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Zusammenfassung: 

Dieser Beitrag gibt einen Einblick in konkrete Aufgabenstellungen, die beim Bau von Großkraft-

werken als Herausforderungen bei der Nachweisführung im Bereich des Massivbaus zu bewältigen 

sind. Darüber hinaus wird am Beispiel schlanker Treppentürme die besondere Bedeutung der Be-

handlung von dynamischen Windeinwirkungen aufgezeigt. 

 

Summary:  

This contribution gives a coarse insight into precise tasks, which have to be challenged during con-

struction of large-scale power plants in the field of design of reinforced concrete structures. Fur-

thermore, importance facts in dealing with dynamical wind actions on slender stair towers are dis-

cussed. 

 

 

 

1 KRAFTWERKSBAU IN DEUTSCHLAND 

Die energiepolitische Diskussion wird im Frühjahr dieses Jahres 2007 stark geprägt von den The-

men Klimawandel und Verschmutzungsrechte. Diese Themen stehen derzeit umso mehr im Fokus, 

nachdem die deutsche Energiewirtschaft nach vielen Jahren der Stagnation mit dem Bau neuer 

Kraftwerke begonnen hat. 

Mit dem Bau des zuletzt errichteten Großkraftwerkblocks im Kraftwerk Niederaußem im rheini-

schen Braunkohlerevier mit einer Bruttoleistung von 1.000 MW wurde vor ca. 10 Jahren begonnen, 

die Stromerzeugung erfolgt seit 2003. Abbildung 1 zeigt den Braunkohlekraftwerkblock mit opti-

mierter Anlagentechnik (BoA). Mit Hilfe einer Wirkungsgraderhöhung auf über 43 Prozent konnte 

auch eine Reduzierung der Staub-, Schwefeldioxid- und Stickstoffoxidemissionen sowie insbeson-

dere der spezifischen CO2 -Emissionen erreicht werden. 

Ausgehend vom derzeitigen Strombedarf der erweiterten Europäischen Union (EU 25) wird durch 

Experten ein zusätzlicher Strombedarf bis zum Jahr 2020 von bis zu 30% abgeschätzt. Darüber hin-



  

aus besteht ein Erneuerungs- bzw. Ersatzbedarf für einen Teil des in die Jahre gekommenen Kraft-

werkbestands. 

Unter der Prämisse einer zumindest teilweise unabhängigen nationalen Erzeugung von Energie ist 

neben einem notwendigen Energiemix und dem weiteren Ausbau der Stromerzeugung durch erneu-

erbare Energien aus derzeitiger Sicht der Bau von großen Kraftwerksblöcken unumgänglich. Da der 

Ausstieg aus der Kernenergie in Deutschland vereinbart wurde, sind im Bereich der Grundlastver-

sorgung vor allem Braunkohle- und Steinkohlekraftwerke von besonderer Bedeutung. Diese über-

nehmen derzeit etwa die Hälfte der deutschen Stromerzeugung, während die Kernenergie etwa 30% 

beisteuert. 

 

Abbildung 1: Kraftwerk Niederaußem, BoA-Block K mit 200 m hohem Kühlturm 

Damit die fossilen Energieträger Stein- und Braunkohle insbesondere unter dem Aspekt des bereits 

erwähnten Klimaschutzes effizienter genutzt werden können, wurden in den letzten Jahren Anstren-

gungen zur Erhöhung des Wirkungsgrads vorgenommen. Während z.B. die ersten mit Braunkohle 

befeuerten Großkraftwerke etwa 1960 mit 150 MW (Bruttoleistung) und einem Nettowirkungsgrad 

von etwa 30 % in Betrieb gingen, haben heutige moderne Braunkohlekraftwerke bei einer Brutto-

leistung von über 1.000 MW einen maximalen Nettowirkungsgrad von über 43%. In den nächsten 

Jahren ist zu erwarten, dass in Folge aktuell laufender Entwicklungen, z.B. durch Vorbehandlung 

der aus ca. 50% Wasser bestehenden Rohbraunkohle, der Wirkungsgrad noch weiter gesteigert 

werden kann. 



  

2 HAUPTBAUWERKE IN GROßKRAFTWERKEN 

Laut Angabe des Verbands der Elektrizitätswirtschaft (VDEW) beabsichtigt die deutsche Strom-

wirtschaft bis zum Jahr 2012 in neue Kraftwerksprojekte mit einer Leistung von rund 39.000 Me-

gawatt (MW) zu investieren. Eines dieser Projekte wird seit Anfang 2006 durch die RWE Power 

AG am Standort Neurath in Form von zwei Braunkohlekraftwerksblöcken mit optimierter Anlagen-

technik (BoA) mit einer Investitionssumme von 2,2 Milliarden Euro realisiert (Abbildung 2). Die 

Bauarbeiten auf der ca. 30 Hektar großen Baustelle werden etwa vier Jahre dauern und auf dem 

Höhepunkt der Bautätigkeit bis zu 4.000 Arbeitskräfte auf der Baustelle beschäftigen. 

 

Abbildung 2: Kraftwerk Neurath, Blöcke F/G (BoA 2/3, links Block F, rechts Block G) (Bild: www.rwe.com) 

Abbildung 3 zeigt einen schematischen Schnitt durch den Block eines Braunkohlekraftwerks mit 

den typischen Hauptbauwerken, die auch im Neubau der beiden Kraftwerksblöcke in Neurath ent-

stehen werden. Die beiden hinsichtlich der Größe dominierenden Bauwerke sind das als Stahlbau-

konstruktion hergestellte Kesselhaus (in Braunkohlekraftwerken bis zu 170 m, in Steinkohlekraft-

werken bis zu 120 m hoch) sowie der Naturzugkühlturm aus Stahlbeton mit Höhen bis zu 175 m 

(200 m Höhe erstmals im Kraftwerk Niederaußem, Block K, siehe Abbildung 1). Die Höhe und der 

Durchmesser von Kühltürmen bestimmen sich aus der notwendigen Kühlleistung und werden vom 

kühltechnischen Planer (Kühlleister) dimensioniert. Die wesentlichen Massivbauteile am Kessel-

haus sind einerseits das Fundament in Form einer massiven Bodenplatte sowie jeweils zwei hohe 

Treppentürme an den Gebäudeecken des Kesselhauses. 



  

Bei der bautechnischen Planung, z.B. bei der Herstellung genehmigungsfähiger Unterlagen ist bei 

nahezu jedem Bauwerk innerhalb des im Bau befindlichen Kraftwerkblocks mit Änderungen diver-

ser Parameter zu rechnen. Dies wird u.a. durch kontinuierlich laufende Planungsprozesse im anla-

gentechnischen Bereich hervorgerufen, die wesentliche Änderungen von Einwirkungen ergeben 

können. Daher ist beim Kraftwerksbau stets neben einer generell wirtschaftlichen Optimierung von 

Bauwerken die bautechnische Auslegung möglichst "robust", z.B. in Form sinnvoller Reserven vor-

zunehmen. Angemerkt sei in diesem Zusammenhang, dass beim Kraftwerksbetreiber ausschließlich 

die zur Energieerzeugung notwendige Anlagentechnik im Fokus steht. Z.B. betragen die Massiv-

bauarbeiten an einen Kraftwerksbauprojekt der zuvor aufgeführten Größenordnung etwa 7% am 

Gesamtinvestitionsvolumen. Die Bautechnik stellt - grob dargestellt - lediglich eine Gebäudehülle 

für die Anlagentechnik zur Verfügung. 

