferrate vorliegen. Dies ist jedoch nicht der Fall. Intermittenzkorrekturen können als
Maß für die Abweichung von einer konstanten Energietransferrate interpretiert wer-
den. Dass für die Daten ζ(q) nichtlinear ist, ist aufgrund der von Null abweichenden
universellen Funktion Ψq in Abb. 3.13(c) auch zu erwarten. Der nichtlineare Expo-
nent ζ(q) erlaubt eine Abschätzung des Skalenverhaltens für die Energietransferrate
〈ε`〉. Es seien zwei Längenskalen ` < L mit dazugehörigen abzuschätzenden Ener-
gietransferraten 〈ε`〉, 〈εL〉 gegeben. Weiterhin sei eine konstante Energietransferrate
ε gegeben, die bei idealer Turbulenz vorzufinden wäre. Strukturfunktionen Dq, die
bei idealer Turbulenz mit global konstanter Energietransferrate beobachtet werden
könnten, skalieren mit Dq(`) ∝ ε`q/3. Abbildung 3.15(b) zeigt, dass für q > 3 der Ex-
ponent ζ(q) < q/3 ist. Demnach ist die Steigung logarithmierter Strukturfunktionen
höherer Ordnung kleiner, als es bei idealer Turbulenz der Fall wäre. Also können die
Strukturfunktionen für hinreichend große q > 3 gemäß

Dq(`) = cq〈ε`〉
q
3 `

q
3 > Dq(`) = cqε`

q
3 (3.62a)

Dq(L) = cq〈εL〉
q
3 L

q
3 < Dq(L) = cqεL

q
3 (3.62b)

abgeschätzt werden, woraus
〈εL〉 < ε < 〈ε`〉 (3.63)

folgt. Der Energietransfer ist auf großen Skalen L also kleiner als auf kleineren Skalen
`. Da sich die Energietransferrate über Skalenbereiche verändert, liegt Intermittenz
vor. Wenn Wirbel der Größe L > z auf die Oberfläche treffen, also gestört werden,
zerfallen sie schneller als bei isotroper Turbulenz und könnten Energie direkt in klei-
nere Skalen ` < z injizieren, ohne dass sie weiter an der Energiekaskade teilnehmen.
Zudem ist die kinetische Energie, die großen Wirbeln im OLS-Bereich in der Höhe
z = 100 m von der Wasseroberfläche aus zugeführt wird, vernachlässigbar [Aye+20].
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ABBILDUNG 3.17: Skalenverhalten der Energietransferrate berechnet
nach Gl. (3.64). Die vertikalen Linien sind durch Gl. (3.27) und Gl. (3.30)
gegeben.

Auf der Skala L ist der Impulsübertrag anisotrop. Daher könnte die Energietransfer-
rate im ILS-Bereich größer als im OLS-Bereich sein. Diese Vermutung soll im nächsten
Abschnitt überprüft werden.

3.4.4 Energietransferrate

Intermittenz liegt vor, wenn die Energietransferrate nichtlinear von ` abhängig ist.
Strukturfunktionen messen die Änderung der Energietransferrate über die Skalenbe-
reiche. Daher soll die skalenabhängige Energietransferrate 〈ε`〉 selbst berechnet wer-
den. Umstellen von Gl. (3.46) liefert die Energietransferrate

〈ε`〉 = c
− 3

q
q
[
Dq(`)

] 3
q `−1 , (3.64)

die für verschiedene q in Abb. 3.17 gezeigt ist. Die Konstanten cq werden in dieser
Arbeit nicht in Betracht gezogen, weswegen lediglich die Betrachtung des Skalenver-
haltens von 〈ε`〉 erfolgt.

Im ILS-Bereich erreicht 〈ε`〉 ein Maximum, kann jedoch näherungsweise als kon-
stant mit einem Wert εILS angenommen werden. In diesem Bereich sind Wirbel un-
gestört, weswegen es sich um dreidimensionale Turbulenz handelt. Ein Skalenbe-
reich konstanten Energietransfers entspricht einem Bereich idealer Turbulenz, für den
Gl. (3.19) und Gl. (3.47) gültig sind. Der Energietransfer im CS-Bereich kann durch ein
Potenzgesetz

〈ε`〉 ∝ `−δ (3.65)
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mit δ ≈ 2/3 beschrieben werden. Er fällt mit wachsender Größenskala bis zu einem
Sattelpunkt im Bereich von R = v̄TR. Für Skalen im Bereich R größter gestörter Wirbel
ist εOLS ' const, weswegen dieser Bereich als eine Größenskala mit idealer Turbulenz
identifiziert werden kann. Im Modell gestörter Wirbel kann dieser Bereich als eine
Größenskala mit idealer zweidimensionaler Turbulenz interpretiert werden, bei der
aufgrund der zweidimensionalen Dynamik keine gestörten Wirbel in Betracht gezo-
gen werden müssen. Für größere Skalen ` > R fällt 〈ε`〉 gemäß Gl. (3.65), hier jedoch
mit δ ≈ 1. Über das Verhalten noch größerer Skalen, die außerhalb des Messzeitraums
liegen, kann keine Aussage getroffen werden. Das Verhalten der Energietransferrate
über die Skalenbereiche wird mit

〈ε`〉 ∝


εILS = const ILS-Bereich
`−

2
3 CS-Bereich

εOLS = const R ≈ v̄TR

`−1 OLS-Bereich

(3.66)

zusammengefasst. Das Verhältnis zwischen der Energietransferrate im OLS-Bereich
und der im ILS-Bereich kann mit

εOLS

εILS
∼ O(10−1) (3.67)

abgeschätzt werden. Im OLS-Bereich ist die Energietransferrate also um etwa eine
Größenordnung kleiner als im ILS-Bereich.

Die in Abb. 3.17 gezeigten Werte können als Erwartungswerte der Energietrans-
ferrate auf einer Skala verstanden werden. Energietransferraten müssen jedoch auf je-
der Skala ` durch eine Wahrscheinlichkeitsdichte beschrieben werden [Nae+98]. Dies
bedeutet, dass 〈ε`〉 stets durch die Zufallsvariable ε` mit der Wahrscheinlichkeitsdich-
te p(ε`) ersetzt werden muss. Bei der Wahrscheinlichkeitsdichte handelt es sich laut
[Nae+98] um eine Log-Normalverteilung.

Es kann gezeigt werden, dass der Exponent −1 im CS-Bereich der spektralen
Dichte auf das Potenzverhalten 〈ε`〉 ∝ `−2/3 zurückgeführt werden kann. Dazu wird
das verallgemeinerte Potenzgesetz in Gl. (3.39) herangezogen. Setzt man dort εCS ∝
k2/3 mit k = 2π/` ein, wie für den CS-Bereich beobachtet werden kann, folgt für die
spektrale Dichte

E(kCS) ∝ [εCS(k)]
2
3 k−

5
3 ∝

[(
k

2π

) 2
3
] 2

3

k−
5
3 ∝ k−

11
9 ∼= k−1.2 (3.68)

im CS-Bereich. Der Exponent kann dem in Abb. 3.10 beobachteten Exponenten−1 im
CS-Bereich zugeordnet werden. Dies zeigt, dass unter Annahme der Taylor-Hypothese
` = v̄τ [Gl. (3.20)] das Skalenverhalten von S( f ) vorhergesagt werden kann, wenn
das Skalenverhalten der Energietransferrate bekannt ist. Für große Skalen im OLS-
Bereich wird analog zu Gl. (3.68) ein Potenzgesetz E(kOLS) ∝ k−1 erwartet.
In Kapitel 3.2.3 wurde untersucht, ob eine konvergierende Korrelationszeit τkorr exis-
tiert. Unterstellt man dem turbulenten System eine Stationarität, so kann die Korrela-
tionszeit mithilfe des Wiener-Khinchin-Theorems (vergleiche Gl. (4.8a) und Diskussi-
on) entsprechend

S( f = 0) = 4C(0)τkorr < ∞ (3.69)
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mit der spektralen Dichte in Beziehung gesetzt werden [Lar+19]. Unter Annahme der
Taylor-Hypothese bedeutet dies, dass sich die spektrale Dichte im Bereich kleiner k,
also sehr großer Skalen, asymptotisch konstant verhalten muss, was durch

lim
k→0

E(k) ∝ lim
k→0

[ε(k)]
2
3 k−

5
3 ∝ lim

k→0
kβ , β = 0 (3.70)

beschrieben werden kann. Im Fall β > 0 verschwindet τkorr, für β < 0 hingegen diver-
giert τkorr. Für die Energietransferrate kann ein Potenzgesetz ε(k) ∝ kδ angenommen
werden, welches eingesetzt in Gl. (3.70)

(kδ)
2
3 k−

5
3 ∝ kβ , β = 0 (3.71)

liefert. Demnach ergibt sich die Bedingung, dass der Exponent δ für kleine k den
Wert 5/2 annehmen muss. Also ist im Fall einer vorliegenden Stationarität die Ener-
gietransferrate asymptotisch durch

lim
k→0

ε(k) ∝ k
5
2 (3.72a)

lim
`→∞

ε(`) ∝ `−
5
2 (3.72b)

auf sehr großen Skalen gegeben. Bezogen auf reale geophysikalische Systeme hat
der theoretisch größtmögliche Wirbel den Durchmesser 2(RE + z), wobei RE der Er-
dradius ist. Daher muss in Frage gestellt werden, ob die asymptotische Betrachtung
der Stationaritätsbedingung in Gl. (3.69) für die Abschätzung von Korrelationslängen
überhaupt gerechtfertigt ist. In der Literatur wird die Existenz von Korrelationslän-
gen häufig nicht in Frage gestellt [Kai73; YCM08; Kli14; Wan+17]. Jedoch wird damit
angenommen, dass Gl. (3.72a) und Gl. (3.72b) gelten, was aufgrund existierender ma-
ximaler Längenskalen kritisch betrachtet werden sollte.
Ist das Skalenverhalten der Energietransferrate bekannt, können Aussagen über Ska-
lenbereiche der spektralen Dichte und der Strukturfunktionen getroffen werden. Dies
ist anhand von Gl. (3.68) deutlich geworden. Eine theoretisch motivierte Herleitung
der spektralen Dichte könnte also durch die Modellierung der Energietransferrate
erfolgen. Ein physikalisches Modell wäre notwendig, welches das durch Gl. (3.66)
beschriebene Skalenverhalten der Energietransferrate vorhersagen würde.

