
Bild 29: Arbeitsweise des Ladereglers 
a Temperaturfühler, mit Flüssigkeit gefüllt b Kapillarrohr C Doppelmembran 
d durch Dop~eimembran bewegter Kontakt e Drehknopf f mit dem Drehknopf e 
verstellbarer Gegenkontakt g Feder zum Andrucken des Gegenkontaktes f an 
die Welle des Drehknopfes 

Bild 30: 
Schnittbild eines Ladereglers 
a Fühler b Kapillarrohr C Doppel- 
membran d Einstellschraube e 
Welle fWippe,drehbar um Welle e, 
g Schalter h Welle, mit Drehknopf 
zu betätigen 

Aufladeregelung vonieht, wie es sie in verschiedenen Aus. 
führungen auf dem Markt gibt. Man erreicht damit auch evtl. 
geringere Heizkosten. 
Es könnte vorkommen, daß bei defektem Aufladeregler die 
Heizung nicht vom Netz getrennt wird. Die Kerntemperatur 
vermag dann über den Mittelwert von 620°C anzusteigen. Dabei 
kann die Wärmeisolation, die oft nur bis 700°C beständig h, 
Schaden nehmen. Eine Brandgefahr aufgrund der tfberhitzung 
besteht für die Umgebung des Speicherheizgerätes nicht, da 
selbst bei fortwährender Aufladung das Gerät nicht die hierfiir 
erforderlichen hohen Temperaturen annimmt. Außerdem be. 
grenzt die meist 8 Stunden betragende, von der Schaltuhr ge. 
steuerte Freigabezeit die Aufladung. Zum Schutz gegen tfber. 
ladung sieht man einen sog. Begrenzer vor, der den H e i z h k  
bei beginnender Uberladung unterbricht. E r  ist ähnlich wie der 
Aufladeregler aufgebaut, hat jedoch keinen Stellknopf. Man stellt 
ihn fest auf eine Abschalttemperatur ein, die etwas über der 
höchstmöglichen Abschalttemperatur des Ladereglers liegt. 

Zusatzheizung 

I n  der Zeit von Mitte Mai bis Anfang Oktober können plötzlich 
kältere Tage vorkommen. Da die Speicherheizung über diese 
ganze Zeit gewöhnlich nicht in Betrieb und somit nicht auf- 
geladen ist. läßt sich der Wärmebedarf nicht durch sie decken. ---. 

baher sieht man gelegentlich eine Direktheizung vor, die man mit 
im Gehäuse des S~eicherheizeeräts unterbrinot. Diese Direkt- - - 
heizung läßt sich bei Tage einschalten. 

LLkY-u Werkbild: EGO, Oberderdingen 

Anzeigelampen 
Laden über eine lange Zeit, jedoch mit kleiner Leistung. Er- 
hielten alle drei Heizkreise Strom, so würde bei großer Lade- 
leistung die Ladezeit klein sein. 
Das manuelle Einstellen der Kerntemperatur entsprechend der 
Außentemperatur kann entfallen, wenn man eine selbsttätige 

Speicherheizgeräte haben zwei, bei eingebauter Zusatzheizung drei 
Snzeigelampen. Die gelbe Anzeigelampe brennt während der 
Aufladung und die rote bei der Entladung. Bei in Betrieb be- 
findlicher Zusatzheizung leuchtet eine weiße Anzeigelampe. 

[H 72291 

Ermittlung des windbedingten 
Lüftungswärmebedarfs bei Hochhäusern 
Von W. Rögelein' 

Bei der P lnr~ l tng  v o n  Hei:ungsunlugen Jiir Eiochhäuser erhebt eich iv iuier  wieder die  Frnge,  wie  der irindbe- 
d ingte ,  rriit Ort und Ze i t  r trändrrl iche Lufticcchsel i n  der Il'iirniebednrfsbe~.~chnitng b : ~ .  bei der Bemes -  
sung  itnd -4 itslrgung der -4nlage beriicksichligt lcerdrn kcirin. 
I m  lolgenden Beitrug wird o n h a n d  cineu Beispiel.9 e ine  ,IIi;gIichkrit gezeigt, wie die  i n  der D I Y  4701 rorge- 
sehene Hai tskenr~größe H'ilr ErJt~s .s i tngv»n Ltrge,Gcgc.nd ioid Baiticeiseeincsl~ehüitdesnufgrund von Ik'ind- 
kanc~lmessioigrn U I ~  Grbiiudernodrll pntsprpch~nd d e n  iirtlichrn Erlordernissen cibg~.sticft x e rden  k a n n .  

Die folgende Untersuchung bezieht sich 
auf das von der ICG Bayerischen Hausbau 
& Co. Jlünclien. geplante lind von T o b y  
Schniidbuicrr ent\vorfene -4ppartenient- 
Hochhaus der Bayerischen (;rundbesitz 
(:mbH St Co. F'er~valtungs I<(: in 
München-Bogenhaiisen. -1rabellapark. 
Ilieser Betr:~chtung wurden tlie in der 
DIX 1701 -- .\t)schnitt Luftiirigsn.Srrnc- 
bedarf - entlialtenen. von 0. K r i s r h t r  
iind Ei. Ilrck hergeleiteten I?echenver- 
fahren zugruntle gelegt. 
Sach den Itegeln für die Berecliniirig tle8 
\Värmebedarfs von (Gehiiuden - D I S  
1701 in der t'heiarbeitiing vom Jnniiar 
1959 - werden Transmissioris- und 

' Ing,  ( r r a d . )  lVnligang Röqrlrin ist .\litürbi,itt.r 
der Kraftanlaar.n Akticnncu~~llscliiift,  Zweig- 
niederlassuni. \Iiiiiclirn. 

Lüftungs\viirmehedarf getrennt ermittelt. 
Sielit man von den teil\veiuc überholurigs- 
bediirftigen Tabellenwerten über Fiigen- 
durclilässiykeiten ab, so werden diirch 
Anwendung tlieaer Sorm fiir die Be- 
rechnurig des iViirniehetlarfs ..normaler 
(-:ehiiude" gute ( :riindlagcn ziir He- 
rncssung von Heizurigqnnlaycri grschtitfen. 

Im .lnliang tlieser .\usgnhe wirtl niif 
Sontlerfille. wie zum Reiiipiel die 1)urch- 
Iiifturigst~ctlingungen bei Hochtiiusern, 
tiingen.icsrn. .-1nn.endhare Iteclieiiregcln 
\verden hicrfür nicht gegeben. (In die 
Probleriiatik zu vielwitig ist. Soniit 
bleibt ei ilcin Projektierentlcn iiherI;issen, 
ririter ,\hivngung der örtlichen i i r i t l  bau- 
lichen C:cpcbenheitcn nowic tler iiirteoro- 
logiuchen Vc~rliiiltnisue Ahiituf~ingen der 
HauskenngrcilJen vorziinehmen. 

