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Die Ruscheweyh Consult GmbH
(www.ruscheweyh.de) beschäftigt
sich seit zehn Jahren mit Bau-
werksaerodynamik und Strömungen
in Industrieanlagen. Der Inhaber,
Prof. Dr.-Ing. Hans Ruscheweyh, ist
schon davor 30 Jahre forschend in
diesem Bereich tätig gewesen, be-
vor er 1996 das Unternehmen grün-
dete. „Wir wollen ein sicheres und
gleichzeitig wirtschaftliches Bau-
en ermöglichen,“ erläutert Prof. H.
Ruschewey, der gleichzeitig Ge-
schäftsführer der Windtechnologi-
schen Gesellschaft ist.„Werden un-
sere Analysen bei der Planung
berücksichtigt, können sie verhin-
dern, dass durch die Windlast Schä-
den an Gebäuden auftreten.“ Zu
seinen Kunden zählen Bauträger,
Architekten und Planer – insbe-
sondere im Fassadenbereich.

Messungen im Windkanal
Zum Leistungsspektrum des Un-
ternehmens,das fünf Mitarbeiter be-
schäftigt, gehören unter anderem Mes-
sungen im hauseigenen Windkanal mit
einem Querschnitt von 1 m x 1,6 m. Hier
können maßstabsgetreue Modelle ge-
planter Bauwerke, die in der eigenen Mo-
dellwerkstatt gebaut werden, verschiede-
nen Windgeschwindigkeiten ausgesetzt
werden.
Um die Windlasten zu bestimmen, die auf
das Gebäude wirken, werden die Modelle
mit Drucksensoren versehen, die an ver-
schiedenen Stellen in die Oberfläche des
Modells integriert werden. Das so vorbe-
reitete Modell wird dann im Windkanal

Bauwerksaerodynamik

Messdatenerfassung im Windkanal 
Innovative Architektur und moderne Technik im Fassadenbereich lassen Gebäude oftmals futuristisch wirken. Doch 
speziell an der Fassade muss der Planer die Kräfte, die durch den Wind wirken können, berücksichtigen. Komplizierte
Modellrechnungen und Messungen im Windkanal liefern dazu verlässliche Planungsgrundlagen.

bei konstanter Windgeschwindigkeit ge-
dreht. Damit können die verschiedenen
Windrichtungen simuliert werden.

Ein typisches Anwendungsbeispiel
ist der Esentai Tower in Kasachstan.
Vor dem Bau des 167 m hohen Ge-
bäudes lies der Bauträger von der
Firma Ruscheweyh ein Gutachten
erstellen. Im Bild 1 ist deutlich zu er-
kennen, wie die Sensoren über die
gesamte Oberfläche des Architek-
turmodells verteilt sind. So präpa-
riert wird das Modell anschließend
im Windkanal untersucht.

Anforderungen an die 
Messdatenerfassung
Die bis zu 360 Druckmessstellen
von dem Architekturmodell müssen
dazu ausgelesen werden.„Wir ver-
wenden Druckaufnehmer von Sen-
sortechnics (www.sensortechnics.
de), die im kHz-Bereich ausgelesen
werden müssen,“ erläutert Prof. H.
Ruscheweyh,„wobei es darauf an-
kommt, dass alle Kanäle gleichzei-
tig erfasst werden.“ 

Bei der Auswahl des Messsystems
hat man sich bei Ruscheweyh Con-

sult für SICONN-Net der Firma Geitmann
(www.geitmann.de) entschieden. SICONN-
Net ist ein modulares Messsystem, das

Bild 1: In der Oberfläche des Architekturmodells des Esentai
Tower sind insgesamt 360 Druckmessstellen angebracht.
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Bild 2: Das modulare Messsystem SICONN-Net verbindet optimale Signalkonditionierung mit
einfacher Datenübertragung via Ethernet.
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aus einem Systemgehäuse besteht, in
das bis zu 16 Vierkanal-Messmodule ein-
geschoben werden können (Bild 2).Wer-
den, wie bei Ruscheweyh, mehr als 32 Ka-
näle benötigt,kann man mehrere Systeme
miteinander koppeln.
Die Spannungsversorgung der einzelnen
Komponenten erfolgt zentral über das
Systemgehäuse, das entweder mit AC
230 V oder optional auch mit DC 5 V bis
36 V versorgt werden kann. Die Vierka-
nal-Messmodule sind für alle gängigen
Messsignale erhältlich. Die DC-Verstär-
ker ermöglichen Eingangsspannungen
bis zu 100 V. Alle Kanäle sind dabei einzeln
galvanisch getrennt. Pro Modul sind zwei
unterschiedliche Abtastraten möglich,
die bis zu 20 kSample/s reichen.
Die Auflösung des AD-Wandlers beträgt
24 Bit, was eine Gesamtungenauigkeit
von 0,05 % ermöglicht. Alle Kanäle wer-
den zeitsynchron erfasst – sowohl auf
den einzelnen Karten als auch im ge-
samten Messsystem. Ermöglicht wird dies
dadurch, dass jeder Kanal einen separa-
ten AD-Wandler hat. Auch bei der An-
wendung im Windkanal,bei dem mehrere

einzelne Systeme über spe-
zielle Kabel miteinander ver-
bunden sind, werden alle 80
Kanäle synchron erfasst
(Bild 3).
Die interne Digitalisierung
und die Kalibrierung ge-
schieht ausschließlich über
einen DSP. Der Verstärker ist
dadurch sehr stabil. Eine Drift
der Kalibrierung,wie sie beim
Einsatz eines Trimmers vor-
kommen kann, gehört damit
der Vergangenheit an. Sämt-
liche Kalibrierwerte werden
während der Kalibrierung in
ein Flash-EPROM geschrie-
ben und können sich nicht
mehr ändern.

Messdatenübertragung 
über Ethernet
SICONN-Net überträgt die
Messdaten über Ethernet an
einen angeschlossenen PC.
Die Vorteile der Kommunika-
tion über Ethernet liegen da-
bei auf der Hand: Praktisch

jeder PC hat heute eine Ethernetstelle
und kann damit sofort mit dem Mess-
system verbunden werden. Störungen
der Datenübertragung sind dabei bei-
nahe ausgeschlossen. Ohne zusätzliche
Komponenten lassen sich Daten über Ent-
fernungen bis zu 100 m übertragen. Die
mitgelieferte Software DSoft ermöglicht
eine sehr komfortable Einstellung und
einfache Bedienung des Messsystems.
Bei Ruscheweyh wird zur Datenerfassung
Dasylab 9.0 (www.dasylab.de) verwen-
det. Die entsprechenden Dasylab-Treiber
für das Messsystem werden mitgeliefert.
„Bei dem Messsystem hat uns vor allem
das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis
überzeugt“, erklärt Prof. H. Ruschewey
die Entscheidung für SICONN-Net. Auch
mit der Installation und der Performance
des Systems ist er hoch zufrieden:„Seit der
Installation läuft das Messsystem über-
aus zuverlässig.“ ( jj)
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Bild 3: Das Messsystem ist unter dem Drehtisch, auf dem das 
Architekturmodell steht, eingebaut. Alle 80 Kanäle müssen
zeitgleich erfasst und an den PC übertragen werden.


