
   

Fachtagung “Lasermethoden in der Strömungsmesstechnik” 
8. – 10. September 2015, Dresden  

 
 
Der Ringwirbel einer Fallböe und seine Wechselbeziehung mit einer Straßenschlucht 

The ring vortex of a down-gust and its interaction with a street canyon  
 
A. Richter, B. Ruck 
Laboratorium für Gebäude- und Umweltaerodynamik, Institut für Hydromechanik, Karlsruher Institut für 
Technologie (KIT) 
Extremwindereignisse, Fallböen, Straßenschlucht, Ringwirbel, PIV 
extreme winds, downgusts, street canyon, ring vortex, PIV 
 

 

Zusammenfassung  

Intensive, konvektive Fallböen oder Downbursts sind stark instationäre Prozesse, die häufig 
bei Gewittern auftreten. Dabei entstehen Ringwirbel, die sich bei ihrem Auftreffen auf der 
Erde horizontal ausbreiten. In der vorliegenden Arbeit wurden die Auswirkungen eines pas-
sierenden Ringwirbels auf die Strömungssituation innerhalb einer Straßenschlucht unter-
sucht. Hierfür wurden Modelluntersuchungen im Windkanal durchgeführt. Das Strömungsfeld 
wurde mithilfe eines PIV-Systems gemessen. Es wurde gezeigt, dass der Wirbel sich ober-
halb der Straßenschlucht ausbreitet. Dabei erzeugt er innerhalb der Schlucht zunächst eine 
starke, nach oben gerichtete Strömung auf seiner Vorderseite. Unterhalb des Wirbels treten 
sehr starke horizontale Windgeschwindigkeiten auf. Im Nachlauf des Wirbels entsteht eine 
nach unten gerichtete Strömung. Die Geschwindigkeiten übersteigen dabei die Geschwin-
digkeiten im stationären Fall (ohne Ringwirbel). 
 

Einleitung 

Nationale Richtlinien stellen die Grundlage für die Ermittlung von Windlasten auf Gebäude 
dar und sollen somit schwere Schäden oder gar das Versagen von Gebäuden vermeiden. 
Die meisten nationalen Richtlinien zur Auslegung von Windlasten, so auch die DIN bzw. 
EUROCODE, basieren auf der Annahme einer stationären atmosphärischen Grenzschicht. 
Während Starkwindereignissen, wie beispielsweise während eines Gewitters, kann das Ge-
schwindigkeitsprofil jedoch stark von dieser Annahme abweichen. Fallböen oder Downbursts 
können zu sehr hohen Geschwindigkeiten in Bodennähe führen (vgl. Abb. 1). Außerdem 
haben sie eine starke Vertikalkomponente, die in den Normen üblicherweise keine Berück-
sichtigung findet. Hinzu kommt, dass Fallböen einen vertikalen Transport u.a. von Impuls 
darstellen und somit, unabhängig von der umgebenden Rauheit, hohe Geschwindigkeiten 
auch in innerstädtische Bereiche eintragen können. 
Trifft eine Fallböe oder Downburst auf die Erde, breitet sich die Luft radial entlang des Bo-
dens aus. Diese und weitere Charakteristika wurden seit den 1970ern, insbesondere im Hin-
blick auf die Vermeidung von schweren Flugzeugunfällen, untersucht. Die Interaktion von 
Fallböen mit städtischen Strukturen (Straßenschluchten, Kreuzungen etc.) wurde bisher je-
doch nicht betrachtet. Gebäudekomplexe innerhalb einer Stadt hindern die Luft an einer ra-
dialen Ausbreitung. Die Luft kann stattdessen nur über Straßenzüge oder Plätze entweichen. 
Es wurde in einer ersten Teilstudie des aktuellen Projekts bereits gezeigt, dass eine zusätzli-
che Erhöhung der Geschwindigkeiten innerhalb von Straßenschluchten i. Vgl. zur Ausbrei-
tung auf freiem Feld eintritt. Da die Stadt u.a. im Bereich der Infrastruktur besonders anfällig 
ist, können hier bereits weniger intensive Fallböen zu einem Ausfall oder zumindest zu er-
heblichen Beeinträchtigungen führen. 
Das plötzliche Auftreffen einer Fallböe ist darüber hinaus mit instationären Prozessen, wie 
bspw. einem Ringwirbel, verbunden. Dieser ist andeutungsweise in Abb. 2 zu sehen. Die 
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Auswirkungen dieses Wirbels auf das Strömungsgeschehen innerhalb von Stadtstrukturen 
wurden bisher nicht untersucht und sind daher Ziel dieser Arbeit.  
 

