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Übersicht:
Nach einer kurzen Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der Winddruckforschung
werden das Schrifttum sowie die Lastannahmen des In- und Auslandes auf dem Gebiet
der \Vindbelastung im Hochbau besprochen.
Die Untersuchungen wurden mit Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen,
Ministerium für Wiederaufbau, im Institut für Strömungsmechanik der TH 1Iünchen
durchgeführt.
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1. Einführung.
Im juni 1938 wurde vom Deutschen Normenaus"
schuß 'im Ausschuf3 für einheitliche Technische ßaubestimmungen (ETB) nach jahrelangen Vorarbeiten
:65 J, '178j und [2]5J ein Normblatt über Lastannalt,,1en im Hochbau, Verkehrslasten - Windlast (DIN
1055, Blatt 4) herausgegeben, dem im Juni 1939 ein
Ehtt mit Erläuterungen (DIN 1055, Blatt 4, Beiblatt)
folgte. Gegenw:trtig sind davon IHN 1055, matt 4 vom
Juni 1938 mit Zus:ttzcn vorn April ]944 und November
1953 [252J sowie DIN 1055, Blatt 4, Beiblatt in der
2. Ausgabe vom Februar 1941 [242J gültig.

Um das Normblatt auf den neuesten Stand der
Kenntnisse über Windbelastung zu bringen, hat es
sich ab notwendig herausgestellt, die Versuchsergebnisse, die den Festsetzungen des Normblattes DIN
1055, Blatt 4 zugrunde liegen, sowie diejenigen Versuchsergebnisse, die im Laufe der Zeit für die besonderen Bauwerke durchgeführt worden sind, zu überprüfen.
Im folgenden soll eine übersicht über die Entwicklung der Winddruckforschung unter Berücksichtigung
der Windlastnormung im 1n- und Ausland gegeben
werden. Hierzu war die Aufstellung eines umfangreichen Schrifttumsverzeichnisses erforderlich, das
zeitlich geordnet wurde.

geometrischer Körper durchgeführt und an den windabgewandten Flilchen erhebliche Unterdrücke festgestellt [lOJ, [12], [16J, [19J. Dabei handelte es sich um
Versuche an ebenen Platten, Prismen, \Vürfeln, Zylindern, Kegeln une! Kugeln, die in den Luftzuführungskanal eines grollen Gasfabrik-Schornsteins gebracht
wurden. Weitere Versuche auf diesem Gebiet folgten.
Stallton veröffentlichte in England zwischen 1903 und
1908 Arbeiten über \Vincldruckmessungen an ebenen
Flächen [22J, [29J. In den Jahren zwischen 19lO und
1914 fand Ei(]cl in Paris bei Winclkanal\'ersllchen an
drei verschieden großen Hallenmodellen, daß die Ergebnisse von Modellversuchen bei Wahrung der geometrischen Abnlichkeit unmittelbar auf die Grof3ausführung übertragen werden können [3+J, [35J, [38J,
[43]. Auch er bestätigte das Vorhandensein \"on Gebieten hohen Unterdrucks auf Flächen, die \"om Luftstrom nicht direkt getroffen werden. Im Jahre 1913
untersuchte Smz"th in Amerika die Einwirkung des
natürlichen Windes auf Hausmodelle im Freien [+2J.
Da die Ergebnisse dieser Arbeiten von den üblichen
Anschauungen völlig ahwichen, fanden sie zunächst
keinen Eingang in die Bautechnik.
3. Überlegungen und Versuche, die der Aufstellung des
l'-Iormblattes DIN 1055, Blatt 4 (tastannahmen im
Hochbau, Verkehrslasten - Windlast) zugrunde lagen.
3.1 Deutsche Beiträge.

2. Kurze Darstellung der geschichtlichen Entwicklung
der Winddruckforschung
Die Erforschung eier Gesetze des Druckes strömender Luft auf eine ruhende Fläche wie auch des Widerstandes, elen eine in der Luft bewegte Fläche erfährt,
ist seit Jahrhunderten auf dem Wege theoretischer
überlegungen und durcll Experimente versucht
worden [134J. SO stieß Galilei zu Anfang des 17. Jahrhunderts bei Versuchen zur Bestätigung der Fallgesetze
erstmals auf elen hemmenden Einfluß des Lu ftwiderstandes. Nc,don ermittelte HiS7 die \Verte des Widerstandes \'on senkrecht in elen Luftstrom gestellten
dünnen Platten und fand unter Anwendung des ImpuLsatzes für elen Luftwiderstand einer unter elem
Winkel (X geneigten ebenen Platte die Beziehung
P=p·v 2 ·F·sin 2

'l..

(1)

Dabei bedeuten P [kp] den \Viderstand, v [m/sJ die
Luftgeschv"indigkeit, p [kp S2/ m 4] die Luftdichte und
F [m 2] die Querschnittsfläche der Platte [lJ.
]I,' e,ctnn hetrachtete gasförmige :'IIedien bestehend
aus freischwebenden :\Iasseteilchen, die sich im Gleichg(,wichtszustand in gegenseitIger nuhe befinden.
Treffen sie auf einen bewegten Körper, so werden sie
unelastisch abgestoßen und haben danach auf die
weiteren Vorgänge keinerlei Einfluß mehr. Auf Grund
dieser Vorstellung ist es verständlich, daß die alten
Theorien sich immer nur mit den dem Luftstrom zugekehrten Flächen beschäftigten. Erst später schenkte
man den Strömungsvorgängen hinter den Körpern
größere Beachtung.

Im Jahre 1894 wurden von Irminger und Vogt in
Dänemark erstmals in einem primitiven \Vindkanal
Druckverteilungsmessungen an :'Ilodellen einfacher

Die Berücksichtigung des Winddruckes als Phänomen der ~ atur führte schon gegen Ende des vorigen
Jahrhunderts zur Aufstellung amtlicher BestimllluIlgen üher Windclruck auf Bauwerke. Eine Zusammenstellung der alten Vorschriften findet sich in Band 1
der 25. Auflage der Hütte [51J, vgl. hierzu auch [18J,
[20J. Ober die im Dezember 1919 in Kraft getretenen
neuen preußischen Hochballbelastungsvorschriften
wird in den Veröffentlichungen [51J, [52J, [53J, [145J
und [159J berichtet.
Die Vorschriften des 1n- und Auslandes waren zu
die:;er Zeit sämtlich auf der Vorstellung Newtons aufgebaut und setzten fest, daß bei Gebäuden keine
Sogkräfte auftreten. Der \Vinddruck wurde unabhängig vom Umriß der getroffenen Fläche gleichmäßig
über diese verteilt angenommen. Für geneigte Flächen
galt das sin 2 -Gesetz des;'; eigungswinkels.
In dieser Zeit häuften sich die :'IIelclllugen über
Bauunfälle infolge \Vindcinwirkung. So wurde u. a.
1904 über den Umsturz eines Eisenbahnzuges f24J und
über abgehobene Dächer ~25J berichtet. Hau beschrieb
1922 die teilweise Zerstörung des Daches einer Luftschiffhalle [61 J. Die strömungstechnischell Probleme
bei dem Bau und der Unterhaltung bcsonckrs von
;Luftschiffhallen stellten die Ingenieure vor immer neue
'Schwierigkeiten [45J, [54J. Die riesigen Hallen mit
ihren großen, oft ganz geöffnden Toren und komplizierten LüftungseinrichtungeI1 auf den Dächern waren
besonders durch Winde in wirkungen gefährdet, die mit
den gültigen Vorschriften nicht zu erfassen \varen.
Damit wurde in immer stärkerem lIfaße die Notwendigkeit erkannt, in die Vorschriften über die
Sicherheit von Bauwerken die neue ren aerodY'namischen Erkenntnisse einzuführen. In Deutschland
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wurde seit etwa 1915 immer wieder darauf hinge\vicsen, wie wichtig eine grundlegende Reform der
\Vincllastbestimmungen be~onders im Hinblick auf
\Vindsaugwirkungen sei. Sonntag setzte sich 1924 in
mehreren Veröffentlichungen ausführlich mit diesen
Problemen auseinander [70], [71J, [72J.
In den Jahren zwischen 1910 und 1921 erschienen
Arbeiten von Assmann [32], Lako [33J, Hellmann [40J,
[47], Barkow [44J, Laska [48J, Schmidt [50J und Siiring
[571, die sich mit der Struktur des Windes, der Anderung der Windgeschwindigkeit mit der Höhe sowie der
Art und Verteilung des \Vindes in Deutschland beschäftigten und damit das meteorologische Rüstzeug
zu den Fragen der Windwirkung lieferten.
Dies \var die Situation, als 1923 ein Winddruckausschuß gegründet wurde, der sich die Beseitigung
der vielen aufgetretenen Unklarheiten bezüglich des
Winddrucks auf Bauwerke zur Aufgabe machte ~65J,
Im selben Jahr wurde in der Aerodynamischen
Versuchsanstalt in Göttingen ein' größeres Programm
für \Vindkanaluntersuchungen an Bauwerken aufgestellt, das unter der Leitung \'on Flachsbart durchgeführt \vurde. Es handelte sich bei dem ersten s\'stematischen Versuchsprogramm dieser Art in Deutschland um Winddruckmessungen sowie Strömungsuntersuchungen an :YIodellen von \Vohnhäusem. Fabrikhallen, eines ein- und dreiseitig offenen Tribünenbaues sowie eines Gasbehälters. Bei der Gruppe der
\Vohnhäuser wurden zunächst einzeln stehende Gebäude mit Veränderung des Verhältnisses der Gebäudetiefc zur -länge (1 : 1; 1 : 2; 1 : 4), des Verhältnisses der Wandhöhe zur Gebäudetiefe (0,5; 1,0; 1,5)
sowie der Dachneigung (0° = Flachdach; 20°; 40°)
bei im allgemeinen drei verschiedenen Anströmrichtungen untersucht. Später erweiterte man das
Programm auf Kombinationen von zwei und fünf
nebeneinanderstehenden Gebäuden, doch waren hier
die Variationsmöglichkeiten zu mannigfaltig, um aus
den wenigen vorliegenden Ergebnissen allgemeine
GesetzmäLligkeiten ableiten zu können.
Veröffentlichungen über diese Versuche finden sich
als Beiträge zur Frage der Berücksichtigung des
Windes im Bauwesen in den Jahrbüchern der Deutschen Gesellschaft für Bauingenieurwesen ] 927 [85J
und 1928 [97], in der 3. und 4. Lieferung der Ergebnisse
der Aerodynamischen Versuchsanstalt Göttingen 1927
[86] und 1932 [135J, [137J. [138J sowie in einem
Kapitel über Windbelastung in [{alt/manlt, Angewandte HydroI11echanik, 1934 [173J.
Die Versuche an elen offenen und geschlossenen
Gebäuden gaben Aufschluß über die Verteilung des
\\'inddrucks auf die Gebäudeflächen. Die Drücke
wurden auf jeder Fläche nur an wenigen Punkten
gemessen und für die einzelnen Meßschnitte über der
Gcbäuclcform d<1rgestcllt. Da auf eine Auftragung in
Diagrammform verzichtet wurde, fmdet man keine
übersichtliche Angaben über elen Einfluß des Dachneigungswinkels und der Anströmriehtung auf die
Druckverteilung.
In den Jahren von 1925 bis 1935 wurde ebenfalls von
Flachsbart und seinen Mitarbeitern durch systematische ~Iodellverstlche und Analysis die sehr umfang2