 

Abbildung 3: Schematischer Schnitt durch ein typisches Braunkohlekraftwerk 

Der nachfolgende Abschnitt 3 stellt anhand drei konkreter Beispiele die Herausforderung bei der 

bautechnischen Nachweisführung im Kraftwerksbau dar. Im Abschnitt 4 wird darüber hinaus auf 

die schlanken Stahlbeton-Treppentürme eingegangen, die unter Windbeanspruchung während ihrer 

Errichtung enorme Einwirkungen erfahren können. 

3 EINSATZ VON SOFISTIK IM KRAFTWERKSBAU ANHAND 

KONKRETER BEISPIELE 

3.1 Symmetrische Stahlbetonbemessung dünner Schalentragwerke 

Aufgrund der großen Dimensionen eines Kühlturms von bis zu 200 Metern Höhe und Durchmes-

sern von ca. 65 bis 130 Metern kommt der Minimierung des Betonvolumens sowohl zur Kostenre-

duzierung als auch zur Begrenzung der Eigengewichtslasten eine besondere Bedeutung zu. Durch 



  

die genannten meist fixen geometrischen Randbedingungen von Durchmesser und Höhe kann hier-

zu allein die Schalendicke eines Kühlturms als Optimierungsvariable herangezogen werden, wobei 

auch deren Minimalwert durch die VGB-Richtlinie „BTR Bautechnik bei Kühltürmen“ R 610 U 

(BTR 2005) mit 18 cm vorgegeben wird. Als Kriterium für die Ermittlung der notwendigen Scha-

lendicke dient dabei die Beulsicherheit, die ebenfalls gemäß BTR 2005 unter der maßgebenden 

Einwirkungskombination von Eigengewicht, äußerer Windlast und Windinnensog einen Zielwert 

von γB = 5,0 erreichen muss. Der Trend im Kühlturmbau zur Anwendung von Betonen mit erhöh-

tem Widerstand gegen Säureangriff mit gleichzeitig hohen Festigkeiten und Steifigkeiten erlaubt 

dabei prinzipiell geringere Schalendicken bei gleich bleibender Beulsicherheit.  

 

In Abbildung 4 ist der typische Verlauf der Schalendicke eines Naturzugkühlturms über die Kühl-

turmhöhe dargestellt. Es zeigt sich, dass neben einer Schalenrandverstärkung von einem Meter Di-

cke am unteren und von 30 cm Dicke am oberen Schalenrand der Hauptschalenbereich durch eine 

sehr geringe Wanddicke von 23 cm in der unteren bzw. nur 20 cm in der oberen Schalenhälfte ge-

kennzeichnet ist, was für die Standfestigkeit des Bauwerks gemäß dem oben genannten Beulkriteri-

um ausreichend ist. 
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Abbildung 4: Schalendicke h [m] und Verhältnis von Durchmesser D zu Schalendicke einer typischen Kühl-

turmschale 



  

Aufgrund des entstehenden chemischen Angriffs der Betonoberfläche durch das saure, aggressive 

Kühlwasserdampf-Abgas-Schwadengemisch sind besondere Schutzmaßnahmen zur Gewährleistung 

einer ausreichenden Dauerhaftigkeit des Tragwerks erforderlich. Zur Vermeidung einer bisher übli-

chen kostenintensiven Beschichtung der bis zu 40.000 m² umfassenden Innenoberfläche wurden in 

den letzten Jahren erstmals hochfeste Betone mit hohem Widerstand gegen Säureangriff im Kühl-

turmbau eingesetzt. Im Rahmen der betontechnologischen Anforderungen sind für Bauwerke aus 

einem derartigen Beton zur Gewährleistung einer ausreichend vor Säureangriff geschützten Beweh-

rungslage hohe Betondeckungen erforderlich. Dies führt dazu, dass die Bewehrungslage in Rich-

tung der Querschnittsachse wandert. Bei vorwiegender Biegebeanspruchung im ungestörten Scha-

lenbereich kommt es daher dazu, dass die eigentliche Druckbewehrung in der Zugzone liegt und als 

zweite Zugbewehrungslage betrachtet werden kann (vgl. Abbildung 5).  

 

Abbildung 5: Querschnitt und Dehnungsverteilung in einem Ringschnitt der Kühlturmschale 

Die Berücksichtigung der eigentlichen Druckbewehrung bei der Biegebemessung führt daher zu 

einem geringeren erforderlichen Bewehrungsgrad und damit zu einer größeren Wirtschaftlichkeit. 

Hinzu kommt, dass im Kühlturmbau die innere und äußere Ring- und Meridianbewehrung grund-

sätzlich von jeher symmetrisch sowohl im Querschnitt als auch über den Kühlturmumfang angeord-

net wird. Der Grund hierfür liegt erstens darin, dass durch die Anordnung einer symmetrischen Be-

wehrung die Bauausführung erheblich erleichtert wird. Zweitens werden Bauausführungsfehler, so 

z.B. dass Vertauschen der inneren und äußeren Bewehrung, vermieden. Zwar wurden jüngere Kühl-

türme aus windtechnologischen und wirtschaftlichen Überlegungen heraus mit einer über den Um-

fang veränderlichen Stabanordnung bewehrt, jedoch wird von einer bezüglich der Querschnittsach-

se symmetrischen Bewehrung derzeit grundsätzlich nicht abgewichen. 

 

Die genannten Fakten machen deutlich, dass eine symmetrische Stahlbetonbemessung von dünnen 

Schalentragwerken, wie z.B. Kühltürmen, generell sinnvoll und wirtschaftlich ist. So ergeben Be-

messungsergebnisse von Kühlturmschalen mit SOFiSTiK einen bis zu 10% größeren erforderlichen 

Bewehrungsgrad, wenn die Bemessung nicht symmetrisch erfolgt. Daher wurde aufgrund konkreter 

Projektanforderungen die Bemessung im Grenzzustand der Tragfähigkeit (GZT) in SOFiSTiK für 



  

symmetrische Bewehrungsanordnungen kürzlich implementiert. Dies ermöglicht die wirtschaftliche 

Bemessung von Kühlturmschalen im GZT. Allerdings wäre auch die Implementierung einer sym-

metrischen Bemessung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit (GZG) wünschenswert. Mo-

mentan kann dies lediglich über den Umweg der Vorgabe der maximalen Stahlspannung gemäß 

Tabelle 20 der DIN 1045-1 geschehen. Dabei muss in Abhängigkeit des verwendeten Stabdurch-

messer und der zulässigen Rissbreite die zugehörige Stahlspannung als Fließgrenze über  MAT FY 

eingegeben werden. Die Bemessung erfolgt dann für die mit KOMB FREQ in MAXIMA gebildeten 

maßgebenden häufigen Lastfallkombinationen und mit GALF 1.0 gegen die zuvor definierte 

Streckgrenze des Stahls, z. B. für σy = 250 MN/m2: 

+PROG BEMESS 
 KOPF Bemessung im GZG 
 MAT FY 250.0 
 STEU BRUC X 0 Y SYM 
 STEU GALF 1.0 
 … 
ENDE 

3.2 Berücksichtigung des Ausfalls von Pfahltragfähigkeiten mit nichtlinearen Berechnungen 

Wenngleich die linear-elastische Schnittgrößenermittlung und die Bemessung im GZT und GZG 

eine der Hauptaufgaben von SOFiSTiK im Stahlbetonbereich des Kraftwerksbaus ist, so spielen 

besondere Nachweise auf Basis nicht-linearer Berechnungen zur Überprüfung der globalen Standsi-

cherheit oder zum Nachweis der Querschnittstragfähigkeit gelegentlich eine Sonderrolle. 

