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Zusammenfassung 
 
Motiviert durch die Beobachtung, dass Wälder während Stürmen häufig in Waldkantennähe 
erste Schädigungen erfahren, werden am Laboratorium für Gebäude- und Umweltaerody-
namik des KIT in einem Windkanal (Göttinger Bauweise) Experimente zur Böendynamik an 
Waldkanten durchgeführt. Eine Windböe in der atmosphärischen Grenzschicht stellt ein kor-
reliertes Gebiet mit Übergeschwindigkeit dar, und es ist das Ziel der Untersuchungen, das 
instationäre Verhalten einzelner Windböen beim Auftreffen auf Waldkanten zu erforschen.  

 

Die Böen werden durch Druckluftstöße modelliert, die, eingeleitet in eine gleichförmige 
Grundströmung, auf ein Waldmodell gerichtet werden. Das Druckluft-Schnellschaltventil wird 
hierbei mit 2D-2C TR-PIV Messungen über dem Waldbestand synchronisiert, um eine En-
semble-Mittelung des instationären Prozesses zu ermöglichen. Zum Zweck einer Parameter-
studie wurde bei den hier vorgestellten Messungen der Kantenwinkel des Waldmodells drei-
fach variiert, als Kontrast und zur Untersuchung des Effekts der Bestandsdichte wurde zu-
sätzlich die Konfiguration einer impermeablen Box verwendet. Außerdem wurden zur Cha-
rakterisierung der erzeugten Böen Messungen ohne das Hindernis eines Modells vorge-
nommen. Alle fünf Konfigurationen wurden an drei verschiedenen Positionen vermessen, um 
einen Bereich von 6,6/4,1 ≤≤− Hx  abzudecken ( H ist mittlere Höhe des Modellwalds, x  ist 
Position in Strömungsrichtung bezüglich der Waldkante). Charakteristisch für die Untersu-
chungen ist im vorliegenden Fall, dass die Böeneinleitung in einer Höhe erfolgte, die ober-
halb des Kronendachs lag ( 41,/ =Hz ).   

 

Als Ergebnis der Experimente kann festgehalten werden, dass Böenerzeugung und Syn-
chronisierung sehr stabil sind und das direkte Bilden eines Ensemble-Mittelwertes erlauben. 
Die durch den Druckluftstoß erzeugte Böe, deren Dynamik in diesem Artikel beschrieben 
wird, kann als mittlere turbulente Störung charakterisiert werden. Deutlich ist ein Effekt des 
Rauhigkeitssprungs, den die Waldkante darstellt, auf die Böendynamik zu sehen. Es zeigt 
sich, dass das Verhalten der Böe stark von der ungestörten Strömung über dem Modellwald 
abhängt und unterschiedliche Kantenformen die Strömung beeinflussen.  

 
 

1. Einleitung 
 
Beobachtungen in der Natur legen nahe, dass während Stürmen das Risiko von Windwurf 
und Windbruch im kantennahen Bereich besonders hoch ist. Eine Waldkante stellt einen 
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permeablen Rauhigkeitssprung in der turbulenten atmosphärischen Grenzschicht dar und 
führt zur Ausbildung charakteristischer Strömungsmuster über dem Bestand (Kaimal und 
Finnigan 1994). Diese Strömungsmuster werden auch durch die Turbulenz der ankommen-
den Grenzschichtströmung bestimmt. Wird ein Turbulenzballen mit Übergeschwindigkeit 
bzw. eine Böe von oben nach unten gemischt, so kann sie auf eine Waldkante treffen und 
mit ihr wechselwirken. Die Art der Wechselwirkung ist unklar und Gegenstand der hier prä-
sentierten Untersuchungen. Als Fernziel soll geklärt werden, ob es durch Formgebung der 
Waldkante oder Änderung der Bestandsdichte möglich ist, diese Wechselwirkung derart zu 
beeinflussen, dass das Waldschadensrisiko bei Stürmen minimiert wird.  
 
