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(WtG e.V.) für Deutschland, Österreich und die Schweiz am 10./11.

Oktober in Wien war ein voller Erfolg und erreichte einen neuen Spitzenwert bei den Teilnehmerzahlen unter den Tagungen der WtG in diesem
Land. Neben dem stets sehenswerten Umfeld in Wien und den interessanten Räumlichkeiten der Technischen Universität rund um den Karlsplatz waren aber besonders die vorgestellten Inhalte wieder von mannigfachem und aktuellem Interesse. Um diese Erkenntnisse allen zugänglich zu machen, werden alle Tagungsbeiträge wie gewohnt im jeweiligen

Dr.-Ing. Rolf-Dieter Lieb
Vorsitzender der WtG

Tagungsband veröffentlicht, siehe den Hinweis auf der letzten Seite dieser Beilage.
Ein wichtiges Kapitel stellt hierbei die hinter den Kulissen auf Hochtouren laufende Vorbereitung der ersten Überarbeitung des EN 1991–1–4
dar, auch wenn diese vermutlich erst in vier bis fünf Jahren den Baupraktiker erreichen wird. Gleichzeitig ist die Einführung der nationalen Anhänge nun in fast allen europäischen Ländern abgeschlossen, so dass ein
aktueller Vergleich der entsprechenden Normenansätze angebracht
war. Ein Vergleich der Windmodelle war schon auf der 12. WtG-Tagung
vorgestellt worden, heuer folgte der Vergleich der Bemessungsstaudrücke in unterschiedlichen Lagen und Gebäudehöhen.
Dass die Vereinheitlichung des Normenwerkes hier vielfache Vorteile für
den Praktiker bringt, zeigt die Anwendung für die Ballastbemessung von
Auf-Dach-Photovoltaikanlagen, welche vielfach heute in leicht bedienbaren Programmen oder zumindest Excel-Rechenblättern auch für mehrere Länder in Europa gebündelt wird, sodass bei einer Anfrage mit der
Eingabe der Projektdaten auch gleich die Bemessungsgrundlagen ermittelt und dokumentiert werden können. In Verbindung mit Kennwerten
aus Windkanalversuchen erfolgt dann gleich eine Hochrechnung des benötigten Ballastes, sodass dieser wichtige Wert schon in der Angebotsphase mit einer Kalkulationssicherheit fast auf Ausführungsniveau ermittelt werden kann.
Dass ähnliche Synergieeffekte auch bei der Planung von größeren Bauprojekten, insbesondere bei weitgespannten Tragwerken, Hochhäusern
sowie Dächern und Fassaden mit Unter- oder Hinterlüftung deutliche
Einsparungen in der Bemessung ergeben können, wird im nachfolgenden Artikel näher beschrieben.
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Aus der täglichen Arbeit für verschiedenste Projekte und
Aufgabenstellungen sei an dieser Stelle berichtet, wie mit
und über den aktuellen Eurocode DIN EN 1991–1–4 [1] hinaus in unterschiedlichen Anwendungsfällen die Erkenntnisse und Messergebnisse aus Windkanalversuchen die
praktische Anwendung ergänzen können. Dabei erfreuen
wir uns in Deutschland an dem Luxus, dass gleich vier bis
fünf bekannte Institute bzw. Ingenieurunternehmen mit eigenen Grenzschichtwindkanälen regelmäßig systematische
und projektspezifische Untersuchungen von Druckverteilungen an Gebäuden und Bauteilen durchführen und daher
ein umfangreiches Praxiswissen vorliegt, das zudem, beispielsweise bei den WtG-Dreiländertagungen, auch regelmäßig in seiner Anwendung publiziert wird. In etlichen
Nachbarländern der EU gibt es hingegen oft nur ein führendes Institut, welches diesen Themenkreis besetzt und infolgedessen auch nur beschränkt Diskussionen über Methoden, Inhalte und deren Anwendbarkeit. Dennoch ist in den
letzten Jahren verstärkt auf internationaler Ebene ein wieder aufkeimendes Interesse festzustellen, besondere Vorhaben auch mit passenden Detailuntersuchungen und -auslegungen zu behandeln, um letzten Endes zu wirtschaftlicheren Bauweisen zu kommen. Einige Beispiele sind nachfolgend vorgestellt und der geneigte Leser wird sicher leicht
weitere mögliche Ansatzpunkte in seiner täglichen Arbeit
mit Windlastauslegungen finden können.