Beschreibung des 
untersuchten Gebäudes 

Bei tlcm iiiitcrsiiclitrn Baukörper handelt 
es ciich iini (,in?, dir t~cbautc Cnigebung 
iil~errtlgcntle Hochtisusschribe mit 22 
Ohcrgrschossen. ~vclche als bauliche 
Doniiiiiinte tles .\r;lt)c~llaparkes in Mün- 
t:liens Stadtteil Ilogenhauscri errichtet 
~vird (Ejild I ) .  
Dar C:el)äude wird in Schottrnbauweise 
licrgcstcllt und t)estcht aus fiinf etwa 
gleicliyroßen, ricbeneinantlerliegenden 
Baiiabuchnitten. Ilaa LIau\ierk niißt in 
drr 1-iirige 137 rn, in tler Breite 22 m und 
in tler Höhe rund 70 ni. Die (iehäude- 
1,drig~achse v<~rliiuft in Sortl-Süd-Rich- 
t~ing.  
Sel)en clem von1 2. bis ziini 21. OG 
reichenden \Votinteil mit zn.eigeschousi- 
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Bild 1 : Appartement-Hochhaus im Arabellapai rk in München-Bogenhausen 

gen Wohnungen (Maisonetten) sowie 
komfortablen Ein- und Zwei-Zimmer- 
_Ippartements besitzt das Gebäude in 
seinem unteren Teii ein Laden- und ein 
Bürogeschoß. Für Lüftungs- und Kiima- 
anlaeen sowie für die der Wärmever- 

U 

sorgung des gesamten Arabellaparks 
dienenden Heißwasserkesselanlape mit 
4.5 Gcal/h Wärmeleistung ist über den 
Wohngeschossen ein Geschoß mit den 
technischen Einrichtungen vorgesehen. 

In der vorgehängten Fassade des Büro- 
geschosses werden Dreh-Fensterflügel 
angeordnet. Die eingesetzten Fassaden- 
elemente im 2. bis 22. OG werden mit 
Schiebetüren und Kippflügel ausgestattet. 

Die einzelnen Geschosse des Gebäudes 
liaben durchgehende, in Längsrichtung 
verlaufende Mittelgänge, die unterein- 
ander durch insgesamt acht Personen- 
aufzüge verbunden sind. Davon sind 
sechs zu eineni, im mittleren Bauteil an- 
geordneten ~lufzugsblock zusammenge- 
iaßt. Darüber hinaus gibt es in den beiden 
iiußeren Bauteilen zwei Lastenaufzüge. 

Ferner sind insgesatnt drei durchgehende 
Treppenhäuser vorgesehen, von tlenen 
die beiden äußeren dem Personenverkehr 
dienen und die jeweils nach vier Ge- 
xhossen durch rauchdichte Türen in 
Brandabschnitte unterteilt sind. In  der 
Mitte befindet sich das Sicherheits- 
treppenhaus, welches nur von außen über 
(lie Balkone zugiinglich ist. 

Diirch diese baulichen Voraussetzungen 
wird eine höhenmiillige I'nterteilung des 
(;ehüudes erreicht, so daU die auf Tempe- 
ratur- und HOhenunterschie<len beruhen- 
tlen Druckdifferenzcn den Innendruck 
nur unerheblich beeintiusscn. 

Allgemeines über die 
windbedingte Durchlüftung 

Sachdem im vorliegenden Fail dem Luft- 
wechsel als Folge der durch Warmluft- 
auftrieb bedingten Druckdifferenzen keine 
entscheidende Bedeutung zukommt, be- 
faßt sich dieser Beitrag vornehmlich 
mit der windbedingten Durchlüftung. 

Bekanntlich nehmen Windgeschwindig- 
keiten und Winddrücke mit der Höhe zu, 
so daß höhergelegene Stockwerke inten- 
siver durchlüftet werden. Maßgebend für 
die zu- und abströmenden Luftmengen 
sind die an den Offnungen wirksamen 
Dmckunterschiede. 
Dabei ist die äußere Druckverteilung im 
wesentlichen abhängig von der Form des 
Gebäudes, der Anblaarichtung und von 
der mit der Höhe veränderlichen Wind- 
geschwindigkeit. Die .Ausbildung des 
Windgeschwindigkeitvprofils wird von der 
bebauten Umgebung stark beeinflußt. 

Sind neben der äußeren Druckverteilung, 
welche näherungsweise durch Modeil- 
versuche im Windkanal gefunden werden 
kann, noch die Lagen und Größen der 
Durchliissigkeiten in den Außen- und 
Innenwänden sowie daa Verhältnis von 
den Zuström- zu den ,Ibströmöffnungen 
bekannt, so ist es möglich, den Innen- 
druck und schließlich die durchströmen- 
den Luftmengen zu beurteilen. 

Grundlagen des Rechenverfahrens 
nach DIN 4701 zur Ermittlung 
des Lüftungswiirmebedarfs 

Dm von 0. Kriacher und H .  B ~ c k  [ l ]  
hergeleitete Rechenverfahren der DIN 
4701 - Abschnitt Luftungswarmebedarf 
- ist auf den Ergebnissen der von 
Fb~chsbart [2] durchgeführten iIIodeU- 
versuche im \Vindkanal aufgebaut. 

Nachdem für das Appartement-Hoch- 
haus Windkanalmessungen im Institut 
für Strömungsmechanik der Technischen 
Hochschule München durchgeführt wur- 
den, kann durch Anwendung des oben- 
genannten hchenverfahrens eine ange- 
paßte Abstufung der eintretenden Luft- 
mengen für die einzelnen Gebäudezonen 
vorgenommen werden. 
Soweit es für diese Untersuchung wichtig 
erscheint, werden im folgenden die physi- 
kalischen Grundlagen sowie einige dem 
Berechnungsgang zugrunde liegende Ab- 
leitungen und Vberlegungen zusammen- 
gefaßt wiedergegeben. 

Ausgehend von der bei den Modeii- 
versuchen festgestellten Druckverteilung 
wird für senkrechte Anblasrichtung auf 
der dem Wind zugekehrte~ Seite des 
Gebäudes vereinfachend eine- $onstante 
Druckverteiiung entsprechend d y  vollen 
Staudriick der Windgeschwindigkeit zu- 
grunde gelegt. Ferner werden die DNcke 
an den zu der Windrichtung parallelen 
Seiten sowie auf der Leeseite des Ge- 
baudes als gleich angenommen. 

Dabei werden für die Außendrücke 
(Bild 2 a )  folgende Ansätze gemacht: 

c.4 und cu sind dimensionslose Druck- 
beiwerte, wobei CA > 0 für Uberdmck- 
bereiche imd c~ < 0 für Unterdruck- 
bereiche in bezug auf den Druck der 
ungestörten Strömung angewendet wer- 
den. %, ist der Staudruck. 

Für  die folgende Betrachtung ist die 
Ermittlung der Druckdifferenz z w k h e n  
Luv- und Leeseite eines arigeblaeenen 
Gebaudes wichtig. 

Hierzu mtissen die absoluten Werte der 
Proportionalitatsfaktoren ca und c~ 
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addiert und mit dem Staudruck multi- 
pliziert werden. 

E s  ist  jedoch zweckmäßig, für die Er-  
mittlung der Dmckdifferenz folgenden 
Ansatz zu machen (Bild 2 b ) :  

Da a = (1 - C*) (wobei 0 < CA 1 )  

und ß = (1 - CB) (Ivobei CB < 0)  sind, 

ergeben sich nach diesem -Insatz bei der 
Berechnung der Druckunterschiede stets 
positive Werte. 

Die Druckdifferenz zwischen Luv- und 
Leeseite wird beim 3enkrecht angeblase- 
nen Gebäude unter der Annahme eines 
rberdruckes auf der Luvseite entspre- 
chend dem Staudruck durch folgende 
Beziehung dargestellt : 

bei PA = PS, wird CA = 1 und a = 0 und 

dementsprechend 

-IP = i:pst. 