reiche Aufgabe der Bestimmung des Winddrucks auf
Brücken- und Profilträger sowie auf Gitterfachwerke,
Fachwerkmasten und Faclnverktürme gründlich untersucht. Teilberichte über diese Arbeiten erschienen 1927
[87J, [88J und 1932 [140J, der Abschlußbericht wurde
1934 [174J und 1935 [190J veröffentlicht. Da bei Fachwerkbauten in ersrer Linie der Gesamtwiderstand der
Anordnung interessiert, konnte man auf langwierige
Druckverteilungsmessungen an den ei11zelnen Stäben
verzichten, Als Ergebnisse der Messungen ergaben
sich \Viderstandsbeiwerte, die von der Reynoldschen
Zahl und dem Turbulenzgrad des Windkanals unabhängig waren (siehe 4.1 Versuchstechnik). Die Reihenfolge der Versuche war dabei durch den Aufbau der
Fa~hwerkkonstruktioncn \yeitgchcnd fcstgc'kgt. Gittermasten und Brückenträger mit Fahrband lassen
sich zurückführen auf ein, zwei oder auch mehrere
Trägerpaare, Die Behandlung der gegenseitigen Beeinflussung der Träger eines Trägerpaare~ geht au~ von
den Ergebnissen für einen einzelnen, eb,~ncn Ci t tcrträger. Dieser besteht aus profilierten oder flachen
Stäben, die durch Knotenbleche miteinander verbunden sind und einzeln untersucht werden können, Auf
diese Weise läßt sich die Belastung eines räumlichen
Fachwerks - z, B. eines Gittermastes mit drei- oder
viereckigem Querschnitt - in verhältnismäßig einfacher Weise auf die Windbelastung des einfachen
Gitterträgers zurückführen. Nicht behandelt wurden
bei diesen Untersuchungen geschweißte l~ohrkonstruk
tionen, die besonders in der Gegenwart durch Anwendung der Leichtbauweise große Bedeutung erlangt
haben.
Einen breiten Raum nehmen bei den deutschen
Veröffentlichungen Strömungs- und Widerstandsuntersuchungen an Kugeln und Kreiszylindern ein, An
Kugeln wurden umfangreiche \Viderstandsmessungen
im unter- und überkritischen Bereich (laminar bzw.
turbulent) u. a. von Prandtl ]914 [41] sowie von
Flachsbart 1927 [90J und ] 932 [136] durchgeführt.
Druckvertcilnngs- und \Viderstandsmessungen im Z ylindern bildeten den Ausgangspunkt für Untersuchungen an Bauwerken von kreisrundem Querschnitt, vgl.
Ei~lIer 1925 [75J und 1929 [106J, Ernzisch 1927 [91J und
Linke 1931 [125]. Monol1obe schrieb 1921 über Schwingungen hoher Schornsteine [59J, Hort machte 1922
Angaben über die Schwingungszeit von Leuchttürmen
[63J, und J)öring untersuchte 1924 experimentell und
theoretisch den Einfluß von \Vind und Wärme bei der
Berechnung hoher Schornsteine aus Eisenheton [67J.
Flachsbart befaßte sich 1931 eingehend mit Vergleichen
von ;ylodellversuchen und :\Iessungen an ausgeführten
Schornsteinen und ihren Unterschieden als Folge der
verschiedenen relativen Oberflächenrauhibkeitcn bei
Versuch und Großausführung [122J. Ackeret gab 1936
eine kurze Beschreibung von Versucben ;] n Schornsteinmodellen verschiedener Obcrflächenrallhigkeiten.
die an der ETH Zürich ausgeführt wurden [20l~.
Im Jahre 1932 erschien in Holland' die vorläufige
Fassung einer neuen \Vindlastnorm, die von Sc!wcmaker und Wouters [153J erläutert wurde, Im Jahre
]933 folgte das holiändische Normbhtt N 790 über
technische Grundlagen für Bauvorschriften, Windbelastungen [170]. Diese Normen, die in der deutschen
Literatur ausführlich diskutiert wurden [143J. [160],

\\1lrden richtungsweisend für' den Grundaufbau fast
alle r in d en folgenden J a hren erschie nen en europäischen Windla,; tvo rschrift en. Die wesentlichsten Neuerungen gegenü ber früh eren Bestimmungen bestanden
in der Einführung cles Begtiffes des Staudrucks und in
einer Stufung eier Staudmc kh iic hstwerte nach geographischen Gesi chtspunkten (meteorologischer T ei l)
sowie in c;in er Zusammenste llung von Vorschriften
über \Vide rstandsbeiwerte verschiedener Bauwerke
u nte r Bcrücb ich tigung der / Sogkräfte (ae rost.atischer
Teil).

Im Jah re 1933 veröffentlichte Rausch eine Arbeit
üher die E inwirk ung VO/1 \Vinclstößen auf hohe Bauwe rke r1581. W;ihrend im allgemeinen bei der Bereellnung der Belast ung von Gebällclenclie Windkräfte als
ruhend ;l11ge nommen werden, gibt es noc)1 eine zweite,
dynamisch e Art der B elast ung , die b ei sc hlanken
Bauwer ken , wie Scho rn ~teinen, Türmen und Turmhäusern nic ht ve rnachlässig t werden darf. Dafür werden H.echenansätze und Lastzuschlagszah\cn angegeb en .
Beschleunigt durch das Inkrafttreten der neuen
hollä ndischen Windlastvorschriften e rschie n bereits
1934 ein e rster Entwurf des de utschen Normblattes
DIl\ 1055, nlatt 4 über Belas tungsannahmen im
Hoch bau - Windbelastung [178J. Dieser Entwurf war
iihnlirh wie ditO IlUll:indi~t:l\('n VOlvhriftl' !1 un(,'r(eilt
in Angahl'1l (\h,~r \Villddru r kanl1 ;thrncll Ulle! Angalwll
über mittlere Druckverteilungen für einzelne ve rein fachte Gebäudeforme n.
Nach kri tischer Durchberat ung aller gegen den
ersten Entwurf erhobenen E inw'ände wurde 1937 ein
zweiter Entwurf veröffentlicht [215J. Dieser enthielt
nur die Bedingungel1, die bei d':f Berechn ung der Bauwe rke a uf W in ddruck zu berücksichtige n sind. Zur
Vereinfachung der Berechnung \\'urden Druck- und
Sogkräfte a u f Außenflächen von Gebäuden zu ein em
W ert zusammengebßt. Die im ersten Entwurf enthaltenen Beispiele für die Anwendung wurden in einem
Beiblatt zusammenges t ellt.
Der zwe ite Entw urf wurde im wesentlichen beibehalten und im Juni 1938 als endgü ltige F ass ung des
deu tschen ~ o rmblattes DI:\' 1055, Blatt 4 über Lastannahmen im Hochbau, Verkehrslasten - Windlast
herau;;.gcgeben [222J. Das Beibbtt mit Erläuterungen
folgte im J uni 1939 [242].
3.2 Ausländische Beiträge.
In Am erika wurden nach einigen klei neren Voruntersuchungen über Wind dr uck vo n Bixby 1895 [11;,
Baier 1897 [14] und Smith 1914 [42] erstmals zwische n
1926 und 1930 von Drvdcn und H ill im Win dkanal des
Bu reau of Stanc1a rd~ umfangreiche :\fessungen a n
Bau\\'erksmodellen vorgen ommen. Die Untersuchungell erstreckten sich auf Widerstandsmes.'iungen an
Kreiszyline!ern une! Schorns teinen [114 J, [115J sowie
auf Druckvcrteilungsmessungen a n einem p rismatischen Körper [83J und an einem Werkstattgebäude
mit llnd ohne Dachaufsätze n [ 127~, [l77J. Bei dem
~\fod cll des Werkstattgl,bäudes veränderte man die
Windgescll\\'indigkci t und stellte dabei keine Anderung
.
dei' :'Ießergebnisse fest.