Winddruckbeiwerte und Gebäudeverdrängung
Die an der Gebäudehülle angreifenden Winddruck- und
-sogkräfte resultieren aus den strömungstechnischen Eigenschaften der Gebäudeumströmung im Großen und lokalen Wirbeleffekten an Kanten und Ecken im Kleinen. Positive Druckbeiwerte resultieren in Bereichen, wo der Wind vor
dem Gebäude aufgestaut wird, dadurch an Geschwindigkeit
verliert und Druck gegenüber der freien Anströmung bis
zum maximalen Wert des sogenannten Staudrucks aufbauen kann. Der in diesem Bereich aufgebaute Überdruck ist einerseits von der Größe des Hindernisses abhängig und andererseits von den mehr oder weniger freien Möglichkeiten
diesem Gebäude seitlich oder bei flachen Gebäuden vor allem auch in der Höhe auszuweichen. Entsprechend unterscheidet die Norm bei den anzusetzenden Druckbeiwerten
nach dem Höhen- und Breitenverhältnis des Baukörpers in
der Richtung der Windanströmung für quaderförmige Gebäude. Für andere Formen, zusammengesetzte Querschnit-
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Bild 1. Um einem Gebäude ausweichen zu können, müssen die Stromlinien des
Windes an diesem vorbei, weiter auseinander bedeutet langsamere Strömung,
näher zusammen eine beschleunigte Strömung.

te, Gebäude mit Durchwegungen und Innenhöfen sowie
komplexere Situationen des bebauten Umfeldes macht die
Norm keine Angaben. Dies ist meist ohne Nachteil, da die für
freistehende Gebäude geltenden Werte im Druckbereich auf
der sicheren Seite liegen. Hierzu trägt auch bei, dass für quaderförmige Baukörper der Winddruck über der dem Wind
zugewandten Fassade als konstant hoch im positiven Bereich angesetzt wird, obwohl dieser in der Praxis sehr wohl
zu den Ecken und zur Attika hin abnimmt, insbesondere
wenn die Fassade ggf. schräg angeströmt wird.
Wird die Strömung weder verzögert noch beschleunigt, ist
der resultierende Druckbeiwert cp = 0,0; ihre Geschwindigkeit entspricht der in der freien Anströmung. Da die Geschwindigkeit über der Höhe entsprechend dem Grenzschichtprofil des Windes zunimmt, wird der Bezug zur freien
Anströmung nach Norm auf die Gebäudehöhe des höchsten
Teilgebäudes eines Ensembles bezogen. Schon am Rand der
dem Wind zugewandten Fassade muss die Luft gegenüber
der ungestörten Anströmung jedoch beschleunigt werden,
damit aus Gründen der Kontinuität die Luft überhaupt dem
Gebäude ausweichen kann. Hieraus ergibt sich ein negativer Druckbeiwert, da die dynamische Energie der Windströmung mit der durch den Druckbeiwert beschriebenen statischen Druckwirkung stets aus Gründen der Energieerhaltung eine (verlustfrei gerechnet) konstante Summe bilden
muss. Die Beschleunigung auf höhere lokale Geschwindigkeiten als in der Anströmung führt daher zu Sog am Gebäude, der sowohl auf den zum Wind parallelen Fassaden, als
auch auf der vom Wind abgewandten Seite auftritt.
Dabei löst die beschleunigte Strömung meist schon an den
dem Wind zugewandten Gebäudeaußenecken und Attiken
von den Fassaden und einem eventuellen Flachdach ab, so
dass die beschleunigte Strömung hier oft in einigen Metern
Entfernung von den Fassaden dem Gebäude ausweicht, vergleiche die schematischen Darstellungen der Gebäudeumströmung und deren Details an der Ecke (Bild 1 und 2). Da
aber auch der dazwischen liegende Bereich der Luft zu jener
Außenströmung in Kontakt bleibt, entsteht ein ausgedehntes
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gen erstmal erreicht – dies entspricht in der Norm den Zonen
B, C, E, H und I – ist der Windsog aufgrund der geringen lokalen Geschwindigkeiten vergleichsweise konstant und
ebenfalls vom Außenfeld dominiert. Daher sprechen Windfachleute oft von der dominierenden Wirkung der Gebäudeverdrängung.