S a c h  LTntersuchungen von R ~ i h e r ,  Prnnß 
und Srttcle [3] an Fugenmodellen hat 
sich für die durchstromende Luftmenge 
die Beziehung 

F r L o  = 1 C L  1p-13 

ergeben, wobei a die Durchlässigkeit je nl 
Fugenlänge in m3'h bei 1 k p  m2 Druck- 
unterschied und 1 die Fugenlängen in m 
bedeuten. Ferner sei 1 a = -4 = B. 

Aufgrund der idealisierten Druckver- 
teilung und dem vorstehenden Zusam- 
menhang kann die Luftnienpenbilnnz 
ohne Einfluß von Innen\viiritlen wie folgt 
geschrieben werden : 

d (Pst - = B ( p i T  - ],13)213: 

=I uiicl B sind die Durchlässigkeiten der 
Offnnungen auf der Luv- hzn.. Leeseite: 
I I ~ T  ist der Innendruck fiir ein Haus ohne 
Innen\vänrle. Sach  Division mit 

Der linke Teil der (;leichring wircl als 
sogenannte anteilige Druckclifferenz br-  
zeichnet, welche nur vom Verhältnis 
tler Durchläsaigkeiten abhängig ist. 

Für  den Fall des senkrechten .Anblaseri< 
I I P ~  eineni (:ebä~itlr oline Iniienwäntle 
kann die einstriimentle Luft nienge Crr.  .+ 
tlurch Einsetzen des rrchten 'I'eils obiger 
(ileichung bei glrichz~itiger Er\veitcruiiy 
mit der grcißtcn L)riic,ktliffcrenz in tlir 
(~riintlgleichung 

berec,hnet \i erden nach : 

(B/d)3/2 
= 1.2 - 

1 + (B/A)3lz - 
Überdruck 

4 5-c. PSf kann die Rechnung dadurch Vereinfachl 
/ werden, daß vorstehender Ausdruck i m  

Unterdruck 5 i'7-fl'p St  

- / 

B 

Die bezogene Luftmenge errechnet sich 
dann einfach nach: 

Bereich von X = 0 bis X = 1 durch eine 
lineare Funktion a X ersetzt wird. Unkr 
der Bedingung, daß die Fehlersumme im 
genannten Bereich 0 wird, erhält a den 

B B ,T 5 Die -Auswirkung der äußeren Druck. 
verteilung hei Gebäuden mit Innen. 
Jvänden und Innentüren wird durch den 

- Verstärkungsfaktor 

Überdruck 

PB--: 

ausgedrückt. Hierbei bedeuten: 

I Y L  die Luftmenge, die bei 4 p  = 1 kp/rnl 
zwischen Luv- und Leeseite des Hauses 

Bilder2a und b :  Schemaskiuen der Druck- durch eine 6fiung bei vorhandenen 
verteiluns bei senkrechter Anblasrichtuna 

Wert 1,2 daraus folgt: 

;--G V'O = 1,2 X .  

Da für den Typ  des Reihenhauses da 
Verhältnis der Durchlässigkeiten auf 

8 B 

:, ...;.,, .,.,T7 ' .  . . . .  . . . . .  . , . .. . . , *:.:.:. ::: ::':':; ' . .  .,.... , , , , < '  , ,. , ;: . .'.'.'.". . . .  ..  .. . . ,. :. .., 

- 
Innenwänden durchströmt; 

- 
Lee- und Luvseite B/A etwa 1 ist, gilt für  
die bezogene, linearisierte Luftmenge: 

V L O  1st die durchstromende Luftmenge 
bei -Ip = 1 kp/m2 im theoretischen Fall 

Unterdruck - ohne Innenvande. 

Fur  tlie praktische Rechnung wird der 
i7erstarkungsfaktor nicht nach der obigen 
Beziehung berechnet. sondern aus den 

Anblasrichtung Haumeigenschaften naherungsweise be- 
-i.-----. .tinimt. 

, , jj h r d r d  
Dieser Faktor. in der D I S  4701 als Raum- 
kennproße K bezeichnet. wird in Ab- 
hangipkeit vom Verhaltnis der Durch- 

/ Iassigkeiten der angestromten Öffnungen 
X (rc I )  % zu denen der Abstromoffiiungen 

Bild 3 : Vertikales Winddruckprofil bei senk- 
rechter Anblasrichtung auf die Gebaude- - (" L ) \  be~cclinet:  
front ohne Berücksichtigung der mit der 
Höhe zunehmenden Windgeschwindigkeiten R = 

1 
(Schnitt durch Gebäudemitte) X (U 1 ) ~  

X ((L l)\ 
+ 1 

A 
I 

oder I3rzieht man die Einheitvluftmenge auf 
I ' I , . i  = -4 I '"  (6 pst )2 /3,  die jebveilu anstehende Druckdifferenz, 

( fj 'J )S i2  -/:I I 
so lautet der linearisierte .Ausdruck für 

\vobei I'" - (lie i(lcalisirrten Druckverhältnisse beim 
1 7 ( B ,1)312 I<t.itir~riIiauu (voller Staudruck auf der 

t l i t s  auf die Einlieit (ler Durchlä.qsigkeit 1,tiviieitc beisenkrechter ~nblasr ichtung) :  
tlrr angeblasenen (>lTnung hezogenr .- .. 

- 

1.riftinenge iii niJ h bei 6 pst = 1 kp m2 '.U 
1.*,3 - 1.2 

hetlfatitet. f d + C B  
(13 ~ s t ) ~ ' ~  (1). 

.\ii~gclientI von dem Zusammenhang \Venn sich nun, wie im untersuchten 

[ 
3 ,  2  2:3 Fall, beim senkrechten *Anblasen eine L.,, -2 

1 - ( R  . l ) 3  2 1 = von den idealisierten Verhältnissen auf 
der 1,uvseite abweichende, das heißt 
rnit der Höhe stark veränderliche (Bild 
3 ) .  uber tlie Breite eines horizontalen 
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Xeßschnittes jedoch etwa gleichmäßige 
Druckverteilung (Bild 8, mittlere Zone) 
ergibt, können die bezogenen Einheits- 
I~iftmengen für die einzelnen Höhen- 
zoiien näherungsweise mit dem folgenden 
,\usdruck berechnet werden: 

Für die Berechnung der Einheitsluft- 
mengen bei beliebigen Anblasrichtungen 
{r-ird der folgende linearisierte Ausdruck 
fiir Gebäude ohne Innenwände ohne Ab- 
leitung angegeben: 

r: [(ß - al)  pst]"3 . . . . . . . . . . . . . (3). 