Neue Impulse kamen durch die Pla nung und durch
den Bau d er Wolkenkratze r in den Vereinig ten
St aaten. ;'\1orris berichtete 1<)27 über l{echnungsverfahren und konstruktive ~r aß nahm en für die Aufnahme der Windkräfte in Turmlüusern [93J, [100J,
J)rydcn und Hilf ve röffentlichten 1933 eine Arbeit über
Winddruck au'f ein l\fodell u es Empire State Bllilding,
New York [164]. Da an diesem Gebäude zahlre iche
Vorrichtungen zum Messen von Vlindgeschwincl igkl'it,
\Vinde!ru ck und Allslenkllngc n angcb mcht word en
waren, ergab s ich erstmals in größerem U mfang die
~I ög lichkeit, Vergleiche zwische n l\lodell und Groß a us führun g bez üglich Winclbelastung a nzu stell en.
Diese Erge bnisse w urden von RalMuIL 19-W b eschrie ben [239]. }farris untersuchte 1934 im \Vindkanal den
Einfluß benachbarter Gebäude auf das Empire State
Bui lding und stellte fest, daß die dabei auft retenden
Abschirmwirkungen je nach der Wi ndrichtung sich
gü nstig oder ung ünstig auf die Bdastung ausw irkc n
[180].
Auch in Amerika tauchten Probleme beim B a u
großer, für die Luftfahrt bestimmter Hallen auf. So
beschrieben Amstcin 1928 [92J, TVatsoH 1930 [118:
sowie A rnstein und Klempcrer 1936 [202J Windkanalversuche am Modell der Lllftschiffhalle in Akron,
eine m Bau vo n parabolisch em Querschnitt. Das :\foclell
der Halle wurde mit ofkn t'l1 und gf'~chl ()ssl)J1('n Toren
bei vcrschi ecknen \Vindric htungcll unters ucht. Mit den
~p;iter gemessenen \Verten am a usgeführten Bauwerk
best a nd g ute übereinst immung.
Unter dem Titel "Aerodvnamics and tite Civil
Engineer" veröffentlichte W~tters Pagon eine l.(eihe
v on Aufsät ze n über \Vindbelastung auf Ingenieurb~\.llten : 18\ I. In der Zeit zwischen 1030 und 1<)·1-0
b earbei tete in den l'SA ein :.... usschuß d er American
Socicty o f Ci vil Engineers d as gesamte Geb iet d er
Wind be lastu ng unter besond erer Berücksichtigung der
stählernen ] ~a hmenk()n s truk tio nen bei Turmh:iusern.
über diese T ätig keit wurde von Zeit zu Zeit in Repurts
beri c htet [131J, ) 52J, [169] , [183], [207] , [233J, [240J.
In [207J find et si<::h ein e Zusa mmens tellung sämtlicher
bis dahi n in Amerika und Europa ausgeführter Versuche über \\'i ncldruck auf Wölb- un e! Satteldäc her.
Der im Jahre 1940 herausgegebene Abschlußbericht
e nthält als Endergebni s der Untersuchunge n Angaben
über die Vert eilung der W indgeschwindigkeit über dem
Erdboden, die Druckverteilunge n auf schräge n Flächen in Abhä ngigkeit vom Neigungswinkel , Windkräfte auf gewölb te Däch er sowie .Angaben iiber die
Größe des Innendrucks von Gebäuden [240J .
In E ngland beschüftigte sich, wie sch on erwähnt,
als e rster Stanion mit \Vindkanalversuchen a n kleinen
)fodelle n und \Vinddruckrncss ungen an I-Li usern im
,Freien ~22 J , [29J, [73 J. An Z::lindern wurden Druckverteilungsmessungen 1913 von F age [39], 1916 vo n
Taylo r ~46J und 1930 von F age u nd Wal'SClj0 ~1l6)
durchgeführt. Letztere untersuchten vor a lle m d ie Abhä ngigkeit der Druckverteilung von der Turbulenz d es
Luftstroms und de r Oberflächenrauhigkcit. Omor?:
ste llte 191 8 Beoba chtun gsergeb nis~e über das dynamische Verha lten hoher Stahlbeton~ch()rnst e ine zusammen :49', und Ball beschrieb 1933 verschiedene Bauu nfäIle durch das Abhebe n vo n Dächern an Getrcide-
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speichern [162J. Ebenfalls 1933 führte Ba iley Windkanalversuche an verschieuenen Bau wcrk:;modcllcn
durch r161 J ; im Jahre 1936 wurde von Baller und
lVilliams ein abschließender Bericht über die Wirkung
von \Vindkräften auf Bauwerksrahmen veröffentlicht
[203J. Ferner sind in d er Zeit zwischen 1930 und 1938
noch verschiedene Bericht e ,u. a. von Flemi'lIg, erwähnenswert, die sich vorwiegend mit einer Beschreibung
der vorhandenen Literatur über \Vincilasten unter
besonderer Berücksichtigung der Beiträge aus Amerika sowie mit geplanten Windkanalul1tersuc~!lngen
im ;-.rational Physical Laboratory befassen L117}; [165J,
[195J, [208J, [220]. [224].
In Ho II a n cl wurde 1920 erstmals die Drucb'erteilung . am. :'.lodell eines Gasbehälters im Windkanal
d1:lfdi 1'. Baumhalter gemessen [55:. Schoemaller und
Wouters beschrieben 1932 in einer Veröffentlichung die
Versuche, die zur Aufstellungder Norm N 790 führt en
1.153J. Cber die Bt'd eutung der holländischen Lastannahmen für die deutsche n Normen wurde in Abschnitt 3.1 bereits berichtet.
In Frankreich erschien 1928, also viel später als
die Veröffentlichungen von EifJcl [43] , amtliche Bestimmungen über \Vindbclas tung, in denen die Bauwerksform noch kein e Berücksichtigung fand (vgl.
[262J). In der Folgezeit wurden hier wie auch in
Belgien zum Zweck der Beschaffung neuer Baubestimmungen Z<lhlreiche Versuchsreihen über den Einfluß des Windes auf Bauwerke durchgeführt, die jedoch
in Deutschland - wohl wegen ihrer schweren Zugänglichkeit - nie erwähnt wurden.
Im einzelnen sei auf die Berichte von Coupard 1927
und 1934 [96], Allard 1930 [119], Biron 1934 [184],
[185], Delcuse, Haus und Baes 1934 [186], Vandepcrre
1934 [187], Pris 1936 [209] und Spronck 1936 [210]
hingewiesen.
Von den Veröffentlichungen in Russland fand die
1928 erschienene Arbeit von BOltnkin 'und TchcremouMlin [105J, die sich mit Winddruck auf \Vände und
Dächer von Gebäuden unter besonderer Berücksichtigung des Innenc1rucks befaßt, beim Entwurf der deutschen Windlastnormen Berücksichtigung. In I tal i e n
schrieb 1936 Giot'amwzzi einen Beitrag zur Windwirkung auf Ba uwerke [214].
Die nördlichen Länd er Europas, Dänemark, Norwegen und Schweden n ehm en in der Erforschung
der \Vindlastcn eine gewisse Sonderstellung ein, weil
hier von Anfang an das Hauptaugenmerk auf die
Eigenschaften de::; natürlichen Windes und ihre Bedeutung für die verschied enen Bauwerke gerichtet wurde.
Nähere Einzelheiten hierzu werden in Abschnitt 4.1
(Yersuchstcchnik) mitge t eilt. Hier soll nur auf di e
wichtigsten Versuche hingewiesen werden, die für die
Aufsteliung der deutschen Normen zur Verfügung
stanckn.
Wie bereits in Abschnitt 2 erwähnt wurde, war es
der Däne Irminger, dem es schon vor der J ahrhunclertwende' gelang, Einblick in die Strömungsvorgänge um
gc()mctrisch einfach e Körper zu bekommen 110;, i121,
[16), [19J. Nach Versuch en von Ferselt und Malmcr
1925 in Stockholm [78], [79J sowie N okkelltvcd 1929
4

[109] veröffentlichte er 1930 zusammen mit Nß'kkent -

7.!cd in Kopenhagcn eine ers te Serie von \Vi ncldruckmessungen an ebenen Flächen, geometrisch einfachen
Körpern wie Kugeln, Zylindern und Prismen und einfachen Gebäudemodellen mit Wölb dach und Satteldächern von vier v erschiedenen Neigungen [120J.
Diese :'.Iessungen wurden in einem Rechteckkanal von
300 X 300 mm 2 Querschnitt bei Modellhöhen bis 7.:U
100 mm durchgeführt, wobei sich Rands törun gen
schon erheblich bemerkbar gemacht haben dürften.
Nffkkcntved beschäftig te sich in weiteren Veröffentlichungen 1932 [154], [155], 1933 [l72J, 1934 [188] und
1936 [212] vor allem mit Fragen der Reibungsschicht
bei l\lodellversuchen. Unterstützt wurde er dabei von
Syhicster [132], [213J und dem Norweger Gran Ols sen ,
der längere Zeit in Deutschland tätig war und in den
Jahren 1934 und 1935 m ehrere Berichte über seille
Arbeiten herausgab [175J, [191], [192], [193].

Im Jahre 1936 erschien die zweite Serie der Kopenhagcner Versuche von Trmin grr und Nflkkc l/Iucd, die
die Ergebnisse umfangreicher Außen- und Innendruckmessungen an Gebäudemodellen mit Flach- , Sattelund Wölbdäch ern in d em bereits in [120J besch riebenen Windkanal enthält [211].

4. Neuere Erkenntnisse auf dem Gebiet der Aerodynamik der ßauwerke.
4.1 Versuchstechnik.
Die experimentelle Bestimmung der Luftkräfte
(Druckverteilung, Widerstand) angeströmter Körper
erfuhr durch die Entwicklung der Flugtechnik einen
entscheidenden Aufschwung. Während es sich bei de r
Aerodynamik der Flugkörper um allseitig umströmte,
meist stromlinienförmige Körper handelt, liegen bei
der Aerodynamik der Baukörper umströmte Körper
mit beliebiger Gestalt vor. Für die theoretische Darstellung ebener, d. h. zweidimen;=,ionaler Strömun gsprobleme wendet man häufig die Methode der konformen Abbildung an. Sie b eruht auf dem Zusammenhang z~vischen Potential- und Stromlinien einer ebenen,
drehungsfreien Strömung und der T'heorie konlp!exer
Funktionen. Für den Fall räumlicher, d. h. dreidimensionaler Strömung läßt sich keine einfache
~lcthode zur rechnerisch en Bes timmung der Windkräfte angeben. Die Verfahren zur Erfassung der
Hcibungseinfiüsse gelten unter der r:inschränkenden
Bedingung, daß keine Ablösung mit nachfolgendem
stark verwirbcltem Totwassergebiet auftritt. Solche
Strömungen, die sich an den im \Vinclschatten gekgenen Flächen oder an scharfen Kanten bilden, v erändern grundsätzlich die theoretisch ermittelte Druckverteilung.
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Der erste rechnerische Ansatz für ei ne B estimmung
der Windkraft W [kp] geht zurück auf NCldo n, d er für
einen in ruhender Luft der Di chte p [kp S2/ m 'l] mit cler
Geschwindigkeit v [m/s] bewegten Körper der Projektionsfläche F [m 2 J die Abhängigkeit
W "" p . v 2 • F
aufstell te.