Sonderfall sehr großer Gebäudeabmessungen

Bild 2. Detail der Wirbelstrukturen in der Eckumströmung an einem Hindernis,
Detail zum Bild oben, die primäre Rückströmung im Ablösebereich ist lang
gestrichelt, die sekundären Wirbel an der Gebäudeecke kurz gestrichelt. Wird
solch ein Ballen mitgerissen entstehen die Sogspitzen, welche die hohen Lasten
im Bereich A verursachen.

Unterdruckfeld trotz lokal geringerer Geschwindigkeiten,
welches letzten Endes dafür sorgt, dass in einiger Entfernung hinter dem „Hindernis“ Gebäude die Strömung wieder
zusammenfindet (falls keine weiteren Hindernisse dies verhindern). So ist z. B. bekannt, dass im Bereich von ca. einer
Gebäudehöhe auf einem Flachdach in der Regel abgelöste
Strömung vorliegt, bevor bei ausgedehnten Dächern ein
Wiederanlegen stattfindet. Die Norm kennt hierfür die Bereiche C und I mit entsprechenden Druckbeiwerten.
Die Luft in Bereichen abgelöster Strömung wird von der Außenströmung durch Reibung beschleunigt und bildet daher
Wirbelstrukturen aus, welche man sich als hinter der Ablösung rotierende Luftwalzen vorstellen kann. Wie bei Zahnradgetrieben leicht nachvollziehbar führt dies an den Fassaden lokal zu einer Rückströmung, da Luft an der Fassade in
Richtung der Strömungsablösung und damit entgegen der
Richtung der Anströmung gesaugt wird. Da es für die Luft
aber sehr ineffizient wäre, im Ablösepunkt in einem spitzen
Winkel die Richtung der beschleunigten Außenströmung
schlagartig aufzunehmen, löst auch diese Rückströmung bereits etwas vorher von der Fassade ab und es entstehen weitere kleinere Wirbelstrukturen, die in dieser Ablösung rotieren, vergleiche das Detail der Eckumströmung in Bild 2. Da
diese nur wenig Platz haben, rotieren sie schneller, was zu
höherem Unterdruck und verstärkter Sogwirkung führt. Zusätzlich werden diese kleineren Wirbel wiederkehrend von
den beiden großen Strömungsbereichen erfasst und von der
Fassade oder dem Dach weg gerissen, was zu den höchsten
Sogspitzen führt, welche allerdings nur räumlich begrenzt
und zeitlich temporär auftreten. Dies sind die Bereiche A, F
und G in der Norm, für die nicht nur die höchsten Beiwerte
sondern zudem die größte Zunahme bei Betrachtung kleiner
Einflussflächen auftreten.
Letzten Endes hängen aber auch die kleinsten Wirbelstrukturen und die von ihnen verursachten Sogspitzen im Bereich
der Ecken von der beschleunigten Außenströmung ab, deren erforderliche Geschwindigkeit von der Verdrängungswirkung des Gebäudes, in erster Linie also seinem Querschnitt in Richtung der Anströmung bestimmt wird. Ist der
Bereich der abgelösten Strömung auf den hinteren windparallelen Seiten und auf der windabgewandten Seite hinge-
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Wie im Bauingenieur 9/2008 von den Autoren [2] bereits beschrieben erfolgt die Bemessung der Windlasten unter Ansatz der maximalen Böigkeit des Windes im Sturmfall. Die
Böe ihrerseits ist eine mit dem Sturm herantreibende Luftwalze, die auf der in Windrichtung drehenden Seite zu höheren Windgeschwindigkeiten, auf der gegenüber liegenden
jedoch zu niedrigeren Windgeschwindigkeiten führt. Da
nicht vorherzusagen ist, wo eine solche Luftwalze auf ein
Gebäude trifft oder von diesem verdrängt wird, werden für
kleine Lasteinzugsbereiche bis wenige 100 m² stets maximale Böenwirkungen angesetzt. Ist ein Gebäude in seinen Abmessungen aber größer als der halbe Durchmesser einer
solchen Luftwalze, wird gleichzeitig mit dem höher belastenden Teil, der in Strömungsrichtung dreht auch sein Gegenpart das Gebäude beeinflussen, so dass im Mittel über eine sehr große Fassaden- oder Dachfläche sich dieser Effekt
aufheben kann. Da die Böentätigkeit aber ungefähr doppelt
so hohe Lasten wie der Mittelwind hervorruft, kann für große Strukturen eine deutliche Abminderung des resultierenden Windlastansatzes gerechtfertigt sein. Ein solcher „Reduktionsfaktor“ darf beispielsweise gemäß Schweizer Windlastnorm SiA261/1:2003 [3] angesetzt werden. Einen vergleichbaren Ansatz kennen die deutsche Normung und der
deutsche Nationale Anhang [4] allerdings nicht. Im Windkanal ist es aber unter bestimmten Randbedingungen möglich,
solche Effekte zu quantifizieren, was bei großen Gebäuden
zu entsprechenden Einsparungen führt.

