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Einsatz von WindlEitWändEn
an dach-nRWGs
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der Einsatz von Windleitwänden bietet im vergleich zu kon-

ventionellen lösungen wesentliche vorteile. durch ihren Ein-

satz ist es nicht notwendig, eine windrichtungsabhängige 

steuerung einzusetzen. das Ergebnis: durch die massive Ein-

sparung von nRWGs ist eine Reduzierung der relevanten 

Anschaffungskosten um bis zu 50 % möglich.

Und so Einfach ist Es …

sicher denken sie: das ist genau mein ziel, aber wie realisiere 

ich dies am besten? dieser leitfaden ist eine einfache anlei-

tung, um schnell und unkompliziert ans ziel zu kommen.

der leitfaden ist in drei Kapitel unterteilt. Kapitel 1 beschäft-

igt sich mit den Grundlagen.

hier werden unter anderem folgende fragen beantwortet:

 Warum braucht man Windleitwände an dach-

     nRWGs?

 Was besagt die norm?

 Welche vorteile bietet d+h dachentrauchung in 

      verbindung mit Windleitwänden?

 Wie erfolgt die Berechnung eines nRWGs mit Wind-

      leitwand?

      Welche Größen sind für die Berechnung wichtig und 

      wie bestimmt man diese?

in Kapitel 2 erhalten sie anhand eines Praxisbeispiels eine 

anleitung, wie sie die Berechnung eines NRWGs mit 

Windleitwand für ihr objekt durchführen. zusätzlich finden 

sie im Anhang alle notwendigen Diagramme zur Berech-

nung von dach-nRWGs mit Windleitwand.

Glas oder Blech? das ist die frage in Kapitel 3, das eben-

falls anhand eines praktischen Beispiels auf die Bestellung 

von Windleitwänden eingeht.

Haben Sie darüber hinaus noch Fragen? Unser Expert-

enteam freut sich, sie persönlich zu beraten.

www.dh-partner.com 

EinlEitUnG
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1. WaRUm WindlEitWändE 
an dach-nRWGs?

der neue Entwurf dieser norm prEn 12101-2 definiert zusätz-

lich die Begriffe Wand und dach:

 dächer = äußere Gebäudeflächen mit einer neigung von  

 60° oder weniger relativ zur horizontalen; shed-dächer  

 und lichtbänder sind unabhängig von ihrem neigungs- 

 winkel als Bestandteil des daches zu betrachten.

 Wände = äußere Gebäudeflächen mit einer neigung von  

 60° oder mehr relativ zur horizontalen.

GRUndlaGEn

die din En 12101-2 ist eine Produktnorm, welche die Prü-

fung und zertifizierung von nRWGs regelt. diese besagt:

 für dach-nRWGs wird der aerodynamische durchfluss- 

 beiwert immer mit und ohne Berücksichtigung des   

 seitenwindes bestimmt. dabei ist immer der niedrigere  

 Wert mit seitenwindeinfluss anzugeben.

 

 Wenn nRWGs mit Windleitwänden versehen sind, müs- 

 sen die Windleitwände mindestens 80 mm abstand   

 zu den nächstgelegenen nRWG-teilen besitzen und sie  

 müssen so angebracht sein, dass sich keine im hinblick  

 auf den Öffnungsvorgang nachteiligen schnee- und   

 Eisansammlungen bilden können.

voRtEilE dER d+h dachEntRaUchUnG in 
vERBindUnG mit WindlEitWändEn

 Keine windrichtungsabhängige steuerung notwendig  

 und damit keine doppelte anzahl an nRWGs 

 din En 12101-2 zertifiziert

 sowohl eine optisch ansprechende lösung aus Glas als  

 auch eine preiswerte lösung aus Blech sind möglich.

 für Windleitwände aus Glas sind universell passende  

 montagesets erhältlich. 