 

Abb. 1: Schemat. Darstellung der Geschwindig-
keitsprofile; atmosph. Grenzschichtströmung 
(links) u. während einer Fallböe (rechts) 

 

Abb. 2: Downburst über Salzburg, 22. Juni 2011 
mit Rotationsrichtung des Ringwirbels (Foto: 
Fabian Lackner) 

 
Literaturüberblick 

Zwei Prozesse sind im Allgemeinen verantwortlich für die Entstehung von extremen Böen in 
Bodennähe. Dies ist zum einen der Transport von Impuls aus höheren Schichten in Richtung 
Erdoberfläche durch turbulente Wirbel, die aufgrund von Windscherung entstehen. Der zwei-
te Prozess wird durch thermische Konvektion verursacht. Die Reibung von fallenden Was-
ser- oder Eispartikel sowie das Abkühlen der umgebenden Luft durch das Schmelzen und 
Verdunsten der Partikel führen zu einer abwärts gerichteten Strömung. Diese Prozesse wur-
den z.B. von Bradbury et. al 1994 und Brasseur 2001 beschrieben. Der konvektive bzw. tur-
bulente Anteil einer Böe hängt von den Umgebungsbedingungen ab. Im Allgemeinen sind 
Böen, die größtenteils aus konvektiven Prozessen herrühren, stärker. 
Die Größenordnung von konvektiven Fallböen oder Abwinden variiert von einigen Metern bis 
mehreren Kilometern. Kleine Ereignisse haben hierbei eine eher kürzere Lebensdauer, wo-
hingegen größere Systeme länger andauern. Sehr starke Fallböen werden auch Donwbursts 
genannt. Fujita 1981 klassifizierte sie in Microbursts und Macrobursts hinsichtlich ihrer Grö-
ße. Microbursts sind demnach Ereignisse mit einer horizontalen Ausdehnung von 0,4 bis 
4 km und haben eine durchschnittliche Lebensdauer von 5 bis 15 min. 
Aufgrund von schweren Flugzeugunfällen wurden der Entstehungsprozess und die Charak-
teristiken von Downbursts insbesondere in den 1970ern und 80ern untersucht und werden 
im Folgenden kurz dargestellt. Auch wenn sich diese Eigenschaften auf Downbursts bezie-
hen, ist dennoch davon auszugehen, dass sie, zumindest in Teilen, auch für kleinere oder 
weniger intensive konvektive Fallböen zutreffen. Von kleineren Fallböen gibt es nur sehr we-
nige bis gar keine Feldmessungen aufgrund ihrer kurzen Lebensdauer und kleinen Ausdeh-
nung. 
Trifft ein Downburst auf die Erde, breitet er sich radial in alle Richtungen aus. Am Rand rollt 
sich die Luft sozusagen auf und ein Ringwirbel entsteht (Abb. 2). Die dadurch erzeugte Bö-
enfront verursacht einen plötzlichen Geschwindigkeitsanstieg und einen raschen Tempera-
turabfall. Die Eigenschaften eines Ringwirbels sind detailliert weiter unten beschrieben. Etwa 
einen Downburst-Durchmesser vom Zentrum entfernt sind die größten horizontal Windge-
schwindigkeiten zu beobachten. Hierbei wurden bereits Geschwindigkeiten von bis zu 
240 km/h gemessen (Fujita 1990). Das Geschwindigkeitsprofil an dieser Stelle ist schema-
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tisch in Abb. 1 dargestellt und ähnelt dem Profil eines stationären Wandstrahls (Hjelmfelt 
1988). Dieser wurde daher in einigen Arbeiten verwendet, um das mittlere, horizontale Ge-
schwindigkeitsprofil eines Downbursts experimentell zu simulieren (z.B. Wood 2001 und 
Chay 2002). Transiente Eigenschaften, wie bspw. der Ringwirbel, können mit einem statio-
nären Strahl jedoch nicht nachgebildet werden.  
Es ist davon auszugehen, dass Gebäude in einem Downburst andere Windlasten erfahren, 
als in einer synoptischen, atmosphärischen Grenzschichtströmung. Dennoch gibt es nur we-
nige Arbeiten über die Auswirkungen von Downbursts auf einzelne Gebäude oder andere 
Strukturen wie bspw. Freileitungsmasten (Chay 2002, Letchford 2002, Savory 2001). In ihrer 
zweiteiligen Arbeit zeigten Chay und Letchford auf, dass sowohl das stationäre Geschwin-
digkeitsprofil eines Downbursts wie auch seine instationären Charakteristiken Druckvertei-
lungen an einzelnen Gebäuden verursachen, die sich von den herkömmlichen Annahmen 
unterscheiden. 
Weiterhin treten innerhalb von Städten zusätzliche Effekte auf. Eine Fallböe, die auf bebau-
tes Gebiet trifft, kann sich nur entlang von Straßenschluchten oder Plätzen ausbreiten. In 
einer ersten Teilstudie des aktuellen Projekts wurde bereits gezeigt, dass dadurch eine zu-
sätzliche Erhöhung der Geschwindigkeiten eintritt (Bertsch, 2015).  
Wie bereits beschrieben ist eine auffallende Charakteristik eines Downbursts der entstehen-
de Ringwirbel, der sich horizontal entlang des Bodens ausbreitet. In früheren Arbeiten wur-
den Ringwirbel selbst bzw. ihr Verhalten beim Auftreffen auf einer ebenen Platte untersucht. 
Der Ringwirbel entsteht z.B. durch einen injizierten (Luft-)Strahl oder durch das plötzliche 
Auslassen eines dichteren Mediums in ein Medium mit geringerer Dichte. Beim Auftreffen auf 
der Platte verursacht der Wirbel eine Ablösung der bodennahen Grenzschicht an der Vor-
derseite des Wirbels (Abb. 3, a). Daraus kann ein zweiter Ringwirbel entstehen, der entge-
gengesetzt rotiert (Abb. 3, b). Dies führt wiederum dazu, dass der Hauptringwirbel leicht an-
gehoben wird. Der Wirbel prallt sozusagen vom Boden ab. Gleichzeitig wird die horizontale 
Ausbreitung des Wirbels abgebremst oder gar umgekehrt. Währenddessen umkreist der 
zweite Wirbel den ersten (Abb. 3, c) und an der Vorderseite kann analog dazu ein dritter ent-
stehen. Dabei findet ein Fluidaustausch zwischen dem ersten und zweiten bzw. zwischen 
dem ersten und dritten Wirbel statt. Dies hat Walker 1987 für laminare Wirbel gezeigt. Yao 
und Lundgren 1996 zeigten ein ähnliches Verhalten für turbulente Ringwirbel. 
 