Hierbei bedeuten : 

Cd" an 
um=-= 

An (1 - c.A>f); 

= der mittlere Druckkoeffizient, 
ai = (1 -  CA^) ;  CA^ = der größte wirksame 
Druckkoeffizient an einer schräg ange- 
blasenen Gebäudeseite. (Die Bedeutung 
iler Druckkoeffizienten kann Rild 4 und 
Bild 10 entnommen werden.) 
Reim senkrechten Anblasen wird um = al 
= 0, wenn auf der dem Wind zugekehrten 
.Seite mit dem vollen Staudruck gerechnet 
\r-ird (Biki 4). In  diesem Falle geht die 
allgemeingültige G1. (3)  über in die ver- 
einfachte Form (1). 
L-nter Berücksichtigung des Einflusses 
i-on Innenwänden wird die in den Raum 
einströmende Luftmenge V L  aus der 
bezogenen Einheitsluftmenge berechnet 
nach: 

V L  = Z (1 U).+ V*O R 
Der durch den Kaltlufteinfall bedingte 
Lüftungswärmeverlust errechnet sich 
ilann einfach nach: 

Uarin bedeuten : 
0.31 die spezifisclie Wärme der Luft in 
kcal/m3 grd, 
I t i  - ta) die Ternperaturdifferenz zwisclien 
irinen und außen in grd. 

ist allgemein bekannt. daß die Lage 
lind Gegend eines Gebäudes in dem fiir 
Sormalfälle anzuwendenden Kechenver- 
fahren der D I S  4701 durch die Haiiskenn- 
zröße H beriicksichtigt wrird. 
Diese in Tabelle 4 d der Sorm aufgeführ- 
ten Faktoren wurden für senkrechte 
.\nblasrichtung bei ß = 1.3 und (1 = 0 
fiir die den jeweiligen Lagen entsprechen- 
den Windgeschwindigkeiten über die Ein- 
lieitsluftmengen V*o errechnet. 
Es gilt: H = 0,31 V*o. 

Stramungstechnische Unter- 
suchungen am Modell 
des Appartement-Hochhauses 

.lnknüpfen<i an den Hinweis auf die 
clurchgefiilirten JIodellvcrsuche soll kiirz 
;ruf einige 'itrörnungukchriiuche (:esiclits- 
punkte sotvie auf die praktische Diirch- 
fiihrung der Wiiidkarialversurhe ein- 
zegangen werden. 

Bild 4 : Vereinfachte Darstellung der Druck- 
verteilung bei schrager Anblasrichtung 

Der auf einen angeströmten Baukörper 
ausgeübte Winddruck ist proportional 
zum Produkt aus Staudruck mal der 
Projektion der Angriffsfläche : 

P - pst F. 
Zur Berücksichtigung dea formabhan- 
gigen Widerstandsverhaltens wird ein 
Proportionalitätsfaktor, der sogenannte 
Druckbeiwert C eingeführt. Somit nird 
die Il'indkraft nach 

P = C pst F 

iind der Winddruck nach 

berechnet. Der Staudruck wird aus 
pst = w'/2 

bestimmt, wobei bedeuten: 

s2kp 
die Luftdichte in - und U. die An- 

m 4  

stromgeschwindigkeit in m / s .  
Die Druckbeiwerte werden empirisch 
durch Druckverteilungsmessungen für 
mehrere Anblasrichtungen ermittelt. Zu 
diesem Zweck wird das Cebäudemodell 
mit einem Netz von Jleßstellen versehen. 

Beim Modell des Appartement-Hoch- 
hauses wurden die Bohrungen entspre- 
chend den fünf horizontalen Meßebenen 
reihenweise in allen vier Außenwänden 
und in der Dachfläche angebracht. In 
der Nähe der Gebäudekanten wurden die 
Bohrungen dichter gelegt. 
Der Druck an den Bohrungen wird mit 
Vielfachmanometern gegen den stati- 
schen Druck des ungestörten Strahls p, 
festgestellt [4]. Dabei wird der Staudruck 

des ungestörten Luftstroms mit einem 
Prandtl-Rohr gemessen und an einem 
Betz-Manometer abgelesen (Bild 5 ) .  
Durch Division der am Vielfachmano- 
meter abgelesenen Druckdifferenz Ap = 

p - pm durch den Staudruck pst erhält 
man für die betreffende Meßstelie den 
dimensionsloscn Druckbeiwert 

A P 
C =-. 

PSt 
Es ist zweckmäßig, mit den dimensions- 
losen Druckbeiwerten zu rechnen, da 
dann die Druck-Diagramme für alle 
vorkommenden Windgeschwindigkeiten 
verwendet werden können. 
Bei Baukörpern mit scharfen Kanten 
nird eine -4blösung der Strömung her- 
vorgerufen. Daher ist das Widerstands- 
verhalten praktisch unabhängig von der 
Reynoldsschen Zahl, welche ein Maß 
für das Verhältnis von den Trägheits- zu 
den Reibungskraften ist. Das bedeutet, 
daß der Zustand der wandnahen Rei- 
bungsschicht (laminar oder turbulent) 
sowie der Modellmaßstab die Druck- 
verteilung nicht beeinflussen. 

Windverhältnisse 

Die experimentell gefundene Winddruck- 
verteilung ist nur unter der einschrän- 
kenden Voraussetzung gültig, daß der 
Baukörper von einem von Ort und Zeit 
unabhängigen Luftstrom angeblasen wird. 
In  Wirklichkeit treffen jedoch diese 
idealen Bedingungen nicht zu. Bei der 
bodennahen Luftschicht, deren Ge- 
schwindigkeitsverteilung stark von der 
Cmgebung beeinflußt wird, ist infolge der 
Bodenreibung mit einer verzögerten 
Strömung zu rechnen. 
HeUmann [5] hat durch Windmessungen 
in den unteren Schichten der Atmosphäre 
eine Beziehung gefunden, wonach sich 
die mittleren Windgeschwindigkeiten im 
ebenen Gelände ab einer Höhe von 10 m 
bis 15 m über dem Boden etwa wie die 
5 .  Wurzeln aus den Höhen verhalten: 

Bild 5: Versuchsanordnung zur Ermittlung der Druckbeiwerte I" 

- Modell 

- - 
pm der u ~ f o r f .  
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Tafel 1 : Angaben über Windverhaltnisse vom Deutschen Wetteramt München 
Zeile a: mittlere Windgeschwindigkeiten in Bodennähe (rnls) 
Zeile b :  Zeitanteil der Windrichtungen (%) 

Untersuchungen von Robitzsch über die 
Bodenwinde haben ergeben, daß die 
Geschwindigkeitsestreme des böigen Win- 
des W in annähernd linearem Zusammen- 
hang zum zeitlichen Mittelwert der 
Windgeschwindigkeit wm stehen. Diese 
erreichen als Maximum etwa den 1,9- 
fachen Betrag der mittleren Windge- 
schwindigkeit. 

I m  untersuchten Fali wurde der untere 
Bereich des Gebäudes bis zu einer Höhe 
von etwa 10 m gemäß D I S  4701 unter 
„normale Gegend - freie Lage" einge- 
stuft. Dieser Einstufung ist in der Xorm 
eine Windgeschwindigkeit von 6,O m/s 
zugeordnet. Nach der vorgenannten Be- 
ziehung um = w/1,9 erhält man hierzu 
eine mittlere \%'indgeschwindigkeit 
wm = 3,16 m/s. Wie aus der Tafel I zu 
ersehen ist, stimmt dieser Wert mit den 
-lufzeichnungen des Deutschen Wetter.- 
amtes München etwa überein. Ausgehend 
von den obigen Windgeschwindigkeiten 
für h = 10 m erhält man aufgrund der 
Beziehung W = f ( h )  die in Bild 6 ge- 
zeigten vertikalen \Vindgeschwindigkeits- 
profile. 

Für die Beurteilung der Druckverhält- 
nisse nerden die nach oben hin zuneh- 
menden Windgeschwindigkeiten ent- 
sprechend den Werten der Kurve b 
in Bild 5 über die Staudrücke näherungs- 
weise berücksichtigt. Dieser Zusammen- 
hang ist im Diagramm Bild 7 für 

7 1 
, ,G-=-  

' 9 8  
dargestellt. 