 

Im betrachteten Beispiel war eine Beanspruchung der Gründung eines Kühlturms auf Ortbeton-

rammpfählen durch saures Grundwasser zu erwarten. Bei Untersuchungen des Grundwassers an 

einem Kraftwerksstandort wurden vereinzelt Werte von bis zu pH 3,7 gemessen, so dass eine be-

sondere Belastung des Betons der Ortbetonrammpfähle im Boden nicht auszuschließen war. Weite-

re gutachtliche Untersuchungen bestätigten, dass durch den sauren Angriff die Betonrandzone der 

Pfähle aufgelöst werden kann, so dass die vollständige Aktivierung der Mantelreibung aller Pfähle 

nicht mehr sichergestellt werden konnte bzw. eine Abminderung des Mantelreibungswiderstands in 

Erwägung zu ziehen war. Um eine Beeinträchtigung der Standsicherheit und Dauerhaftigkeit des zu 

errichtenden Kühlturms durch eine verminderte Tragfähigkeit der Ortbetonrammpfähle schon im 

Planungsprozess ausschließen zu können, waren daher genauere Tragfähigkeitsnachweise mit Hilfe 

von SOFiSTiK notwendig.  

Für die Ortbetonrammpfähle wurden dynamische Probebelastungen durchgeführt, auf deren Basis 

die Pfahlwiderstände in Spitzendruck- und Mantelreibungsanteil genauer separiert werden sollten. 

Dabei konnten bei einer Gesamttragfähigkeit der Pfähle von ca. 8.000 kN ein Mantelreibungsanteil 

von ca. 3.000 kN durch dynamische Pfahlprobebelastungen nachgewiesen werden. Für die Überprü-



  

fung des Einflusses einer verminderten Mantelreibung auf die Tragfähigkeit des Kühlturms wurden 

mit SOFiSTiK zwei Belastungsszenarien untersucht: 

1. Verminderung der Tragfähigkeit aller Ortbetonrammpfähle auf ca. 60% der gemäß DIN 

1054 ansetzbaren Pfahltragfähigkeit von 8.000/1,2 = 6.667 kN auf 4.000 kN. 

2. Vollständiger Ausfall der aktivierbaren Mantelreibung an einem Pfahlbock bei voller Trag-

fähigkeit der angrenzenden Pfahlgruppen. 

 

Der Ausfall bzw. die Verminderung der Tragfähigkeit der Pfähle wurde durch Ansatz einer Druck-

fließlast der Fußpunktfedern der Pfahlelemente abgebildet. So z.B. beim Federelement 1: 

FEDE NR 1 40001 40002 FLIE -4000.0 
 

Die geometrisch-nichtlineare Rechnung wurde in SOFiSTiK für verschiedene vorab definierte Last-

fallkombinationen, die Drucknormalkräfte in den Pfählen erzeugen, über 

SYST PROB NONL TOL 0.0001 ITER 100 
 

durchgeführt. Abbildung 6 zeigt einen Ausschnitt der Diskretisierung der Gründungssituation mit 

SOFiSTiK. Zu erkennen sind die aus sechs Einzelpfählen bestehenden Pfahlgruppen unter dem ge-

schlossenen Ringfundament sowie die Radialstützen des Kühlturms und der untere Schalenrand. 

Die an dem Kühlturm durchgeführten nichtlinearen Berechnungen verdeutlichten, dass die nach 

Erreichen der Fließlast notwendigen Schnittgrößenumlagerungen in den Pfählen zu einer höheren 

Beanspruchung in den Pfahlköpfen führen. 

     

Abbildung 6: Gesamtansicht der Kühlturmdiskretisierung mit Ausschnitt der Gründungssituation 



  

Abbildung 7 zeigt die berechneten Normalkräfte in den Stabelementen einer Lastfallkombination. 

In der Abbildung sind die Pfähle, in denen die maximale Traglast von 4.000 kN erreicht wurde, 

deutlich zu erkennen. Dabei führt die Druckauslastung der höher belasteten äußeren Pfahlreihe zu-

nächst zu einer lokalen Umlagerung der Pfahlkräfte innerhalb einer Pfahlgruppe. Haben alle Pfähle 

einer Gruppe ihre Tragfähigkeit erreicht, so lagern sich die Schnittgrößen in die benachbarten 

Pfahlgruppen um. Zu beachten ist dabei, dass eine derartige Umlagerung immer eine ausreichende 

Verformungsfähigkeit des Ringfundamentes erfordert. Je steifer also das als Biegebalken wirkende 

Fundament ist, umso größer sind die entsprechenden Schnittgrößen im Bauteil. 
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Abbildung 7: Draufsicht der Pfahlgründung mit Normalkräften einer nichtlinearen Berechnung 

 

Trotz der erhöhten leicht erhöhten Schnittgrößen in den Pfahlköpfen konnte aber unter Berücksich-

tigung des vorhandenen bzw. bereits vorgesehenen Bewehrungsgrades der Pfähle eine ausreichende 

Tragsicherheit nachgewiesen werden. Der Ausfall der Mantelreibung verursachte in den darüber 

liegenden Bauteilen ebenfalls keine Bewehrungserhöhung. Hier zeigt sich die Fähigkeit des Scha-

lentragwerkes, dass Schnittgrößenumlagerungen immer auf dem Weg eines Minimums des Ge-

samtpotentials aus äußerer und innerer Arbeit erfolgen. 

 

In einer abschließenden Untersuchung wurde die globale Standsicherheit des Kühlturms durch Aus-

fall der Zugfedern an den Pfahlfußpunkten mittels einer geometrisch-nichtlinearen Berechnung un-



  

tersucht. Dabei wurden die in einer iterativen Berechnung unter Zug stehenden Federn sukzessive 

ausgeschaltet, bis sich der Gleichgewichtszustand des Tragwerkes eingestellt hat. Die Berechnun-

gen zeigten, dass unter der maßgebenden Einwirkungskombination eine ausreichende Kippstabilität 

des Kühlturms unter Windbeanspruchung gegeben war. 

3.3 Erfassung von Bauwerkssetzungen 

In einer weiteren Sonderbetrachtung mit Hilfe von SOFiSTiK musste der Einfluss der nachträgli-

chen Verfüllung eines Tiefbauwerkes und die daraus zu erwartenden Setzungen auf das Tragverhal-

ten eines Kühlturms untersucht werden. 