Sonderfall hoher, schlanker Gebäude
Viele Hochhäuser sind bereits aus architektonischen Gründen vergleichsweise schlank gebaut und wollen möglichst
viel Ausblick in die unterschiedlichsten Richtungen bieten.
Aber selbst bei Scheibenhäusern mit ihren länglichen
Grundrissen gibt es zumindest in Längsrichtung eine vergleichsweise geringe Breite im Verhältnis zur Höhe. Wie zuvor dargestellt, werden diese Gebäude mit dem Staudruck in
Gebäudehöhe beurteilt und Druckkräfte konstant über die
Breite angesetzt. Dies führt zusammen mit anderen Effekten
bei Häusern ab ca. 50 m Gebäudehöhe in entsprechend exponierter Lage über z. B. einer städtischen Bebauung zu im
Windkanal messbaren, tatsächlich niedrigeren Strukturlasten in der Größenordnung von 15%-20%, bei höheren ab 100
m Höhe auch häufiger um 30%. Eine solche Größenordnung
kann in weichem Untergrund zu deutlichen Einsparungen
bei z. B. Bohrpfählen oder auch der Fundamentierung allgemein führen. Für hohe Türme ergeben sich eigentlich immer Einsparungen, die bei einem Vielfachen der Kosten für
einen Windkanalversuch heutzutage liegen, weshalb kaum
ein Hochhaus ohne einen solchen schon in den frühen Planungsphasen ausgeführt wird. Ein bekanntes Beispiel mit
noch günstigeren Effekten ist der strömungsgünstige
Grundriss des Posttowers in Bonn. Für ein quaderförmiges
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Bild 3. Aufsicht auf die Umströmung des Posttowers in Bonn, visualisiert am Modell im Windkanal des I.F.I. Institut für Industrieaerodynamik
GmbH, Architekten: Murphy/Jahn, Chicago

Scheibenhaus großer Höhe würde man auf der dem Wind
zugewandten Seite mit cpe10 = +0,8 rechnen, auf der abgewandten Seite mit cpe10 = –0,5. In der Summe erfährt ein solches Haus rechnerisch einen Kraftbeiwert von cf = 1,3. Für
den in Bild 3 gezeigten Grundriss des Posttowers wurden bei
Queranströmung zur Längsachse, also bei vergleichbarer
Scheibenwirkung jedoch nur ein Kraftbeiwert unter cf = 1,0
und in der strömungsgünstigeren Längsanströmung von cf =
0,65 ermittelt. Damit konnte der erforderliche Lastansatz infolge der unterschiedlichsten aerodynamischen Effekte im
Windkanal deutlich unter einem zulässigen Normansatz
nachgewiesen werden.