 ausführliche dokumentation

die Erhöhung der aerodynamischen Wirksamkeit bei Wind-

einwirkung wird bei dach-nRWGs üblicherweise mit Windleit-

wänden realisiert, welche die örtliche Windströmung über die 

geöffnete fläche der nRWGs leiten. die nutzung einer seiten-

windabhängigen steuerung für dach-nRWGs bietet keine 

sichere Entrauchung und ist somit gemäß der aktuellen und 

zukünftigen norm nicht erlaubt.
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da das nRWG immer als Einheit zu betrachten ist, so ist auch 

die Windleitwand Bestandteil eines nRWGs. die Berechnung 

der höhe der Windleitwand erfolgt immer im zusammen-

hang mit der Berechnung des nRWGs. (siehe Broschüre „info 

dach-nRWG“ unter myd+h im Bereich Euro-RWa)

BEREchnUnG EinEs nRWGs mit WindlEitWand

EinflUssGRÖssEn zUR BEREchnUnG EinEs nRWGs
alle relevanten Größen sind im leistungsverzeichnis festgehalten und lassen sich daraus ableiten.

2-fach 
EinzElKlaPPE

B flüGElRahmEnEinzElGERät h flüGElRahmEn
a a dach 

lEistUnGsvERzEichnis

BREitE Und hÖhE dER
PfostEn-RiEGEl-fassadE
dEs zU vERaRBEitEndEn

systEmhaUsEs

BEnÖtiGtE aERodynamischE
WiRKsamE ÖffnUnGsflächE

dEs GEsamtGEBäUdEs
füR dEn RaUchaBzUG aa

dachnEiGUnG/
dachtyP

0° - 30° 25° - 60°
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2. PRaxisBEisPiEl zUR BEREchnUnG EinEs 
nRWGs mit WindlEitWand

 dachnEiGUnG/dachtyP sPEzifiziEREn

Bitte entnehmen sie dem leistungsverzeichnis, welche dach-

neigung und welcher dachtyp vorliegt. Je nach dachnei-

gung und dachtyp sind die diagramme im anhang in den 

genannten Kapiteln für die Berechnungen zu verwenden.

BEisPiEl zUR BEREchnUnG 
EinEs nRWGs mit Wind-
lEitWand

als Beispiel dient ein Gebäude, das mit 

einer vorgeschriebenen fläche von 15 

m2 ausschließlich über das Pultdach 

entraucht werden soll. die dachnei-

gung beträgt 10°. die dachfenster des 

typs schüco® aWs 57 Ro haben eine 

Breite von 1,2 m und eine höhe von 3 

m. diese sind mit Windleitwänden zu 

versehen und werden 30° geöffnet. 

Berechnet werden soll die anzahl der 

benötigten nRWGs und die höhe der 

Windleitwand.

Bre
ite

H
öhe

10° 30°

0° - 15° Dach allgemein, inkl. Tonnendach siehe Anhang 2-fach Einzelklappe Kapitel 3.1.1

16° - 30° Dach allgemein, inkl. Tonnendach siehe Anhang 2-fach Einzelklappe Kapitel 3.1.2

2° - 30° Satteldach siehe Anhang 2-fach Einzelklappe Kapitel 3.2

25° - 29° Dach allgemein siehe Anhang Einzelgerät Kapitel 3.3.1

30° - 60° Dach allgemein siehe Anhang Einzelgerät Kapitel 3.3.2

1

in WEniGEn schRittEn zUm ERGEBnis

 Dachneigung/Dachtyp aus Leistungsverzeichnis entnehmen

 Maße des NRWGs aus Leistungsverzeichnis entnehmen

 Öffnungswinkel des NRWGs bestimmen

 Höhe der Windleitwand aus Diagramm ablesen

 Breiten-Höhen-Verhältnis des NRWGs berechnen

 Aerodynamischen Durchflussbeiwert aus Diagramm ablesen

 Geometrisch wirksame Fläche des NRWGs berechnen

 Aerodynamisch wirksame Fläche des NRWGs berechnen

 Anzahl der benötigten NRWGs berechnen

1

2

3

4

5

6

7

9

8

Beispiel: 

Pultdach, neigung 10° =>

2-fach Einzelklappe Kapitel 3.1.1

Breite

höhe
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PRaxisBEisPiEl zUR BEREchnUnG EinEs 
nRWGs mit WindlEitWand

 massE dEs nRWGs 

die Breite und die höhe des nRWGs entnehmen sie bitte 

dem leistungsverzeichnis.