Verschiedene Ansätze, um das Skalenverhalten von Energietransferraten turbu-
lenter Systeme vorhersagen zu können, sind vorstellbar. Eine Möglichkeit wäre, den
mittleren Ausdruck in Gl. (3.43) auszuwerten und hierbei die Grenzfläche explizit zu
berücksichtigen. Von der Wasseroberfläche aus wird der turbulenten Atmosphäre kei-
ne Energie zugeführt, weswegen kein Beitrag zum Energietransfer für z < 0 vorhan-
den ist. Weiterhin wäre es möglich, Energietransferraten nach Gl. (3.13) abzuschätzen,
indem man Wirbeln charakteristische Geschwindigkeiten und Lebensdauern zuord-
net. Je nach Längenskala wären verschiedene Interaktionen mit der Grenzfläche vor-
stellbar. Diese Mechanismen könnten sich beispielsweise auf die Lebensdauer von
Wirbeln verschiedener Skalen auswirken.
In der Literatur werden sogenannte multiplikative Kaskaden als Modelle verwendet,
um das intermittente Verhalten der Energietransferrate zu reproduzieren [SS95]. Mul-
tiplikative Kaskaden sind durch die der Turbulenz zugrundeliegenden Energiekas-
kaden motiviert. Wichtige Ideen dieser Modelle sollen kurz vorgestellt werden. Ein
Wirbel der Skala L zerfalle in zwei Wirbel der Skala L/2. Jeder Zerfall entspricht ei-
nem Schritt in der Kaskade. Ein Wirbel der Skala ` erhält seine Energie von einem
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Ursprungswirbel der Skala L, weswegen nach n Schritten der Kaskade die Energie-
transferrate

ε(`) = ε(L)
[

M0 (L) M1

(
L
2

)
M2

(
L
22

)
· · ·Mn

(
L
2n

)]
(3.73)

beträgt. Hierbei wird die Zufallsvariable Mi ∈ (0, 1) Multiplikator genannt und ent-
spricht dem Anteil der Energie, den ein Wirbel der Skala ` von einem anderen Wirbel
der benachbarten größeren Skala 2` erhält. Mit diesem Modell wird in [SS95] die Be-
ziehung

dε`
d`

=
ε`
`
[2M(`)− 1] (3.74)

für die Energietransferrate hergeleitet. Bei idealer Turbulenz liegt eine konstante Ener-
gietransferrate vor. Daher gilt dε`/d` = 0, weswegen laut Gl. (3.74) in entsprechen-
den Bereichen 〈M(`)〉 = 1/2 gelten muss. Dies bedeutet, dass ein Ursprungswirbel
seine Energie im Mittel gleichmäßig auf zwei Wirbel verteilt, sofern die Gültigkeit von
Gl. (3.74) angenommen wird. Zwischen der in Gl. (3.52) definierten dimensionslosen
universellen Funktion Ψ(`) und den Multiplikatoren M(`) besteht der Zusammen-
hang

Ψ(`) = 2 〈M(`)〉 − 1 =
d ln 〈ε`〉

d ln `
. (3.75)

Skalenbereiche, in denen ideale Turbulenz vorliegt, sind durch Ψ(`) = 0 geprägt.
Setzt man Gl. (3.75) gleich Null, folgt für die Multiplikatoren ebenso, dass in sol-
chen Skalenbereichen 〈M(`)〉 = 1/2 ist. Im CS-Bereich gestörter Wirbel muss daher
〈M(`)〉 6= 1/2 sein, was auf die Anisotropie in diesem Bereich zurückgeführt werden
kann. Aus dem Verlauf von Ψ(`) in Abb. 3.13(c) kann geschlossen werden, dass im
CS-Bereich weitestgehend 〈M(`)〉 < 1/2 ist. Also kann es sein, dass in diesem Bereich
neu entstehende Wirbel der Skala ` im Mittel weniger Energie vom Ursprungswirbel
der Skala 2` erhalten, als im Fall einer stufenweisen Energiekaskade beobachtet wer-
den könnte. Aufgrund der Energieerhaltung muss die verbleibende Energie in andere
Skalen als den CS-Bereich übertragen werden. Vermutet wird eine schlagartige Ener-
gieinjektion in den ILS-Bereich durch Wirbel, die in der Kaskade mehrere Schritte
entfernt liegen, d.h. anderer Größenordnungen sind.

In dem Gl. (3.73) zugrundeliegenden Modell wird die Annahme gemacht, dass
ein Wirbel der Skala L stets in zwei Wirbel gleicher Skala L/2 zerfällt. Da eine schlag-
artige Energieinjektion in kleine Skalen vermutet wird, muss ebenso vermutet wer-
den, dass größere Wirbel auch in Wirbel viel kleinerer Skalen zerfallen können. Eine
Verfeinerung des Modells multiplikativer Kaskaden wird daher vorgeschlagen. Dazu
wird angenommen, dass Ursprungswirbel in neu entstehende Wirbel unterschiedli-
cher Größenskalen zerfallen. Ein mögliches Szenario ist, dass ein großer Wirbel in
zwei Wirbel der Skala ` > z zerfällt. Die neu entstehenden Wirbel können derart
positioniert sein, dass sie durch die Grenzfläche gestört werden. An der Grenzfläche
kann eine Stauchung oder Streckung des gestörten Wirbel dazu führen, dass Energie
in andere Richtungen und Skalen übertragen wird. Um die beschriebene ungleichmä-
ßige Längenaufteilung zu modellieren, können zusätzliche Längenmultiplikatoren mi
eingeführt werden, sodass nach n Zerfällen

` = L
n

∏
i=1

mi (3.76)

gelte. Nach dem Zerfall eines Wirbels in eine Struktur mit dem Anteil mi der ur-
sprünglichen Länge kann die Energie aufgeteilt werden. Der Anteil Mi der neu zu-
geteilten Energie hänge dabei vom Skalenbereich und dem Anteil mi der Länge vom
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Ursprungswirbel ab. Es kann somit Gl. (3.73) in

ε(`) = ε(L)

[
M1(L|m1)M2(m1L|m2)M3(m1m2L|m3) · · ·Mn

(
L

n−1

∏
i=1

mi

∣∣∣∣∣mn

)]
(3.77)

umgeschrieben werden. Eine Modellierung durch Gl. (3.77) erfordert die Annahme
unterschiedlicher Wahrscheinlichkeitsdichten für die Multiplikatoren Mi je nach be-
trachtetem Skalenbereich. Im CS-Bereich könnte beispielsweise 〈Mi〉 6= 1/2 gefordert
werden. Dies entspricht der Vorstellung, dass einer von zwei neu entstehenden Wir-
beln aufgrund der Grenzfläche nicht die gleiche Energie wie der andere ungestörte
frei bewegliche Wirbel transportiert. Der Vorteil gegenüber Gl. (3.73) besteht darin,
dass alle Skalen kontinuierlich erreicht werden. Zudem können die Energiemulti-
plikatoren Mi mithilfe von Gl. (3.75) deduktiv durch eine Auswertung von Daten
gewonnen werden. Eine Frage ist, ob mithilfe von Gl. (3.77) unter korrekter Wahl
der Wahrscheinlichkeitsdichten p(M), p(m) der Multiplikatoren das Skalenverhal-
ten der Energietransferrate reproduziert werden kann. Das Modell, welches durch
Gl. (3.77) beschrieben wird, zieht die Intermittenz auf energetischer Ebene direkt in
Betracht. Die dadurch beschriebene Energiekaskade ist dadurch gekennzeichnet, dass
der Energietransfer nicht nur von größeren zu kleineren benachbarten Skalen, son-
dern auch zwischen Skalen unterschiedlicher Größenordnungen stattfindet. Solche
Energietransfers zwischen Skalen unterschiedlichen Größenordnungen sind ein we-
sentliches Charakteristikum turbulenter Intermittenz. Sie könnten aus der Interaktion
von gestörten Wirbeln mit der Grenzfläche resultieren, welcher als Energietransfer in
den ILS-Bereich verstanden werden kann.

In der Literatur wird das Skalenverhalten von Energietransferraten atmosphäri-
scher bodennaher Turbulenz häufig nicht betrachtet. Die Kenntnis der Energietrans-
ferrate erlaubt eine Herleitung des Skalenverhaltens der spektralen Dichte und der
Strukturfunktionen. Daher sind Energietransferraten Informationsträger des Skalen-
verhaltens turbulenter Systeme, weswegen sie stets berechnet werden sollten. Inter-
mittenz liegt vor, weil die Energietransferrate ein Skalenverhalten aufweist. Weil 〈ε`〉
auf kleinen Skalen am größten ist, treten auf diesen Skalen starke Geschwindigkeits-
fluktuationen auf. Diese starken Fluktuationen können auch in den Wahrscheinlich-
keitsdichten von Inkrementen identifiziert werden, welche im nächsten Kapitel be-
handelt werden.
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Kapitel 4

Eigenschaften der
Geschwindigkeitsinkremente

In diesem Kapitel werden Geschwindigkeitsinkremente

∆τv = v(t + τ)− v(t) (4.1)

charakterisiert. Zuerst werden Inkremente auf kleinen Skalen mit τ = 1 s untersucht.
Danach erfolgt die Auswertung von Inkrementen auf größeren Skalen und des Ska-
lenverhaltens ihrer Momente.
Durch Gl. (4.1) beschriebene Inkremente können in diesem Kapitel als zeitliche Inkre-
mente interpretiert werden. Demnach muss die Taylor-Hypothese nicht zwangsläufig
genutzt werden. Zudem erlaubt Gl. (4.1) eine Betrachtung auch negativer Inkremen-
te. Momente ungerader Ordnung ermöglichen dann die Messung der Richtung des
Energietransfers.

4.1 Eigenschaften von ∆1v

Im vorigen Kapitel konnte festgestellt werden, dass die Energietransferrate verschie-
dener Skalenbereiche über eine Größenordnung variiert, wie in Abb. 3.17 zu sehen ist.
Wirbel auf kleinen Skalen erhalten demnach verglichen mit Wirbeln auf größeren Ska-
len am meisten Energie pro Zeiteinheit. Dabei transportieren Wirbel aus dem OLS-
Bereich am meisten kinetische Energie, was an der spektralen Dichte in Abschnitt
3.3 gut zu sehen ist. Wie später diskutiert wird, sind Inkremente bei einer konstan-
ten Energietransferrate stets normalverteilt [Nae+98]. Im Gegensatz dazu deuten die
Ergebnisse der vorherigen Kapitel darauf hin, dass OLS-Wirbel Impuls direkt in den
ILS-Bereich übertragen können. Wenn diese Vermutung wahr ist, müssen Extremwer-
te von ∆1v häufiger auftauchen, als es bei einer Gaußverteilung der Fall wäre. Daher
wird zuerst die Wahrscheinlichkeitsdichte der Inkremente auf der kleinsten messba-
ren Skala ausgewertet.