 

Abb. 3: Entstehung eines zweiten Ringwirbels, Zeichnung nach Walker 1987 

Das Maximum der Wirbelstärke bzw. Vorticity befindet sich im Hauptwirbel. Beim Auftreffen 
auf einer Platte breitet er sich aus und wird dadurch gestreckt. Dies führt zu einer Verstär-
kung der Rotation und sehr hohe Geschwindigkeiten bilden sich in diesem Bereich in Bo-
dennähe aus. Diese Geschwindigkeiten sind etwa vier mal so groß, wie die Ausbreitung des 
Wirbels selbst (Yao 1996).  
Die Auswirkungen einer Fallböe und dem von ihr erzeugten Ringwirbel innerhalb einer 
Straßenschlucht sind Ziel der vorliegenden Arbeit. Hierfür wird eine Windkanalstudie 
durchgeführt. Die Strömung des Windkanals repräsentiert hierbei die atmosphärische 
Grenzschichtströmung. Überlagert wird diese von einer einzelnen, diskret erzeugten Fallböe, 
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die mithilfe eines gepulsten Luftstrahls simuliert werden. Im ersten Teil dieser Studie breitet 
sich der Ringwirbel auf einer ebenen Platte aus. Im zweiten Teil trifft er auf ein 
Straßenschluchtenmodell.  
 