Sonderfall flach gewölbter Schalendächer mit Strukturen
Die Angaben in der Norm für Druck- und Sogbeiwerte an
Dächern beschäftigen sich überwiegend mit Flach- und
Steildächern konstanter Neigung der Dachfläche oder wiederkehrender Kombinationen solcher Teildächer. Nur kurz
wird auch auf die Möglichkeit gekrümmter Dächer und Kuppeln eingegangen, wobei stets glatte Dachflächen mit hohen
Sogspitzen im Bereich der Strömungsablösung durch die Angaben beschrieben werden. Sind jedoch, z. B. bei Dächern
aus Folienkissen oder mit außen liegenden Tragelementen
Strukturen über der durchgehenden Dachfläche vorhanden,
welche dem Wind eine oberflächennahe Rauigkeit entgegen
stellen, wird die so genannte Grenzschicht an dieser Oberfläche sich dicker aufbauen, als über einem glatten Dach.
Dies mindert die Sogspitzen an den kritischen Punkten ab,
da die sich ablösenden Wirbelstrukturen weiter von der
Dachfläche entfernt liegen, daher mehr Platz haben und weniger schnell drehen müssen. So konnten für das so gestaltete Dach der Riesentropenhalle am Zoo Leipzig „Gondwanaland“ statt der üblichen Sogbeiwerte im Bereich des Scheitels von cp = –0,6 bis –0,8 nur Werte zwischen cp = –0,4 und
–0,6 festgestellt werden, was für die Gesamtstruktur eine relevante Minderbemessung ermöglichte.
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Auskragende und freistehende Bauteile an Fassaden
Windlasten an Fassaden werden stets als senkrecht zu diesen wirkend in der Norm angegeben, auch wenn klar ist,
dass Fassaden zumindest teilweise vom Wind auch parallel
überströmt werden. Wenn nun aber einzelne Bauteile aus
der Fassadenebene herausragen, sei es ein Schild, ein Segel,
ein Mauerpfeiler oder die Lisene einer Aluminiumfassade,
stellt sich dem praktisch denkenden Statiker die Frage, welche wandparallelen horizontalen Lastwirkungen aus Wind
hier anzusetzen bleiben? Bei regelmäßigen Vorsprüngen
könnte man in Analogie zu auf der Ebene stehenden Wänden in regelmäßiger Anordnung noch versucht sein, einen
Ansatz aus der Norm herauszulesen, spätestens bei unregelmäßiger Anordnung und teildurchlässigen oder frei stehenden Elementen wird es hier aber sehr schwierig. Grundsätzlich muss man in Anbetracht der Beschleunigung an den
dem Wind zugewandten Gebäudeecken hier ggf. sogar mit
einem höheren Staudruck auslegen als für das Gebäude insgesamt. In einer Fassadenmitte hingegen darf aus jeder
Richtung mit der Ausbildung einer gewissen Grenzschichtdicke und daher reduzierter Anströmgeschwindigkeit nahe
an der Wand gerechnet werden. Wiederholte Elemente bieten sich zudem gegenseitigen Windschatten. Welcher der
genannten Einflüsse aber wie groß ist, lässt sich sicher oft
nur im Modellversuch im Windkanal bestimmen.

Freistehende Bauteile auf Flachdächern
Ein inzwischen immer häufiger zu beurteilender Fall ist die
Aufstellung von Photovoltaikanlagen (PV) auf unterschiedlichen Flachdächern oder auch leicht geneigten Pult- und Satteldächern. Hierbei gibt es Bauarten der Unterkonstruktionen, die dem Wind einfach nur ein Hindernis entgegenstellen, aber auch aerodynamisch optimierte Bauformen, welche die Überströmung durch den Wind zu einem Unterdruckeffekt nutzen, so dass die Sogkräfte an der Oberseite
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Bild 4. Dachzoneneinteilung bei Gebäuden mit Staffelgeschossen; Darstellung der strömungsäquivalenten, quaderförmigen Baukörper (in roter Farbe)