Die aufgetragenen \Vindgesclin.indigkei- 
ten werden natürlich durch \Vindböen 
von Sturmstärke ljisweilen bedeutend 
überschritten. Im fraglichen Gebiet liegt 
der iiher Boden gemessene Höchstivert 
bei etwa 4.5 m,s .  Extreme \\'intlge- 
schnindigkeiten 2 2.5 ni,'s 2 90 km/h 
treten hier durclisclinittlicli an neun 
Tagen im Jahr  auf. 

Es ist für die Bemessung voii Heizungs- 
anlagen cine \viclitige Tatsache. daß in 
unserer (kgerid rler IrIonat ,Janiiar tiiit 
den tiefsten .Iiißcriternperatiiren i r i i  

langjährigen I)urcIiscliriitt auch tlie hijch- 
aten Werte der \\.inrlgesch\vin<ligkciten 
aufweist. Durch Gebiete tiefen Luft- 
rlrucks, tvelchc vom -1tlaritik her meist 
iiörrllicli von iiriserem Bereich in ijst- 
liclier I!ic.litiing in (Ien Koritirit.rit hinein 
oder aber an rriricn Kiistrn entlang 
ziehen, ivc~rdrn 1-or~ri~gcnd \i-estliclie 
\F-inde hrrvorgt~riifen (Tafe l  I ) .  

.iußerrlriii ist (.s hemrrkeiis\vc~t~t, iI:~ß 
sich iin Fl;ic,hlantl die tiiyliclien (Linge 
des LVindrs in Rodennähe iititl in der 
Höhe gr~indsätzlicli verscliietlen ver- 
halten. So lipgt winters wie iotntricrs rler 
Höchstwert der \Yirid<esch\vindigkrit in 

Bodennähe um die Zeit nach dem täg- 
lichen Sorinenhöchststand, also etwa um 
14 Uhr, und das Minimum in der zweiten 
Nachthälfte. 

Umgekehrt verhält es sich in der Höhe. 
I m  Winter tri t t  in einer Höhe von bereits 
etwa 70 m das Maximum in der Nacht 
und das 31inimum am Tage auf. Sommers 
liegt die Grenzschicht höher, bei etwa 
120 m. I n  den darunterliegenden Schich- 
ten kommt es zu einer Vermischung des 
Bodengangs und des Höhengangs, die 
ein unterschiedliches Verhalten auf- 
weisen. 

Im Hinblick auf die Gebäudehöhe von 
etwa 70 m muß damit gerechnet werden, 
daß die Vbergangsschicht winters den 
oberen Bereich des Gebäudes beein- 
flussen kann. Daher ist der obere, ge- 
strichelte Teil des in Bild 6 gezeigten 
\Vindgesch\rindigkeitsprofils als unsicher 
zu betrachten. Auch der untere Teil der 
Kurve bis zu einer Höhe von etwa 20 m 
ist xegen der dem Hochhaus vorgela- 
gerten niedrigen Gebäude kaum zu 
definieren. 

Darstellung der äußeren 
Druckverteilung durch 
Druckbeiwert-Diagramme 

Nach den Ergebnissen aus den IT'ind- 
kanalversuchen am Modell des Hoch- 
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Gebäudehöhe h 
Bild 6 : Vertikale Windgeschwindigkeits- 
profile 
Kurve a :  mittlere Windgeschwindigkeiten 
Kurve b :  Geschwindigkeitsextreme des boigen 
Windes, bezogen auf die mittlere Windgeschwin- 
digkeit 

Bild 7 : Staudrücke für das Windgeschwindig- 
keitsprofil nach K U N ~  b in Bild 6 

hauses können für die verschiedenen An. 
blasrichtungen C-Profile gezeichnet wer. 
den. 

Trägt man die den Meßstellen Zugeord. 
neten Druckvektoren C = Ap/pst über der 
betreffenden Grundrißlinie des Gebäudes 
auf und verbindet deren Endpunkte, so 
erhält man eine die Dr~ckver te i lun~  
darstellende Kurve. Dabei ist die z\Vkchen 
Kurve und Schnittlinie liegende Fläche 
ein Maß für den Winddruck auf diese 
Linie. In  den Bildern 8 und 9 werden die 
Druckbeiwert-Diagramme für zwei be- 
sonders interessante Anblasrichtungen 
gezeigt. Die Anblaswinkel betragen 90° 
und 45' und entsprechen dem über- 
wiegenden Windangriff aus westlicher 
oder südwestlicher Richtung. 

Die innerhalb des Gebäudegrundrisses 
liegenden Kurven bezeichnen den Vber. 
druck (CA > 0) auf der jeweils darunter- 
liegenden, stark ausgezogenen Schnitt. 
linie. Außerhalbliegende Kurven be- 
zeichnen Unterdruckbereiche (cB < 0) auf 
den Schnittlinien der Leeseite bzm. den 
Stirnseiten des Gebäudes. I n  diesen Dar- 
stellungen sind die Kurven sämtlicher 
fünf Meßebenen zusammengezeichnet. 
Die Indizes der Kurven bedeuten die 
Zugehörigkeit zu den Meßebenen, welche 
folgende auf Fußboden Erdgeschoß be- 
zogenen Höhenkoten aufweisen: 

hl = 62,9 m, hz = 54,9 m, hs = 41,O m, 

h4 = 27,O m, h5 = 15,s m. 

Durch senkrechte Schnittführung erhält 
man vertikale Winddruckprofile. 

Unterschiedliche Lüftungs- 
bedingungen am Gebäude unter 
dem Einfluß des Windes 

Aus dem Druckdiagramm (Bild 8) für 
senkrechte Anblasrichtung auf die Breit- 
seite des Gebäudes ist zu entnehmen, 
daß tler Staudruck lediglich im Bereich 
der Gebäudemitte, d. h. irn Bauab- 
schnitt C. in einer Höhe von etwa 0,s  h 
bis 0,s h knapp erreicht wird. Das sich 
beim vertikalen Schnitt durch die Ge- 
biiudemitte ergebende DruckprofY ist in 
Bild 3 dargestellt. 

Abweichend von der idealisierten. gleich- 
riiiißigen Druckverteiliing in HOhe des 
St:iii<lni(,kes über diegesamte angeblasene 
Fliic,lie, ergeben sich iin vorliegenden 
Ftrll besondcrn in der Sähe von Abström- 
kanten und dem Boden bcdriitend ge- 
ringere Driicke. 

1)cnigcgenüher stimmt tlie gleichniäßige 
\7crteiliing: tles C'nter<lrucks in der 
(:riilJcnordniing von ß = 1.3 i~uf  der 
1,ecscitc und auf der1 bcidcn ~~aral le l  zur 
\\'iri~lrichtung stehenden scliiriiilen Stirn- 
seiten mit clen .Innahmen tles Rechen- 
vcxrfalirens gilt iiberein. 