Versuchsaufbau 

Der Versuchsaufbau mit Straßenschluchtenmodell ist in Abb. 4 dargestellt. Eine annähernd 
atmosphärische Hintergrundströmung wurde mithilfe eines Windkanals Göttinger Bauart er-
zeugt. Vertikal eingebrachte Luftstöße repräsentieren die Fallböen. Hierfür wurde ein Rohr 
mit einem Durchmesser von d = 10 mm an Druckluft angeschlossen. Die Druckluft konnte 
über ein Magnetventil gesteuert werden. Der Auslass des Rohren befand sich HJet = 310 mm 
über der Bodenplatte.  
Die Modellstraßenschlucht hat eine Höhe von HSC = 75 mm und eine Breite von 
BSC = 50 mm. Bei einem Maßstab von 1:200 entspricht dies einer Straßenbreite von 10 m 
und einer Gebäudehöhe von 15 m. Die Straßenschlucht im Modellversuch wurde für diese 
Untersuchung parallel zur Hintergrundströmung ausgerichtet (wie in Abb. 4). Der Teil des 
Modells, der zu Kamera zeigt, besitzt eine Glaswand und ist auf der Rückseite offen. So 
konnten Messungen innerhalb der Straßenschlucht vorgenommen werden, ohne die Kamera 
zu Kippen. 

 
Abb. 4: Versuchsaufbau mit Straßenschluchtenmodell 

Die Messungen wurden mithilfe eines PIV-Systems durchgeführt. Dieses besteht aus einer 
High-Speed Kamera und einem Nd:YAG Laser. Der Laserlichtschnitt wurde so ausgerichtet, 
dass er in der Mitte der Straßenschlucht verläuft.  
Insgesamt wurden zwei verschiedene Konfigurationen gemessen: mit Straßenschluchten-
modell (Abb. 5, b) und ohne Modell, was der Böenausbreitung auf freiem Feld entspricht 
(Abb. 5, a). In beiden Varianten wurde die Hintergrundströmung überlagert von einem ge-
pulsten Luftstrahl. Die Hintergrundströmung außerhalb der Grenzschicht (≙ u(δ)) betrug in 
allen Fällen Vamb = 3,0 m/s. Der Luftstrahl hatte eine Geschwindigkeit von VJet = 46 m/s direkt 
am Rohrauslass. Das Strömungsfeld wurde mit einer Frequenz von 1.000 Hz aufgenommen. 
Der Puls hatte eine Dauer von 150 ms und wurde jeweils 40 mal wiederholt und gemittelt 
(ensemble average). Zusätzlich wurden jeweils Messungen ohne Luftstrahl durchgeführt, um 
die zeitlich gemittelte Hintergrundströmung zu erfassen.  
Der Ursprung des verwendeten Koordinatensystems liegt unterhalb des Luftstrahlrohrs in der 
Ebene der Bodenplatte (s. Abb. 5). Die Höhe über Bodenplatte wird somit mit der Koordinate 
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z beschrieben, x zeigt in Richtung der Hintergrundströmung. Der Zeitpunkt, an dem der 
Luftstrahl injiziert wird (Öffnung des Magnetventils) wird als Startpunkt t0 = 0 ms definiert. Als 
Referenzgeschwindigkeit Uref = 1,40 m/s wird die mittelere, horizonotale Geschwindigkeit der 
Hintergrundströmung auf ebener Patte in einer Höhe von zref = 50 mm gewählt (≙ 10 m in 
der Natur). 
  

 
(a)  

(b) 

Abb. 5: Schematische Darstellung des Versuchsaufbaus mit Koordinatensystem; (a) ebene Platte 
ohne Straßenmodell, (b) mit Straßenschluchtenmodell 

 

Ergebnisse und Diskussion 

 

Gemäß Abb. 5 wird das Geschwindigkeitsfeld in der x-z-Ebene mit den Geschwindigkeits-
komponenten u und w gemessen. Die Wirbelstärke (engl. vorticity) ist allgemein definiert als: 
 

�⃗⃗� = ∇⃗⃗ × �⃗�  
 

wobei ∇ der Nabla-Operator und V der Geschwindigkeitsvektor ist. Im vorliegenden, zweidi-
mensionalen Fall reduziert sich die Wirbelstärke auf die Komponente, die die Rotation um 
die y-Achse beschreibt:  
 

𝜔𝑦⃗⃗⃗⃗  ⃗ = (
𝜕𝑢

𝜕𝑧
−

𝜕𝑤

𝜕𝑥
) 𝑒𝑦⃗⃗⃗⃗  

 
Im Folgenden bezieht sich der Begriff Wirbelstärke auf die Komponente ωy. 
 