Bei dem in Abbildung 8 dargestellten Bauwerk handelt es sich um einen ca. 40 m tief gründenden 

Schlitzbunker, der in einem Braunkohlekraftwerk zur Mischung und Vorratshaltung der angeliefer-

ten Braunkohle dient. Täglich werden dort ca. 30.000 t Braunkohle verarbeitet. 

 

Abbildung 8: Blick auf einen Schlitzbunker eines Braunkohlekraftwerkes im Bauzustand  

Kühlturm 



  

Aufgrund von nachträglichen, im Planungsprozess nicht vorhersehbaren planerischen Änderungen, 

traten bei diesem Bauvorhaben zeitliche Überschneidungen bei der Herstellung des Schlitzbunkers 

und des direkt angrenzenden Kühlturms auf, da die Errichtung des Kühlturms durch die zuständige 

Baufirma terminlich vorgezogen werden sollte. Als Resultat dessen wurden durch den Baugrund-

gutachter aufgrund der noch ausstehenden ca. 25 m tiefen Verfüllung des Schlitzbunkers nachträg-

liche zu erwartende Setzungen des Bodens unterhalb des Kühlturmringfundamentes ermittelt. Die 

maximal zu erwartenden Setzungen betragen dabei am nördlichsten Punkt des Ringfundamentes in 

vertikaler Richtung 1 cm und in horizontaler Richtung 0,5 cm und nehmen über den Viertelumfang 

in beiden Richtungen auf Null ab. Da der Kühlturm zum Zeitpunkt der Verfüllung bereits in maß-

geblichem Umfang errichtet sein wird, musste der Einfluss der Setzungen bei der Bemessung be-

rücksichtigt werden. 

Aufgrund der zahlreichen, bei der Bemessung zu berücksichtigenden Lastfälle, konnte der Einfluss 

der Bodensetzungen nur im Rahmen einer linearen Berechnung unter Beibehaltung der Gültigkeit 

des Superpositionsprinzips bewertet werden. Eine nicht-lineare Berechnung unter Berücksichtigung 

der Tragwerksverformungen und deren Interaktion mit dem Baugrund hätte einen nicht zu vertre-

tenden Rechen- und damit Zeitaufwand bedeutet. Aufgrund dessen wurden zwei vereinfachte, kon-

servative Herangehensweisen zur Erfassung der zu erwartenden Bodensetzungen gewählt.  

Im ersten Fall wurden auf das Ringfundament zu den prognostizierten Verformungen korrespondie-

rende Vertikal- und Horizontallasten aufgebracht, die einen Verformungszustand am Ringfunda-

ment erzeugen, der dem Verlauf der Bodensetzungen aus der Verfüllung sehr nahe kommt. Die Las-

ten werden als ständig und ungünstig wirkend der Überlagerung zugeführt. Diese Vorgehensweise 

liegt eindeutig auf der sicheren aber auch unwirtschaftlicheren Seite, da dem Ringfundament des 

Kühlturms die Verformungen des Bodens aufgezwungen werden und der Einfluss der Steifigkeit 

z.B. der Kühlturmschale auf die endgültigen Verformungen nicht berücksichtigt wird. Diese Zwän-

gungen führen daher auch zu einer Bewehrungserhöhung in den anliegenden Bauteilen. 

 

In einer zweiten Variante zur Berücksichtigung des Setzungseinflusses wurde die elastische Bettung 

der QUAD-Elemente des Fundamentes durch Federelemente, die den gleichen Bettungszustand 

abbilden, ersetzt. Die Verformungen des Baugrundes wurden sodann als Fußpunktverformungen 

der Federelemente idealisiert. Dadurch wird der Einfluss der Bodenverformungen durch die Ver-

minderungen der Bodensteifigkeiten infolge vorgespannter Federn näherungsweise erfasst. Sind die 

Federn demnach in den maßgebenden Lastfallkombinationen überdrückt, so wird durch die Feder-

vorspannung eine zusätzliche Bettungsvarianz in Abhängigkeit der nachträglich auftretenden Bo-

densetzungen abgebildet. Zwar werden auch bei dieser Variante in der Realität nicht auftretende 

Zugkräfte in das Ringfundament und damit in die Radialstützen eingeleitet, jedoch wird in diesem 

Fall die veränderliche Bettungssteifigkeit des Bodens durch dessen Nachgiebigkeit besser erfasst. 



  

 

In Abbildung 9 sind die so berechneten Verformungen im Ringfundament über den Umfang und in 

Abbildung 10 im Vergleich zu den vorgeschriebenen Federsenkungen von Kühlturm-Süd  

(x = -57,87 m) bis Kühlturm-Nord (x = +57,87 m) dargestellt. Im Vergleich zu den Bodensetzungen 

zeigen die Fundamentverformungen einen gleichmäßigeren Verlauf, der sich an der Minimierung 

der notwendigen Verformungsenergie orientiert. 

Die vorgegebenen Verformungen der Federfußpunkte werden wie bei der ersten Variante als Last-

fall den Standardüberlagerungen zugeführt. Diese Vorgehensweise zeichnet sich im Vergleich zur 

ersten Variante durch eine in Bezug auf die erforderliche Bewehrung größere Wirtschaftlichkeit 

aus. Die Standsicherheit und Dauerhaftigkeit des Kühlturms wird jedoch in beiden Varianten si-

chergestellt. 
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Abbildung 9: Vertikale Verformungen des Ringfundamentes infolge von Bodensetzungen 

 

Eine genauere, wenngleich in diesem Beispiel aufgrund des erhöhten Aufwands nicht durchgeführte 

nichtlineare Analyse, kann mit Hilfe von SOFiSTiK über die Zuweisung von Schlupfbedingungen 

der Federelemente erfolgen. Die Federkräfte werden dabei erst dann aktiviert, wenn die Verfor-

mungen der Federn einen vorgegebenen Wert, der in diesem Beispiel den erwarteten Bodensetzun-

gen entspricht, überschreiten. Durch eine derartige, geometrisch nicht-lineare Berechnung mit in-



  

krementeller Laststeigerung wird der tatsächliche Einfluss der Bodenverformungen infolge der 

nachträglichen Schlitzbunkerverfüllung wirklichkeitsnah erfasst. 
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Abbildung 10: Verlauf der vertikalen Verformungen des Ringfundamentes im Vergleich zu den erwarteten Bo-

densetzungen 

4 TREPPENTÜRME UNTER WINDBEANSPRUCHUNG 

4.1 Überblick 

Die an den Gebäudeecken angeordneten Treppentürme dienen u.a. der Erreichbarkeit der verschie-

denen Stahlbau-Ebenen innerhalb des Kesselhauses. Aufgrund der innerhalb eines Treppenturmes 

angeordneten Treppenläufe sowie des Personen- und Lastenaufzuges besteht die Tragkonstruktion 

des Treppenturmes weitgehend aus einem rechteckigen Hohlkasten aus Stahlbeton, dessen Wände 

mit vielen Öffnungen für Türen und Leitungen versehen sind. Während in Abbildung 2 die jeweils 

zwei hohen Treppentürme der beiden Kesselhäuser im Vordergrund zu erkennen sind, zeigt 

Abbildung 11 diese vier bereits fertig gestellten Treppentürme während der Bauphase des Kraft-

werks. 