(2)

Füh rt man zur Erfassung der 'Form des Bauwerkes
einen l' ropo rtionaliUlts faktor c/2 und als ;\ra ß für di e
Gesch windigkeit de n Staud ru ck q '"'" p' v 2 /2 i kp ! m~ J
ein, so ergib t sich die \Vinclkraft , die auf d en Körp er
wirk t , z u
\V == C· q . F == w. F [kp]
(3 )
und d er Windclruck zu
w = c . q [kp/m 2]

(4)

Di e Gleichunge n (3) unll (-1-) s tellen Dc finiti o l1sgleichungen (br, bei dere n Anwendung der dirllcnsiollslose Druc kbeiwert c, der im allgeme inen expe rimentell
zu bes tilllmen ist, hekannt sein muß.
F ür d ie experimentelle Bes tim mu ng des Druckbeiwertes s tehen neben qualita tiven St riirnun gsbco bachtun gen z. B. im n auchkan a l od er d urch Fad enso nden
im \Vindkan a l zwei :'.leßme thocl en zur Verfü g un g:
Für d en Fall , daß nur der G esamtwiclersta nd g esucht wird, wird das Modell des Baukörpers an W aagen
frei in der lIeßst recke d es Windkanals aufgehängt und
die Luftkraft gemessen.

Zur Bestimmung des Druckbeiwertes ist eine Druckve r tci lullgsm essu ng durch zuf ühre n. Diese wendet m an
dort an, wo Tcilwiderstiincle einzelner fläch cncl cll1e nte
ermittelt werclei'J sollen. Dazu wird das ;\I oclcll ein er
H.ei he von Funkt e n mit :\1eßbohrunge n versehe n. Bei
den ersten Versuche n , di e man a uf diese Art durchführ te, wa ren alle Bohrungen bis au f jeweils eine luftdicht verschl ossen und das Innere des ;\Iocle lls mi t
einem ;\fan()Jlle(er ve rbunden [10], [1 2J. Später g ing
ma n zum Gebra uch vo n Vi elfachmano metern über, an
die 50 und m ehr Mcßstellen im Gebäude angesc hlossen
werden ko nnten. Am \lano met er wird die Differen z
des ör tli chen Drucks an d e r JIeßstclle p gegenüber dem
statisch en Druck d e r un ges t örten S trömung p DO abgelesen; d ividi er t man diesen \Vert 6p = p - P DO
[kp,'m 2 ] durch dc n Wert des Staudru cks Cl [kp /m 2J d er
ungestö rten S trömung, so erhä lt m an daraus für die
betreffende :\Ießst ell e d en dimensi o nslosen Druckbeiwert c.
Früh er wurden versch iedentlich Gebäude für Druck\'crteilungsmessun ge n frei im Strah l aufgeh ä ngt, oder
man verwende te zwei spiege lbildlich gleiche , an d er
Grundfläche miteinander verbundene H äuse r , um
dami t eine sym m etrisch e Umströmung zur ged achten
Bodenlinie zu erh a lten (vgl. [211 J). l{ichtiger is t es, d ie
zu unters uchenden Gebäude modelle a uf Grundplatten
zu be fes tigen, die den Einfluß d es Erdbodens in d er
~ a:ur er:;etzen sollen.
.
Ling e Zeit j.l li t' b die Frage nach der J! ode llgrüße
ungeklärt. :.\ ach dem R ey noldsschen Ahnlichkeits:cf"etz ist di e Wide rsta ncIszahl c b ei geom e trisch ähnlichen ~ örpe rn nur dann k o n~tant, \renn di e R eyno lds'<\\('n Za hkn di cslT Körp er kons t a nt sind . Die Rey!Dld;;sche Zah l stell t das JIaß für das Verhä ltnis von
den Trägheits- zu den R eibungskräften, die durch die
3\römung auf einen ~örp e r ausgeübt werden , dar und
:~: definie rt als
v .

1

Re = - - -'-.
'I

(5)

Dabe i bedeuten v [m/s] die An ~t römges c hwinclig
keit , I [m] eine kennzei chnende Lön gc, z. B. die CcLiudctide , und 'I Im2 h ] die kinematische Zähigkeit.
l'rak tisc h ist es nicht möglich, für d en Moc!ellv,:,r,;u ch
die gleic he l{eyn o ldssche Zahl wie bei der Großausführtlng z u \'erwirkli ch en, weil dazu z. B. bei e in e m
:'Ilucle ll rna l3,; tab 1 : lOIJ be im Versuch ei ne hund ertmal
größere \Vindgeschwindigkcit als in der :\atu r vorhande n sein müßte. Ei/let entdeckte bei sein e n Untersuc hunge n an Luftschiffha ll en, da ß bei K ö rp e rn mi t
überströmten sc harfe n Kante n, di e e ine Ablösung d er
Striirn ullg he rv (lIT u fen, die Dru ckve rteilun g lln:l bhiil1,Liig von der Reynoldsschen Zahl und damit auch
unabh Lingig vo m Moddlmaßstab ist [43J. Dies tri ff t
für Kö rper mit gewö lbte n Oberfhiche n nicht immer zn.
Dcr Einfluß d er l(cvll olcbsc hen Zahl ilußt' r t ~ ich ill
einem unterschi ed lichcn Widerstandsve rhalten je n achdem , ob es s ich um e ine n unter- oder übe rk ritisc hen
Zustand der wand nahen R ei bll ngsscliicht h a nd el t
(lamin ar, turbulen t).

Flachsbart führt e seine Gebä udeversuche in d er A VA
Göttin ge n ebenfalls wie Ei(}cl mit eine r Grundpbttc
mit laminarem Geschwindigkeitspro fil senkrecht zur
Platte durch. Er untersuchte erstmals a uch d ie Dru ckve rh ä ltni sse an ein em H a usmodell b ei tu rb ulenter
Pla ttengrenzsc hicht,
d eren Ge,.;chwincligkeitspro fi l
mehr den Verb ä ltnissen in der ;.;' atur entspr icht [97J.
Nol!kel1lt'ed warf 1932 in eine r Ve rö ffentli c hung die
Frage a uf, ob durch d e n Abstand vo m Bode n die
Druckverteilung an f1acb en D äc hern nicht doch beeinflußt werden könnte [1 54-]. D a b ei ging er VOll d er
Überleg ung aus , da ß sich bei der Urnströmung ein es
Gebämles bzw. eines Gebäudemodells sowohl vo r als
auch hinter d em Gebäude sogenannte WirbelfLichen
ausbilden, die wie materielle Grenzflächen zwischen
einer ä ußeren Potentialströmung und ein em inn eren
Totwasserbe re ich wirke n u nd a u f d enen außen un d
innen der gleiche Dru ck herrscht, vgl. Bild 1. Die
:,reigung der vorde ren Wirbelfläche bceinf1ußt nach
.Vokkc!ltved die Druckverteilung an einem Gebände ,
die d a m it von d er R ey noldsschen Zahl abh ä ngig sein
müßt e. Dies b es tätigten Versuche, die er mit ein ern
Gebä udemodell vo n 20 " Dachneigu ng bei verschiede- .
nen Luftgesch\\'indigke iten und verschiedenen B odenrauhi g keite n im· Windkanal unt ern ah m )88]. Auch
bei d e n im An schluß d a ra n veröffentlichten Arbeiten
von Gra n Olsson in Trondhei m [175J sowie v an I nn inger , Noklwlh'ed und Syh'cster in K openhagen ~ 211J,
)12], [213] berücksichtig te man bei Druck verteilungsmessunge n an Modellen und bei der C mrech nui1g auf
die Großausführung Anl a uflänge, Boclenrauhig kc it und
R e ibungsschich td ic ke auf den Grundplatte n . D ie I\.eibllngs ~ c hicht \\'urcle dabei durch Variati on der Gl: schwindigkeit sowie der Lä nge und der Rauhig keit d er
Grundplatte bee influßt.
Yorl äufig abgesc hlossen w urden diese Versuche m it
einer von jm sCil J958 in K openhagc n verö ffentlicht en
Arbeit über ein JIodellgesetz für Winddruck un tersu chunge n ~ 361 j. j ensen legt darin d a r , d aß für d ie Aerodvnamik des natürlichen Windes die Revn oldssche
iahl kein wesentlicher P a rameter is t. Man ~'ar immer
bemüht, für die \ Vindkanaluntersllchungen einen
mög lichs t turbulenzfreien Luftst rahl zu verwenden.
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Bild 1: Umströmung eines Gebäudes mit Satteldach nach
0QlKKE0TVED [154J.

Der \Vind in den bodennahen Luftschichten ist aber
turbulent, und man muß versuc\,en. üher der Bodenplatte im Windkanal eine ähnliche Geschwindigkeitsverteilung zu schaffen, wie sie sich über dem zu untersuchenden Gebnde einstellt. Das Be~te wiire, die
Boclenoberfbche in der Umgebung des Bauwerks maßstab~gerecht im Windkanal nachzubilden, W8S im allgemeinen nur schwer verwirklicht werden kann.

iVikuradse führte vor 30 Jahren Vcr,;uche an turbulenten Rohrströmungen durch. Für den Fall eier voll
ausgebildeten H.auhigkeitsstriimung, wie sie auch beim
Wind in den erdnahen Luftschichtcn vorliegt, fanel er
unter Zugrundelcgung der station;iren Jlittclwerte der
Geschwindigkeit einen Ansatz für die Schubspannung,
in den Cl' den sogenannten H.<luhigkeitsparameter einfiihrte. Die Gescll\l'indigkeit in turbulenter Striill1ungüber eine rauhe Oberflä~he ergibt sich damit nach de~
logarithmischen Geschwindigkeitsgesetz zu

v (z)
v*

. ==

1
y.

In

z

+ y.