Cielit nian von tlem heiiarititen Zusam- 
menhang z\vischeii L)ruck(liferenz und 
I)urchliiftung aiis. so int bei senkrechtem 
LViiidi~ngritf in den Randzonen der Hoch- 
liaus.i<:heibe mit geringerem Liifteirifall 
als in1 mittleren Bereich zu rechnen. 
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Druckverteilung bei senkrechter Anblosrichtung für 5 verschiedene Meb'ebenen 

I Bezugslinie, I für  Druckverte~lung 
i j auf der Leeseite 

~e lu is l in ie  für Druckverteilung I 
auf der Stirnseite 

Ma6stab für d;e aufgelrogenen Druckbciwerte c -2 
0 0,s 1,O 

Beim Druckprofil für schräges Anblasen 
iiriter 45", entsprechend einem Wind- 
angriff aus südwestlicher Richtung (Bild 
! I ) ,  ist der vom möglichen positiven 
( :rößtwert über den Druckausgleich bis 
zum Unterdruck reichende Druckverlauf 
,iiif der f estseite des Gebäudes beson- 
(lers zu beachten. 

\-on dem auf der angeblasenen Gebäude- 
ecke anstehenden voilen Staudruck er- 
folgt ein über die Breitseite fortschreiten- 
iler kontinuierlicher Abfall. Kurz vor 
(ler linken, riürdlichen Abströmkante 
\\.ird der Wert 0 erreicht. .\b hier be- 
ginnt ein kleines Unterdruckgebiet. wel- 
c.hes sich auf der schmalen, nördlichen 
Stirnseite fortuetzt. .Auf der gegenüber- 
liegenden, tlem Luftstrom zugekehrten 
Stirnseite ist in Strömungsrichtung ge- 
qehen nach dem vertikalen Einschnitt ein 
Sprung vom trber- in den Unterdruck 
festzuutellen. In ungefährer t'berein- 
stimmung mit tlem Rechenverfahren [ l ]  
ergibt sich auf der breiten Leeseite des 
(kbäudes eine ziemlich gleichmäßige 
Vnterdruckverteilung von = 1,6 (im 
\'ergleich zu ß = 13) .  Die vertikalen 
I>ruckprofile zeigen hier qualitativ etwa 
(lenuelben Verlauf wie beim senkrechten 
.inblasen, d. h. die größten positiven 
\Vcrte werden zwischen 0.5 h und 0.8 h 
erreicht, wiihrend der Cnterclruck auf 
der Leeseite über die Höhe etwa konstant 
ist. 

Bei der durch schräges Anblasen ver- 
ursachten äußeren Druckverteilung er- 
leiden offensiclitlich die an der ange- 
blasenen (:ebiiii(lckante beginnenden, 
sritliclien Randzonen den größten Luft- 
eirifall. 

In der von Krischrr und Urck durchge- 
fiihrten Vriter~uchung [ l ]  wurden zur 

Ermittlung der Verstärkungsfaktoren 
bzw. der Raumkenngrößen für mehrere 
Gebäudetypen bei wechselnden Anblas- 
richtungen und unterschiedlichen Durch- 
Iässigkeiten der Innentüren durch das 
Aufsteilen von Luftmengenbilanzen die 
durchströmenden Luftmengen festge- 
stellt. Dabei ergaben sich für die einge- 
bauten Räume. das sind solche mit nur 
einer Außenwand, beim senkrechten An- 
blasen die größten eintretenden Luft- 
mengen. 

Demgegenüber wurden für Eckräume von 
Reihenhäusern mit je einem Fenster in 
tlen aufeinanderstoßenden Wänden die 
größten einströmenden Luftmengen beim 
schrägen Anblasen als Folge der hohen 
Drücke an den angeblasenen Ecken er- 
rechnet. Eckräume mit sehr dichten 
Innentüren ( T  = 1) sind allerdings aus- 
genommen, da hierbei das senkrechte 
Anblasen etwas ungünstigere \Verte 
ergibt. 

Bekanntlich wurden bei den oben ge- 
nannten Cntersuchungen bei senkrechter 
Anblasrichtung auf der Luvseite für 
Eckräume der volle Staudruck angesetzt. 
Nachdem im vorliegenden Fall beim 
senkrechten *inblasen im Bereich der 
Randzonen jedoch niedrigere Drücke zu 
erwarten sind. dürfte hier das schräge 
Anblasen auch für Eckräume mit sehr 
dichten Innentüren eindeutig die größere 
Durchlüftung ergeben. 

Unterteilung des Heizungssystemr 
in regelbare Zonen unter 
Berücksichtigung des Windangriffs 

Xeben den schwankenden Außentempe- 
raturen und dem von Tages- und Jahres- 
zeit abhangigen EinfluU der Sonnenein- 

Bild 8 und 9: Druckverteilung bei senk- 
rechter Anblasrichtung (oben) und Dmck- 
verteilung bei schräger Anblasrichtung unter 
45" (unten) fiir tGnf verschiedene Meßebenen 

strahlung wirkt sich der windbedingta 
Lüftungswärmebedarf als wesentlicher 
Störungsfaktor auf die Regelkreise des 
Heizungssystems aus. J e  nach Wind- 
richtung ist es möglich, daß in bestimmte, 
auf der Luvseite eines Gebäudes gelegene 
Raume die größtmöglichen Kaltluft- 
mengen eintreten, wahrend die auf der 
Windschattenseite gelegenen Raume 
keinen Lüftungswärmebedarf aufweisen, 
da sie von innen nach außen von einem 
Warmluftstrom durchzogen werden. 
Demzufolge wird im vorliegenden Fali 
eine grundsätzliche Unterteilung nach den 
beiden breiten Gebäudefronten, also nach 
West- und Ostseite vorgenommen. 

Innerhalb dieser Hauptgruppen werden 
Räume, für welche wegen ihrer ähnlichen 
Lage zur selben Zeit etwa gleichgroße 
Durchlüftungen zu erwarten sind, be- 
züglich der Beheizung zu Regelgruppen 
zusammengefaßt. Wegen der praktischen 
Durchführung müssen hierbei jedoch die 
baulichen Gegebenheiten beachtet wer- 
den. Wie eingangs erwähnt, besteht die 
Hochhausscheibe aus fünf nebeneinander- 
liegenden Bauabschnitten h, B, C, D 
und E .  Höhenmäßig ist nach jeweils vier 
Geqchossen ein luftdichter Abschluß vor- 
hariqen. In Anbetracht der geschilderten 
höhen- und zeitabhängigen Windge- 
schhd igke i t en  sowie der unausgegli- 
chenen vertikalen Winddruckprofile wird 
eine Cnterteilung in drei Höhenzonen 
sowohl für die West- als auch für die Ost- 
seite vorgesehen. Diese Abgrenzungen 
fallen mit den Brandabschnitten des 
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Bild 10: Bezeichnung der Druckkoeffizienten und Ansäize zur Ermittlung der Druckunter- 
schiede für schräge Anblasrichtung 

Gebäudes zusammen und werden wie Der bei schräger -4nblasrichtung an der 
folgt festgelegt (Bild I ? )  : Gebäudeecke hervorgerufene volle Stau- 

druck schwächt sich in Strömungsrich- 
Höhenzone I = 2. bis 9. OG. tung gegen das Ende des betreffenden 
Brandabschnitte 1 und 2. Bauteils (-4 oder E) etwa auf O,75 pst 

Höhenzone I1 = 10. bis 17. OG. 
Brandabschnitte 3 und 4, 

Höhenzone I11 = 18. bis 22. OG. 
Brandabschnitt 5 .  

