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Gebäudephysiker 
schnuppern Stadtluft
In Städten staut sich die Tageswärme besonders beharrlich. Weil die 
gedrängte Masse von Gebäuden die solare Einstrahlung tagsüber aufnimmt oder 
auf benachbarte Gebäude reflektiert, gleicht die Stadt regelrecht einem Backofen 
mit Betonwänden. Schweizer Forscher wollen nun die daraus entstehenden 
Luftströmungsmuster zur Senkung des Energiebedarfs von Gebäuden und zur 
gleichzeitigen Verbesserung des Stadtklimas nutzen.  Text Leonid Leiva

 In Athen und London fällt der Tempera-
turüberschuss bezüglich des weniger dicht 
 besiedelten Umlands regelmässig um rund 
10 Grad Celsius aus, dort glüht die euro-
päische Stadt buchstäblich. Tragisch wirkte 
sich der sogenannte Wärmeinseleffekt 
während der Hitzewelle des Sommers 2005 
aus, die in Städten wie Paris viele, vor allem 
älteren Menschen das Leben kostete. 

In Schweizer Städten ist der Effekt we-
niger stark ausgeprägt. Die Innenstädte von 
Basel und Zürich weisen dennoch ein be-
achtliches Wärmeinselplus in ihren Tempe-
raturdaten auf. Da hilft es wenig, dass Ziegel 
und Stein in den Nachtstunden die kumu-
lierte Wärme als kurzwellige Infrarotstrah-
lung wieder abgeben; Abkühlung in einer 
urbanen Umgebung bleibt ein rares Gut. 

Dem Wärmeinseleffekt widmeten Kli-
maforscher über Jahrzehnte hinweg detail-
lierte Untersuchungen, galt er doch als 
Zankapfel zwischen Skeptikern und Ver-
fechtern der These einer fortlaufenden Er-
wärmung unseres Planeten. Was, wenn der 
Klimawandel nur ein Trugschluss ist, der 
darauf beruht, dass wir unsere Wettersta-
tionen zum grossen Teil in Ballungszentren 
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Rauch umströmt im Windkanal ein Modell 
des Empa-Geländes in Dübendorf. Die 
Strömungsmuster werden mit Lasern und 
ultraschnellen Kameras aufgezeichnet.
Fotos Peter Frommenwiler

platziert haben? – fragten die Neinsager 
der Klimadebatte. Der Streit scheint inzwi-
schen endgültig beigelegt zu sein. Auch die 
vom urbanen Wärmeinseleffekt bereinig-
ten Daten zeigen einen deutlichen Trend in 
Richtung höherer Temperaturen. Doch 
dem Interesse am Phänomen des urbanen 
Wärmeinseleffekts tat das kein Abbruch. 
Neu sind es Gebäude- und Städtephysiker, 
die – freilich aus ganz anderen Gründen – 
ihr Augenmerk auf die städtischen Hitze-
inseln richten.

Passivkühlen mit Hilfe des Stadtklimas
Forscher des Labors für Gebäudetechnolo-
gie der Empa in Dübendorf und des Lehr-
stuhls für Bauphysik der ETH Zürich ge-
hören dazu. In dem vom Bundesamt für 
Energie finanzierten und seit 2009 laufen-
den Projekt «Urban climate and energy  
demand in buildings» untersuchen sie,  
zusammen mit der Firma Basler & Hof-
mann AG, wie man die Energieeffizienz 
von Gebäuden verbessern kann, indem 
man den Energieaustausch zwischen die-
sen und ihrer Umgebung besser versteht. 
So könnte man zum Beispiel eines Tages 
Gebäude in der Nacht dadurch passiv küh-

len, dass die Verteilung von Luftströmen 
um eine Überbauung herum ausgenutzt 
wird. Denn nicht nur durch Abstrahlung 
werden Gebäude den über den Tag aufge-
nommenen Wärmeüberschuss los, auch 
durch Konvektion, also durch den Trans-
port via Luft wird eine erhebliche Energie-
menge von ihnen wegbefördert. Nur, um 
optimale Konvektionsströme nach Wunsch 
zu erzeugen, müssen die Wissenschaftler 
den Einfluss einer Reihe von Parametern 
exakt quantifizieren. Dazu zählen etwa das  
Verhältnis der Gebäudehöhe zum Abstand 
zwischen benachbarten Gebäuden, die  
Absorptions- und Strahlungseigenschaf-
ten der Gebäudehüllen und natürlich die 
lokal herrschenden Windgeschwindig- 
keiten und Lufttemperaturen.