(6)

z

Darin bedeuten v(z) [m,!!'l die Ge~ch\\'incligkeit in
der Höhe z,ml. \'*lmH die cler \Vansdchubspallnullg
ellbprcchcndc Schubspannung,;ge~chwindigk('it, x =
(j,4[ --] die S(lgt'lWlln(l' K;\rrnjnsclw J\onstantc lind
ki lll! elen Rauhigkci bparamcter.
Nach lel/scli kann mall ~i1l1llil'IJ(', d. h. gut ül)crtragbare Ergebnisse für \'er~uch und GrofJausführung dann
erwarten, wenn die Bedingung

k
1\

I
L

(7)

erfüllt ist, also das Verhältnis des I\auhigkeitspara-

meters des Kanalbodens zu dem Rauhigkeitsparameter
im Freien gleich dem ~foclellmaßstab I/L ist. Dabei
bedeuten k:m] elen Eauhigkeitsparameter des KanaIbodens, K[rn] den entsprechenden \'lcrt im Freien,
l~mJ eine kennzeichnende Länge des l\Ioclells und L[m~
eine entsprechende Länge der Groß ausführung.
Gleichung (7) wurde von Jcnsen durch einige sehr
anschauliche Versuche bewiesen, bei dellen jeweils
Frciland- und Modellversuch für die Wind~chutz
wirkung einer durchlöcherten \'land, für die Interferenzerscheinungen bei einer Gebäudegruppe sowie
für die Drucb'erteilung auf ein Haus gegenübergestellt
wurden.
Da der Aufwand durch die örllich und zeitlich unterschiedlichen Cmgcbungseinflüsse sehr groß ist, können
auf dem beschriebenen Wege kaum allgemein gültige
Auss8gen gewonnen werden.
4.2 Deutsche und internationale 'Vindlastannahmen.
Im folgenden soll eine kurze ße~chrcibunii der gegenwärtig in Europa und Amerika gültigen Vorschriften
über \\'indhcbstung auf Bauwerke gegeben werden,
w()bei die \'ormcn in den \\'ichtigstcn'l'lll1ktcn .- soweit möglich
mi tcinandcr \'erglic hell \\ierdcn.
Zlln;ichst werden die dClltsclll'I1 Ikstiml1111n!~('n und
anschlie/Jend die aus\:inlli~chen in (kr !\('iltl'll fol1-':c
ihres Erscheinens in ihrer jetzigen Form besprochen.
Die nach den Vorschriften der verschiedenen Linder
'll11.11sc(zcnc!cn \Vindg(";chwincligkcitcn Inw. BcrcchnllllgsstCludrücke sind in Bild 2 über der I-Will' aufgetragen. In Bild 3 sind für ein Haus von rechteckigem
Grundriss mit Sattcl(bch die Druckhciwcrtc für D;lChfLiehen und W~incle in Abhängif.ikcit vom \'eigungswinkel wieclergegeben.
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Bild 2: Winddruck und Windgcschwindigkeit nach den
Baubcstimmungen des In- und ,\uslancl es.
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Bild 3: \'v'indlast au f geneigte Flächen vollwandiger Baukörper. Vergleich der Druckbeiwerte nach den
Baubestimmungen d es In- und Aus landes .
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4.21 Deutsche Windlastnormen [222J, [242J, [252).
Das deutsche :\formblatt DIX 1055, Blatt 4 setzt
sich zusammen aus einem kurzen, nur die amtlichen
Bestimmungen enth altenden Teil und einem Beiblatt
mi t E rläute~unben und Beispielen. Zunächst wird die
Bestimmung über die Größe der \Vindgeschwindigkeit
für vier Höhenstufcn angegeben (Bild 1). Die Anwendung der deutsche n \Vind lastnormen kann a uf
zwei verschiedene \Veisen erfolgen :
1. Die einfachere, jedoch ungena uere :'Il e th o ~e besteht darin , daß die Druck- und Sogkräfte zusammengefaßt werden zu ei ner einzigen Druckkraft, die rechtwinkelig auf die vom Wind getroffene Fläche wirkt. In einer Tafel werden die
verschiedenen Fälle in nachstehender Reihenfolge
behandelt: ßaukörper, von ebenen Fläch en begrenzt, Baukörper mit kreisförmigem oder annähernd kreisförmi gem Querschnitt (mit einer
Angabe über Druckverteilungen bei glatter und
rauher Oberfläch e), Fachwcrk- und VolIwand t räger sowie Fachwerktü rme und -maste. Darüberhinaus wird fü r alle Bauteile noch eine Berücksichtigung der Sogwi rkung gefordert. Hierfür
wird für eine Tabelle mit entsprechenden Beiwerten berei tges tell t.

~ 90' gilt c = +0 ,9) n ahezu mit den deutschen Bestimmungen überein (Bild 3). Angaben über einen evtl.
eingesetzten Innendruck werden nicht gemacht.
Weiterhin werden Druckbeiwerte für einseitig offene
Gebäude, frei stehende Dächer und \Väncle ~ o\Vi c
offe nes Fachwerk und Schornsteine angegeben. Kurze
Erläuterungen mit einigen Beispielen zu den eben besprochenen Bauwerksformen beschließen die Vorschriften.

4.23 Schwedische Windlastnormen [362] .
Für die schwedischen Normen wurde 1958 ein Verbesserun gs\'orsch lag mit nur geringfügigen Anderun gswünschen gegenüber dE' n bis dahin geltenden Vorschriften herausgegeben. Das Normblatt ist mit Ausnahme der Höhenstaffelung für die Windgeschwindig- .
keit (vgl. Bild 2) im Aufbau und mit den vorgeschriebenen Druckbeiwerten identisch mit DIN 1055, Blatt4,
so daß hier auf eine gesonderte Behandlung verzichtet
werden kann.
4.24 Dänis c h e Windlastnormen [257] , [378J .

Der grundsätzliche Aufbau entspricht mit einige n
Abweichungen dem Normblatt DI::\f 1055 , 131att 4. Die
Abstufung der Windgeschwindigk eit n ac h der Höhe
ist bei den dänischen Norm en in drei bzw. vi er Be2. Eine Aufteilung der Windlast in Druck und Sog reichen vorgenommen (Bild 2). Der Druckbeiwert von
auf Vorder- bzw. H.Ückseite ist für Bauwerke frei- senkrecht angeströmten Flächen wird mit c = +1,0
gestellt, bei denen durch Versuche die Druck- . und von windabgekehrten Wand- und Dachflächen mit
verteilung beb.nnt ist. Dazu werden mittlere c = -0,2 vorgeschrieben . Außerdem müssen für alle
Druckbeiwerte für geschlosse ne Bauten von rec ht- Gebäudeflächen Sogkräfte mit c = -0,8 berücksichccki~em Grundriß mit Sattel- und Pultdach angetigt werden. Zwischen Druckbeiwert c und Dachneigeb~n . Außerdem sind für einige häu fIg \'orkom- g~ lIgswinkel <X besteht zwischen 0 und 75° ein linea rer
mende Fälle geschlossener und nicht geschlossener Zu sammenha ng (für (1. < 75 ° ist c = 0,02 IY. - 0.5 und
13aukörper vereinfachte sche matische Druck verfürlY. ~ 75° ist c = + 1,0), vgl. Bild 3. E in Inn endru ck
teilungen im Beiblatt mitgeteilt. Für den Fall bleibt unberücksichtigt. An Hand von Beispiele n wird
eines einfachen Hauses gilt danach für eine sen k- die Anwendung der :\form gezeigt (einfache übcrda- •
recht vom Wind getroffene Wand der Druckbei \vert chungen, Drucb-crteilung au f Zylinder, Haus mi t
(Widerstandsbeiwert) c = + 0,8 und für di e wind- \Völbdach). In einem Zusatz \vird bei Dächern mit
seitige unter dem Winkel IY. geneigte Dachfläche IY. < 15° für die ers ten 2,5 Meter auf der Vorderseit e
c .= 1,2 sin IY. -- 0,4; für alle übrigen Wände und c = -1,6 gefordert.
Dachftichen ist mit c = - 0,4 zu rechnen. Bei allen
\Vertcn ist bereits ein Unt erdruck im Inn eren des
4.25 Franzö s i sc h e Windlastnormen [260J.
geschlosse nen Gebäudes mit Cj = - 0,2 berücksichtigt wordell. Dies bedeutet, daß die Kurve c =
Di e französischen Windlastnormcn werden gegenc(:x) in Bild 3 für ein absolut dicht es Bau werk um wärtig überarbeit et; die neue Vorschrift NF P 06-002
ist bereits angekü ndi gt worde n. Für die seit 1946
c = 0,2 nach unten verschoben werden müßte .
gültigen Vorschri fte n NV 46 wurden die Vergleichs4.22 Niederländis c he Windlastnormen [170], daten in den Bildern 2 und 3 einer Veröffentlidlung
von Esquillan [262J entnommen. Das Anwach sen dei·
[321J.
Windgeschwincligkeit mit zunehmender Höhe ist fü r
Am grundsätzlichen Aufbau der niederländischen den :\formalfall stetig, was den Verhältnissen in der
Korm, die den deutsch en Bestimmungen zum Vorbi ld ;\ atur entspricht, jedoch ein e Erschwerung der Rech- ~
die' nt e, ist seit 1933 nicht s mehr geändert word cn, vgl. nung mit sich bringt. Ebenfalls ph ys ikalisch begründ et ~
Ab:;ch nitt 3.1. Für die Fes tl egu'ng der Windgeschwin- ist die Annahme, für den Druckbeiwert auf gene igte
digkeit wu rde das La nd in einen Küsten- und einen Dachflächen das Minimum bei (X = 10° anzusetzen.
Binncnstreife n aufge teilt , für die jeweils m ittlere und Für geschlossene Bauw(~ rk e sicht die französische
Norm einen inn eren Druckbeiwert von ±0,3 vor.
maximale Staudruckwerte angegeben sind (Bi ld 2).
0

Die Druckbeiwe rt e für ein einfaches Bauwerk st im men mit Ausnahme d es 'Wertes c = +0,9 statt +0,8
für vorn Wind getroffene 'Wände und einem geradlinigen ,\nsticg der c- Kur ve für geneigte Fläch en (für
0° ~~~ :x :;::; GY gilt c === + 0,02 IY. - 0,4 und für 65 () ~ (X
8