4.1.1 Wahrscheinlichkeitsdichte von ∆1v

Die Wahrscheinlichkeitsdichte der Inkremente mit τ = 1 s ist in Abb. 4.1 dargestellt.
Es wird dort die PDF der normierten Inkremente ∆1v/σ∆1v gezeigt, um sie mit einer
StandardnormalverteilungN vergleichen zu können. Die Varianz der Inkremente be-
trägt im Fall der vorliegenden Daten σ2

∆1v = 0.12 m2s−2. Beim Vergleich mit der rot
gestrichelt eingezeichneten Standardnormalverteilung kann festgestellt werden, dass
die PDF für die Messwerte leptokurtisch ist [Che+10] und nicht vernachlässigbare
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ABBILDUNG 4.1: PDF der Inkremente ∆1v mit der Wahrscheinlich-
keitsdichte p(∆1v) [Gl. (4.2)] (blaue Linien) und Vergleich mit Stan-
dardnormalverteilung N (µ, σ2) (rot gestrichelte Linien).

Extremwerte aufweist. Diese Eigenschaft kann durch die Wahrscheinlichkeitsdichte

p(∆1v) = A exp

(
−
∣∣∣∣∆1v

σ

∣∣∣∣ξ
)

(4.2)

genähert beschrieben werden. Ist der Exponent ξ = 2, entspricht p(·) einer Normal-
verteilung mit dem Erwartungswert Null und der Varianz σ2/2. Liegt ξ < 2 vor, ist
die zugrundeliegende PDF leptokurtisch. Im Fall der Inkremente zu den Messwerten
liefert ein Fit ξ = 0.77, weshalb die Verteilung im Gegensatz zur Normalverteilung
leptokurtisch ist. Bei solchen Verteilungen treten Werte, die stark vom Mittelwert ab-
weichen, um mehrere Größenordnungen häufiger auf als bei einer Normalverteilung.
Zum Beispiel zeigt die Abschätzung

p∆1v(±10)
pN (±10)

∼= 1.3 · 1017 , (4.3)

dass Inkremente, die dem Zehnfachen ihrer Standardabweichung entsprechen, über
1017-fach häufiger auftreten, als es bei einer Normalverteilung der Fall wäre. Nicht
vernachlässigbare Extremwerte auf kleinen Skalen sind ein Hinweis dafür, dass OLS-
Wirbel Energie direkt in den ILS-Bereich übertragen. Solche Extremwerte auf klei-
nen Skalen werden im Alltag als Böen bezeichnet. Diese Böen könnten ein wesent-
liches Kennzeichen jener Intermittenz darstellen, die bei atmosphärischer Turbulenz
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beobachtet werden kann. Sind Wahrscheinlichkeitsdichten von Inkrementen lepto-
kurtisch, ist dies ein Hinweis auf die Existenz von Böen. Solche Wahrscheinlichkeits-
dichten werden auch als Fat-tailed-Verteilungen bezeichnet [Böt+03].

Betrachtet man die gemessene Wahrscheinlichkeitsdichte in Abb. 4.1 genau, fällt
auf, dass Extremwerte ∆1v < 0 seltener auftreten, als es durch Gl. (4.2) beschrieben
der Fall wäre. Dahingegen treten Extremwerte ∆1v > 0 häufiger auf als bei der sym-
metrischen Wahrscheinlichkeitsdichte in Gl. (4.2). Daher wird die Schiefe

χ(τ) =

〈(
∆τv− 〈∆τv〉

σ∆τv

)3
〉

(4.4)

berechnet. Für τ = 1 s beträgt sie χ = 0.25. Eine positive Schiefe ist zu erwarten,
da Extremwerte ∆1v > 0 häufiger auftreten als die entsprechenden negativen Werte
−∆1v. Dies ist ein Hinweis darauf, dass Energie von weitaus größeren Skalen in den
ILS-Bereich injiziert werden kann.
Um die Leptokurtosis der PDF neben der Betrachtung des Exponenten ξ zusätzlich
zu quantifizieren, soll die Kurtosis

κ(τ) =

〈(
∆τv− 〈∆τv〉

σ∆τv

)4
〉

=
D4(τ)

[D2(τ)]
2 (4.5)

betrachtet werden. Im Fall einer Normalverteilung beträgt sie κN = 3. Für die gemes-
senen empirischen Daten und τ = 1 s beträgt sie κ = 18.9 und ist damit größer als
3, was wegen der Leptokurtosis zu erwarten ist. Die Abweichung κ(∆τv)− κN kann
also als Stärke der Intermittenz in einem Skalenbereich interpretiert werden. Ist diese
Abweichung auf der Skala ` groß, so besteht eine intensive energetische Interaktion
von Wirbeln der Skala ` mit Wirbeln aus anderen Skalenbereichen.

Es besteht die Frage, ob die Inkremente auf kleinen Skalen stationär sind. Daher
wird im Folgenden die Autokorrelationsfunktion betrachtet.

4.1.2 Stationarität von ∆1v

Windgeschwindigkeiten können modelliert werden, indem Inkremente simuliert wer-
den. Diese wiederum können durch eine sogenannte gebrochene Brownsche Bewegung
zusammengefügt werden [Jun+94]. Daher ist es von Interesse, ob Inkremente auf klei-
nen Skalen stationäre statistische Eigenschaften aufweisen, was im Folgenden über-
prüft werden soll. Dazu wird ∆1v selbst als stochastischer Prozess aufgefasst und die
Autokorrelationsfunktion und spektrale Dichte von ∆1v berechnet.

Autokorrelationsfunktion von ∆1v
Wenn ∆1v stationär ist, muss die Korrelationszeit nach Gl. (3.8) konvergieren, wie
bereits in Kapitel 3.2.3 diskutiert wurde. Um sie abschätzen zu können, wird die Au-
tokorrelationsfunktion von ∆1v in Abb. 4.2(a) dargestellt. Es ist zu erkennen, dass
C(1 s) > 0 ist, wohingegen die darauf folgenden Werte C(τ ≥ 2 s) < 0 einem Po-
tenzgesetz folgend gegen Null gehen. Ein Minimum kann für τ = 2 s beobachtet
werden. Auch bei Labordaten kann für die Autokorrelationsfunktion von Inkremen-
ten ein Minimum beobachtet werden [Hua+09]. Dies kann so interpretiert werden,
dass zwei direkt aufeinander folgende Windinkremente auf einer Zeitskala τ ≤ 1 s
mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dem gleichen Vorzeichen folgen. Windinkre-
mente, die zeitlich weiter voneinander entfernt sind, haben mit höherer Wahrschein-
lichkeit verschiedene Vorzeichen. Dies entspricht einer Antikorrelation für τ ≥ 2 s.
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ABBILDUNG 4.2: ACF von ∆1v mit Fit (blaue Linien) für den Bereich
2 s ≤ τ ≤ 10 s: (a) C(τ) im Kurzzeitbereich, (b) |C(τ)| im gesamten
Zeitbereich mit C(0) als rote Linie in der y-Achse eingezeichnet.

Dass die Inkremente antikorreliert sind, folgte bereits aus den generalisierten Hurst-
Exponenten in Abb. 3.16.
Um zu überprüfen, ob |C(τ)| tatsächlich einem Potenzgesetz im Negativen folgt, wird
in Abb. 4.2(b) betrachtet. In der doppeltlogarithmischen Darstellung ist im Bereich
2 s ≤ τ ≤ 10 s eine Gerade zu erkennen, weswegen in diesem Bereich

|C(τ)| = C̃0τ−α (4.6)

gefittet werden soll. Ein Fit liefert die Werte C̃0 = 3.9 · 10−2 m2s−2 und α = 1.35 und
ist in Abb. 4.2(a) und (b) als blaue Linie eingetragen.

Es wird eine existierende Korrelationszeit vermutet, da |C(τ)| gegen Null geht.
Die Korrelationszeit kann numerisch nicht abgeschätzt werden, da die ACF nur für
diskrete Werte gemessen werden kann und für die Berechnung von τkorr die Autokor-
relation C(τ) mit hinreichend hoher Auflösung vorliegen müsste. Der funktionelle
Verlauf von C(τ) im Bereich τ < 2 s kann bei der vorliegenden Auflösung nicht klar
gedeutet werden. Nimmt man an, dass für wachsende τ die Autokorrelation gegen
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ABBILDUNG 4.3: Spektrale Dichte von ∆1v mit Fit für den Bereich
10−3 Hz ≤ f ≤ 10−2 Hz, welcher als rote Linie eingezeichnet ist.

Null geht, lässt sich zumindest ein Mindestwert für die Korrelationszeit finden. Hier-
zu wird das Integral in Gl. (3.8) in zwei Integrale unterteilt, womit als Mindestwert
für die Korrelationszeit

τkorr =
∫ 2

0

|C(τ)|
C(0)

dτ︸ ︷︷ ︸
>0

+
∫ ∞

2

|C(τ)|
C(0)

dτ >
C̃0

C(0)

∫ ∞

2
τ−α dτ = 0.71 s (4.7)

gefunden werden kann. Wenn C(τ < 2 s) < ∞ ist, dann muss auch die Korrelati-
onszeit endlich sein. Da die Varianz C(0) = σ2

∆1v endlich ist, ist von C(τ < 2) < ∞
auszugehen. Die Autokorrelationsfunktion von ∆1v weist also auf eine Stationarität
der Inkremente auf kleinen Skalen hin.
Insgesamt lässt sich eine Antikorrelation der Inkremente, gekennzeichnet durch ne-
gative Werte ihrer Autokorrelationsfunktion, auf kleinen Skalen beobachten. Zudem
wird eine Stationarität vermutet, die auch im Spektrum sichtbar sein könnte.

Spektrale Dichte von ∆1v
Die spektrale Dichte von ∆1v ist in Abb. 4.3 zu sehen. Beginnend im Bereich tieferer
Frequenzen wächst das Spektrum mit einem Potenzgesetz an, bis es ein Maximum
erreicht. Ein Maximum kann im Bereich f ∼= 2 · 10−1 Hz beobachtet werden. Nach
dem Erreichen des Maximums sinken die Fourieramplituden bis zum Erreichen der
höchsten beobachtbaren Frequenz. Im Frequenzbereich 10−3 Hz ≤ f ≤ 10−2 Hz kann
die spektrale Dichte durch S( f ) ∝ f 1.31 beschrieben werden.
Wie oben beschrieben kann bei dem vorliegenden Spektrum für die Inkremente ein
Maximum beobachtet werden. Dies kann so gedeutet werden, dass der stochastische
Prozess mit der Frequenz fmax ∼= 2 · 10−1 Hz mit der höchsten Signalleistung zu ∆1v
beiträgt. In Bereich von fmax, also bei hohen Frequenzen, liegt die höchste Varianz
und damit die höchste Signalleistung vor. Hohe Amplituden bei hohen Frequenzen
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ABBILDUNG 4.4: Anwendung des Wiener-Khinchin-Theorems für ∆1v:
(a) C(τ) mit Gl. (4.8b), (b) S( f ) mit Gl. (4.8a).

bedeuten, dass ∆1v zeitlich schnell gegen 〈∆1v〉 konvergiert. Dies stimmt mit der Tat-
sache überein, dass eine Korrelationszeit existiert, die eine Stationarität von ∆1v na-
helegt. Inkremente ∆1v auf kleinen Skalen können damit als stationär angenommen
werden.