Theorie wird im Windkanal getestet
Heutige Energiebedarfsmodelle sind nur 
für isolierte Gebäude ausgelegt. In der For-
schungsgruppe für Stadtphysik der Empa 
unter der Leitung von Viktor Dorer und 
Professor Jan Carmeliet möchte man dieses 
zu stark vereinfachte Bild um den Aspekt 
des umgebenden Stadtklimas ergänzen. 
Auch sollen nicht nur einzelne Gebäude, 
sondern auch die realistischere Anordnung 
von mehreren Gebäuden in einer Überbau-
ung, in einer Strassenflucht und schliesslich 
sogar in einem ganzen Quartier in die Be-
trachtung einfliessen. Von diesem ganz-
heitlichen Blick versprechen sich die Wis-
senschaftler nicht nur eine genauere 
Abschätzung des Energiebedarfs von Ge-
bäuden, sondern auch eine realitätsnähere 
Beschreibung des städtischen Mikroklimas, 
in dem Aspekten wie Luftströmungsmuster 
und Luftqualität neben dem reinen lokalen 
Temperaturwert eine zentrale Bedeutung 
zukommt. Für ihre Aufgabe sind die Empa-
Forscher jedenfalls gerüstet: Im März 2011 
haben sie einen Windkanal in Betrieb ge-
nommen, in dem sie die gängigen Simula-
tionstools zur Berechnung der Luftströ-
mungen in einer städtischen Umgebung 
durch direkte Messungen überprüfen und 
eventuell validieren können. Diese Tests 
sollen schliesslich dazu beitragen, dass die 
Rechenmodelle für den Gebäudeenergie-
bedarf mit jenen für die Luftzirkulation in 
der Umgebung gekoppelt werden können.

Das Besondere an einem Windkanal ist, 
dass man darin sogenannte «laminare 
Strömungen» erzeugen kann. So bezeich-
net die Fachsprache Strömungen, die prak-
tisch frei von Verwirbelungen sind. Diese 
turbulenzfreien Strömungen sind für ge-
wisse Versuche, zum Beispiel bei der  
Vermessung der aerodynamischen Eigen-
schaften von Autos, besonders wertvoll. Im 
Allgemeinen dient der Windkanal als kon-
trollierbare Umgebung für fluiddynami-
sche Untersuchungen. Im Fall der Empa-
Anlage wird aber – soweit das Mikroklima 

von Städten im Fokus steht– nicht mit la-
minaren Strömungen gearbeitet. Vielmehr 
erzeugen die Forscher in dem ursprünglich 
«glatten» Luftstrom die für Strömung über 
bebautem Gebiet typischen Profile für 
Windgeschwindgkeit und Wirbel, indem 
sie vor den zu studierenden Stadtmodellen 
Hindernisse, etwa kleine Legosteine, auf-
stellen. Die 1 Million Franken teure Anlage 
sieht wie die Laufbahn eines Olympiasta-
dions aus. Sie ist aber von allen Seiten um-
schlossen, die Luft wird mittels Leitprofilen 
um die Kurven geleitet und in der Beruhi-
gungskammer, die breiter und höher ist als 
der eigentliche Kanal, verlangsamt. Darin 
angebrachte Draht- und Wabengitter, die 
die Luft auf parallele Bahnen zwingen, füh-
ren dazu, dass die Strömung «geglättet» 
wird. 26 Meter lang ist der Kanal, Wände, 
Boden und Decke sind aus extra glatt ver-
arbeiteten Materialien gefertigt, alles ist 
hermetisch verschlossen, ein runder Venti-
lator steht am Start und bläst die dann zum 
wissenschaftlichen Werkzeug verwandelte 
Luft.