4.26 Britische Windla s tn o rmen [288] .
Die britischen Normen von 1952 weichen in vi elen
Punkten von elen bisher behandelten Vorschriften ab.
Die Windgeschwincligkeiten sind für vier verschiedene

Fälle sehr fein in der Höhe gestaffelt. In Bild 2 sind nur
die Fälle kleinster und größter Windgeschwindigkeit
dargestellt. Die Druckbeiwerte für geneigte Flächen
werden vo n 10° zu 10° tabellenmäßig angegeben, vgI.
Bild 3. Der Druckbeiwert 'für se nkrecht angeströmte
Flächen wird zu c = +0,5, für windabgek ehrte Flächen zu c = -·0,5 und für das Gehäucleinn ere ZII ~±O,2
festgesetzt. Für gekrümmte Dächer wird empfohlen,
das Dach in vier Bereiche einzuteilen und die einzelnen
Bogenst ücke durch Gerade zu ersetzen. Die Druckbeiwerte sind für Bauwerke von Rechteckgrundriß
angegeben; andere Grundrißformen werden durch
einen Formfaktor erfaßt. Einzelne Schnittdarstellungen von Druckverteilungen nach Windkanalmessungen
an Hausmodellen sind beigefüg t. In einem 1958 er~
schienenen Anhang wird auf Abschirmwirkung bei
Fachwerken, allgemeine Wanddurchlässigkeit und die
~föglichkeit zur Schwingungsanfachung hingewiesen.
4.27 Amerikanische Windlastnormen [315].
Bedingt durch die großen klimatischen Gegensätze
im Land ist den amerikanischen Normen eine Windgeschwindigkei tskarte vorangestellt, auf der für jedes
Gebie t der anzune hmende Staudruck und seine Abhängigkeit von d er Höhe abgelesen werden können.
Die Höhenst ufen der kleins ten und einer mittleren
Windgeschwindigkeit sind in Bild 2 eingezeichnet. Es
wird zur Bedingung gemacht, daß jede Außenwand
den vollen Winddruck sowohl von außen als auch von
innen aufn ehmen muß. Im Inneren d er Gebäude ist
schon bei eier geringsten Undichtigkei t mit d em vollen
Außenelruck zu rechnen. Bei windabgekehrten Wandoder Dachfiächen addieren sich also Innendruck und
äußerer Sog in ihrer resultierenden Wirkung auf die
Wand. Di e Druckbeiwerte für verschiedene Dachneigungen sowie Luv- und L eewände sind in Bild 3 aufgetragen . vVeiterhin werden Beiwerte für Schornsteine,
Schilder und T afeln sowi e Formfaktoren für Fachwerktürme und Rohrkonstruktionen angegeben.
4;28 Schweizerische Windlastnormen [326].
Bei der Aufstellung d er neu en schweizerischen Windlastnormen im Jahre 1956 ging man erstmals davon
ab, für den Winddruck auf eine Fläche nur allgemeine
.\.TJgaben zu m achen. Die Norm besteht d aher aus fünf
~-2i(en Text mi t amtl ichen Bestimmungen und acht
Tafeln mit ein er großen Anzahl von Beispie len.
.. Für die Windgeschwindigkeit wird 'eine stufenweise
Anderung mit der Höhe angesetzt, die für alle .Teile
de, Landes gilt (Bild 2). Eine Kurve der mittleren
Dmckbeiwerte für ein Normalhaus ist in Bild 3 wiedergegeben. In den Tafeln werden für jedes frei stehende
Salmerk drei Windrichtungen angenommen , um so
2.11e aufrtetenden Belastungsfälle zu erfassen. Dach~.ich en werden in verschied ene Bereiche aufgeteilt.
Die örtlich begrenzten h ohen Sogkräfte an den Dach[l.lten bei Schräganst römung müssen besonders be,~\'kö ich tigt werden. Die Abmessungen der Gebäude
:"~tn in Form von Verhält niszahle n als P a rame ter ein.
fJ r Cnciichtigkeiten werden Innendruckbeiwerte ang"geben, die sich bei Anwesenheit größerer ' offener

F enster, Türen, Tore oder Ventilationseinrichtungen
n och ändern können. Bei gewölbten K örperfliiche n ist
auf die Bedeut ung der l~ey n o ldsschen Zahl (Ei nfluß
der Rauhigkeit) hingewiesen . Außerdem wi rd bei
schlanken Bauwcrken eine Nachprüfung der Möglichk eit des Auftretens von Schwingungen verlangt.
,
Die Aufst ellung einer Vorschrift der beschriebenen
Art is t auf 5eh r umfangreiche Versuche angewiesen.
Ihre An we ndung mag für den Ungeübten zunäch5t
unübersichtlich sein. Für d en Praktiker s t ellt sie eine
wertvolle Hilfe bei der F es tsetzung d er Windlasten
an einem Bauwerk dar.

4.29 Belgi se he Windlastnormen [37i ] .
Im Gegensatz zu den schweizerischen Vorschriften
hat man in d em modernsten europäischen Normblatt,
das der Belgisehe Winddruck ausschuß n ach Beendigung seinerArbei ten1960 herausgab, versuch t, sämt liche
an Häusern auftretenden Belastungsfälle in die klarste
und einfachste Form zu fassen (vgI. Bild 3). Die in d en
beJgischen Norm en angegeben e Abhängigk eit c = c(o:)
gilt sowohl für die Wände ab auch für das Dach eines
Gebäudes, je n achdem, ob der Wind senkrecht a uf eine
Wand trifft (0: = 90°) oder p arallel an ihr vorüber0
strömt (0: = 0).* Für den Bereich +25 < 0: < +40°
müssc n wincJzugewandte Dachflächen sowohl auf
Druck als auch auf Sog b erechnet werden. Für die
Anströmrichtung 0: = 0° muß für das erst e Drittel
aller vom Wind überströmten Gebäudefiäche n eine
erhöhte Sogbelastung angesetzt we rden. J edes Gebäude wird zunächst als vollkommen dicht betrachtet. In
einer übersichtlichen Tafel werden für verschiedene
Wanddurchlässigkeiten und Anströmrich tungen die
zugehörigen Inn endruckbeiwerte angegeben . Einen
großen Raum nehmen die Widerstandsb eiwerte für
Profilstäbe, F achwerke und Gittermasten ein. Die
Windgeschwindigkeit wird durch je einen Kurvcn zu g
für den :\ormalfa ll und einen Extremfall vorgeschrieben (Bild 2). Ein klarer, ausführlicher T extteil gibt
Auskunft über die Berechnungsmethoden und die Anwendung der Vorschriften.

4.3 Neuere Windkanalversuche an besonderen Bauwerken .
Veröffentlichung e n
4.31
nach 1938 .

in

D e ut sch land

Unter Zugrundelegung der neuen deutsche n Windlastvorschriften berechnete Kado 1938·die Belastungen
auf runde B aukörper (Zylinder) und schlägt vor, wegcn
d er großen Widerstandsunterschiede die Begriffe , ,glatt "
und "rauh" in deri Normen b estimmter zu fasse n [223].
Kaiser setzte sich :nit d em \Vinddruck auf Dächer
n ach den n euen Vorschriften auseinander [229J. Im
selben Jahr wurden von Flachsbart Windkana lversuche

. } In Bild 3 wurden die Kurven c ( a:) tür die anderen Norm en dad urch gcwon·
nt."n, daß die jewei lS zahlC'nmäßig an gegebenen Druckbciwer t e für \-Vände. und
Dächer sinngemä ß über den Xei,:,run gsw ink cl n aufgetra gen wurden. Graphlsch e
D arstdlungen dieser Art sind in den :\orrnen im allgemeinen nicht enthalten.

9

an mehrfach gebrochenen Hallendächem durchgeführt
[228J. Diese Versuche hatten den Zweck, einmal eine
Lücke im Normblatt - der Großhallenbau wird dort
nicht besonders berücksichtigt - zu schließen, zum
anderen die Größe und den Ort extremer Sogkräfte bei
"Verschiedenen Anströmrichtungen kennenzulernen.
Die Ergebnisse zeigten unter anderem, daß an solchen
Dächern fast ausschließlich Sogkräfte auftreten, die
an örtlicll begrenzten Stellen das Zwei- bis Dreifache
des Betrages des Staudrucks erreichen, daß Dachüberstände die Druckverteilung nur wenig beeinflussen
und daß auch Schräganströmung von oben die' Verteilung des Druckes auf dem Dach nicht nennenswert
verändert. Miil!cr beschäftigte sich 1939 mit Druckverteilungsmessungcn an :\r'odellcn von Häusern mit
Giebel- und \Valmdächern und erzielte dabei mit Ausnahme der hohen Unterdrücke in der Umgebung der
\vindzugewanclten Haus- und Dachkanten eine relativ
gute übereinstimmung mit den Annahmen des "S"orIllblattes [231 J. über neuerc Versuche zur Wirkung des
natürlichen Windes auf Kreiszvlinder wurde 1940 von
Pechstein berichtet. Er stellte fest, daß neben den
Belastungen aus den Modellversuchen noch die durch
die Böigkeit des \.Vindes verursachten Zusatzbeanspruchungen (Unsymmetrie der Belastung, stoßweises
Ansteigen der Widerstandsbeiwerte) berücksichtigt
werden mü~.sen [234J. An Hand von Beispielen erläuterte Scifter 1941 die Anwendung des Normblattes
DI~ 1055, Blatt 4 [243J.