Die Oberkante der Treppenturm-Fundamente befindet sich etwa 7 m unterhalb der Geländeoberkan-

te. Die 13,80 m / 15,55 m breiten Treppentürme weisen eine Höhe - ausgehend von OK Fundament 

- von nahezu 180 m auf. Dabei betragen die Außenwanddicken im unteren Bereich 1,0 m und im 

oberen Bereich 0,30 m. 

 



  

    

Abbildung 11: Kraftwerk Neurath, Kühlturm Block F sowie die vier Treppentürme der Blöcke F undG 

Wie leicht zu erkennen ist, sind die Windeinwirkungen auf die Treppentürme im Bau- und Endzu-

stand unterschiedlich. Im Bauzustand ist der Treppenturm als frei stehendes Bauwerk, ggfs. mit 

Berücksichtigung von Interferenzwirkungen der benachbarten Treppentürme zu betrachten. Dem-

gegenüber ist der Treppenturm im Endzustand, d.h. im fertig gestellten Kraftwerk Teil des Kessel-

hauses. Die je nach Situation unterschiedlich entstehenden Druckbeiwerte aus Windeinwirkung auf 

den Treppenturm wird in Abbildung 12 unter Berücksichtigung der Höhen und ohne Berücksichti-

gung von Interferenz schematisch dargestellt.  

 

Abbildung 12: Winddruckbeiwerte auf einen Treppenturm (frei stehenden und als Bestandteil eines Bauwerks) 



  

Die zuvor dargestellten Abbildungen und Angaben der schlanken Treppentürme weisen bereits dar-

auf hin, dass sie schwingungsanfällig sein könnten. Eine Ermittlung der Windeinwirkungen mit 

Hilfe der DIN 1055, Teil 4, "Lastannahmen für Bauten, Windlasten bei nicht schwingungsanfälli-

gen Bauwerken", Ausgabe August 1986, die noch bis Ende des Jahres 2006 angewendet werden 

konnte, ist damit ausgeschlossen, da ihre Anwendung sich explizit auf nicht schwingungsanfällige 

Bauwerke bezieht. Die neue DIN 1055-4:2005-03 (einschl. der Berichtigung 1 von März 2006) gibt 

auch für schwingungsanfällige Bauwerke Lastangaben vor. 

Im Wesentlichen sind die Treppentürme im Bauzustand für die beiden aerodynamischen Einwir-

kungen durch böenerregte und wirbelerregte Schwingungen nachzuweisen. Die Böigkeit des Win-

des führt zu Schwankungen der Windlasten um eine Grundlast. Die Lastschwankungen induzieren 

eine Anregung vorwiegend in Richtung der aktuellen Windrichtung. Bei schwingungsanfälligen 

Bauwerken ist die genauere Ermittlung des Böenreaktionsfaktors G vorzunehmen, der für nicht 

schwingungsanfällige Bauwerke bereits pauschal im Böengeschwindigkeitsdruck enthalten ist. Ge-

naueres kann dem Abschnitt 4.2 entnommen werden. 

 

Wirbelerregte Schwingungen (s. Abschnitt 4.3) werden durch am Bauwerk alternierend ablösende 

Wirbel verursacht, die im Rhythmus der Wirbelablösung pulsierende Erregerkräfte zur Folge haben. 

Dabei sind die Erregerkräfte vornehmlich quer zur Hauptströmungsrichtung gerichtet. 

Entscheidend, sowohl für die wirtschaftliche als auch sichere Bemessung eines Bauwerkes gegen 

dynamische Windwirkungen ist die genaue Ermittlung des Schwingungsverhaltens der Tragwerks-

struktur. Sie kann bei einfachen Gebäuden wie einem Treppenturm, der im Wesentlichen als elas-

tisch oder vereinfacht als starr eingespannter Kragarm betrachtet werden kann, entweder aus der 

Balkenlösung mit "verschmierter" Massen- und Steifigkeitsverteilung oder aus einer genaueren Fi-

nite-Element-Abbildung erfolgen. Dazu sind die jeweiligen Situationen des Tragwerks während des 

Bauzustands bis zum fertig gestellten Endzustand des Kraftwerks möglichst realistisch mit allen 

wesentlichen Randbedingungen zu erfassen. 

Hierzu gehört auch die genaue Ermittlung der am Standort auftretenden Windgeschwindigkeiten. 

Neben der Verwendung der Windzonen der DIN 1055-4:2005-03 ist normkonform auch die Ermitt-

lung eines Windprofils für einen konkreten Standort mit Hilfe entsprechender statistischer wind-

technologischer Untersuchungen möglich (s. Abschnitt 4.4). Weiterhin ist es möglich, unter Be-

rücksichtigung der Dauer für bestimmte Bauwerkssituationen die anzusetzende Windgeschwindig-

keit zu reduzieren. Da die Situation der Treppentürme als freistehendes Bauwerk maximal zwei 

Jahre andauert, kann nach Tabelle 1 der DIN 1055-4:2005-03 der Geschwindigkeitsdruck für vorü-

bergehende Zustände ohne Sicherungsmaßnahmen mit dem Faktor 0,7 versehen werden; d.h. es ist 

in der Nachweisführung nur noch eine Windgeschwindigkeit von ca. 84 % zu berücksichtigen. 

 



  

Bei den hier auszuführenden Dimensionen werden für den Treppenturm teilweise die Grenzen der 

Anwendbarkeit der Normen bzw. der Machbarkeit bzgl. der Ausführung erreicht. Dann können 

insbesondere experimentelle Untersuchungen im Windkanal bei der Ermittlung der Windeinwir-

kungen bzw. der Feststellung der Windwirkungen weiterhelfen, die im Abschnitt 4.5 aufgezeigt 

werden. 

4.2 Böeninduzierte Windbeanspruchung 

Aufgrund ihrer Schlankheit und der exponierten Lage sind Treppentürme von Kesselhäusern im 

Bauzustand neben quasi-statischen Windlasten auch dynamischen Windbeanspruchungen unterwor-

fen. Die häufigsten dynamischen Beanspruchungsarten können nach Anhang C der DIN 1055-4 

„Windlasten“ unterschieden werden. Die für die Auslegung und Bemessung von Treppentürmen 

maßgebenden Beanspruchungen aus Wind sind dynamische Böenerregungen und wirbelerregte 

Querschwingungen.  

Bei der dynamischen Böenerregung wird der Turm in Windrichtung durch die Böigkeit (Schwan-

kung) des Windes in Schwingungen versetzt. Je näher die Frequenz der Windbeanspruchung an den 

Eigenfrequenzen der Struktur liegen, um so größer ist die dynamische Überhöhung der quasi-

statischen Strukturantwort, da der mit ähnlicher Frequenz auftretende Wind die Schwingungen des 

Bauwerkes weiter anfacht. Im Falle der Resonanz, also der gleichen Frequenz von Windböigkeit 

und Strukturschwingung, ohne Eigendämpfung des Systems würden die Verformungen des in 

Schwingung versetzten Bauwerkes über alle Grenzen bis zum Versagen anwachsen. 