Beiläufig sei bemerkt, da5 die HZ I 
(Heizzone) an den Xiederdrucklireis und 
HZ I1 und HZ I11 an den Hochdruck- 
kreis der Heißwasser-Heizungsanlage an- 
geschlossen werden. 
Seben diesen horizontalen Höhenab- 
stufungen sind außerdem vertikale Ab- 
grenzungen vorzunehmen. Fiir diese Fest- 
legung ist insbesondere der C+esichtspunkt 
wesentlich, daß sich für Eckräume die 
ungünstigsten Druckoerliältnisse beim 
schrägen Anblasen ergeben, ~vährericl sicli 
im mittleren Bereich die ungünstigste 
Verteilung bei senkreclitei.rlnblasrichtung 
einstellt. Aus Gründen der heizurigs- 
technischen Auslegung ist es nicht zweck- 
mäßig, nur einige übereinanderliegende 
Eckräume zu einer regelbaren Gruppe 
zusammenzufasaeii. 

1 
0 42 4 4  46 0,8 1,O 

Hauskenngroße H 

Bild 11 : Hauskenngrößen 
a Hauskenngroßen der mittleren Regelzonen 
(Gebaudeabschnitte B. Cund D) b Hauskenngroßen 
der Randzonen (Gebaudeabschnitte A und E)  

ab. Bei diesem hohen mittleren ~ r i c k  
erscheint es angebracht, die außenlie- 
genden Bauteile -1 und E jeweils einer 
Randzone zuzuordnen. Demzufolge mer- 
den dann die Einheitsluftmengen bzn-. 
die Hauskenngrößen für die mittleren 
Driickverhältnisse dieser beiden seit- 
lichen Randzonen bestimmt. Für die 
zur mittleren Zone zusammengefaßten 
Bauteile B. C iind D ergeben sicli, wie 
bereits gesagt, die ungünstigsten F'er- 
hältnisse beim senkrechten Anblasen, so 
daß die Hauskenngrößen aufgrund dieser 
Druckbedingungen errechnet n-erden. 
Bei der geplanten Zoneiiabgrenzuiig er- 
geben sich sowohl fiir West- als auch 
Ontseite neun Gruppen niit eigenen 
Heizlvasser-Kreisläufen iincl JIiscliror- 
riclitungen zur aiigepaßteri Temperatur- 
fiilirung. Dariiber hinaus sind für die iin 
unteren Bereich des C:ebäutles befirid- 
liclien Läden und Biiros besondere 
3lischgriipl)eti rorgeselieii. 

Abstufung der Einheitsluftmengen 
und Festlegung 
der Hauskenngrößen 

Saclideiii in tlen rorausgegarigeiieii Aus- 
fiiliriirigen die Cksiclitsl)iitikte fiir die 
Zoiieriabgrenziiiigeri ertjrtert \v~~rden .  
sollen iiutinielir die h«lienniäßipen Ab- 
stufungen cler Eiiiliritsluftniewen fiir 
Rand- iind Jlittclzoiieii vorgeiioiiiiiien 
werden. 
Ziiiiiiclist .oll diese Ik~recliiiiiiig fiii, tlie 
Raii<lzoiieii. ;llso fiir t l i c s  Baiiteile 1 iintl E. 
diirc4igeführt \verrlrri. für \velclir tlir 
Di~iiokverteiliing Ijei sclir:iger Aii1)I:is- 
richtiiiig als ~ ~ i i ~ l e g i ~ i i g ~ f a l l  gilt. 
Jran kann init Hilfe eirier liiieiireri Slilic- 
riing nach der Fornirl ( 3 )  bei sclii:igei 
Driickvcrteiliiiig iiiif tler Liivseitc i l i t r  

Eiiilicit'tluftnieiigr l~c~stiiriiiic~ii. Dieser Ur- 
stitiiniiiiigsgl~icliiiiig \-oti I'*o littgt riiie 
I,iifttricngriihilaiiz ~iigriiiitlc. iielc-lie i i i i  

gesaiiiteii (;eb;iii(l<. ciiic.ii koiistiintc~ri 
Tnrienrliiick jii vor;iiissc.tzt.- S(.lbiitvri- 
stliiidlich \\.erden hciiii iiiitri~siii~htc~ii ( :e- 
l~liiiclr (lie ;iii  i1c.r I.ii\-si.itc, qrlr~c~iicii 
Riiiinie riit.i.prec*lieri~l tlcr ;iiilJerrii 1)riick- 

verteilung unterschiedliche Innendrück, 
aufweisen. In  dem dahinterliegenden, 
durcldaufenden Mittelgang wird jedocl, 
ein weitgehender Druckausgleich ein. 
treten. 
Sormaler~veise wird die Rechnung auf 
die größte am Gebäude wirksame Druck. 
differenz zwisclien angeblasenen und 
nicht angeblasenen Offnungen auf(ß -a,) 
pst (Bild 4 und Bild 10) bezogen. 
Abweichend davon sollen hier die Ein- 
Iieitsluftmengen für die Differenzdruck. 
hiittel~verte der Randzonen je hIeßebene 
festgestellt werden. Der Bedeutung der 
Hauskenngroße entsprechend erscheint 
dies gerechtfertigt, da  ja die ungünstigere 
Lage der Eckräume mit zwei Fenstern 
aeuenüber den eingebauten Räumen durch 0 0 

Eckfensterzuschläge berücksichtigt wird. 

Da in den Randzonen die Luftmengen- 
bilanz jeweils auf die mittlere Druckdiffe- 
renz 

Aprn = ( B  - ai pst 
(Bild 10) bezogen wird, muß man sicli 
hierbei sämtliche Durchlässigkeiten in 
der angeblasenen Seite an einer Stelle 
zujammengefaßt denken. 
Die Einheitsluftmenge wird dann be- 
rechnet nach: 

iyegen der gleichmäßigen Anordnung 
der Durchlässigkeiten auf der betrach- 
teten angeblasenen Seite, wird um als 
cler durch grafische Integration über die 
gesaiiite Luvseite I; gefundene Mitteln-ert 
r.iiicesetzt : 

Der Vntertlriick lvircl als annähernd 
koiistante (:röße niit ß = 1.6  angenom- 
iiieii. Das Verhiiltnis 

':H 
S A + S B  

ist. wie bereits angeführt, für diesen 
Baiikijrper iiiit Reilierihauscharakterist~ 
ct\va 0.5. 

Eilt*precliend cleiii Hinweis unter Ab- 
scliiiitt ,.Wiridverhältnisse.. \verden die 
iiiit (lcr Hiilic ziiiieliineiiden Wind- 
gc.hcli\\ iridigkeitcn tliii,ch die Stau- 
(Iriiike geniäW tlvni Di;i<rninm in BiM 7 
in ohiger (:leicliiing hcriicksichtigt, Diese 
Ucriic~ksic~litigi~ri~ kariii jedoch nur als 
Stilirriing gelten. da der natürliche Rind 
iiiit c%iiiciii (:escli\\-incligkeitsprofil gemäß 
H i l r l  li niii (:cl,;iiltle eine vom Modell- 
rc.i.-iii,h etwas ;it)ueicheii<le Druckver- 
triliiiig vci~iiisiic~lirii \vüi.de. 
AiiilJ(-rilvn~ iriiilJtc als Folge der irn ~10deU- 
vei,siii:li iiiclit bcriicksiclitigten ~uf tdurch-  
1;ilisiykrit tles (:el)iiutlea bei den unter- 
(Irii~,kcc~l)ietrri eiiic. ge\ri$se -\bn-eichung 
von i Irr tlieorrt isclien \-crteilung ein- 
t rvt t>ii. 