Wiener-Khinchin-Theorem
Wenn Stationarität vorliegt, dann müssen S( f ) und C(τ) nach dem Wiener-Khinchin-
Theorem

S( f ) =
∫ ∞

−∞
C(τ)e−2πi f τ dτ (4.8a)

C(τ) =
∫ ∞

−∞
S( f )e2πiτ f d f (4.8b)

ineinander überführt werden können. In Abb. 4.4(a) ist C(τ) für die Messwerte zu-
sammen mit der nach Gl. (4.8b) berechneten Autokorrelationsfunktion dargestellt.
Abbildung 4.4(b) zeigt S( f ) mit der nach Gl. (4.8a) berechneten spektralen Dichte. Es
liegt für beide Fälle eine Übereinstimmung im Rahmen der numerischen Genauigkeit
vor.
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ABBILDUNG 4.5: Wahrscheinlichkeitsdichten von ∆τv für z = 100 m.

Die Autokorrelationsfunktion und die spektrale Dichte von ∆1v zeigen, dass Statio-
narität auf kleinen Skalen vorliegt. Dies bedeutet, dass Inkremente lokal stationär
sind. Ihre Wahrscheinlichkeitsdichte kann damit als zeitlich konstant angenommen
werden.

4.2 Eigenschaften von ∆τv

Inkremente größerer Skalen τ sollen beschrieben werden. Dazu werden zuerst Wahr-
scheinlichkeitsdichten und daraufhin die dazugehörigen Momente betrachtet.

4.2.1 Wahrscheinlichkeitsdichten von ∆τv

Die Wahrscheinlichkeitsdichten von Inkrementen größerer Skalen sind in Abb. 4.5
für verschiedene τ dargestellt. Aus der Definition in Gl. (3.41) folgt, dass die Struk-
turfunktion für q = 2 der Varianz von Geschwindigkeitsfluktuationen, d.h. von In-
krementen, entspricht. An der Strukturfunktion zweiter Ordnung in Abb. 3.12 konnte
bereits erkannt werden, dass die Varianz mit wachsender Skala τ zunimmt. Auch in
Abb. 4.5 ist dies zu erkennen.
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Die für ∆1v bereits angesprochene Kurtosis ist auf kleineren Skalen an der Abwei-
chung von einer Normalverteilung grundsätzlich zu erkennen. Mit wachsender Skala
werden die Wahrscheinlichkeitsdichten gaussischer. Für beispielsweise τ = 1.6 · 104 s
kann eine deutliche Schiefe beobachtet werden.
Es wurde in [FP97] überprüft, ob die Beschreibung der Wahrscheinlichkeitsdichten
von Inkrementen durch die sogenannte Fokker-Planck-Gleichung gerechtfertigt ist. Letz-
tere dient dazu, die zeitliche Entwicklung dieser Wahrscheinlichkeitsdichten beschrei-
ben zu können. In der Fokker-Planck-Gleichung ist beispielsweise der Diffusionskoef-
fizient ein Parameter, der die zeitliche Entwicklung der Varianz der Wahrscheinlich-
keitsdichten beschreibt. Diffusionskoeffizienten wurden in [FP97] für Turbulenz un-
ter Laborbedingungen berechnet.
Auch in [Ren+02] wurden Wahrscheinlichkeitsdichten von Inkrementen mithilfe der
Fokker-Planck-Gleichung beschrieben. Dabei wird durch den Diffusionskoeffizien-
ten eine Kopplung zwischen horizontalen und vertikalen Inkrementen berücksich-
tigt. Dies kann als Impulsübertrag in andere Raumrichtungen interpretiert werden,
der beim Grenzflächeneffekt eine zentrale Rolle spielt.
In den nächsten Abschnitten erfolgt eine Charakterisierung unter Betrachtung der
Momente der Inkremente.

4.2.2 Erwartungswerte von ∆τv

Bevor die Schiefe χ und die Kurtosis κ für Inkremente verschiedener Skalen betrach-
tet werden, werden die Erwartungswerte 〈∆τv〉 für verschiedene z ausgewertet. Sie
sind in Abb. 4.6 zu sehen.

Für z = 100 m sind im ILS- und CS-Bereich positive 〈∆τv〉 zu verzeichnen. Der
CS-Bereich folgt einem Potenzgesetz. Im Bereich von 12-24 Stunden ändert sich das
Vorzeichen von 〈∆τv〉. Die Erwartungswerte der Inkremente im OLS-Bereich sind für
τ ≥ 24 h größtenteils negativ. Sie unterscheiden sich um mehrere Größenordnungen
von 〈∆τv〉 im ILS-Bereich. Ein negativer Erwartungswert ist für Tz im Bereich des
kleinsten gestörten Wirbels zu beobachten.

Für die Höhe z = 60 m ist ein vergleichbarer Verlauf zu erkennen. Im Bereich von
Tz sind jedoch mehr negative 〈∆τv〉messbar. Für z = 30 m jedoch sind ausschließlich
negative 〈∆τv〉 beobachtbar. Lediglich einige positive 〈∆τv〉 sind im OLS-Bereich für
τ ≈ 6 · 106 s zu sehen, die bei anderen Messhöhen z ebenso beobachtet werden kön-
nen.

Negative 〈∆τv〉 sagen aus, dass auf der Skala τ häufiger Energie abgegeben als
aufgenommen wird. Dies kann als Impulsübertrag in andere Raumrichtungen oder
Skalen interpretiert werden. Der kleinste gestörte Wirbel ist als ein auf der Zeitska-
la Tz zerfallender Wirbel identifizierbar, welcher Energie in andere Skalen abgibt. Im
OLS-Bereich der Messhöhen z = 100 m und z = 60 m treten größtenteils negative
Werte auf. Horizontale OLS-Wirbel könnten demnach für die Energieinjektion in klei-
nere Skalen verantwortlich sein.

Positive 〈∆τv〉 zeigen, dass auf der entsprechenden Skala häufiger Energie aufge-
nommen als abgegeben wird. Dies ist für z = 100 m und z = 60 m im gesamten ILS-
und CS-Bereich der Fall. Lediglich im Bereich des kleinsten gestörten Wirbels wird
häufiger Energie abgegeben als aufgenommen.

Der Vorzeichenwechsel von 〈∆τv〉 im Bereich von τ = 12 h, 24 h deutet darauf
hin, dass eine Energieinjektion etwa im Tagesrhythmus geschieht. Dies könnte auf
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ABBILDUNG 4.6: Beträge |〈∆τv〉| von Erwartungswerten der Inkre-
mente ∆τv verschiedener Höhen z. Positive Werte sind blau einge-
zeichnet, negative rot. Die vertikalen Linien sind durch Gl. (3.27) und
Gl. (3.30) gegeben.

die Sonneneinstrahlung oder auf Gezeiten zurückzuführen sein. Die Energieinjektion
durch Sonneneinstrahlung hat eine Periode von TS = 24 h. Nimmt man an, dass v
durch eine einfache Schwingung mit der Periode TS = 24 h beschrieben werden kann,
müssen die Inkremente für τ = TS/2 und τ = TS Null ergeben. Dies ist für z =
100 m am Vorzeichenwechsel von 〈∆τv〉 auf den Zeitskalen 12 h und 24 h tatsächlich
zu sehen.

Weiterhin sind im Bereich τ ≈ 6 · 106 s für alle z einige positive 〈∆τv〉 zu erken-
nen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diesem Bereich Energie von klei-
neren Skalen aus zugeführt wird. In [Xia+08] werden Spektren sehr großer Skalen
(` ∼ 3000 km) erwähnt. Im Bereich zweidimensionaler Turbulenz, der in dieser Arbeit
dem OLS-Bereich entspricht, wird von einer inversen Energiekaskade gesprochen. Ki-
netische Energie wird dabei von kleinen Wirbeln auf größere übertragen. Eine inverse
Energiekaskade wird im Zusammenhang mit zweidimensionaler Turbulenz häufiger
erwähnt [Lin99; Che+06; KVS15]. Sie könnte positive 〈∆τv〉 im OLS-Bereich erklären.
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Für z = 30 m sind bis auf den Bereich der vermuteten inversen Energiekaska-
de ausschließlich negative 〈∆τv〉 zu beobachten. Es handelt sich um die niedrigste
Messhöhe, die sich nah an der Grenzfläche befindet. Auf allen Zeitskalen wird dort
häufiger Energie abgegeben als aufgenommen. Gestörte Wirbel könnten zu einem
schlagartigen Impulsübertrag an der Grenzfläche führen. Unmittelbar an der Grenz-
fläche kann kein Impuls in −z-Richtung übertragen werden, weswegen dort nur ho-
rizontale Strömungen erfolgen können. Wenn gestörte Wirbel gleichzeitig auf die ge-
samte Oberfläche auftreffen, dann müssen Strömungen infolge der Inkompressibilität
der Luft in z-Richtung entweichen. Danach erst können die Strömungen wieder hori-
zontalen Impuls annehmen, wobei sie aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit durch
Reibung gebremst werden können. Eine solche schlagartige Energieinjektion durch
gestörte Wirbel mit einer darauf folgenden Relaxation der Geschwindigkeit könnte
die Tendenz zur Energieabgabe für z = 30 m erklären. Konkrete Mechanismen des
Impulsübertrags an der Oberfläche werden in [LW95; BNS99; Guo+10] diskutiert.

In einigen Quellen der Literatur wird 〈∆τv〉 = 0 angenommen [Gha+18]. Zwar
sind die Erwartungswerte der Inkremente um Größenordnungen kleiner als die Ge-
schwindigkeiten selbst, aber ihr Skalenverhalten weist kein unkorreliertes Verhalten
auf, weswegen sie ebenso ausgewertet werden sollten. Auch unter Laborbedingun-
gen sind Erwartungswerte der Inkremente ungleich Null [Nae+98]. Die Erwartungs-
werte der Inkremente größerer Skalen sind in [Nae+98] wie auch in der vorliegenden
Arbeit negativ, die kleinerer Skalen positiv. Insgesamt zeigt sich eine Abhängigkeit
von z. Je näher die Messung an der Grenzfläche stattfindet, desto mehr negative ∆τv
treten auf. Die Betrachtung von 〈∆τv〉 erlaubt jedoch keine Auswertung von Extrem-
werten. Diese werden im nächsten Abschnitt mithilfe höherer Momente quantifiziert.

4.2.3 Schiefe und Kurtosis von ∆τv

Um darüber urteilen zu können, ob Extremwerte der Inkremente eher positiv oder
negativ sind, soll die Schiefe χ nach Gl. (4.4) berechnet werden. Sie ist für verschiede-
ne z in den Abb. 4.7(a1)-(a3) dargestellt. Für alle z liegt im ILS- und CS-Bereich χ > 0
vor. Im ILS-Bereich nimmt χ für kleine τ hohe Werte an. Daraufhin sinkt die Schiefe
bis zu einem Minimum, ab welchem sie bis zu einem Maximum im Bereich von TR
ansteigt. Für z = 100 m ist in diesem Bereich die höchste Schiefe über alle Skalenbe-
reiche zu verzeichnen. Es kann χ = 0 im Bereich zwischen 6 h und 12 h beobachtet
werden, wobei diese Nullstelle ebenso wie der größte gestörte Wirbel mit

√
z skaliert.