 
Abbildung 13: Vergrößerungsfunktion einer erzwungenen Schwingung in Abhängigkeit der Dämpfung d und 

dem Verhältnis von Anregungs- zu Eigenkreisfrequenz x 

 



  

Der physikalische Zusammenhang lässt sich über die Analogie der erzwungenen Schwingungen 

eines gedämpften Systems beschreiben. Abbildung 13 zeigt die bekannte mechanische Vergröße-

rungsfunktion einer erzwungenen Schwingung in Abhängigkeit der Dämpfung d und dem Verhält-

nis von Anregungs- zu Eigenkreisfrequenz e/x ϖϖ= . Im Resonanzbereich (x à 1,0) wachsen die 

Verformungen überproportional an. Im Falle niedriger Dämpfungen von z. B. d = 0,025, wie sie 

auch bei schlanken Stahlbetontreppentürmen auftreten, können bei bereits kleinen Anregungen gro-

ße Schwingungsamplituden auftreten. 

 

Böenerregte Schwingungen von Bauwerken werden nach DIN 1055-4:2005-03 über den so genan-

ten Böenreaktionsfaktor G erfasst, der die Vergrößerung der statischen Reaktion des Tragwerks 

durch die Böenwirkung des Windes beschreibt. Merkliche Böenresonanz tritt auf wenn bei geringer 

Dämpfung die kleinste Eigenfrequenz eines Tragwerks in einem Frequenzbereich liegt, in dem die 

Windturbulenz mit erhöhter Anregungsenergie einhergeht. Ausgangspunkt der Berechnungen zum 

Resonanzanteil der Antwort ist daher die spektrale Verteilung der Windturbulenz RN(N1,x) Bild C.5 

der DIN 1055-4:2005-03. Das Energiemaximum verschiebt sich bei steigender Windgeschwindig-

keit ungünstig zu höheren Frequenzen, für typische Werte der Geschwindigkeit liegt es zwischen 

0,03 Hz und 0,06 Hz. 

Mit den aerodynamischen Übertragungsfunktionen Rb bzw. Rh wird der Anteil der Böenenergie 

erfasst, der zur Resonanzanregung führt. Sie berücksichtigen die Nichtgleichzeitigkeit von Böen-

spitzen über die horizontale (Breite b) und vertikale Erstreckung (Höhe h) der Lasteinzugsfläche. 

Die Tragwerksantwort Rx
2 aus der Böenresonanz wird modal für eine Grundschwingungsform mit 

gleichsinnigem Vorzeichen bestimmt. Der Böenreaktionsfaktor G fasst den quasi-statischen Q0
2 und 

den resonanten Anteil Rx
2 der Strukturantwort in Abhängigkeit der von der Geländerauigkeit vorge-

gebenen Turbulenzintensität des Windes IV(z) zusammen: 

2
x

2
0v RQ)z(Ig21G +⋅⋅⋅+=  (1) 

Darin setzt sich die Resonanz-Antwort-Funktion 2
xR  aus der Bauwerksdämpfung δ, der dimensi-

onslosen spektralen Dichtefunktion RN der Systemantwort, sowie den aerodynamischen Übertra-

gungsfunktionen Rh und Rb folgendermaßen zusammen: 

bhN

2
2
x RRR

2
R ⋅⋅⋅

δ
π

=  (2) 

Die statische Ersatzwindkraft auf ein Bauwerk ergibt sich damit zu 

A)z(qcGF mfW ⋅⋅⋅=  (3) 



  

Hierin ist cf der Formbeiwert, qm(z) der mittlere Böengeschwindigkeitsdruck in Höhe z über Gelän-

deoberkante und A die dem Wind ausgesetzte Gebäudefläche. Die Empfindlichkeit eines Bauwer-

kes gegenüber Böenerregung des Windes ist maßgeblich durch dessen niedrigste Eigenfrequenz n1 

bestimmt. Abbildung 14 zeigt die statische Ersatzlast für die am Gesamtbauwerk bei quasi-

statischem oder resonantem Tragverhalten einsetzende Böenwirkung. Die Wirkung der Böenreso-

nanz wird mit einer um den dynamischen Faktor ϕ = G/GQ erhöhten statischen Ersatzlast pauschal 

abgegolten. Die Werte des Überhöhungsfaktors liegen für Tragwerksantworten schlanker Bauwerke 

üblicherweise zwischen 3,5 und 4,0. 

Als Abgrenzungskriterium zur Definition der Schwingungsanfälligkeit eines Bauwerkes kann der 

Grenzfall dienen, bei dem die dynamische Strukturantwort die quasi-statische Antwort um mehr als 

10% vergrößert: 

1,1
G
G

Q

≤=ϕ  (4) 
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Abbildung 14: Statische Ersatzlast für ein Gebäude in gemischter Bauweise mit unterschiedlich steifem Krag-

träger 

Im Falle G/GQ < 1,10 kann demnach die dynamische Strukturantwort vernachlässigt werden. Es 

empfiehlt sich dabei trotzdem die Windbelastung nach Gl. (4) mit G = Gq durchzuführen, da i.A. 

wirtschaftlichere Ergebnisse erzielt werden. Der quasi-statische Böenreaktionsfaktor GQ kann mit 

dem Berechnungsverfahren der Norm für einen verschwindenden Resonanzanteil der Antwort von 

Rx= 0 ermittelt werden: 

0evQ Q)z(Ig21G ⋅⋅+=  (5) 

Der Böenreaktionsfaktor GQ wird maßgeblich von dem Böengrundanteil der Reaktion Q0 bestimmt, 

in dem die Nichtgleichzeitigkeit von lokalen Böenlasten über die Ausdehnung der Lasteinzugsflä-



  

che zum Ausdruck kommt. Abbildung 15 gibt die hieraus resultierende statische Ersatzlast im Ver-

gleich zu der (auf Grundlage des Böengeschwindigkeitsdrucks bestimmten) Böenwindlast für einen 

Bauwerksstandort in Windzone 2 im Binnenland wieder. Sofern Lasteinzugsflächen größer als etwa 

60 m² betroffen sind, wirkt sich der Größeneinfluss auf die statische Ersatzlast günstig aus. 