Tafel 2: Einheitsluftrnengen und HauskenngröBenfGr die Randzonen (Bauteile A und E) 

111 der Tafel 2 wird die Auswertung der 
Druckprofile vorgenommen. Ferner sind 
(lort die Einheitsluftmengen und Haus- 
kenngrößen für die Randzonen aufgeführt. 

Fur die mittlere Zone ist die sich bei 
-enkrechter -1nblasrichtung ergebende, 
1-ergleichsweise einfache Druckverteilung 
inaßgebend. Der Druckverlauf iiber den 
Luvseiten der Bauteile B, C und D ist 
le Meßebene ziemlich ausgeglichen und 
,iuf der Leeseite unabhängig von der 
Höhe praktisch konstant (Bild 8). Daher 
\\-erden die den Meßebenen zugeordneten 
Einheitsluftmengen entsprechend G1. (2) 
berechnet : 

Staudruck 
Meßebene I Pst 

kplm2 

Durch Integration über cler Länge 1 der 
Druckpro6le (Bild 8) (Bauabschnitte B. 
< '  und D)  erhält man für jede der fünf 
JIeßebenen die mittleren Dnickkoeffi- 
lienten: 

Hauskenn- 
(i".~:.) 1 ( 1 )  1 l:;h I größe H 

1 
2 
3 
4 
5 

\Vie bei den Randzonen. so nird auch 
Ijei der mittleren Zone der Staudruck des 
,.-ertikalen \Vindgeschwindigkeitsprofils 
gemäß Bild 7 unter dem bereits genannten 
t,inschrRnkendenVorbehalt berücksichtigt. 

4,70 
4.43 
3,93 
3,34 
2,70 

I n  der Tnfel.3 sincl die Druckkoeffizienten 
untl Einheitslu ftmengen bzw. Hauskenn- 
<rößen als Ergebnisse aufgeführt. 

0.75 
0,79 
0,74 
0.66 
0.53 

0.78 
0.59 
0.49 
0.48 
0.57 

Tafel 3: Einheitsluftrnengen und Hauskenn- 
größen für die mittlere Zone (Bauteile B, C 
und D) 

0,45 
0.22 
0.1 5 
0.1 4 
0.27 

Die in Tafel 2 und .3 enthaltenen Haus- 
kenngrößen sind im Diagramm in Bild 11 
den Höhen der jeweiligen Meßebenen 
zugeordnet. Man erhält zwei Kurven, 
deren Maxima etwa bei % 53 m Höhe 
liegen. Bei der mittleren Zone beträgt 
der Größtwert der Hauskenngröße etwa 
O,57, bei den Randzonen dagegen etwa 
0.79. 

2,42 
2.54 
2,38 
2,14 
1.72 

Stau- 

Für die Projektierung ist es unpraktisch, 
wenn die Wärmebedarfsberechnung für - 
sonst gleichartige Räume wegen der 
Veränderlichkeit der Hauskenngröße von 
Geschoß zu Geschoß geringe Unterschiede 
ergibt. Deswegen werden, soweit ver- 
tretbar. innerhalb der einzelnen Regel- 

1 
2 
3 
4 
5 

gruppen Mittelwerte der ~ a u s k e n n ~ r ö i e n  
oebilclet. welche in einem Vbersichts- 

1,63 
1 3 4  
1,72 
1,40 
1.12 

ichema 'in Bild 12 wiedergegeben sind. 

0.51 
0.57 
0.53 
0,43 
0.35 

4.70 
4.43 
3.93 
3.34 
2.70 

Zusammenfassung 

0.95 
1.20 
1.24 
1,07 
0.95 

Sachdem die Heizflächenauslegung unter 
Berücksichtigung des größten Lüftungs- 
wärmebedarfs, das heißt für die ungün- 
stigsten Durchlüftungsverhältnisse jeder 
Zone vorgenommen nird, muß für ab- 
weichende Lastfälle eine Anpassung clurch 
die Heizwassertemperatur erfolgen. Wäh- 
rend beim senkrechten Windanfall die 
Heizgruppen in den Randzonen cler Luv- 
seite mit abgesenkten Temperaturen zu 
betreiben sind, ist im Falle der schrägen 
Anblasriclitung eine eingeschränkte Tem- 
peraturführung für die Heizgruppen der 
mittleren Zone erforderlich. Diese Tem- 
peraturabsenkungen werden auf den 
mittleren Temperaturverlauf cler Be- 
triebskennlinie bezogen. 
Trotz dieser Anpassung werden sich bei 
schrager Druckverteilung auf der Luv- 
seite besonders über die Breite der mitt- 
leren Zone geringe Vnterschiede der 
Raurntemperaturen ergeben. 
Man könnte diese Ternperaturdifferenzen 
durch eine weitere Cnterteilung der 
mittleren Zone verringern. Diese Mög- 
lichkeit wird jedoch im vorliegenden Fall 

Bild 12: Übersichtsscheme der Hausksnnpriißsn 
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aus Kostengründen ausgeschlossen. 
Selbstverständlich werden die Raum- 
temperaturen über die Höhe der ange- 
blasenen Seite ebenfalls geringe Ab- 
weichungen aufweisen, was auf die ver- 
hältnismäßig grobe höhenmäßige Ab- 
stufung zurückzuführen ist. 
Dagegen ist auf der Leeseite in den 
meisten Räumen mit gleichmäßigen Tem- 
peraturen zu rechnen, da dort keine 
Kaltluft einfällt. Hiervon sind jedoch 
Eckräume mit Fenstern in beiden Außen- 
wänden auszunehmen, bei denen als 
Folge verschieden großer Unterdrücke 
Selbstlüftung eintritt. 
Zu außergewöhnlich hohen Durchlüf- 
tungen kommt es allerdings dann, wenn 
auf der Unterdn ich i te  des Gebiudes 
große Durchlässigkeiten, zum Beispiel 
durch offene -1ußentüren, entstehen. De- 
durch wird das Verhältnis der Durch- 
lässigkeiten Bld sehr groß, so daß der 
Innendruck des Gebäudes bis auf den 
Wert des äußeren Unterdruckes ab- 
sinken kann. Das bedeutet, daß durch 
Undichtigkeiten in der angeblasenen 
Seite die der jeweiligen Windgeschwindig- 
keit entsprechenden höchsten Luftmengen 
eindringen können. Durch geeignete bau- 
liche Vorkehrungen, wie die Anordnung 
von Drehtüren in hiiuiig benutzten Zu- 
gängen, kann der Luftwechsel jedoch 
unter Kontrolle gehalten werden. Auch 
iinzweckmäßig ausgelegte Lüftungssy- 
steme können den natürlichen Luft- 
wechsel fördern, wenn die Fortluftkanäle 
außerhalb des Gebäudes in Unterdruck- 
Zonen, wie zum Beispiel auf Flach- 
dächern, enden. 
Abschließend kann gesagt werden, deß 
durch die geschilderte Auslegung des 
Heiziingssystems bei jedem vorkommen- 
den Windanfail zumindest eine annii- 
hernd gleichmäßige Erwärmung siimt- 
licher Räume des Gebäudes gewährleistet 
werden kann. Dabei werden die Heiz- 
Bächen nur so groß bemessen, wie es den 
örtlichen Erfordernissen im Auslegungafall 
entspricht. Ausgesprochene V b e r h e h -  
gen ganzer Gebäudeabschnitte als Folge 
der Mindestenvärmung von einigen un- 
günstig Liegenden Räumen werden hier 
sicher nicht eintreten. 
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