Im OLS-Bereich ist größtenteils χ < 0.
Extremwerte von ∆τv sind demnach im ILS-Bereich häufiger positiv. Dies passt

zur Vorstellung, dass auch Wirbel aus weitaus größeren Skalen an der Energieinjekti-
on in den ILS-Bereich beteiligt sind. Im Bereich von TR, welcher dem des größten ge-
störten Wirbels entspricht, sind Extremwerte ∆τv > 0 ebenso häufiger vorzufinden.
Es wird also vermutlich aus dem OLS-Bereich in den Skalenbereich von TR Energie
injiziert. Insgesamt sind Extremwerte sowohl im ILS- als auch im CS-Bereich häufiger
positiv, da Energie direkt aus dem OLS-Bereich auf kleinere Skalen übertragen wer-
den könnte. In der Literatur wird bei atmosphärischer bodennaher Turbulenz ein ähn-
liches Verhalten der Schiefe beobachtet [Gha+18]. Eine von Null abweichende Schiefe
wird auch unter Laborbedingungen gemessen [Nae+98].

Mithilfe der Kurtosis κ nach Gl. (4.5) kann die Häufigkeit von Extremwerten cha-
rakterisiert werden. Sie ist in den Abbildungen 4.7(b1, b2, b3) für verschiedene z zu
sehen. Für alle Messhöhen z kann ein ähnliches Skalenverhalten von κ beobachtet
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ABBILDUNG 4.7: Schiefe χ und Kurtosis κ der Inkremente ∆τv bei ver-
schiedenen Messhöhen z: (a) Schiefe, (b) Kurtosis. Die vertikalen Lini-
en sind durch Gl. (3.27) und Gl. (3.30) gegeben.

werden. Im ILS-Bereich sinkt die Kurtosis beginnend jeweils bei einem Maximum,
bis sie im CS-Bereich näherungsweise konstante Werte κCS ≈ 7 annimmt. Beginnend
bei TR sinkt κ bis zum Wert κ w κN = 3, welcher der Kurtosis einer Normalverteilung
entspricht.

Extremwerte treten besonders häufig im ILS-Bereich auf. Durch χ wurde deutlich,
dass diese Extremwerte meist positiv sind. Dies stützt die Vermutung, dass ein Ener-
gietransfer aus dem CS-Bereich in den ILS-Bereich stattfinden könnte. Eine direkte
Interaktion mit dem OLS-Bereich ist ebenso nicht auszuschließen. Auf den kleins-
ten Skalen im Inertialbereich macht sich die Intermittenz durch häufig auftretende
Extremwerte bemerkbar. Im CS-Bereich weisen Wirbel unterschiedlicher Größens-
kalen eine näherungsweise gleiche Kurtosis auf. Die Kurtosis weicht dort dennoch
von κN = 3 ab, weswegen auch hier Intermittenz aufgrund nicht verschwindender
Extremwerte beobachtet werden kann. Im OLS-Bereich schließlich kann auf großen
Skalen von normalverteilten ∆τv gesprochen werden.
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Von normalverteilten Inkrementen auf großen Skalen wird auch in der Litera-
tur berichtet [Nae+98]. Es wurden in [Nae+98] bedingte Wahrscheinlichkeitsdichten
p(∆`v|ε`) von Inkrementen untersucht. Unter der Bedingung einer festgehaltenen
Energietransferrate sind Inkremente unter Laborbedingungen normalverteilt, zeigen
also keine multifraktalen Eigenschaften. Die Standardabweichung der Normalvertei-
lung ist mit 〈ε`〉 durch ein Potenzgesetz verbunden. Gezeigt wird in [Nae+98], dass
die Energietransferrate log-normalverteilt ist, wobei ihre Varianz ebenso einem ska-
lenabhängigen Potenzgesetz folgt. Demnach wären bei idealer Turbulenz mit einer
global konstanten Energietransferrate Inkremente stets normalverteilt. In [Nae+98]
wird daraus geschlossen, dass die Energietransferrate eine geeignete Größe dafür ist,
um Wahrscheinlichkeitsdichten von Inkrementen und damit Intermittenz beschrei-
ben zu können.

Das sogenannte Castaing-Modell wird in [BPB07] zur Beschreibung der Wahrschein-
lichkeitsdichten von ∆τv herangezogen, welches eine Superposition normalverteilter
bedingter Wahrscheinlichkeiten darstellt.

Die Wahrscheinlichkeitsdichten in [Liu+10] weisen keine Normalverteilung auf
großen Skalen auf. Es wurden dort jedoch nur Inkremente bis zu τ = 1.8 · 103 s ge-
messen. Diese Zeitskala entspricht dem CS-Bereich, weswegen κ = 3 dort vermutlich
nicht beobachtet werden kann.

Eigene Überlegungen und Ergebnisse aus der Literatur führen zu dem Schluss,
dass die Energiekaskade der Turbulenz nicht nur schrittweise von einer Skala zur
nächsten benachbarten kleineren Skala stattfindet [LW95; BNS99; Guo+10]. Die Wer-
te 〈∆τv〉 < 0 und χ < 0 im OLS-Bereich deuten darauf hin, dass OLS-Wirbel an der
Energieinjektion beteiligt sind. Auch zeigen χ und κ, dass im ILS-Bereich positive Ex-
tremwerte gehäuft auftreten. Es könnten Wirbel großer Skalen mit Wirbeln weitaus
kleinerer Skalen energetisch interagieren. Die Energietransferrate 〈ε`〉 in Abb. 3.17 ist
im ILS-Bereich größer als im OLS-Bereich, was ebenso auf eine solche Interaktion hin-
deutet. Das Auftreten negativer Erwartungswerte 〈∆τv〉 für z = 30 m legt nahe, dass
die Grenzfläche einen entscheidenden Einfluss auf die Energieinjektion in Oberflä-
chennähe hat. Ebenfalls kann der durch 〈∆Tz v〉 < 0 gekennzeichnete kleinste gestörte
Wirbel anhand von negativen Erwartungswerten identifiziert werden. Es kann ver-
mutet werden, dass ein wesentlicher Beitrag zur turbulenten Intermittenz auf den
Grenzflächeneffekt zurückzuführen ist.
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Kapitel 5

Zusammenfassung und Ausblick

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zusam-
mengefasst. Danach erfolgt ein Ausblick in weitere mögliche Forschungsthemen.

5.1 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden auf der Forschungsplattform FINO1 gemessene Windge-
schwindigkeiten analysiert. Zu Beginn wurde die zeitliche Entwicklung der Wahr-
scheinlichkeitsdichte der Windgeschwindigkeiten diskutiert [S. 9]. Eine bestehende
Frage war, ob die Wahrscheinlichkeitsdichte zeitunabhängig und damit stationär ist.
Gezeigt werden konnte, dass bei den vorliegenden Winddaten keine Stationarität der
Wahrscheinlichkeitsdichte vorliegt [S. 11]. In den Moving-averages µT der Windge-
schwindigkeiten ist jedoch die mittlere Geschwindigkeit v̄ = 9.15 ms−1 als Häufungs-
punkt zu erkennen [Abb. 3.5(a)]. Auch die Autokorrelationsfunktion zeigt eine Zeit-
abhängigkeit, was auf eine Instationarität hinweist [Abb. 3.6]. Die Korrelationszeit
divergiert auf der beobachtbaren Zeitskala [S. 16].

Turbulenz tritt in der Atmosphäre häufig auf und kann vereinfacht dadurch be-
schrieben werden, dass größere Wirbel innerhalb eines Mediums in immer kleinere
Wirbel zerfallen, bis Dissipation einsetzt. Dies wird auch als Energiekaskade bezeich-
net. Es wird bei idealer Turbulenz angenommen, dass die Energietransferrate, welche
die in eine Längenskala übertragene Energie pro Zeit- und Masseneinheit beschreibt,
gleich der konstanten Dissipationsrate ist. Da die Turbulenz derjenige physikalische
Mechanismus ist, der atmosphärische Windgeschwindigkeiten zutreffend beschreibt,
wurden in der vorliegenden Arbeit in der Turbulenztheorie üblicherweise betrachtete
Größen berechnet. Dazu gehören insbesondere die spektrale Dichte [S. 18] und Struk-
turfunktionen [S. 30]. Für beide letztgenannten Größen wurden nach der Theorie von
Kolmogorov Potenzgesetze vorhergesagt, die über alle Längenskalen universell gül-
tig sein sollen. Turbulente Systeme, in denen die Potenzgesetze über alle Skalenberei-
che universell gültig sind, sind ideal turbulent. Messungen atmosphärischer Turbulenz
zeigen jedoch, dass diese Potenzgesetze nur in bestimmten Skalenbereichen gültig
sind, weswegen in diesen Fällen keine ideale Turbulenz vorliegt.
Um die Skalenbereiche, in denen Abweichungen von vorhergesagten Potenzgesetzen
auftreten, abschätzen zu können, wurde das Modell gestörter Wirbel entwickelt [S. 22].
Die Idee dabei ist, dass atmosphärische Turbulenz nicht auf allen Skalen isotrop ist.
Der Bereich der möglichen Einschränkung durch die Grenzfläche ist abhängig von
der Messhöhe z. Kleine Wirbel können sich in alle Richtungen frei entfalten und wer-
den durch ideale dreidimensionale Turbulenz zutreffend beschrieben. Ab der Skala
kleinster gestörter Wirbel kann eine Störung durch die Grenzfläche stattfinden. Diese
Störung kann bis zur Skala größter gestörter Wirbel stattfinden. Im Bereich der mög-
lichen Störung durch die Grenzfläche findet ein Übergang von dreidimensionaler zu
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zweidimensionaler Turbulenz statt. Ab der Skala größter gestörter Wirbel findet im
Wesentlichen ideale zweidimensionale Turbulenz statt. In diesem Bereich wird ki-
netische Energie durch große horizontale Wirbel transportiert. Die Bereiche mit Po-
tenzgesetzen, die vom theoretisch vorhergesagten Verhalten bei idealer Turbulenz ab-
weichen, stimmen bei fast allen betrachteten physikalischen Größen mit denjenigen
Bereichen überein, die durch das Modell gestörter Wirbel vorhergesagt werden. Dies
soll im Folgenden konkret anhand der tatsächlich gemessenen Exponenten diskutiert
werden.