 
2. Materialien und Methoden 
 
2.1 Experimenteller Aufbau 
 
Die Messungen wurden in einem Windkanal Göttinger Bauweise durchgeführt, welcher über 
eine offene Messstrecke und eine Rückführung verfügt. Mit Hitzdraht-Messungen wurde 
festgestellt, dass der Turbulenzgrad des Kanals bei ca. 1% liegt. Die offene Messstrecke hat 
eine Länge in Hauptströmungsrichtung von 3,30 m und der Querschnitt der Ausblasdüse 
misst 75 cm * 75 cm. Die Messstrecke wurde durch den Anbau eines 1,11 m langen Kanal-
stücks an die Ausblasdüse verkürzt und darin mittig im Boden ein um 90° gebogenes Rohr 
mit 10 mm Innen- und 11 mm Außendurchmesser eingelassen. Dieses Rohr wurde mit ei-
nem zwischengeschalteten Druckluft-Schnellschaltventil (Festo Magnetventil MHE4-MS1H-
3/2G-QS-8-K) mit einer Druckluftleitung verbunden. Somit können in eine Grundströmung 
definierte Druckluftstöße eingeleitet werden, um in erster Näherung eine Windböe zu simulie-
ren. 40 cm hinter dem Auslass des Druckluftrohres wurde auf einer mit dem Kanal bündig 
abschließenden Platte ein Waldmodell mit mittlerer Bestandshöhe H =11,5 cm positioniert. 
Der Ursprung des rechtshändigen Koordiantensystems für die Auswertung liegt auf der 
Bodenplatte des Modellwaldes am luvseitigen Rand des eigentlichen Bestandes TA90, d.h. 
im Lee vorgelagerter Traufkanten (Abb.1 und 2). Die Anströmung erfolgte immer senkrecht 
zur Waldkante in x -Richtung.  
 

 
 

Abb. 1: Positionen der PIV-Messgebiete bzgl. des Waldmodells, welches mit vorgelagerten Kanten mit 
Winkeln 27°, 45° und 90° vermessen wurde. 
 
Die Einzelbäume haben eine 6 +/- 0,5 cm hohe Baumkrone und 5.5 cm lange und 4 mm di-
cke Polysterol-Rundstäbe als Stamm und können als biegefest betrachtet werden. Die Mo-
dellbäume sind in einer Inline-Anordnung mit konstantem Baumabstand in x - als auch y -

Richtung von 2 cm verteilt. Dies ergibt einer Bestandsdichte von 2400 Bäumen pro m2 was 
bei einem Modellmaßstab von 1:200 in der Natur 600 Bäumen pro Hektar entspricht, die im 
Mittel 23 m hoch sind. Die Gesamtlänge xL  und -breite yL  des Modellwalds betragen 140 

cm = 12.2 H  und 100 cm = 8.7 H , somit wird die Windkanalbreite von 75 cm vollständig ab-
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gedeckt. Diese Baummodelle haben sich bei verschiedenen Experimenten bewährt (Frank 
et. al. 2009). Die Mitte der Öffnung des Druckluftrohres wurde bei den hier vorgestellten Un-
tersuchungen auf einer Höhe von 16=z cm H41,=  positioniert, um die Wechselwirkung ei-
nes Wirbels mit positiver y -Rotationsrichtung, der oberhalb des Kronendachs auf den Rau-

higkeitssprung trifft, zu vermessen (Abb. 1). 
 
Die Kantenform des Waldmodells wurde bezüglich ihres Traufwinkels dreifach variiert (siehe 
Abb. 2):  90°, 45° und 27°, entsprechend bezeichnet mit TA90, TA45 und TA27. Als weitere 
Konfiguration wurde der Effekt einer impermeablen Box mit den gleichen Bestandsabmes-
sungen wie TA90 untersucht. Zur Charakterisierung der durch den Druckluftstoß erzeugten 
Böe wurden auch Messungen ohne Waldmodell durchgeführt. 
 
 

 

Abb. 2: Kantenkonfigurationen: Der Kantenwinkel beträgt bei TA90 90°, bei TA45 45° und bei TA27 
27°. Als Vergleich wurde auch über einer impermeablen Box gemessen. 