In den Kriegs- und Nachkriegsjahren war eine experimentelle Fortführung der Arbeiten über die Aerodynamik der Bauwerke in Deutschland nicht möglich.
Erst ab etwa 1952 konnte man wieder damit beginnen,
auftretende Fragen über Windbclastung durch EinzclvCTsuchc in \Vindkanälcn zu klären.
Vorher hatten Weiller und S'toss eine Stellungnahme
zu den neuen französischen Wind -und Schneelastbestimmungen von 1946 veröffentlicht :263J. f{rischer
gab unter Hinweis auf die Göttinger Versuche von
Flachsbart I<'echenans~ltze für die Druckverlüiltnisse in
Häusern unter dem Einfluß des Windes an [283J. Im
J Cl hre 1954 wurden an der TB :\1 iinchen Windkraftyerteilungen auf Babnsteigüberclachungen untersucht
und (L! bei bestätigt, daß im Bahnhof stehende Züge
die Druckverteilung auf den gewölbten Flächen und
Glasschürzen der überdachung stark beeinflussen [339J.
Die LastannahmeIl nach DI:\ WS5, Blatt 4 treffen
dabei zum Teil nicht zu. Weiterhin mußte festgestellt
werden, daß eine systematische Bestimmung der
\.\.'incldruckverhältnisse an frei stehenden Bedachungen
wegen der Vielfalt an Bau[ormen (mehr ()d(~r weniger
stark gewölbte f<liicllCn, eill- oder Jllchrfach gebrochen,
mit oder ohne Abschlußschürzen) und der Interferenzwirkung von Störkörpern nahezu unmöglicht ist. Ein
weiterer in :\Iiinchcn durchgeführter Versuch diente
der BestilllmUTlß der \Vincllast an Kuppelgebäuden des
A tnt11J"(,;lId()rs bei Garching, eincm Bauwerk von der
Form eines halben Eotationscllipsoids [339]. über die
Ermittlung ekr Widerstancb- und Auftriebsbciwcrte
f\ir den unter- und ülwrkritiscllen Bereich gc\,mgte
mall zu (kIll überraschenden Err.:;clmis, daß bei dieser
R\\l(orm der Auftrieb fast doppelt so groß wie der
\\"icler~tand ist. Brallllschwcigcrl'ntersuchungen von
Blenk und Tril'iiCS im Jahre 1956 beschäftigten sich
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mit Strömungs\'orgängen an Windhindernissen am
:\lodell und in der ?\atur. Dabei wurden im Hinblick
auf eine Anwendung in der Landwirtschaft Geschwindigkeitsprofile hinter Hecken und deren Einflüsse auf
ein Haus ausgemessen [322J, [323J. Schwierigkeiten
bei der Frage des einwandfreien H.auchabzuges führten
1956 zu Druckverteilungsmessungen an Modellen eines
Reihenhauses in ßraunschweig [324J und einer Wohnsiedlung in ~Iünc:hen [325]. Vacscn beschrieb 1959
Windkanalversuche arn Hängedach der Austellungshalle in Dortmund, die Aufschluß über dieWindkräfte
bei der ungünstigsten Anströmrichtung geben sollten
[365J. An der TH Stuttgart wurden zwischen 1958 und
1960 ?lessungen an :Ylodellen ein iger Hochhausneubauten durchgeführt mit dem Ziel, die Gesa.mtluftkraft beiwerte der Modelle in Abhängigkeit von der
Windrichtung zu bestimmen [374J. Schließlich sei noch
auf neucre Versuche an der TH l\Iünchen hingewiesen ,
bei denen die Druckverteilungen an einer korb:ihnliehen Schornsteinkonstruktion und an einem Kirchenmodell mit ebenen, schiefwinkelig zueinanderstehenden
Vlancl- und Dachflächen bestimmt wurden [375J. [380J.
Auch die Widerstände verschiedener Antennen wurden
gemessen [379J. All· diese Messungen waren jeweils
Einzelversuche zur Klärung ganz spezieller, in der
ßaupraxis aufgetretener Fragen. Systematische Druckverteilungsmessungen an verschieden hohen Gebäuden
von rechteckigem Grundriss und mit Satteldächern
wurden 1961 an der TH München durchgeführt, wobei
besonders der Einfluß der Anströmrichtung untersucht
wurde [382J.

4.32 Veröffentlichungen im Ausland nach
1938.
In der Zeit nach dem Inkrafttreten des deutschen
Normblattes DIN 1055 bis in die Gegenwart erschien
im Ausland eine große Zahl von Veröffentlichungen
auf dem Gebiet des Winddrucks auf Bauwerke. Im
folgenden soll kurz auf die Haupttenden~ der Versuche
in den einzelnen Ländern eingegangen werden.
In Amerika hatten sich verschiedene Schwerpunkte
in der \Vincldruckforschung gebildet. \.Vie schon erwähnt, verlangte der Bau von Turmhäu:,crn eine besonders gewissenhafte Berücbichtigung der Winclwirkung. Zwischen 1938 und 1958 beschiiftigtcn sich
hiermit viele Beiträge, wie z. B. von Gottschalli [236J,
fluss [267J, Sourocllllilw!J [279J, Bryan [328J, Lightjoot
[331J und ;i1ullicl! [356J.

Cisscl und Legatshi unternahmen 1944 Versuche an
Gebäudemodellen mit \Völbdächern [25"t]. Unter der
Leitung von J-{01UC [237] wurden ab 1946 an der Universität 10wa svstcmatische \Vindkanalvcrsuchc an
ein fachen Gebäu~leformen clurcbg-cführt, über die 1q51
[2R7] und 1952 [289J berichtet wurde. Es handelte sich
dabei um Druckverteilungsmess1.lngcn an über ] 00
Plexiglasmodellen. Im Jahre 1'956 erschien eim~ Arbeit
von A ndcrso)l und W illis, in der für frei au fgcll;inf~tc
Platten, etwa I\eklarnctafeln, Beziehungen !\\"j~,ch('n
Windgeschwindigkeit, Plattengewicht lind Plattenwinkel gegenüber der \Vindrichtung aufßestellt wurden
[327J.

Eine große Zahl von amerikariischen Arbeiten hatte
die periodische Wirbelablösung hinter schlanken, kreiszylindrischen Bauwerken, speziell die' bei Stahl- und
Stahlbetonschornsteinen entstehenden Schwingungen
und Resonanzerscheinungen zum Thema. Arbeiten von
Sherlock und Stalher [245], bickey undWoodru[! [303],
Dockstadcl': Swiga und Ireland [304J, [305], Ozker und
Smith [332J, Pl'ice [333], Penzien [346J und Davenport
(366J beschrieben sowohl Beobachtunge n und Messungen an a usgeführt en kreiszylindrisch en Bauwerken
und Schorns teinen als auch \Vindkanalmess ungen und
gaben empirische Werte für die Größenordnungen
auftretender Kräfte und Dämpfungseigenschaften an.
Schwingungen von Stromkabeln, ihre Ursachen und
J[aßnabrnen zu ihrer Dämpfung waren Gegenstand
der Arbeiten von u. a. Ull'ich und Carder [291J,
Edwards und III adeyski [329J, Farquharson und A1 cHugh
C330J sowie Tompkins, M errill und Joltes [334].
Winddruckun tersuchungen an vielgeschossigen, abgespannten Fachwerkmasten wurden 1957 von Collen
und Perrin bekannt [342], [343]. Mit dem Schutz
kleiner Gebäude gegen hohe Windgeschwindigkeiten
befaßte sich 1949 Thomson [272J und mit der natürlichen Luftströmung um Gebäude 1957 Evans [344J.
Einen groben überblick über den Stand der Entwicklung geben die in Amerika von Zeit zu Zeit erscheinenden zusammenfassenden Berichte von Forschungsgruppen, in denen zum großen Teil auch Vers'Jche und Vorschriften von europäischen Ländern
b<:s proch cn werden. Nach den bereits in Abschnitt 3.2
t:twähnten ASCE-Reports, vgl. [240] und einem Vergleich einiger europäischer Normen von van Erp [277J
erschien 1958 d er Abschlußbericht eines ne uen Windkraftausschusses, der einige Jahre lang Material über
\\'indlasten zusammengetragen und dieses durch Versuche ergii.nzt hatte. Dieser Bericht,der Beiträge von.
Biggs [350J, Shcrloch [351J, Ploodru(j und ](oza/~ [352J,
S:'nge!l [353J, Waters Pagon [35+) und Farquharson
:355J enthält, beschäftigt sich in einer Einführung mit
Cef geschichtlichen Entwicklung der Winddruckforschung und in weiteren Arbeiten mit den Eigenschaf~m c!,"s Windes (Tornados, Hurricanes usw.), mit
~ndsätzli c h en Betrachtungen über aerostatische und
zerodynamische Kräfte an elementaren Körpern, mit
Windkräften auf geschlossene Bauwerke (ASCE- und
lewa-Versuche , schweizerische und dänische Normen),
::it Windkräften auf vollwandige Träger und Fach·;.:rkträger sowie mit Windkräften a uf Bauwerke, die
~ ..:h·'i·ingungen unterworfen sind (\Virbelablösung,
r-:"tkrscJ1\ . . ingungen). Trotz des großen Umfangs der
"-mcrsuchungen können auch diesen Veröffentlichun0; 0:1 nur wenig allgemein gültige Angaben entnommen
'. ·,:rden.

.\us England werden Windka nalmessungen an
.::':::·luden yon Bailey und Vil1Cent 1943 [248] . Ferring;;-;: 19+3 [251 J, Baller und Horne 1948 [265] und Horn e
:-:- ;:,'} )78] erwähnt, die zur Aufstellun g der britischen
-';::.:-.·iIastnormen 19+4 [253] und zu deren Überar':,,:;::.:ng J952 [288J führten. Im J ah re 1957 erschien
' '-: r Veröffen tlichung von Ha ddon über Druckvertei:::'-:s-messungen an Gebäudemodellen mit Sattel- und
:.: ::-:.:ldach, die zum Teil mit Dachlüftern, Dachtraufe
:.:.. : einem angebauten Turm versehen waren [340J.

Vom gleichen Verfasser wurden, veranlaßt durch
schwere Sturmschäden an einer Wohnsiedlung, Auftriebsbeiwerte von Hausmodellen mit Pultdächern in
verschiedenen Kombinationen gemessen [3+1], [364J.
SaUer stellte 1958 am Modell eines einzeln en Geb~iudes
mit eine m unter 6° geneigten Pultdach an den Dachkanten äußerst hohe Sog kräfte fest, die in den gültigen
Normen bisher nicht berücksichtigt werden [3+9J.