Spektrale Dichten E(k) turbulenter Strömungen werden auch als Turbulenzspek-
tren bezeichnet. Sie sind ein Maß für die Energiedichte pro Masseneinheit, die in einer
Wellenzahl k transportiert wird. Bei idealen Turbulenzspektren müsste der Exponent
über alle Skalenbereiche den Wert β = 5/3 annehmen [S. 19]. Jedoch ist bei atmo-
sphärischer Turbulenz allgemein eine Abweichung von β = 5/3 zu sehen. Anhand
der tatsächlich gemessenen spektralen Dichte erfolgte eine Einteilung in drei Skalen-
bereiche [Abb. 3.8]. Diese wurden Inner-layer-scaling (ILS)-Bereich, Combined-scaling
(CS)-Bereich und Outer-layer-scaling (OLS)-Bereich genannt. Der ILS-Bereich ist durch
β = 5/3 gekennzeichnet. Im CS-Bereich kann β ∼= 1 beobachtet werden. Beim Über-
gang vom CS- zum OLS-Bereich wiederum kann β = 5/3 verzeichnet werden. Die
durch das Modell gestörter Wirbel vorhergesagten Skalenbereiche stimmen mit den
tatsächlich beobachteten Skalenbereichen überein. Der CS-Bereich entspricht der in
der Literatur oft erwähnten Spectral-gap [S. 25]. Beim Modell gestörter Wirbel gibt es
eine Abhängigkeit von der Messhöhe z, weswegen die Spektren auch anderer Mess-
höhen untersucht wurden [Abb. 3.10]. Es wird in der Literatur üblicherweise ange-
nommen, dass die Position der Spectral-gap mit z skaliert. Für den Skalenbereich,
der als Spectral-gap bezeichnet wird, gibt es in der Literatur bislang keine Abschät-
zung, die a priori durchgeführt werden kann. Das Modell gestörter Wirbel dient zur
quantitativen Abschätzung dieses Bereiches und stellt eine Abschätzung dar, die a
priori erfolgen kann. Da die Spectral-gap bei atmosphärischer Turbulenz stets auf-
tritt, kann sie in Modellen von Turbulenzspektren explizit berücksichtigt werden. Im
Abschnitt 3.3.5 wurde ein Turbulenzspektrum in funktioneller Form vorgeschlagen,
das das Skalenverhalten tatsächlich gemessener Turbulenzspektren über verschiede-
ne Skalenbereiche näherungsweise reproduziert [Abb. 3.11].

Strukturfunktionen Dq(`) allgemeiner Ordnung q sind ein Maß für kumulative
Energiefluktuationen auf einer Längenskala `. Bei idealer Turbulenz müsste der Ex-
ponent der Strukturfunktionen über alle Skalenbereiche q/3 betragen [S. 31]. Jedoch
weisen tatsächlich gemessene Strukturfunktionen atmosphärischer Turbulenz kein
universelles Skalenverhalten auf [Abb. 3.13]. Diejenigen Skalenbereiche, die vom Ver-
halten idealer Turbulenz abweichen, stimmen mit denjenigen Skalenbereichen über-
ein, die durch das Modell gestörter Wirbel vorhergesagt werden. Das variierende Ska-
lenverhalten der Strukturfunktionen kann mithilfe der Exponenten ζ(q) beschrieben
werden [Abb. 3.15]. Die Extended Self-Similarity-Methode (ESS-Methode) eignet sich
zur Berechnung der ζ(q) [Abb. 3.14]. Es wurde die Bedeutung von Intermittenzkor-
rekturen ζ(q) für Energietransferraten erörtert [S. 38]. Übliche Intermittenzkorrektu-
ren spiegeln wider, dass die Energietransferrate mit wachsender Skala tendenziell ab-
nimmt. Bei idealer Turbulenz hingegen müsste die Energietransferrate konstant und
gleich der Dissipationsrate sein.

Ein sich über Skalenbereiche veränderndes Verhalten der bei Turbulenz üblicher-
weise betrachteten Größen kann stets auf eine sich über Skalenbereiche verändernde
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Energietransferrate zurückgeführt werden. Daher wurde die Energietransferrate für
alle messbaren Längenskalen berechnet [Abb. 3.17]. Im ILS-Bereich und im Bereich
größter gestörter Wirbel ist die Energietransferrate näherungsweise konstant. In Be-
reichen konstanter Energietransferraten können Exponenten beobachtet werden, die
bei idealer Turbulenz auftreten. Es ist anzunehmen, dass die Energietransferrate in-
folge der Grenzfläche nicht über alle Skalenbereiche konstant ist. Weist die Energie-
transferrate ein Skalenverhalten auf, das durch sich je nach Skalenbereich verändern-
de Exponenten geprägt ist, liegt Intermittenz vor. Daher könnte der Grenzflächen-
effekt eine mögliche Ursache für die bei atmosphärischer Turbulenz üblicherweise
auftretende Intermittenz sein. Weitere Ursachen der Intermittenz können ein intrin-
sisch statistischer Charakter der Energietransferrate und die saisonal variierende so-
lare Energieinjektion sein. Die Rolle der Energietransferrate in Bezug auf das Skalen-
verhalten von Turbulenzspektren und auf die divergierende Korrelationszeit wurde
diskutiert [S. 40]. Eine Verbindung der Energietransferrate zu Modellen multiplikati-
ver Kaskaden wurde hergestellt [S. 42]. Durch die Interpretation mithilfe von Multi-
plikatoren konnte festgestellt werden, dass in Bereichen konstanter Energietransfer-
raten eine Energiekaskade stattfindet, die dem idealer Turbulenz zugrundeliegenden
Mechanismus entspricht. Wirbel im CS-Bereich erhalten weniger Energie, als es bei
einer stufenweise Energiekaskade der Fall wäre. Es wird vermutet, dass die Energie-
kaskade auch zwischen Skalen unterschiedlicher Größenordnungen stattfinden kann.

Turbulente Geschwindigkeitsfluktuationen, die in dieser Arbeit auch Inkremente
genannt werden, wurden untersucht. Die Autokorrelationsfunktion und die spektra-
le Dichte wurden für Inkremente auf kleinen Skalen berechnet. Aufgrund einer kon-
vergierenden Korrelationszeit ist bei Inkrementen auf kleinen Skalen von einer Sta-
tionarität auszugehen [S. 47]. Inkremente auf verschiedenen Skalen wurden anhand
ihrer Wahrscheinlichkeitsdichten charakterisiert [Abb. 4.5]. Treten Extremwerte, die
stark vom Erwartungswert abweichen, um mehrere Größenordnungen häufiger auf,
als es bei einer Normalverteilung der Fall wäre, spricht man von einer Leptokurto-
sis der betrachteten Wahrscheinlichkeitsdichte. Es kann eine starke Leptokurtosis auf
kleinen Skalen beobachtet werden, was ein Kennzeichen turbulenter Intermittenz ist
[Abb. 4.1]. Mit wachsender Längen- und Zeitskala nähern sich die Wahrscheinlich-
keitsdichten einer Normalverteilung an. Die Wahrscheinlichkeitsdichten der Inkre-
mente wurden anhand ihrer Momente charakterisiert. Die Erwartungswerte zeigen
Vorzeichenwechsel einerseits im Bereich des kleinsten gestörten Wirbels, anderer-
seits im Bereich von 12 und 24 Stunden [Abb. 4.6]. Eine tägliche Periodizität infol-
ge einer periodischen solaren Energieinjektion ist in den Inkrementen also sichtbar.
Für niedrigere Messhöhen sind mehr negative Erwartungswerte zu sehen. Demnach
wird vermutet, dass nah an der Grenzfläche häufiger Energie abgegeben als aufge-
nommen wird. Die Schiefe weist im Bereich größter gestörter Wirbel ein Maximum
auf [Abb. 4.7(a1)-(a3)]. Im ILS-Bereich nimmt die Kurtosis hohe Werte an, sinkt mit
zunehmender Skala und bleibt beginnend mit der Skala kleinster gestörter Wirbel
konstant [Abb. 4.7(b1)-(b3)]. Ab dem Bereich größter gestörter Wirbel sinkt die Kur-
tosis wieder und nimmt auf sehr großen Skalen den Wert κN = 3 an, der bei Nor-
malverteilungen auftritt. Eine positive Schiefe und eine hohe Kurtosis im ILS-Bereich
deuten darauf hin, dass eine Interaktion zwischen Skalenbereichen, die sich um Grö-
ßenordnungen unterscheiden, stattfinden könnte. Es kann vermutet werden, dass ei-
ne solche Interaktion durch die Grenzfläche hervorgerufen wird.

Bei fast allen betrachteten Größen, welche die Turbulenz charakterisieren, ist ein
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Skalenverhalten beobachtbar, welches sich durch die Einteilung in drei Skalenberei-
che (ILS, CS, OLS) zumindest qualitativ beschreiben lässt. Die Einteilung in drei Ska-
lenbereiche erfolgt durch das Modell gestörter Wirbel.

5.2 Ausblick

Die Messung der verwendeten Daten, gemessen auf der Forschungsplattform FINO1,
erstreckt sich über 20 Monate. Dies ist nicht ausreichend, um das Langzeitverhalten
der Autokorrelationsfunktion hinreichend genau beobachten zu können. Es kann da-
her nicht ausgeschlossen werden, dass eine endliche, aber sehr lange Korrelationszeit
existiert, die unabhängig von einer durch die Taylor-Hypothese gegebenen Korrela-
tionslänge ist. Daten, die über mehrere Jahre gemessen wurden, könnten weiteren
Aufschluss über die Korrelationszeit atmosphärischer Turbulenz geben.

Bei Inkrementen auf kleinen Skalen treten Extremwerte auf, welche im Alltag als
Böen wahrgenommen werden können. In der vorliegenden Arbeit wurde lediglich
die Häufigkeit solcher Extremwerte betrachtet. Zusätzlich könnte die Verteilung von
Wartezeiten zwischen Böen berechnet werden, wie es in [Böt+03] erfolgt.

Spektren atmosphärischer Turbulenz weisen eine Spectral-gap auf. In der Me-
teorologie werden Systemdynamiken oft in die Mikroskala (ILS) und die Mesoskala
(OLS) unterteilt [LLP16; Car+19; Lar+19]. Dabei erfolgt die Unterteilung anhand gro-
ber Richtwerte von Längenskalen und ist motiviert durch das Vorhandensein der
Spectral-gap (CS) [Mit20]. Es könnte vorgeschlagen werden, die genauen Grenzen
der Mikro- und Mesoskalen mithilfe des Modells gestörter Wirbel zu definieren. Auch
für skalare turbulente Größen, die durch turbulente Verwirbelung transportiert wer-
den können, könnte eine solche Eingrenzung sinnvoll sein. Weiterhin könnte genau-
er definiert werden, wann atmosphärische Turbulenz als bodennah (engl. surface-layer,
boundary-layer) verstanden werden kann. Die bodennahe Turbulenz unterscheidet sich
qualitativ von idealer Turbulenz durch das Vorhandensein der Spectral-gap. Letztere
liegt lediglich vor, wenn z � R ist. Die Größenabschätzung z � R kann somit als
Bedingung dafür gesehen werden, dass die betrachtete Turbulenz als bodennah be-
zeichnet werden kann.