 
2.2 Messtechnik 
 

Die 2D-2C PIV-Messungen wurden mit einem System der Firma DantecDynamics durchge-
führt. Das Highspeed-System besteht aus zwei ND-YAG Lasern, die jeweils im Q-Switch 
gepulsten Modus 14 mJ bei 1kHz leisten. Als Kamera wurde das Modell SpeedSense 9072 
mit einem Zeiss Planar T* 1,4/50mm ZF Objektiv eingesetzt, welche bei voller Auflösung von 
1280*800 Pixeln (Pixelgröße 20 µm * 20 µm, CMOS-Sensor) bis zu 2190 Einzelbilder pro 
Sekunde aufnehmen kann. Der in der Kamera integrierte Speicherchip ist 32 GB groß. Die 
Partikel wurden durch Verdampfen und Kondensieren des Nebelfluids Propandiol 1,2 er-
zeugt.  
 
Über einen am IfH entwickelten Synchronizer (Groß 2010) wurden die Geschwindigkeits-
messungen mit einem Druckluft-Schnellschaltventil abgestimmt. Somit konnte in der Auswer-
tung eine Ensemble-Mittelung der einzelnen Böen durchgeführt werden. Ein typischer Ablauf 
einer Messung war folgendermaßen: Start der Geschwindigkeitsmessung, nach einer einge-
stellten Zeitdauer lowt , Öffnen des Ventils für definierte Zeit valvet , Aussetzen der PIV-

Messungen nach vorgegebener Zeit hight  für eine Zeitspanne pauset , die der Strömung er-

laubt, wieder ihre ungestörten Strömungscharakteristika anzunehmen. Diese Schleife wurde 
so oft durchlaufen, bis eine festgelegte Anzahl von Snapshots aufgenommen worden war. 
 
 



  

4

2.3 Parameter der Messreihe 
 
Während der Messungen wurde die Geschwindigkeit der turbulenzarmen Grundströmung 
auf 8 m/s eingestellt und am oberen Rand der Messtrecke über ein Prandtlrohr kontrolliert. 
Bei den im Folgenden präsentierten Experimenten wurde der Vordruck auf das Druckluftven-
til auf 4 bar fixiert und die Öffnungszeit des Ventil nach einem Triggersignal betrug valvet = 4 

ms. Der 1 mm dicke Laserlichtschnitt wurde in einer Ebene mit dem Druckluftrohr und über 
der bzgl. y  mittleren Baumreihe in die Messstrecke eingebracht. In dieser Ebene erfolgten 

die Messungen mit einer Aufnahmefrequenz von 1000 Hz im Double-Frame/Single-Exposure 
Modus (Raffel et. al. 2007) an drei verschiedenen Positionen (siehe Tabelle 1, Abb. 1).  

 

 
Messfeldgröße 

[mm] 
Position hinter Rohr [mm] \  

bzgl Waldkante [x/H], H=115 mm 
S [-] mm/px 

 Breite Höhe Xmin Xmax Zmin Zmax   

Pos 1 367 229 
236 mm 
-1,43 x/H 

593 mm 
1,68 x/H 

37 mm 
0,32 z/H 

257, mm 
2.24 z/H 

14,3 0,287 

Pos 2 363 227 
559 mm 
1,30 x/H 

913 mm 
4,38 x/H 

83 mm 
0,72 z/H 

301 mm 
2,62 z/H 

14,2 0,284 

Pos 3 366 229 
812 mm 
3,53 x/H 

1169 mm 
6,63 x/H 

90 mm 
0,78 z/H 

309 mm 
2,69 z/H 

14,3 0,286 

 
Tabelle 1: Die Positionen der PIV-Messfelder als Abstand von Auslass des Druckluftrohres in mm und 
auch im Koordinatensystem (x/H, z/H), wobei der Ursprung des Koordinatensystems am Boden der 
Waldkante liegt, x horizontal in Strömungsrichtung und z vertikal. S bezeichnet den Skalierungsfaktor 
(Verhältnis Bildfeldgröße zu Größe des Kamera-CMOS Sensors). 
 
Die Aufnahmedauer pro Druckluftstoß betrug bei den Waldmodell-Konfigurationen 300 ms 
an allen Messpositionen, bei den Druckluftstößen ohne Waldmodell genügten an der ersten 
Position 120 ms und an den Positionen 2 und 3 jeweils 150 ms. Bedingt durch die Speicher-
kapazität der Kamera konnten somit 53 Böen mit Modellwald bzw. 133 Böen an Position 1 
sowie 100 Druckluftstöße an Position 2 und 3 ohne Modellwald mit einem Durchlauf erfasst 
werden. Durch das positionsabhängige Einstellen der Aufnahmedauer vor einem Triggersig-
nal an das Ventil konnte ein mittleres, ungestörtes Geschwindigkeitsfeld berechnet werden. 
 