In Frankreich wurden 1946 neue Windlastnormen
herausgegeben [260J und von Esquillan erläu te rt [262J.
Eine größere Anzahl von Veröffentlichungen kommt·
aus Belgien und soll hier der Vollständigkeit halber
erwähnt wf~rden. So beschrieben Baes und Bogaert den
Einfluß des Windes auf hohe Schornsteine [241 J ;
Joltlw(j , TOl/glet und Valldcpcrre unt ersuchten Fachwerktürme von dreieckigem Grunclriß [282J, [308],
[337J, Tc ssier die Stabilität h oher Gebäude [336J,
Vallee, Pris und Bouvalet den Pavillon de la France
auf der Brüsseler Weltausstellung [358], [370] und Pris
einen Kühlturm von hy perbolischem Querschnitt [369J.
Vom In stitut BeIge de Normalisation wurden zahlreiche Rapports über \Vindbelastungsfragen zusammengest ellt [359J. Im Jahre 1958 erschien der vorläufige Entwurf eines neuen belgisch en ~ormblattes
[360], d em 1960 die endgültige Fassung folgte [377J,
die den Winddruckverhältnissen an Gebäuden in
klarer und physikalisch richtiger Weise I~echnung
trägt.
Von Arbeiten aus der Schw e iz sind die Druckverteilungsmessungen von Fischer 1953 an ve rschieden
rauh en .\fodellen eines Kühlturm s erwähnenswer t
[294J. Die 1956 herausgege benen neuen schweizerischen
Windlas tnorme n enthalten die bisher größte Zahl konkreter, a llerdings schematischer Lastannahmen für die
verschiedensten Bauwerke ~326J. In Ö s t e rr eie h
wurde von Prochazlw eine Zusammenstellung über
Wind- und Schneedruck auf Bauwerke veröffei-ltlicht
[313J.
In Dänemark veröffentlichte Jell sen Arbeiten über
Windschutzwirkung und über das Modellgesetz [309J,
[361]. Im Jahre 1959 gab er ein Buch in dänischer
Sprache mit dem Titel "Aerodynamik im natürlichen
Wind " h er au s , in dem er sich nach einer kun~ en geschichtlichen Einführung und Beschreibung ei nzelner
Windkanal versuche der dreißiger J ahre eingehend mit
den Eigenschaften des Wind es und sein en Wirkungen
auf die Bauwerke beschäftigt [372: .
In I tal i e n verfaßte Ranilcci 1954 eine Beschr@ibung
der Wind lastno rmen in den einzeln en Läncleri1'Europas
[31OJ . Aus Polen wird von Arbeiten von OZs::ak,
Jfagiera , Sa(t' Czl/'~, Janas und Urb,wo,osh in denJahren 1953, 1956 und 1959 über die Wirkung des Windes
auf Konstruktionen beri chte t ~ 30 1 ] , [338J, [373J, und
in-einer Ve röffe ntlichung in Ruß 1a n d we nde t Barstein
1958 die :-,retlwdcn der W a hrscheinlichkeits rechnung
auf das gleichzeitige Auftret en von Wincl- und Schneebelas tun g an [363J.
4.4 Aerologische Fragen.
Untersuchungen, die sich mit d er Vert eilung der
Windgeschwindigkeit über dem Boden mit jeweils
auftretenden maximalen Windgeschwindigkeiten und
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mit der Böigkeit beschäftigen, werden im Schrifttumsverzeichnis am Ende dieses Berichtes zusammengestellt. Da die aerologischen Verhältnisse von Land zu
Land große Unterschiede aufweisen, wurden die ausländischen Arbeiten zum besseren Verständnis der
en tsprechenden ausländischen Versuche und Vorschriften in das '/erzeichnis aufgenommen. Im folgenden soll auf neuere, vonviegend deutsche Arbeiten
hingewiesen werden, die sich mit der Struktur des
V-lindes in den bodennahen Luftschichten befassen.

über Aerodvnamik im natürlichen Wind enthält ebenfalls Beiträge zu aerologischen Fragen unter besonderer
Berücksichtigung Dänemarks [372J.

Paeschke beschäftigte sich 1937 in einer Dissertation
experimenteller Art mit dem Rauhigkeits- und Stabilitätsproblem in der bodennahen Luftschicht [216],
und Lettau schrieb 1939 über atmosphärische Turbulenz [230J. Von Windgeschwindigkeitsmessungen zum
Zweck der Windkraftausnutzung in den Jahren 1947/48
handelt ein Bericht von Frankenberger und RudlotJ,
der einen Einblick in das Windgefüge eines meteorologisch allerdings ungewöhnlichen Jahres gibt [270].
TYoeber nahm 1948 in einem "Beitrag zur Frage der
Windbelastung in der Baustatik" als Ergebnis langjähriger Windmessungen für die Union von Südafrika
eine Aufteilung in Gebiete gleicher Windigkeit vor und
schuf einheitliche Richtlinien für Windlastannahmen
in diesem Land [264J. Zwei Jahre später stellte er in
einem Aufsatz über den Berechnungswind in der Baustatik die aerodynamischen Grundlagen und die
meteorologischen Aufgaben für praktische \Vinduntersuchungen zusammen [275J. In einem klimatologischen
Beitrag über Stunnschäden veröffen tlichte Caspar 1953
\Verte über die Häufigkeit starker und stürmischer
Winde in Nord-, Mittel- und Süddeutschland. Außerdem wurde eine Aufstellung der innerhalb von drei
Jahren an 60 Orten in Deutschland monatlich gemessenen absoluten Windspitzen gegeben [292].

In erster Näherung wird für die Windlastberechnung
eine von der Höhe und von der Zeit unabhängige Verteilung des Windstroms vorausgesetzt. In Wirklichkeit
trifft diese Annahme für Bewegungen der Luft in der
Atmosphäre nicht zu. Infolge der Reibung bildet sich
über dem Erdboden eine Schicht, die aus verzögert
strömender Luft besteht (Reibungsschicht) . Unmittelbar am Boden hat die Luftgeschwindigkeit den Wert
Null (Haftbedingung). Es gibt eine Höhe, in der deI
Einfluß der Bodenreibungsschicht vernachlässigbar
klein ist. Der Wind in dieser Höhe wird als Gradientwind bezeichnet und läßt sich berechnen. Der Übergang von der Geschwindigkeit Null an der }<:rdoberfläche zur Gradientgeschwindigkeit wird als Anderung
der Windgeschwindigkeit mit der Höhe bezeichnet und
hängt u. a. stark von Umgebungseinflüssen ab (Küsten-oder Inlandsgebiet, Hang- oder Tallage, Wald- oder
Stadtgebiet). Durch weitgehende Vereinfachungen
kann man für die Praxis die höhenabhängige Windgeschwindigkeit als stetige Kurve oder als Treppenfunktion überschlägig annehmen. Diesen Angaben
liegen in der Regel langjährige Messungen maximaler
vVindgeschwindigkeiten zugrunde, die je nach :,1e8methode einen Mittelwert über mehrere Sekunden oder
Minuten darstellen. Kurzzeitige, örtlich begrenzte
Böen mit noch höheren Geschwindigkeiten werden so
nicht erfaßt. Daher wird in vielen Arbeiten angeregt,
für den Fall schlanker und schmaler Bauwerke diesen
Tatsachen durch Einführung eines Böenfaktors l'(echnung zu tragen.

Im Jahre 1954 stellte derselbe Verfasser Unterlagen
über die landwirtschaftliche Verteilung der Windgeschwinc1igkeit und der jährlichen Bruttowindenergie
in Deutschland zusammen [302]. Dabei handelte es
sich um l\Iessungen von Stundenmittelwerten an 50
Meßstellen zum Zweck der Windkraftausnutzung.
über die Veränderlichkeit der \Vindgeschwindigkeit
mit der Höhe schrieb 1953 Hellermann [293]; Lcttau
und Davidson (1957) untersuchten die unterste Meile
der Atmosphäre [345J.
In Amerika erschienen zwischen 1932 und 1958 eine
ganze I{eihe von Arbeiten von Sherlocl? und seinen
Mitarbeitern über die Struktur des Windes und verwandte Probleme [149J, [150J, [205J, [218J, [245], [261],
[200J, [351]. In England gab Durst 1958 eine Abhandlung über Dauer und Frequenz der Windböen im Hinblick auf ungünstige Belastungsfälle in der Bautechnik
heraus [367J. Das bereits erwähnte Buch von Jensen
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In den Arbeiten, die sich mit der Anwendung der
meteorologischen Erkenntnisse auf die Fragen der
Windbelastung von Bauwerken befassen, wird auf die
Schwierigkeit hingewiesen, die dadurch auftritt, daß
die natürlichen Verhältnisse bei der Festlegung der
Windgeschwindigkeit als Grundlage der Berechnung
berücksichtigt werden sollen.

5. Zusammenfassung.
In Zusammenhang mit einer Überarbeitung der
deutschen Windlastnormen DIN 1055, Blatt 4 wurde
ein ausführliches Literaturstudium durchgeführt. Der
vorliegende Bericht enthält eine zeitlich geordnete
Zusammenstellung der wichtigsten Forschung,;arbciten
auf dem Gebiet der Aeroclynamikder Bauwerke und
der einschlägigen Lastvorschriften in den ·verschiedenen Ländern. Die geschichtliche Entwicklung der
Winddruckforschung, die überlegungen und Versuche,
die der Aufstellung des deutschen .i\'ormblattes dienten,
sowie aerologische Fragen werden kurz besprochen.

Summary
In connection with the revision of the German
spccification for loads due to wind,DIN 1055, section
4, an extensive review of literature was carried out.
Ihc present report contains a chronological summary
'ci thc major research illvestigations in the field oi
aerodynamics of structures and the corresponding
specification of various coulltries. Tlle historical
d.tvelopment of wind load research, the considerations
and thc tests, which served as the basis for the German
specification as weH as aerologie al problems are shortly
discussed.

Resume
En vue d'une mise a jour de 1a norme allemande
DIN 1055, feuille 4, concernant les effets du vent, la
litterature correspondant2 a He soumise a un examen
dCtaille. On trouvera dans le pn':sent expose une liste
.chronologique des plus importantes recherches sm
l'aerodynamique des constructions et des cahiers de
charge en vigueur dans les diff6rents pays. La suite
traite avec le developpement historique de la recherche
sur la pression du vent, avec les considerations et les
essais qui etaient a la base de la norme allemande
ainsi que des quest ions aerologiques.
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