Es besteht die Frage, ob das Skalenverhalten der spektralen Dichte a priori herge-
leitet werden kann. Das Skalenverhalten der Energietransferrate im CS-Bereich führt
gemäß Gl. (3.68) zum beobachteten Exponenten β ∼= 1 im Turbulenzspektrum. Da-
her ist für die Herleitung des Exponenten β ∼= 1 im Bereich der Spectral-gap not-
wendig, dass in diesem Bereich das Skalenverhalten der Energietransferrate bekannt
ist. Ein Modell, das in der Lage dazu wäre, das Skalenverhalten der Energietransfer-
rate zu beschreiben, ist erforderlich, um eine Verbindung zwischen physikalischen
Mechanismen an der Grenzfläche und dem beobachteten Spektrum herzustellen. Im
Modell gestörter Wirbel muss die Änderung der Energietransferrate durch die Grenz-
fläche hervorgerufen werden. Multiplikative Kaskaden wurden im Rahmen der Ener-
gietransferrate diskutiert. Eine Deutung der Energietransferrate durch multiplikative
Kaskaden erlaubt den Einblick in die Mechanismen des Wirbelzerfalls. Die zugrunde-
liegenden physikalischen Mechanismen ändern sich je nach betrachtetem Skalenbe-
reich. Die Modellierung durch multiplikative Kaskaden könnte dazu genutzt werden,
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die beobachtete Energietransferrate zu reproduzieren. Um die Wahrscheinlichkeits-
dichten der Multiplikatoren deduktiv zu erhalten, kann die universelle dimensions-
lose Funktion Ψ(`) herangezogen werden. Eine Verfeinerung des Modells multiplika-
tiver Kaskaden wurde vorgeschlagen, welche Intermittenz auf energetischer Ebene in
Betracht zieht. Dabei wird angenommen, dass die Energiekaskade nicht nur schritt-
weise erfolgen kann. Es wird also ein Zerfall in Wirbel ungleicher Größenskalen zuge-
lassen, da dies der im CS-Bereich vermutete relevante physikalische Mechanismus ist.

Die Skalenbereiche von Strukturfunktionen Dq(`) ∝ 〈ε`〉q/3`q/3 und die der spek-
tralen Dichte E(k) ∝ ε2/3

k k−5/3 lassen sich bei Kenntnis der Energietransferrate vor-
hersagen. Für den OLS-Bereich der spektralen Dichte wird mithilfe der tatsächlich
gemessenen Energietransferrate β ≈ 1 vorhergesagt [S. 40], was in zukünftigen Stu-
dien überprüft werden könnte. Turbulente Geschwindigkeitsfluktuationen, d.h. In-
kremente skalieren mit D1(`) ∝ (ε``)

1/3, womit bei einer Modellierung von Wind-
geschwindigkeiten zugrundeliegende physikalische Mechanismen mitberücksichtigt
werden könnten. Zudem konnte in [OPS19] gezeigt werden, dass bei Algorithmen
maschinellen Lernens insbesondere die Wahl der Energietransferrate als Eingangs-
größe am stärksten zur Verbesserung der Vorhersagegenauigkeit führt. Daher ist die
Modellierung der Energietransferrate von besonderem Interesse. Die Relevanz der
Energietransferrate für die Dynamik turbulenter Systeme ist zu vergleichen mit der
einer Potentiallandschaft in der Newtonschen Mechanik.

Turbulente Intermittenz kann auf eine Energietransferrate zurückgeführt werden,
die ein Skalenverhalten aufweist. Das sich verändernde Skalenverhalten der Energie-
transferrate kann insbesondere mithilfe der Interpretation durch multiplikative Kas-
kaden auf den Grenzflächeneffekt zurückgeführt werden. Es konnte gezeigt werden,
dass Multiplikatoren im CS-Bereich Werte Mi < 1/2 aufweisen. Da sich dies im Sinne
des Modells multiplikativer Kaskaden auf das Skalenverhalten der Energietransfer-
rate auswirkt, kann als offene Hypothese formuliert werden, dass der Grenzflächen-
effekt eine wesentliche Ursache der bei bodennaher atmosphärischer Turbulenz stets
auftretenden Intermittenz darstellen könnte.





63

Literatur

[Aye+20] A. Ayet, B. Chapron, J.-L. Redelsperger, G. Lapeyre und L. Marié. „On
the impact of long wind-waves on near-surface turbulence and momen-
tum fluxes“. In: Boundary-Layer Meteorol. 174.3 (2020), S. 465–491.

[BE20] P. Barnéoud und N. Ek. „On the application of linear regression to surface-
layer wind profiles for deducing roughness length and friction veloci-
ty“. In: Boundary-Layer Meteorol. 174.2 (2020), S. 327–339.

[Ben+93] R. Benzi, S. Ciliberto, R. Tripiccione, C. Baudet, F. Massaioli und S. Succi.
„Extended self-similarity in turbulent flows“. In: Phys. Rev. E 48.1 (1993),
R29.

[BK13] R. Belu und D. Koracin. „Statistical and spectral analysis of wind charac-
teristics relevant to wind energy assessment using tower measurements
in complex terrain“. In: J. Wind Energy 2013 (2013).

[BNS99] R. Boppe, W. Neu und H. Shuai. „Large-scale motions in the marine at-
mospheric surface layer“. In: Boundary-Layer Meteorol. 92.2 (1999), S. 165–
183.

[Boj+17] E. Bojórquez, O. Payán-Serrano, A. Reyes-Salazar und A. Pozos. „Com-
parison of spectral density models to simulate wind records“. In: KSCE
J. Civ. Eng. 21.4 (2017), S. 1299–1306.

[Böt+03] F. Böttcher, C. Renner, H.-P. Waldl und J. Peinke. „On the statistics of
wind gusts“. In: Boundary-Layer Meteorol. 108.1 (2003), S. 163–173.

[BPB07] F. Böttcher, J. Peinke und S. Barth. „Small and large scale fluctuations in
atmospheric wind speeds“. In: Stochastic Environ. Res. Risk Assess. 21.3
(2007), S. 299–308.

[BT91] A. C. Brett und S. E. Tuller. „The autocorrelation of hourly wind speed
observations“. In: J. Appl. Meteorol. 30.6 (1991), S. 823–833.

[Car+19] F. Carbone, D. Telloni, A. G. Bruno, I. M. Hedgecock, F. De Simone, F.
Sprovieri, L. Sorriso-Valvo und N. Pirrone. „Scaling properties of atmo-
spheric wind speed in mesoscale range“. In: Atmosphere 10.10 (2019),
S. 611.

[Cha+17] M. Chamecki, N. L. Dias, S. T. Salesky und Y. Pan. „Scaling laws for the
longitudinal structure function in the atmospheric surface layer“. In: J.
Atmos. Sci. 74.4 (2017), S. 1127–1147.

[Che+06] S. Chen, R. E. Ecke, G. L. Eyink, M. Rivera, M. Wan und Z. Xiao. „Phy-
sical mechanism of the two-dimensional inverse energy cascade“. In:
Phys. Rev. Lett. 96.8 (2006), S. 084502.

[Che+10] H. Chen, Q. Wan, F. Li und Y. Wang. „Kurtosis analysis of the wind
speed time series in wind farms“. In: CICED 2010 Proceedings. IEEE.
2010, S. 1–6.



64 Literatur

[CJO17] E. Cheynet, J. B. Jakobsen und C. Obhrai. „Spectral characteristics of
surface-layer turbulence in the North Sea“. In: Energy Procedia 137 (2017),
S. 414–427.

[CJR18] E. Cheynet, J. B. Jakobsen und J. Reuder. „Velocity spectra and coherence
estimates in the marine atmospheric boundary layer“. In: Boundary-Layer
Meteorol. 169.3 (2018), S. 429–460.

[DCC18] N. L. Dias, B. L. Crivellaro und M. Chamecki. „The Hurst phenomenon
in error estimates related to atmospheric turbulence“. In: Boundary-Layer
Meteorol. 168.3 (2018), S. 387–416.

[DK14] P. A. Davidson und P.-Å. Krogstad. „A universal scaling for low-order
structure functions in the log-law region of smooth-and rough-wall boun-
dary layers“. In: J. Fluid Mech. 752 (2014), S. 140.

[FP97] R. Friedrich und J. Peinke. „Description of a turbulent cascade by a
Fokker-Planck equation“. In: Phys. Rev. Lett. 78.5 (1997), S. 863.

[Gha+18] K. Ghannam, G. G. Katul, E. Bou-Zeid, T. Gerken und M. Chamecki.
„Scaling and similarity of the anisotropic coherent eddies in near-surface
atmospheric turbulence“. In: J. Atmos. Sci. 75.3 (2018), S. 943–964.

[GJ17] J. Gräbner und J. Jahn. „Optimization of the distribution of wind speeds
using convexly combined Weibull densities“. In: Renewables: Wind, Wa-
ter, and Solar 4.1 (2017), S. 7.

[GLR97] S. Grossmann, D. Lohse und A. Reeh. „Application of extended self-
similarity in turbulence“. In: Phys. Rev. E 56.5 (1997), S. 5473.

[Gry+16] S.-E. Gryning, R. Floors, A. Peña, E. Batchvarova und B. Brümmer. „Wei-
bull wind-speed distribution parameters derived from a combination of
wind-lidar and tall-mast measurements over land, coastal and marine
sites“. In: Boundary-Layer Meteorol. 159.2 (2016), S. 329–348.

[GT06] E. Gkioulekas und K.-K. Tung. „Recent developments in understanding
two-dimensional turbulence and the Nastrom–Gage spectrum“. In: J.
Low Temp. Phys. 145.1-4 (2006), S. 25–57.

[Guo+10] H. Guo, V. I. Borodulin, Y. S. Kachanov, C. Pan, J.-J. Wang, Q.-X. Lian
und S.-F. Wang. „Nature of sweep and ejection events in transitional
and turbulent boundary layers“. In: J. Turbul. 11 (2010), N34.

[Hen18] N. Henze. Irrfahrten–Faszination der Random Walks. Springer, 2018.

[HHS02] U. Högström, J. C. R. Hunt und A.-S. Smedman. „Theory and measure-
ments for turbulence spectra and variances in the atmospheric neutral
surface layer“. In: Boundary-Layer Meteorol. 103.1 (2002), S. 101–124.

[Hov57] I. Van der Hoven. „Power spectrum of horizontal wind speed in the
frequency range from 0.0007 to 900 cycles per hour“. In: J. Meteorol. 14.2
(1957), S. 160–164.

[Hua+09] Y.-X. Huang, F. G. Schmitt, Z.-M. Lu und Y.-L. Liu. „Autocorrelation
function of velocity increments time series in fully developed turbu-
lence“. In: Europhys. Lett. 86.4 (2009), S. 40010.