2.4 Auswertung 
 
Die Berechnung der Geschwindigkeitsvektoren aus den Partikelbildern erfolgte mit der Dan-
tecDynamics Software DynamicStudio v3.00 mit einem adaptiven Kreuzkorrelations-
Algorithmus mit 50 % Overlap. Die Größe der Ziel-Interrogation Areas (IA) betrug 32 px * 32 
px, was einer räumlichen Auflösung von 9.14 mm*9.14 mm entspricht und eine Gesamtzahl 
von 3871 Vektoren je Snapshot ergab. Die Validierung erfolgte mit einem peak-height-ratio 
Kriterium von 1.2 und einem Medianfilter auf 3*3 IAs. Um den geringen, doch systemati-
schen Fehler der Objektiv-Verzeichnung zu korrigieren wurden die Geschwindigkeitsvekto-
ren mit einem Polynom dritter Ordnung entzerrt (Fehler der image-model-fits < 0.093px) und 
danach mit einer in MATLAB implementierten linearen Interpolations-Routine auf ein homo-
genes Gitter zurück interpoliert. 
 
Der Ensemble-Mittelwert der Geschwindigkeiten u  in x -Richtung und w  in z -Richtung zum 
Zeitpunkt t  am Ort ),( zx  ist definiert als der Mittelwert von N  Realisierungen des Ge-

schwindigkeitsfeldes zum Zeitpunkt t  nach Auslösen eines Ereignisses (in unserem Fall der 
Beginn der Aufnahme eines Druckluftstoßes): 
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Das mittlere, durch die Böe ungestörte Geschwindigkeitsfeld wird mit wu,  bezeichnet. 
 
 
3. Ergebnisse 
 
3.1 Charakterisierung der Böe - Druckluftstoß ohne Waldmodell 
 
Betrachtet man den zeitlichen  Verlauf der ensemble-gemittelten Geschwindigkeiten, so kann 
man drei Phasen erkennen: zuerst eine instabile Störung in Form eines kleinen Wirbelrings 
mit hoher Vortizität, wahrscheinlich durch das Öffnen des Ventils. Dann folgt die stabile 
„Hauptluft“, die als Böe zu bezeichnen ist. Sie hat eine wirbelbehaftete Struktur, die sich 
durch Entrainment aufweitet und mit der Zeit ihre Form verliert, wie es von einem Turbulenz-
ballen zu erwarten ist (Schlichting 1964). Darauf folgt nochmals ein schwacher Wirbelring 
durch Schließen des Druckluftventils. 
 
Da der Druckluftstoß eine in der Natur vorkommende Windböe modellieren soll, muss die 
Übertragbarkeit des Experiments auf die Natur geprüft werden. Dies kann aufgrund man-
gelnder Feldmessdaten nur bezüglich zweier Parameter geschehen: dem Böenfaktor G  und 
dem horizontalen integralen Längenmaß uxL . Der Böenfaktor G  ist definiert als Quotient aus 

dem maximalen 2 oder 3 Sekunden-Mittel der horizontalen Geschwindigkeitskomponente u  
mit einem 10 min- oder auch 60 min-Mittel von u  (Holmes 2007). In der Literatur findet sich 
ein typischer Wert für G  von 1,6 (Deacon 1965, Ishizaki 1983). Plate (1995) gibt Längenska-
len uxL  von 45 m in Innenstadtbereichen bis 130 m über Grasland an.  

 
Zur Bestimmung eines Böenfaktors im Experiment kann mit der Idee der Taylor Hypothese 
eine Advektionsgeschwindigkeit approximiert werden, mit der die Böe transportiert wird. 
Diese ist als Böengeschwindigkeit zu interpretieren und bzgl. einer Referenz- oder 
Grundgeschwindigkeit ergibt sich ein Böenfaktor.  
 