Zunächst wird die Interaktion des Ringwirbels mit der ebenen Platte untersucht. Das Ge-
schwindigkeitsfeld sowie die Wirbelstärke sind beispielhaft für zwei Zeitschritte in Abb. 6 dar-
gestellt. Um den Wirbel deutlicher sichtbar zu machen, wurde die zeitlich gemittelte Hinter-
grundströmung subtrahiert. Abb. 7 zeigt den Verlauf des Wirbelzentrums. 
Ein Ringwirbel hat sich bereits gebildet bevor eine Interaktion mit der Bodenplatte eintritt. Der 
Ringwirbel ist zu Beginn des Messbereichs gestreckt. Zum Zeitpunkt t = 100 ms ist er der 
Platte am nächsten (s. Abb. 7). Das Zentrum ist hier ca. z/zref = 0,8 von der Bodenplatte ent-
fernt. Für t > 140 ms bzw. x/zref > 6,2 entfernt sich der Wirbel wieder leicht von der Platte, er 
prallt ab. Am Ende der Messebene ist er etwa z/zref = 1,0 von der Platte entfernt.  
Die Ausbreitungsgeschwindigkeit des Wirbels ist im gesamten Messbereich größer als die 
Hintergrundgeschwindigkeit. Sobald der Wirbel von der Platte abprallt, verringert sich seine 
Ausbreitungsgeschwindigkeit, er wird abgebremst.  
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(a) 

 

 
(b) 

Abb. 6: Ringwirbel trifft auf ebene Platte; Strömungsfeld (Hintergrundgeschwindigkeit subtrahiert) und 
Wirbelstärke [1/s] (negativ: durchgezogene Isolinien, positiv: gestrichelte Isolinien, Nulldurchgang ist 
nicht dargestellt); zref =50 mm (a) Zeitschritt t1 = 70 ms; (b) Zeitschritt t2 = 130 ms. 

Das Maximum der Wirbelstärke befindet sich im Bereich des Wirbels. Jedoch bildet sich hin-
ter dem Wirbel eine Nachlaufzone aus, in der ebenfalls eine erhöhte Wirbelstärke zu be-
obachten ist.  
Die Wirbelstärke erreicht ihr Maximum kurz nach dem Auftreffen des Wirbels unterhalb sei-
nes Zentrums. Der Grund hierfür liegt sehr wahrscheinlich in der Streckung des Wirbels be-
dingt durch die Interaktion mit der Grundplatte. Dies führt  zu einer Verstärkung der Rotation.  

 

Abb. 7: Verlauf des Wirbelzentrums auf ebener Platte (Δ) u. auf der Straßenschlucht (x); zref = 50 mm 

Wie im Literaturüberblick bereits beschrieben, findet an der Vorderseite des Wirbels eine 
Grenzschichtablösung statt, aus der wiederum ein zweiter Wirbel entstehen kann. Dieser 
rotiert in entgegengesetzter Richtung und führt zu einem Abheben und Abbremsen des ers-
ten Wirbels. In den Geschwindigkeitsfeldern der vorliegenden Untersuchung ist ein zweiter 
Wirbel zwar nicht eindeutig zu erkennen, die Wirbelstärke ist vor dem Wirbel jedoch entge-
gengesetzt gerichtet (s. Abb. 6, b). Dies deutet auf eine Ablösung der Grenzschicht hin. 
Dadurch lässt sich auch das bereits genannte Abprallen des Hauptwirbels erklären. 
Das hier beschriebene Experiment unterscheidet sich im Wesentlichen von früheren, im Lite-
raturüberblick aufgelisteten Arbeiten durch eine zusätzliche Hintergrundströmung, durch die 

zref = 50 mm 

Δz/zref ≈ 0,2 

Δz/zref ≈ 0,7 
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der Strahl abgelenkt wird, bevor er auf die Platte trifft. Es wurde jedoch gezeigt dass den-
noch die selben bzw. sehr ähnliche Charakteristiken des Ringwirbels zu beobachten sind. 
 