[Iza13] M. N. Izakov. „Large-scale quasi-two-dimensional turbulence and a in-
verse spectral flux of energy in the atmosphere of Venus“. In: Sol. Syst.
Res. 47.3 (2013), S. 170–181.

[Jun+94] A. Juneja, D. P. Lathrop, K. R. Sreenivasan und G. Stolovitzky. „Synthe-
tic turbulence“. In: Phys. Rev. E 49.6 (1994), S. 5179.



Literatur 65

[Kai+72] J. C. Kaimal, J. C. Wyngaard, Y. Izumi und O. R. Coté. „Spectral charac-
teristics of surface-layer turbulence“. In: Q. J. R. Meteorolog. Soc. 98.417
(1972), S. 563–589.

[Kai73] J. C. Kaimal. „Turbulence spectra, length scales and structure parame-
ters in the stable surface layer“. In: Boundary-Layer Meteorol. 4.1-4 (1973),
S. 289–309.

[Kli14] C. Klipp. „Turbulence anisotropy in the near-surface atmosphere and
the evaluation of multiple outer length scales“. In: Boundary-Layer Me-
teorol. 151.1 (2014), S. 57–77.

[Kol62] A. N. Kolmogorov. „A refinement of previous hypotheses concerning
the local structure of turbulence in a viscous incompressible fluid at high
Reynolds number“. In: J. Fluid Mech. 13.1 (1962), S. 82–85.

[Kra71] R. H. Kraichnan. „Inertial-range transfer in two-and three-dimensional
turbulence“. In: J. Fluid Mech. 47.3 (1971), S. 525–535.

[KVS15] G. P. King, J. Vogelzang und A. Stoffelen. „Upscale and downscale ener-
gy transfer over the tropical Pacific revealed by scatterometer winds“.
In: J. Geophys. Res. C: Oceans 120.1 (2015), S. 346–361.

[Lar+19] X. G. Larsén, S. E. Larsen, E. L. Petersen und T. K. Mikkelsen. „Turbu-
lence characteristics of wind-speed fluctuations in the presence of open
cells: A case study“. In: Boundary-Layer Meteorol. 171.2 (2019), S. 191–212.

[LHH19] L. Liu, F. Hu und S. Huang. „A multifractal random-walk description of
atmospheric turbulence: Small-scale multiscaling, long-tail distribution,
and intermittency“. In: Boundary-Layer Meteorol. 172.3 (2019), S. 351–370.

[Lin99] E. Lindborg. „Can the atmospheric kinetic energy spectrum be explai-
ned by two-dimensional turbulence?“ In: J. Fluid Mech. 388 (1999), S. 259–
288.

[Liu+10] L. Liu, F. Hu, X.-L. Cheng und L.-L. Song. „Probability density func-
tions of velocity increments in the atmospheric boundary layer“. In:
Boundary-Layer Meteorol. 134.2 (2010), S. 243–255.

[LLP16] X. G. Larsén, S. E. Larsen und E. L. Petersen. „Full-scale spectrum of
boundary-layer winds“. In: Boundary-Layer Meteorol. 159.2 (2016), S. 349–
371.

[LW95] V. N. Lykossov und C. Wamser. „Turbulence intermittency in the atmo-
spheric surface layer over snow-covered sites“. In: Boundary-Layer Me-
teorol. 72.4 (1995), S. 393–409.

[MB02] K. G. McNaughton und Y. Brunet. „Townsend’s hypothesis, coherent
structures and Monin–Obukhov similarity“. In: Boundary-Layer Meteo-
rol. 102.2 (2002), S. 161–175.

[McN04a] K. G. McNaughton. „Attached eddies and production spectra in the at-
mospheric logarithmic layer“. In: Boundary-Layer Meteorol. 111.1 (2004),
S. 1–18.

[McN04b] K. G. McNaughton. „Turbulence structure of the unstable atmospheric
surface layer and transition to the outer layer“. In: Boundary-Layer Me-
teorol. 112.2 (2004), S. 199–221.

[MG19] B. Mika und A. Goudz. Blockchain-Technologie in der Energiewirtschaft:
Blockchain als Treiber der Energiewende. Springer, 2019.



66 Literatur

[Mit20] J. A. A. Mitxelena. Thermally-driven mesoscale flows and their interaction
with atmospheric boundary layer turbulence. Springer Nature, 2020.

[ML00] K. G. McNaughton und J. Laubach. „Power spectra and cospectra for
wind and scalars in a disturbed surface layer at the base of an advective
inversion“. In: Boundary-Layer Meteorol. 96.1-2 (2000), S. 143–185.

[MLS85] G. E. Moore, M.-K. Liu und L.-H. Shi. „Estimates of integral time scales
from a 100-M meteorological tower at a plains site“. In: Boundary-Layer
Meteorol. 31.4 (1985), S. 349–368.

[MM19] I. Marusic und J. P. Monty. „Attached eddy model of wall turbulence“.
In: Annu. Rev. Fluid Mech. 51 (2019), S. 49–74.

[Moo+15] L. P. Moor, G. A. Degrazia, M. B. Stefanello, L. Mortarini, O. C. Ace-
vedo, S. Maldaner, C. R. P. Szinvelski, D. R. Roberti, L. Buligon und D.
Anfossi. „Proposal of a new autocorrelation function in low wind speed
conditions“. In: Physica A 438 (2015), S. 286–292.

[Nae+98] A. Naert, B. Castaing, B. Chabaud, B. Hebral und J. Peinke. „Conditio-
nal statistics of velocity fluctuations in turbulence“. In: Physica D 113.1
(1998), S. 73–78.

[NZDW00] J. Nan, W. Zhen-Dong und S. Wei. „Extended self-similar scaling law
of multi-scale eddy structure in wall turbulence“. In: Appl. Math. Mech.
21.9 (2000), S. 1016–1023.

[OLH84] H. R. Olesen, S. E. Larsen und J. Højstrup. „Modelling velocity spectra
in the lower part of the planetary boundary layer“. In: Boundary-Layer
Meteorol. 29.3 (1984), S. 285–312.

[OPS19] M. Optis und J. Perr-Sauer. „The importance of atmospheric turbulence
and stability in machine-learning models of wind farm power produc-
tion“. In: Renewable Sustainable Energy Rev. 112 (2019), S. 27–41.

[PC16] Y. Pan und M. Chamecki. „A scaling law for the shear-production range
of second-order structure functions“. In: J. Fluid Mech. 801 (2016), S. 459–
474.

[PFC83] A. Pouquet, U. Frisch und J. P. Chollet. „Turbulence with a spectral gap“.
In: Phys. Fluids 26.4 (1983), S. 877–880.

[Ren+02] C. Renner, J. Peinke, R. Friedrich, O. Chanal und B. Chabaud. „Universa-
lity of small scale turbulence“. In: Phys. Rev. Lett. 89.12 (2002), S. 124502.

[RP12] C. Renner und J. Peinke. „A generalization of scaling models of turbu-
lence“. In: J. Stat. Phys. 146.1 (2012), S. 25–32.

[Sch13] C.-D. Schönwiese. Klimatologie. UTB, 2013.

[Shi90] B. K. Shivamoggi. „Spectral laws for the energy cascade in a two-dimen-
sional turbulence“. In: Il Nuovo Cimento B 105.12 (1990), S. 1359–1365.

[SL94] Z.-S. She und E. Leveque. „Universal scaling laws in fully developed
turbulence“. In: Phys. Rev. Lett. 72.3 (1994), S. 336.

[SLP96] D. Segel, V. L’vov und I. Procaccia. „Extended self-similarity in turbu-
lent systems: an analytically soluble example“. In: Phys. Rev. Lett. 76.11
(1996), S. 1828.

[SML19] S.-K. Sim, P. Maass und P. G. Lind. „Wind speed modeling by nested
ARIMA processes“. In: Energies 12.1 (2019), S. 69.



Literatur 67

[Son+15] J. H. Song, M. Lopez de Prado, H. Simon und K. Wu. „Intraday patterns
in natural gas futures: Extracting signals from high-frequency trading
data“. In: SSRN 2657224 (2015).

[SS17] R. H. Shumway und D. S. Stoffer. Time series analysis and its applications:
with R examples. Springer, 2017.

[SS95] K. R. Sreenivasan und G. Stolovitzky. „Turbulent cascades“. In: J. Stat.
Phys. 78.1-2 (1995), S. 311–333.

[Tie95] H. W. Tieleman. „Universality of velocity spectra“. In: J. Wind Eng. Ind.
Aerodyn. 56.1 (1995), S. 55–70.

[Wan+17] X. Wang, P. Huang, X.-F. Yu, X.-R. Wang und H.-M. Liu. „Wind characte-
ristics near the ground during typhoon Meari“. In: J. Zhejiang Univ. Sci.
A 18.1 (2017), S. 33–48.

[Xia+08] H. Xia, H. Punzmann, G. Falkovich und M. G. Shats. „Turbulence-con-
densate interaction in two dimensions“. In: Phys. Rev. Lett. 101.19 (2008),
S. 194504.

[YCM08] B. Yu, A. G. Chowdhury und F. J. Masters. „Hurricane wind power spec-
tra, cospectra, and integral length scales“. In: Boundary-Layer Meteorol.
129.3 (2008), S. 411–430.

[Zhe+17] Q. Zheng, S. Rehman, M. M. Alam, L. M. Alhems und A. Lashin. „De-
composition of wind speed fluctuations at different time scales“. In: J.
Earth Syst. Sci. 126.3 (2017), S. 36.


	Eidesstattliche Erklärung
	Zusammenfassung
	Danksagung
	Einleitung und Motivation
	Daten und Datenverarbeitung
	Herkunft und Beschreibung
	Fehlende und fehlerhafte Werte
	Datenverarbeitung

	Eigenschaften der Geschwindigkeiten
	Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion
	Zeitliche Entwicklung der PDF
	Vergleich mit Weibull-Verteilung
	Diskussion der Instationarität

	Autokorrelationsfunktion
	Zeitliche Entwicklung der ACF
	ACF des gesamten Messzeitraums
	Korrelationszeit

	Spektrale Dichte
	Turbulenztheorie
	Technische Fragestellungen
	Ergebnisse
	Grenzflächeneffekt
	Spectral-gap und Modelle normierter Turbulenzspektren
	Modell gestörter Wirbel als Erklärung verschiedener Skalenregimes

	Strukturfunktionen
	Strukturfunktion zweiter Ordnung
	Strukturfunktionen anderer Ordnungen
	Intermittenzkorrekturen
	Energietransferrate


	Eigenschaften der Geschwindigkeitsinkremente
	Eigenschaften von 1 v
	Wahrscheinlichkeitsdichte von 1 v
	Stationarität von 1 v

	Eigenschaften von v
	Wahrscheinlichkeitsdichten von v
	Erwartungswerte von v
	Schiefe und Kurtosis von v


	Zusammenfassung und Ausblick
	Zusammenfassung
	Ausblick

	Literatur