des aufgeständerten Moduls teilweise kompensiert werden
können. Die Dachlast selbst wird von diesen Aufbauten im
Sogbereich vorteilhaft beeinflusst [5], gilt doch auch hier,
dass die Verdrängungswirkung des Baukörpers den maßgeblichen Einfluss bildet und dass raue Oberflächen nicht
nur direkte Horizontalkräfte infolge Reibung und Verdrängung erzeugen können, sondern infolge einer geringeren
Turbulenz im Bereich der Ablöseblase auch geringere Sogspitzen auf das Dach und seine Aufbauten wirken [8]. Im
Druckbereich können jedoch auf kleine Lasteinflussflächen
auch höhere Druckbeiwerte als auf Flachdächer ohne Dachaufbauten wirken [5]. Dies gilt insbesondere dann, wenn die
Solar-Windlasten nicht flächig, sondern je nach Ausführung
der Anschlusspunkte eher linienhaft oder punktuell in die
Dachhaut eingetragen werden.
Ein gängiger Fall ist ein Dachaufbau, z. B. für einen Technikbereich oder eine Aufzugsüberfahrt, welcher in einem sonst
ebenen Flachdachbereich aufragt. Befindet sich der Aufbau
innerhalb der jeweils abgelösten Strömung und wird er von
der über dem Dach im Abstand verlaufenden beschleunigten Strömung nicht getroffen, sind die Windlasten auf diesen
Aufbau vernachlässigbar. Die Verdrängungswirkung des
Gebäudes ändert sich nicht. Ragt der Aufbau aber teilweise
in die beschleunigte Außenströmung, verändert sich die Situation schlagartig, da er sehr wohl die Verdrängungswirkung nun verändert und die zum erneuten Ausweichen gezwungene Außenströmung eigene (ggf. mit erhöhtem Staudruck zu berechnende) Druck- und Sogeffekte hervorruft
und neue Wirbelstrukturen auf dem Dach erzeugt.

Gestufte Dächer
Ein Grenzfall sind zurückgesetzte Dachgeschosse, die allseitig von Dachflächen umgeben sein können. Die Einteilung
der Dachzonen bei Gebäuden mit Staffelgeschossen wird
von Cook [6] beschrieben. Die Erstreckung der Eck- und
Randbereiche bei Dächern mit Staffelgeschossen und die
dort anzusetzenden Sogbeiwerte hängen von der Verdrängungswirkung des Baukörpers bei Anströmung der jeweili-
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gen Ecke ab. Die vorgeschlagene Methode zur auf der sicheren Seite liegenden Dimensionierung besteht darin, den
Baukörper durch quaderförmige Baukörper mit äquivalenter Verdrängungswirkung zu ersetzen. Entscheidend ist dabei, welche Gebäudewände vom Wind direkt beaufschlagt
werden.
Steht das Staffelgeschoss in Windrichtung betrachtet im Bereich I nach DIN EN 1991–1–4 kann von wiederangelegter
Strömung auf dem unteren Dach ausgegangen werden. Nur
dieser Fall wird im Folgenden betrachtet. Für Staffelgeschosse in Ecknähe sind besondere Regeln anzuwenden,
siehe hierzu beispielsweise Cook [6] oder Cao et al. [7].
Die Ersatzkörper mit aerodynamisch äquivalenter Verdrängungswirkung sind quaderförmige Körper, deren Kantenlängen den Kantenlängen der dem Wind zuweisenden Teile
des tatsächlichen Gebäudes entsprechen. Für das Staffelgeschoss in Bild 4 sind dies die Seiten a1 und b1 mit der Höhe h1.
Zur Bestimmung der Eck- und Randbereiche, sowie der dort
anzusetzenden Sogbeiwerte wird also das Staffelgeschoss
mit den Seitenlängen a1 und b1 sowie der Höhe h1 betrachtet.
Die Eck- und Randbereiche der unteren Dachfläche sowie
die dort anzusetzenden Sogbeiwerte werden bestimmt, indem davon ausgegangen wird, dass das Staffelgeschoss nicht
existiert, also nur die Verdrängungswirkung des unteren
Baukörpers mit den Seitenlängen a2 und b2 sowie der Höhe
h2 betrachtet wird.
In einem zweiten Schritt wird auch die Verdrängungswirkung des Staffelgeschosses auf die untere Dachfläche betrachtet. Es ergeben sich Randbereiche mit den Abmessungen ea1 und eb1, wobei ea1 dem kleineren Wert aus a1 und 2h1
entspricht, während eb1 dem kleineren Wert aus b1 und 2h1
entspricht, siehe Bild 4.
Dieses Näherungsverfahren zur Bestimmung der Dachzonen basiert auf den von Cook [8] angegebenen Windlastbeiwerten auf die untere und obere Dachfläche und der auf der
sicheren Seite liegenden Übertragung dieser Sog- und
Druckbeiwerte auf die Dachzoneneinteilung gemäß DIN EN
1991–1–4. Bild 4 zeigt die äquivalenten, quaderförmigen
Baukörper für Windanströmung über nur eine Ecke. Bei An-
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strömung über die verbleibenden drei Ecken ist analog vorzugehen. Basierend auf der Einteilung der Dachfläche in die
Zonen F, G und H müssen die Dachzonen der einzelnen Ersatzkörper miteinander überlagert werden, wobei jeweils
die kritischere Dachzone mit dem höheren Sogbeiwert für
den Gesamtbaukörper anzusetzen ist. Die untere Dachfläche darf mit dem Böenstaudruck in der Höhe h2 ausgelegt
werden, wohingegen für die obere Dachfläche des Staffelgeschosses der Böenstaudruck in der vollen Gebäudehöhe
h2 + h1 anzusetzen ist.