 

   
Abb 3: links: ),4.1( tHzu

x
= , je größer der Abstand MPx , desto später erscheint und kleiner ist das 

Geschwindigkeitsmaximum; rechts: Übereinstimmung von Messpunkt MPx  und Länge gustMP ut *max,  
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Unter der Annahme, dass der Punkt maximaler horizontaler Geschwindigkeit die Position der 
Böe darstellt und dieser Punkt mit konstanter Geschwindigkeit gustu  transportiert wird, gilt am 

Messpunkt MPx  hinter dem Rohr 

 

),(umax ),(u dass so,    ,* max,max,max, txtxttux MPtMPMPMPMPgustMP == . 

 
Diese Bedingung führt für die N  verschiedenen Messpunkte von Position 1 auf 
Druckluftrohrhöhe zu N  verschiedenen Zeiten für den Durchgang der maximalen 
Geschwindigkeit und letztendlich zu einem Minimierungsproblem in Abhängigkeit von gustu  

für den Fehler 

NiiMPgustiMP tux ,..,,, )*( 1=
− . 

 
Die so bestimmte Böengeschwindigkeit ist  gustu  = 10.95 m/s (Abb. 3), was bezogen auf die 

Grundströmung von 8 m/s G = 1,37 ergibt. Bezogen auf die 40 cm hinter dem Rohr 
verzögerte Grundströmung von  7,1 m/s läßt sich auch ein G  von 1,54 definieren. Diese 
Methode beinhaltet jedoch keine Relation zur Böengröße. Bezieht man den Modellmaßstab 
von 1:200 mit in die Überlegungen ein, so sollte die im Experiment mit einer 
Ventilöffnungszeit von 4 ms erzeugte Böe eher als mittelstarke Böe mit Faktor G = 1,2 und 
horizontaler Ausdehnung von ca 45 m H2≈  charakterisiert werden (laut Holmes (2007) ist 
0,2 eine auf 10 m Höhe typische longitudinale Turbulenzintensität in der atmosphärischen 
Grenzschicht). 
 

 
Abb. 4: Durch Druckluftstoß unbeeinflusstes Strömungsfeld u ,w  über den Konfigurationen 90° Kante 
(TA90), 45° Kante (TA45), 27° Kante (TA27), und impermeable Box 
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3.2 Druckluftstoß mit Waldmodell 
 
Aus den Snapshots vor dem Erscheinen der durch den Druckluftstoß ausgelösten Störung 
lassen sich für die verschiedenen Konfigurationen mittlere ungestörte Geschwindigkeitsfelder 
u  und w  bestimmen (Abb. 4). Deutlich ist bei allen Konfigurationen die Ablenkung an der 
Kante nach oben zu sehen.  

 
Abb. 5: Isolinien von <u> = 8.8 m/s  30 ms (linker Bildrand), dann 50 ms und 70 ms nach Ventilöffnung 

 

 
Abb. 6: 'w  [m/s] 130 ms nach dem Triggersignal an das Ventil. 

 
Bei den Baummodellen wird die Strömung direkt über dem Kronendach auf der Strecke 

20 ≤≤ Hx /  stark verzögert und es bildet sich stromab eine windberuhigte Zone über dem 
Bestand aus. Die Stromlinienbilder ähneln sich sehr ab Hx / =3, wobei jedoch 

),/,/( 1210 == HzHxu  mit kleinerem Traufwinkel ansteigt. Im Fall der Box ist vor der Kante 

die Ablösung und auf der Box die Wiederanlegung der Strömung bei ca Hx / =2 erkennbar. 
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Abbildung 5 zeigt die Entwicklung der Isolinien von u =8,8 m/s. Innerhalb der Isolinien ist 

die Geschwindigkeit höher als 8,8 m/s, weshalb die Ausdehnung nicht mit einer Böengröße 
mit Faktor G =1,1 = 8,8 / 8  verwechselt werden darf. Die Gebiete horizontaler Überge-
schwindigkeit folgen den mittleren Stromlinien, werden dabei kleiner und horizontaler Impuls 
wird in vertikale Schwankungsbewegung konvertiert. Abb. 6 zeigt zum Zeitpunkt 130 ms 

nach der Ventilöffnung die Schwankungsgröße www −=' , worin die Aufweitung der Böe 

in z -Richtung zu erkennen ist.  
 