 

Aufgrund der schlanken Konstruktion, der geringen Steifigkeit und der daraus resultierenden nied-

rigen Schwingungseigenfrequenzen stellt die Auslegung von freistehenden Treppentürmen im Bau-

zustand eine besondere Herausforderung dar. Dabei können, wie in Abschnitt 4.4 erläutert, z.B. im 

Falle besonders unwirtschaftlicher Bemessungsergebnisse, Öffnungsklauseln der neuen DIN 1055-

4:2005-03 genutzt werden, die weitergehende Untersuchungen, die dem Stand des Wissens entspre-

chen, zulassen. 
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Abbildung 15: Statische Ersatzlast und Böenwindlast für quasi-statisch tragende Kragträger unterschiedlicher 

Lasteinzugsfläche 

4.3 Wirbelerregte Querschwingungen 

Neben den durch Böen in Windrichtung angefachten Bauwerksschwingungen schlanker Konstruk-

tionen zählen wirbelerregte Querschwingungen zu den weiteren maßgebenden dynamischen Wind-

beanspruchungen im Kraftwerksbau. Ursache für diese Art der Belastung sind alternierende Quer-

kräfte infolge ablösender Wirbel. Löst sich ein Wirbel von einer Seite ab, so reduziert sich dort die 

Strömungsgeschwindigkeit, wobei sie auf der gegenüberliegenden Seite größer wird. Dies führt zu 

einer schwankenden Druckverteilung und damit zu einer wechselseitigen Querbeanspruchung, die 

Bauwerkschwingungen in die zugehörigen Richtungen erzeugen. Da auch in diesem Fall der dyna-



  

mischen Windbeanspruchung die Eigenfrequenzen der Bauwerke eine zentrale Rolle spielen, sind 

schlanke Bauwerke mit geringer Dämpfung besonders querschwingungsanfällig. 

 

Die Frequenz f der Wirbelablösung eines Querschnitts ist abhängig von der mittleren Windge-

schwindigkeit vm und dem maßgebenden Querschnittsdurchmesser d: 

d
v

Stn m
w =  (6) 

wobei die Strouhalzahl St als Proportionalitätsfaktor dient, der die Ablösefrequenz der Wirbel be-

schreibt. Diese wird bestimmt durch die Turbulenz der Anströmung, der Rauigkeit der Bauwerks-

oberfläche und der Querschnittsform. Bei einer bestimmten, kritischen Windgeschwindigkeit vcrit 

kommt es zur Resonanz zwischen Erregerfrequenz nw und der Eigenfrequenz ny, mit der die 

Schwingung quer zur Windrichtung erfolgt: 

St

nd
v y⋅

=crit  (7) 

Es entstehen u. U. große Schwingungsamplituden mit entsprechend großen Beanspruchungen des 

Bauwerks und seines Fundamentes. Aber auch dann, wenn es nicht zu Resonanz kommt, erzeugt 

die Wirbelablösung eine schmalbandige Erregung, die zu berücksichtigen ist. 

 

Die Ermittlung der Beanspruchung aus wirbelerregten Querschwingungen erfolgt nach DIN 1055-

4:2005-03, Anhang D um für den Fall der vollständigen oder teilweisen Wirbelresonanz eine stati-

sche Ersatzlast zu ermitteln. Sie benutzt folgende Kriterien: 

• Ist die kritische Geschwindigkeit vcrit deutlich größer als die zu erwartende mittlere Ge-

schwindigkeit vm, so darf Wirbelresonanz ausgeschlossen werden: 

vcrit ≥ 1,25 vm 

In diesem Fall braucht Wirbelresonanz nicht untersucht zu werden.  

• Ist auf der anderen Seite die kritische Geschwindigkeit deutlich kleiner als die zu erwartende 

mittlere Geschwindigkeit, so tritt volle Resonanz ein. Das Kriterium hierfür lautet: 

 vcrit ≤ 0,83 vm 

Zwischen den beiden Kriterien ist ein Übergangsbereich geschaltet. 

 

Die Beanspruchung eines Bauwerks durch Wirbelresonanz ist nach dem Normverfahren also in 

allen Fällen zu untersuchen, in denen 

 vcrit < 1,25 vm 

Dazu benutzt man das Verfahren in Anhang D. 



  

Ist es nach dem Normverfahren nicht mehr erforderlich, Wirbelresonanz nachzuweisen, so tritt den-

noch eine schmalbandige Querschwingungserregung auf, deren Zentralfrequenz maximal einen 

Wert von 

25,125,1
 max ycrit

w

n

d
Stv

n ==  (8) 

erreicht. Dieser Fall ist in der Regel durch die Bemessung für die Windkräfte in Windrichtung ab-

gedeckt. Die Norm gibt daher kein Verfahren. Im Falle kleiner Eigenfrequenzen sollte diese Art der 

Erregung jedoch untersucht werden. Sie wird als erzwungene Schwingung behandelt. Die Berech-

nung der Tragwerksreaktion erfolgt z.B. im Frequenzbereich. 

 

Die Windbeanspruchungen von Treppentürmen in Großkraftwerken wurden bisher üblicherweise 

gemäß der momentan zwar in der Überarbeitung befindlichen aber immer noch bauaufsichtlich ein-

geführten DIN 1056:1984-10 „Freistehende Schornsteine in Massivbauweise“ untersucht. Aufgrund 

der vorwiegend kreiszylindrischen Form von Schornsteinen spielen jedoch wirbelerregte Quer-

schwingungen eine eher untergeordnete Rolle und brauchen nach DIN 1056 nicht nachgewiesen 

werden. Mit Einführung der DIN 1055-4:2005-03 können nun jedoch Bauwerke mit nahezu belie-

bigen aber üblichen, gleichförmigen Querschnitten auf Wirbelerregung untersucht werden. 

 

Betrachtet man die wesentlichen Einflussparameter auf die Wirbelerregung schlanker Tragwerke, 

so zeigt sich ein besonderes Problem von rechteckförmigen Querschnitten und der Vorteil von zy-

linderförmigen Bauwerken. Als Folge der scharfkantigen Form erzwingen Rechteckquerschnitte 

eine Wirbelablösung an den vorderen Querschnittskanten und damit immer eine symmetrisch be-

züglich der Querschnittsachse liegende Wirbelablösung. Bei Kreiszylindern zeigt sich dieses nicht 

in dem gleichen Ausmaß, da durch die gekrümmte Form die Wirbelablösung, je nach Rauigkeit der 

Oberfläche, erschwert ist. Beispielsweise ergibt sich gemäß Abbildung 16 nach DIN 1055-4:2005-

03 für einen Rechteckquerschnitt mit d/b = 1,0 eine Strouhalzahl von St = 0,12, wohingegen sich 

für zylindrische Querschnitte nach Tabelle D.1 der Norm ein Wert von St = 0,18 ergibt. Die kriti-

sche Windgeschwindigkeit, bei der Wirbelresonanz entsteht, ist nach Gl. (7) daher für zylindrische 

Baukörper geringer als für rechteckförmige. Die Größe der Wirbelerregung ist jedoch maßgeblich 

und proportional vom aerodynamischen Erregerkraftbeiwert clat,0 abhängig. Er beträgt für Recht-

ecke vom Verhältnis 0,5 = d/b = 10 grundsätzlich clat,0 = 1,1. Für Kreisquerschnitte jedoch liegt der 

aerodynamische Erregerkraftbeiwert bei üblichen Reynoldszahlen von Re > 106 zwischen clat,0 = 0,2 

und clat,0 = 0,3 (vgl. Abbildung 17) und damit bis zu 80% unterhalb des Wertes für rechteckige 

Querschnittsformen.  
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Abbildung 16: Strouhalzahl St für scharfkantige rechteckige Querschnittsformen nach DIN 1055-4:2005-03 

 

 

Abbildung 17: Grundwert des aerodynamischen Erregerkraftbeiwertes clat,o für Kreiszylinder nach DIN 1055-

4:2005-03 

Das Verhältnis der Amplituden der auftretenden Querschwingungen max yF eines Rechteck- zu 

einem Kreisquerschnitt kann damit bei sonst gleichen Randbedingungen folgenden Wert annehmen: 
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Diese Überlegungen machen deutlich, dass für scharfkantige, schlanke Treppentürme mit geringer 

Eigenfrequenz sehr große, die Bemessung dominierende Querschwingungsamplituden auftreten 

können. Die Beanspruchungen nehmen infolge des Trends zu sehr hohen Kesselhäusern in Kraft-

werken und damit auch zu sehr hohen, besonders schlanken Treppentürmen heutzutage eine derart 

bestimmende Position ein, dass häufig die Grenzen der Machbarkeit erreicht werden. 