Bemessung von Photovoltaikanlagen
Aus den zuvor genannten Gründen können sich die Aufständerungen von PV-Modulen aerodynamisch günstig oder
auch ungünstig verhalten. Woher weiß man aber, wie sich
welches System verhält und welche z. B. Ballastierung zur
Abhebesicherung erforderlich wird, die das geplante oder
auch schon vorhandene Dach nun statisch zusätzlich tragen
soll? Hierzu findet sich inzwischen einiges an Literatur, da
spätestens seit den Schäden im Sturm Kyrill im Januar 2007
fast jeder engagierte Hersteller oder Lieferant einer Solarunterkonstruktion passende Windkanalversuche durchführen lässt. Schließlich will sich niemand im Schadensfall von
der Versicherung vorwerfen lassen, er habe die abhebende
Wirkung des Windes auf die Anlagen falsch eingeschätzt und
nicht hinreichend bemessen. Allerdings konnte bei einigen
Schadensfällen auch festgestellt werden, dass es nicht nur
eine Frage der aufgeständerten Module und ihrer Untergestelle ist, sondern dass auch die Wirkung einer sich aufblähenden Folienabdichtung oftmals nicht zu unterschätzenden Einfluss nehmen kann. Die flächig dichte Abdichtungsfolie wird dabei meist mit einzelnen Befestigungselementen
in Linienanordnung an die darunter liegende Leichtdachkonstruktion, z. B. aus Trapezblech angebunden. Windsog
auf der Dachfläche führt dann zu hohen Kräften nach oben,
die die Folie zwischen den Befestigungspunkten aufbläht [9].
In ungünstigen Fällen kann hierzu ein Überdruck im Innenraum noch zusätzlich beitragen. Auf einem solchen Dach
werden die PV-Anlagen im Sturmfall einfach mit angehoben,
können im einfachsten Fall auf den sich bildenden Schrägen
verrutschen, aber auch aerodynamisch so ungünstig angeströmt werden, dass die Abhebesicherheit, vor allem im Eckbereich, infolge einer aerodynamisch ungünstigeren Anströmung nicht sicher gewährleistet bleibt. Anlagen mit einem mechanischen Verbund in und zwischen den Reihen
sind hierbei natürlich weniger betroffen als solche aus einzelnen Elementen.
Ein zusätzlicher Aspekt ist seit 2012/2013 die zusätzliche Anforderung des DIBt [10], nicht nur die übliche Abhebesicherheit der Aufdachkonstruktionen sondern auch deren Systemstatik unter wechselnden Bedingungen nachzuweisen.
Was für Freilandanlagen schon aus Gründen der Fundamentbemessung Tagesgeschäft darstellt, hat die oft aus
Blech- und Kunststoffteilen bestehenden Unterkonstruktionen von Aufdachanlagen vor zusätzliche Herausforderungen gestellt. Bewährte Konstruktionen waren nämlich vielfach aus der praktischen Konstrukteurserfahrung gestaltet
worden und nicht primär Ausfluss hochgenauer statischer
Berechnungen. Der zusätzlich in diesen Jahren in der Branche gestiegene Kostendruck führte dazu, dass in Einzelfällen
auch Nachweise erst auf Nachfrage angegangen wurden,
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was das Vertrauen in PV-Aufdach-Anlagen in der Fachöffentlichkeit nicht erhöht hat.