Beispiel:

Breite (B) = 1,2 m

höhe (h) = 3 m

 ÖffnUnGsWinKEl dEs nRWGs

Ermitteln sie den Öffnungswinkel des nRWGs, sofern dieser 

nicht im leistungsverzeichnis vorgeschrieben ist. der Öff-

nungswinkel ist abhängig vom hub des antriebs und kann 

mit dem d+h calculator* berechnet werden. Ebenso kann 

der hub über den Öffnungswinkel bestimmt werden.

Beispiel: Öffnungswinkel 30°

* ihren persönlichen zugang zum d+h calculator richten 

wir ihnen gerne ein. schicken sie uns dazu eine E-mail an: 

mydh.support@dh-partner.com

hinsichtlich schneelastberechnung kontaktieren sie bitte 

unser En-team!

 hÖhE dER WindlEitWand

lesen sie die höhe der Windleitwand in abhängigkeit von 

der Breite und höhe des nRWGs aus dem entsprechenden

diagramm im anhang ab.

Beispiel:

höhe der Windleitwand = 250 mm

(das maß ergibt sich aus dem diagramm 2 in Kapitel 3.1.1)

 BREitEn-hÖhEn-vERhältnis dEs 
     nRWGs

Jetzt berechnen sie das Breiten-höhen-verhältnis (B/h) mit 

den Werten aus schritt 2.

x = systemhausspezifisches abzugsmaß aus tabelle 1 im 

Kapitel 3.4 des anhangs.

Beispiel:

x = 135

B/h = Blichte / hlichte

= (1,2 – 0,135) / (3 – 0,135)

= 0,37

das Breiten-höhen-verhältnis beträgt somit 0,37.

2 4

3 5
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 aERodynamischER dURchflUss-
 BEiWERt (cv)

den aerodynamischen durchflussbeiwert in abhängigkeit 

vom Breiten-höhen-verhältnis und dem Öffnungswinkel des 

nRWGs lesen sie im entsprechenden diagramm 1 im Kapitel 

3.1.1 ab.

Beispiel:

Breite/höhe (B/h) = 0,37

Öffnungswinkel 30°

der aerodynamische durchflussbeiwert beträgt 0,43.

 
 GEomEtRisch WiRKsamE flächE (av)  
 dEs nRWGs

av = hlichte x Blichte = (h - x) x (B - x)

x = systemhausspezifisches abzugsmaß aus tabelle 1 im 

Kapitel 3.4 des anhangs

h und B aus schritt 2

Beispiel:

x = 135

av = (3 – 0,135) x (1,2 – 0,135)

 = 3,05 m2

die geometrisch wirksame fläche des nRWGs beträgt 3,05 

m2.

 aERodynamisch WiRKsamE flächE  
 (aa) dEs nRWGs

aa = cv x av

cv= aerodynamischer durchflussbeiwert aus schritt 6

av = geometrisch wirksame fläche aus schritt 7

Beispiel:

aa= 0,43 x 3,05 m² = 1,3 m²

die aerodynamisch wirksame fläche des nRWGs beträgt 1,3 

m2.

 

 

 anzahl dER BEnÖtiGtEn nRWGs

n = aadach  / aa 

a adach = vorgeschriebene aerodynamische wirksame Öff-

nungsfläche des gesamten daches aus lv

n = anzahl der dach-nRWGs

aa = aerodynamisch wirksame fläche aus schritt 8

Beispiel:

n = 15 m2 / 1,3 m2

   = 11,5

die anzahl der benötigten nRWGs beträgt somit 12 stück.