4.4 Windtechnologische Standortuntersuchungen 

Neben der Beurteilung der lokalen Windwirkungen auf einzelne Kraftwerksbauten kommt der Be-

stimmung des makroskaligen, übergeordneten Standortklimas eine wichtige Bedeutung zu. Pau-

schal kann dies durch die in der DIN 1055-4:2005-03 und der BTR 2005 definierte geographische 

Einteilung der BRD in vier Windzonen geschehen. Die Windzonen sind durch Referenzwerte der 



  

Windgeschwindigkeit vref charakterisiert, wobei diese als zehnminütige Mittelwerte in zehn Metern 

über Grund mit einer Wiederkehrperiode von 50 Jahren definiert sind.  

 

Je nach der Größe des Bauvorhabens kann es zweckmäßig und wirtschaftlich sein, anstelle der pau-

schal abdeckenden charakteristischen Werte für das Windklima genauere, lokale Referenzwerte für 

den Bauwerksstandort zu ermitteln. Wie bereits erläutert, lässt die Windlastnorm DIN 1055-4:2005-

03 in diesem Zusammenhang die Anwendung der Ergebnisse weitergehender Untersuchungen, die 

dem Stand des Wissens entsprechen, zu. So lassen sich z.B. durch eine Extremwertstatistik auf der 

Basis von gemessenen Daten von bauwerksnahen Wetterstationen genauere Aussagen über die zu 

erwartenden Starkwindereignisse an einem Kraftwerksstandort ermitteln. Aus diesen Daten lassen 

sich dann u.U. wirtschaftlichere Windlastansätze ermitteln, die die Machbarkeit der Bauausführung 

z.B. von schlanken Treppentürmen ermöglichen.  

 

In Abbildung 18 ist die aus einer Extremwertstatistik ermittelte, einmal in 50 Jahren überschrittene 

mittlere Windgeschwindigkeit eines deutschen Kraftwerkstandortes dargestellt. Dieser ergibt sich 

als Wert der Regressionskurve der einzelnen Messwerte im Wahrscheinlichkeitspapier bei einer 

Unterschreitenswahrscheinlichkeit von pf = 0,98. Gemäß Windlastnorm liegt der in dieser Analyse 

betrachtete Standort in der Windzone 2 mit einem Referenzwert der Windgeschwindigkeit von vref 

= 25,0 m/s (qref = 0,39 kN/m2). Der statistisch ermittelte Wert liegt unter Berücksichtigung einer 

statistischen Abweichung von m/s 8,0±
 
mit vref = 23,4 m/s (qref = 0,345 kN/m2) nur ca. 6% (12%) 

unterhalb des Standard-DIN-Wertes, so dass sich hierdurch wirtschaftliche Einsparungen ergeben 

können, da diese Referenzwerte der Bemessung aller Kraftwerksbauten zugrunde gelegt werden 

dürfen.  
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Abbildung 18: Standortrepräsentative Extremwertstatistik eines Windereignisses 



  

Darüber hinaus kann unter zusätzlicher Berücksichtigung der Rauigkeitsverhältnisse in Abhängig-

keit der Bebauungs- und Bewuchsverhältnisse im ca. 5 km vorgelagerten Kraftwerksumfeld ein 

standortabhängiges Böenwindprofil entsprechend Abbildung 19 gefunden werden.  
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Abbildung 19: Böengeschwindigkeitsdruck an einem Kraftwerksstandort im Vergleich zum Standardreferenz-

profil gemäß Windlastnorm DIN 1055-4:2005-03 

Dieses ergibt sich in diesem Beispiel aus drei einzelnen Profilen, die den unterschiedlichen Rauig-

keiten des vorgelagerten Geländes Rechnung tragen. Es ergibt sich im Vergleich zu der ebenfalls 

angegebenen Standard-DIN-Kurve (Windzone WZ 2, Geländekategorie GK II) eine durchschnittli-

che Einsparung im Böengeschwindigkeitsdruck von ca. 10%. Die im Vergleich zu der Einsparung 

aus dem Referenzgeschwindigkeitsdruck geringfügige Abnahme von ca. 12% auf 10% resultiert aus 

der Analyse der Geländerauigkeiten des Kraftwerkumfeldes. In diesem besonderen Fall würde 

demnach die pauschale Annahme der Geländekategorie II unter zusätzlicher Verwendung eines  

vref = 23,4 m/s bzw. qref = 0,345 kN/m2 geringfügig auf der unsicheren Seite liegen, da die Gelände-

verhältnisse eher denjenigen einer glatten Geländekategorie I gemäß Windlastnorm entsprechen. 

Die Rauigkeitsanalyse trägt daher nicht nur einer wirtschaftlichen sondern auch einer sicheren 

Windlastermittlung Rechnung. 

4.5 Experimentelle Untersuchungen im Windkanal 

Experimentelle Untersuchungen im Windkanal sind dann unausweichlich, wenn sich weder aus 

Norm, Literatur noch eigener Erfahrungen Angaben zu Windeinwirkungen erarbeiten lassen. Dies 

war z.B. 1994 der Fall, als für den ca. 170 m hohen Treppenturm des Kraftwerks Boxberg, Werk IV 

Windlasten anzugeben waren. Die ungewöhnliche Außenkontur des Treppenturms (s. Abbildung 

20) ließ es nicht zu, die für eine Nachweisführung notwendigen windtechnologischen Parameter auf 

theoretischer Grundlage zu ermitteln. Die Parameter bzw. die Windeinwirkungen konnten mit Hilfe 



  

experimenteller Untersuchungen an einem ebenfalls in Abbildung 20 dargestellten Modell in dem 

Grenzschicht-Windkanal der Ruhr-Universität Bochum (Prof. Dr.-Ing. Niemann) ermittelt werden. 

 

Abbildung 20: Treppenturm mit ungewöhnlicher Außenkontur und Windkanalmodell 

Aber auch wenn es z.B. um die Berücksichtigung von Interferenzeffekten (siehe Abbildung 21) 

oder die Optimierung von aerodynamischen Parametern geht, bieten Windkanalversuche eine ge-

eignete Grundlage zur Erzielung einer wirtschaftlichen und dennoch sicheren Bemessung. 



  

 

Abbildung 21: Windkanaluntersuchung von Treppentürmen unter Berücksichtigung von Interferenzeffekten 
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