Beim Auftreffen des Ringwirbels auf das Straßenschluchtenmodell breitet sich der Wirbel auf 
der oberen Platte des Modells aus. Der Ringwirbel befindet sich demnach oberhalb der Stra-
ßenschlucht, was in Abb. 8 zu sehen ist. Im Bereich der Modelloberkante konnten bedingt 
durch den Versuchsaufbau, keine Geschwindigkeiten gemessen werden. Es ist außerdem zu 
beachten, dass die Geschwindigkeitspfeile anders skaliert sind als in Abb. 6. Der Wirbel 
prallt von der Modelloberkante ab. Der Abprall ist dabei jedoch stärker als im oben beschrie-
benen Fall der ebenen Platte (vgl. Abb. 7). Die geringste Entfernung des Wirbelzentrums zur 
Modelloberkante beträgt Δz/zref = 0,6 und tritt bei t = 68 ms auf. Danach entfernt sich der 
Wirbel, sodass er am Ende des Messbereichs ca. Δz/zref = 1,3 von der Oberkante entfernt 
ist. Dies entspricht einer Zunahme um Δz/zref = 0,7 i. Vgl. zu Δz/zref = 0,2 bei der Ausbreitung 
auf ebener Platte.  
Auch in diesem Fall ist die Wirbelstärke beim Auftreffen auf das Modell unterhalb des Wir-
belzentrums am stärksten. Nach dem Aufprall nimmt sie jedoch stark ab und hat außerdem 
kein eindeutiges Maximum unterhalb des Zentrums, was möglicherweise durch die fehlende 
Grenzschicht unmittelbar unterhalb des Wirbels zu begründen ist.  
Der Wirbel scheint über der Straßenschlucht schneller zu zerfallen als auf der ebenen Platte. 
Eine mögliche Ursache hierfür ist eine Dehnung des Ringwirbels. Der Ringwirbel breitet sich 
in der Grenzschicht der Modelloberseite aus, die, bedingt durch den zweiten Wirbel bzw. die 
Ablösung der Grenzschicht auf der Vorderseite, eine Abbremsung des Hauptringwirbels ver-
ursacht. Im Bereich der Straßenschlucht fehlt diese Grenzschicht jedoch und der Wirbel wird 
nicht abgebremst. Hinzu kommt, dass die Hintergrundströmung auf der Höhe des Wirbels 
über der Straßenschlucht größer ist als über den Seitenteilen des Modells. Dies führt mög-
licherweise zu einer Dehnung des Wirbels und evtl. zu einem beschleunigten Zerfall. Dabei 
spielen jedoch dreidimensionale Effekte eine Rolle, die durch die hier durchgeführten Expe-
rimente nicht belegt werden können. 
 

 
(a) 

 

 
 (b) 

Abb. 8: Ringwirbel trifft auf Straßenschlucht; Strömungsfeld (Hintergrundgeschwindigkeit subtrahiert) 
und Wirbelstärke [1/s] (negativ: durchgezogene Isolinien, positiv: gestrichelte Isolinien, Nulldurchgang 
ist nicht dargestellt), zref=50mm; (a) Zeitschritt t1 = 70 ms; (b) Zeitschritt t2 = 130 ms. 

Innerhalb der Straßenschlucht bewirkt der Wirbel einen starken Anstieg der Geschwindigkei-
ten. Dabei treten hohe, nach oben gerichtete Geschwindigkeiten an der Vorderseite des Wir-
bels auf, starke horizontale Geschwindigkeiten an seiner Unterseite und eine nach unten 
gerichtete Strömung an seiner Rückseite. Sowohl die vertikalen wie auch horizontalen Spit-

zref = 50 mm 

Bereich mit Messun-
genauigkeiten entfernt 
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zengeschwindigkeiten übersteigen dabei die Werte der stationären Messungen, verursacht 
durch einen stationären Luftstrahl ohne Ringwirbel (stationäre Ergebnisse in: Bertsch 2015).  
Durch die nach oben gerichtete Strömung im Vorlauf des Wirbels bildet sich auch innerhalb 
der Schlucht ein Bereich mit entgegen gerichteter Wirbelstärke und demnach eine Ablösung 
der Grenzschicht aus (Abb. 8, b). Im Nachlauf ist innerhalb der Schlucht eine erhöhte Wir-
belstärke festzustellen, vergleichbar der Nachlaufzone im ersten Fall. 
 
Es wurde gezeigt, dass beim Auftreffen und Passieren eines Ringwirbels hohe Geschwindig-
keiten in eine Straßenschlucht eingetragen werden können. Es treten Strömungssituationen 
auf, die bei der Auslegung von Gebäuden und anderen Strukturen im Allgemeinen keine 
Berücksichtigung finden, wie bspw. die starken vertikalen Geschwindigkeitskomponenten 
und die rasche Änderung der Windrichtung. In diesem Zusammenhang werden starke Druck-
/Sogschwankungen erwartet, die zu erheblichen Schäden an Gebäuden und Beeinträchti-
gungen der Infrastruktur führen können. Dies wird in weiterführenden Arbeiten im Rahmen 
des Forschungsprojektes genauer untersucht. 
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