6 8

7 9
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Glas füR WindlEitWand
BEstEllEn

montaGEsätzE füR
WindlEitWand BEstEllEn

BlEchWindlEitWand
BEstEllEn

Glas Blech

G2.1

BEisPiEl zUR BEstEllUnG EinER WindlEit-
Wand

Bis zu einer höhe der Windleitwand von 500 mm besteht 

die möglichkeit, diese in Glas auszuführen. liegt der Wert 

darüber, ist bis zu 600 mm Blech zu verwenden. Glas ist die 

optisch hochwertigere, Blech hingegen ist die preiswerte al-

ternative.

1 aUsWahl dEs matERials: Glas odER BlEch?

Oder soll es eine Windleitwand aus Blech sein?

Dann geht es für sie mit schritt B1.1 bzw. B1.2 weiter.

BEREchnUnG EinEs nRWGs mit 
WindlEitWand

G2.2

EinzElGERät 2-fach EinzElKlaPPE

sie haben sich für eine Windleitwand aus Glas 

entschieden? Dann geht es weiter mit den schritten 

G1.1 bzw. G1.2 und G2.1 bzw. G2.2.

B1.1 B1.2

EinzElGERät 2-fach EinzElKlaPPE

G1.1 G1.2

EinzElGERät 2-fach EinzElKlaPPE
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das Glas gehört nicht zum lieferumfang der firma d+h! für

die Bestellung des Glases steht ihnen eine fertigungs-

zeichnung zur verfügung. laden sie sich bitte die zeich-

nung ad00221 aus dem intranet herunter. die zeichnung 

ad00221 finden sie auch auf seite 21. vervollständigen sie 

diese mit folgenden angaben:

länge (l) = höhe des NRWGs in mm 

(aus schritt 2, Kapitel 2) + 20 mm

Beispiel: länge (l) = 3000 mm + 20 mm = 3020 mm

die länge des einzelnen Glases darf 2500 mm nicht 

überschreiten! 

höhe (h) = höhe der Windleitwand 

(aus schritt 4, Kapitel 2)

Beispiel: höhe (h) = 250 mm 

die höhe des einzelnen Glases darf 500 mm nicht über-

schreiten! 

anzahl der Gläser = 2 x anzahl der NRWGs 

(aus schritt 9, Kapitel 2)

Beispiel: 2 x 12 stück = 24 stück

länge (l) = höhe des NRWGs in mm 

(aus schritt 2, Kapitel 2) + 40 mm / 2

Beispiel: länge (l) = (3000 mm + 40 mm) / 2 = 1520 mm

die länge des einzelnen Glases darf 2500 mm nicht 

überschreiten! 

höhe (h) = höhe der Windleitwand 

(aus schritt 4, Kapitel 2)

Beispiel: höhe (h) = 250 mm 

die höhe des einzelnen Glases darf 500 mm nicht über- 

schreiten!

anzahl der Gläser = 4 x anzahl der NRWGs

(aus schritt 9, Kapital 2)

Beispiel: 4 x 12 stück = 48 stück

Glas füR WindlEitWand BEstEllEn: EinzElGERät

G1.1

die vollständige zeichnung können sie nun an einen Gla-

ser schicken und das material entsprechend bestellen. Wir 

empfehlen dringend, die Gläser mit Bohrungen zu versehen 

und mit schrauben zu sichern. dabei darf der abstand zwis-

chen den Bohrungen maximal 460 mm betragen (siehe Ge-

brauchsanleitung Wdf).

Glas füR WindlEitWand BEstEllEn: 2-fach EinzElKlaPPE

G1.2
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für die Befestigungen von Windleitwänden aus Glas an 

einem Einzelgerät werden zwei Konsolensätze benötigt: 

einen für die Eckenmontage (Wdf-Bs001 bis 300 mm höhe 

oder Wdf-Bs004 von 300 mm bis 500 mm höhe) und einen 

für die mittelmontage (Wdf-Bs002 bis 500 mm höhe). 

anzahl der Montagesätze WDF-Bs001 bzw. WDF-  

Bs004 = anzahl der NRWGs

anzahl der Montagesätze WDF-Bs002 = 

((höhe des NRWGs in mm (aus schritt 2, Kapitel 2) / 460 

mm) - 2) x anzahl der NRWGs 

das Ergebnis wird immer abgerundet und mit der anzahl 

der nRWGs multipliziert. der abstand zwischen den mon-

tagesätzen darf 460 mm nicht überschreiten!