Abgehängte Decken
In vielen Durchfahrten und Durchgängen an größeren Gebäuden werden die Tragstruktur und Wärmedämmung
durch abgehängte Decken kaschiert. In solchen Situationen
ist zunächst zu prüfen, ob durch die Verdrängungswirkung
des Gebäudes analog zu den Eckbereichen auch bei der
Durchströmung eine höhere Windgeschwindigkeit auftreten kann als in der freien Anströmung. Ist dies der Fall muss
der für die lokale Bemessung angesetzte Staudruck im Zweifel mit dieser Beschleunigung nach oben korrigiert werden.
Bei Durchfahrten kommt ggf. hinzu, dass neben dem in Stürmen vielleicht ein paar Mal pro Jahr erreichten Winddruck
auch durch die Fahrzeuge abhängig von ihrer Größe und
Geschwindigkeit regelmäßige Druckbelastungen auftreten
können. Dies gilt es ggf. auch in Bereichen, wo Wind keine
Rolle spielt, zu beachten, z. B. bei Garageneinfahrten oder in
U-Bahn Stationen.
Auf der anderen Seite sind die meisten dieser Deckenkonstruktionen nicht dicht ausgeführt, so dass sich über der abgehängten Decke ein Luftpolster befindet. Dieses steht über
die Spalten (ein Prozent der Fläche reicht hierfür völlig aus)
in direktem Kontakt mit dem unter der Decke anstehenden
Luftdruck. Ändert sich dieser, muss das Luftpolster auch seinen Druck ändern, dies geschieht aber in der Regel in Bruchteilen einer Sekunde, sodass nur ein geringer Teil des Außendrucks tatsächlich die abgehängte Decke belastet. Dies
gilt optimaler Weise bei kleinen Deckenfeldern, welche untereinander im Hohlraum (z. B. durch Unterzüge) getrennt
sind. Der Effekt kann sich aber auch verlieren, wenn sehr
große Flächen des Deckenhohlraums miteinander verbunden sind und ein Druckanstieg lokal im Luftpolster kurz geschlossen wird und in anderen Deckenbereichen nicht in
gleicher Weise vorhanden ist.
Am Institut verfügen wir über eine Prüfeinrichtung für Fassaden, Decken und Dächer zur Simulation auch großer
Druckwechsel (bis über 10 kPa) mit Frequenzen bis zu einigen Hertz. Hier wurden mehrfach entsprechende Versuche
gefahren, die belegen, dass bei günstigen Umständen weniger als 5% der äußeren Last auf die abgehängte Decke wirken, in vielen Fällen zumindest weniger als 20%. Damit können Werte erreicht werden, die deutlich kleiner sind, als die
Ansätze für hinterlüftete Bekleidungen in Kapitel 7.2.10 mit
den Ausführungen des Deutschen Nationalen Anhangs [4].

Hinterlüftete Bekleidungen
Die Situation hinterlüfteter Bekleidungen wurde in den 90er
Jahren im Rahmen des DFG-Forschungsprogramms „Physik
hinterlüfteter Außenwände“ in unterschiedlichen Aspekten
untersucht. Auch hier war das Institut beteiligt und konnte
der damalige Projektleiter eine viel beachtete Dissertation
[11] vorstellen. Die wesentlichen Erkenntnisse wurden auch
im Bauingenieur veröffentlicht [12] und fanden in vereinfachter Form Eingang in DIN 18516, DIN 1055–4 und eben
den heutigen Nationalen Anhang [4]. Allerdings sieht die Regelung der aktuellen Norm nur vor, dass in engen Grenzen
von Abstand d £ 100 mm und Öffnungsanteil ≥ 0,75% unter
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begründet werden. Dies wiederum führt in vielen Fällen zu
Überdimensionierungen, da kaum ein Hersteller hierfür abgesicherte Werte hat erheben lassen und diese auch seinen
Kunden zur Verfügung stellt, obwohl dies einen Wettbewerbsvorteil darstellen könnte.
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