Um die Strömung sichtbar werden zu 
lassen, wird Rauch eingesetzt. Dies tut der 
Doktorand Enrico Paterna, indem er mit 
Filzpantoffeln beschuht –das Reinheitsge-
bot ist im Windkanal unbedingt einzuhal-
ten!– in den Kanal steigt und eine mit Öl 
gefüllte Pumpe anwirft. Als Enrico wieder 
gebückt und im Rückwärtsgang aus dem 
Kanal steigt, muss er Hilfe von seinem Kol-
legen einfordern, um die schwere Tür wie-
der herunterklappen zu können. Auch zu 
zweit gelingt das nur, wenn die beiden mit 
ihrem gesamten Körpergewicht an der Tür 
hängen. Um die Strömung für die Messein-
richtung sichtbar zu machen, machen sich 
die Forscher zwei baugleiche, besonders 
starke Laserquellen zunutze. Diese be-
leuchten die Luft in einer dünnen Scheibe 
und erzeugen damit ein zweidimensiona-
les Bild des Luftstroms. Anstelle des Rauchs 
müssen nun feine, nur wenige Mikrometer  
grosse Aerosolpartikel der Luft beige-
mischt werden, die dann vom Laserlicht 
zum Leuchten gebracht werden. Sobald die 
Luft nun das im Windkanal augestellte  
Modell des Dübendorfer Empa-Geländes 
umströmt, werden die Laserblitze in einem 
kleinen Zeitabstand hintereinander gefeu-
ert, sie aktivieren dann auch sofort die Aus-
löser von zwei ultraschnellen Kameras, die 
zwei aufeinanderfolgende Momentauf-
nahmen der Strömung produzieren. Bis zu 
1000 Aufnahmen pro Sekunde können so 
gemacht werden. Aus der Analyse einer 
solchen Bildsequenz kann ein Computer 
für die beleuchtete Schicht Richtung und 
Geschwindigkeit der Luftströmung in allen 
drei Raumdimensionen extrahieren. Die 
Messeinrichtung an der Empa sticht somit 
sowohl durch ihre hohe räumliche wie 
auch zeitliche Auflösung hervor. Die For-
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scher können hier ein detailreiches Bild  
der um die Hindernisse (Gebäude, Bäume, 
Plätze) herum fliessenden Luftmassen  
rekonstruieren. Das ist wichtig, denn das  
Verhalten von Luftströmungen um ein er-
wärmtes Gebäude ist alles andere als 
gleichmässig; man muss deshalb genau 
wissen, wo der Wind wie weht, um diese 
Muster eventuell zur Aufbesserung der 
Energiebilanz des Gebäudes zu nutzen. 

Allerdings messen die Forscher hier 
nicht an realen Gebäuden, sondern an um 
mindestens eine Grössenordnung kleine-
ren Modellen. Jonas Allegrini weist den-
noch darauf hin, dass die gemessenen  
Strömungs- und Wirbelbilder meistens  
ohne grössere Probleme auf die reale  
Grösse von Gebäuden hochskaliert werden 
können, solange Modellgrösse und Kanal-
geschwindigkeit richtig gewählt werden. 

Integrale Modellierung als Ziel
Rechnerseitig liegt die Herausforderung 
eher darin, die äusserst rechenintensiven  
Simulationsmethoden für die Luftströmung 
(sogenannte Computational Fluid Dyna-
mics Codes, kurz CFD-Codes) und für den 
Energiebedarf der Gebäude (Building Ener-
gy Simulations, kurz BES) zu kombinieren. 
Eine zentrale Aufgabe in der Dissertation 
von Allegrini besteht deshalb darin, die  

Simulationen durch geeignete Modelle zu 
vereinfachen, um die Rechenkapazitäten 
der verfügbaren Computer nicht zu spren-
gen und den Zeitaufwand zu reduzieren. 
Sollte dies gelingen, wäre ein wichtiger 
Schritt hin zu einem besseren Verständnis 
der Interaktionen zwischen Gebäuden und 
ihrer Umgebung getan. Langfristig wollen 
die Forscher um Dorer ihre Erkenntnisse in 

Form von Rechenmodellen und Simulati-
onstools für Städteplaner, Architekten und 
Investoren bereitstellen. Doch bei allem En-
thusiasmus ist es auch Dorer bewusst, dass 
noch ein langer Weg bis zu diesem Ziel be-
schritten werden muss. Immerhin, im Wind-
kanal von Dübendorf wehen schon heute 
für das Stadtklima der Zukunft die ersten 
«Winds of Change». 

Jonas Allegrini und Enrico Paterna bei der Arbeit. Die Messdaten aus ihren Versuchen im 
Windkanal werden am Computer ausgewertet.