Aus den Visualisierungen wird deutlich, dass sich die Struktur der Böe bis zu einer Baumhö-
he vor dem eigentlichen Bestand bei den 4 untersuchten Konfigurationen nicht signifikant 
unterscheidet. Bei der Überströmung des kantennahen Bereichs zeigt sich, dass bei der 27°-
Kante die Böe im Vergleich schneller advektiert wird und das Gebiet horizontaler Überge-
schwindigkeit stabiler bleibt. Einen deutlichen Kontrast bietet die Box-Konfiguration: im Be-
reich der Wiederanlegung der mittleren Strömung weitet sich die Böe aufgrund des adversa-
len Druckgradienten deutlich schneller auf als bei den Waldmodellen.  
 
Die vertikale Windscherung über dem Bestand bedingt eine stärkere Reduzierung der Ge-
schwindigkeit des positiv drehenden (unteren) Wirbels der Böe als die des oberen, negativ 
orientierten Wirbels. Somit wird der Böe gestreckt und Gebiete mit negativer Schwankungs-
bewegung können sich vereinigen. Bei den Waldmodellen erhöht die Böe ab ca. Hx / =2  die 
vertikale Windscherung und somit auch die Vortizität (Abb. 7). Es wurde jedoch deutlich, 
dass bei der Interpretation die Vortizität nicht als alleinstehender Indikator für einen Wirbel 
betrachtet werden darf. 
 

 
Abb. 7: Böeninduzierte Vortizität  yyy ωωω −='  [1/s] 74 ms nach dem Triggersignal an das Ventil. 
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4. Diskussion 
 
Die Ablenkung der Böe vor der Waldkante scheint nach diesen Experimenten, d.h. bei Einlei-
tung der Böe deutlich oberhalb des Kronendachs, unabhängig von Kantenform und Porosität 
zu sein. Nach Überqueren der Waldkante zeichnet sich jedoch eine unterschiedliche Wech-
selwirkung der überströmenden Böe mit dem kantenvariierten Waldbestand ab. Es wird deut-
lich, dass eine abgeschrägte Waldkante eine in der Versuchshöhe ankommende Böe in hori-
zontaler Richtung stärker und in vertikaler Richtung weniger streckt. Gleichzeitig wird er-
kennbar, dass durch eine abgeschrägte Waldkante der vertikale Impulstransport ins Kronen-
dach hinter der Kante verringert wird. Wie die Messungen zeigen, lassen sich die Ergebnisse 
mit der impermeablen Box nicht mit denen an permeablen Waldbeständen zur Deckung 
bringen. Das war zu erwarten, da die Kombination von Um- und Durchströmung im permeab-
len Fall zu unterschiedlichen Druckverhältnissen und Strömungsmustern führen muss.  
 
Die Durchströmbarkeit des Hindernisses prägt das Geschwindigkeitsfeld maßgebend, was 
entsprechend Auswirkungen auf die Böendynamik zeitigt, siehe auch Ruck et. al. 2010. Die 
Dichte der Waldkante stellt deshalb einen wichtigen Einflussfaktor dar. 
  
Wie schon in der Einleitung erwähnt, ist es das Ziel der laufenden Arbeiten, die Böendyna-
mik in Hinblick auf die Verursachung initialer Sturmschäden an Wäldern zu untersuchen. 
Waldschäden wie Windwurf oder Windbruch müssen als Resultat extremer Windereignisse 
angenommen werden, wobei die Windbelastung auf den Kronenraum eines Bestandes ver-
ursacht wird durch die Überlagerung einer Grundströmung (Mittelwind) mit atmosphärischen 
Turbulenzen (Böen) und einem hindernisgenerierten Wirbelfeld. 
 
Anzumerken ist bei der Einordnung der Ergebnisse der vorliegenden Arbeit, dass die Dyna-
mik einzelner Böen untersucht wurde, die keine extreme, sondern mittlere Stärke aufwiesen. 
Ebenso festzuhalten ist, dass die Böen in einer Höhe von 1,4 mal der Höhe des Kronen-
dachs freigesetzt wurden. In den weiteren Untersuchungen werden nun systematische Varia-
tionen der Höhe der Zugbahn der Böen vorgenommen. Als weitere Variationsparameter 
werden Böengeschwindigkeit und Böengröße eingehen. 
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