montaGEsätzE BEstEllEn füR EinzElGERät

G2.1

BEREchnUnG EinEs nRWGs mit 
WindlEitWand

WDF-BS001 / WDF-BS004

WDF-BS002

Wdf-Bs001 / Wdf-Bs004

Wdf-Bs002
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für die Befestigung von Windleitwänden aus Glas an einer 

2-fach Einzelklappe werden 3 Konsolensätze benötigt: einen 

für die Eckenmontage (Wdf-Bs001 bis 300 mm höhe oder 

Wdf-Bs004 von 300 mm bis 500 mm höhe), einen für die 

montage an der nRWG-hälfte (Wdf-Bs003 bis 300 mm 

höhe oder Wdf-Bs005 von 300 mm bis 500 mm höhe) und 

einen für die mittelmontage (Wdf-Bs002 bis 500 mm höhe). 

anzahl der Montagesätze WDF-Bs001 bzw. WDF-  

Bs004 = anzahl der NRWGs

Beispiel: 12 nRWGs = 12 x montagesatz Wdf-Bs001 bei 

d+h bestellen

anzahl der Montagesätze WDF-Bs003 bzw. WDF-  

Bs005 = anzahl der NRWGs 

Beispiel: 12 nRWGs = 12 x montagesatz Wdf-Bs003 bei 

d+h bestellen

 

anzahl der Montagesätze WDF-Bs002 = 

((höhe des NRWGs in mm / 460 mm) - 4) x anzahl   

der NRGWs

Beispiel: ((3000 / 460) - 4) = 2 x 12 = 24

= 24 x montagesatz Wdf-Bs002 bei d+h bestellen 

das Ergebnis wird immer abgerundet und mit der anzahl 

der nRWGs multipliziert. der abstand zwischen den mon-

tagesätzen darf 460 mm nicht überschreiten!

montaGEsätzE BEstEllEn füR 2-fach EinzElKlaPPE

G2.2

WDF-BS003 / WDF-BS005

WDF-BS001 / WDF-BS004

WDF-BS002

WDF-BS002

Wdf-Bs001 / Wdf-Bs004

Wdf-Bs003 / Wdf-Bs005

Wdf-Bs002

Wdf-Bs002
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die Blechwindleitwand gehört nicht zum lieferumfang der 

firma d+h! für die Bestellung und montage der Blech-

windleitwand steht ihnen eine kombinierte montage- und 

fertigungszeichnung zur verfügung. Eine komplette Blech-

windleitwand besteht aus einem Blech, 2 seitenwinkeln und

2 t-Profilen bei einem Einzelgerät bzw. aus 2 Blechen, 3 

seitenwinkeln und 3 t-Profilen bei einer 2-fach Einzelklappe.  

laden sie sich bitte die zeichnung ad00222 aus dem in-

tranet herunter. die zeichnung ad00222 finden sie auch auf 

den seiten 22 bis 27. vervollständigen sie diese mit folgen-

den angaben:

BlEchWindlEitWand BEstEllEn: EinzElGERät

B1.1

BlEchE

länge (l) = höhe des NRWGs in mm 

(aus schritt 2, Kapitel 2) + 100 mm (vgl. seite 26)

Beispiel: Länge (l) = 3000 mm + 100 mm = 3100 mm

die länge der einzelnen Bleche darf 2600 mm nicht über-

schreiten!

höhe h = höhe der Windleitwand 

(aus schritt 4, Kapitel 2) (vgl. seite 26)

Beispiel: höhe (h) = 250 mm

die höhe des einzelnen Bleches darf 600 mm nicht über-

schreiten!

Maß X = siehe Tabelle 2 (in aD00222, seite 26)

Beispiel: höhe (h) = 250 mm → maß (x) = 50 mm

Maß Y = höhe der WlW/2 (vgl. seite 27)

Beispiel: maß (y) = 250 mm / 2 = 125 mm

länge des T-Profils = siehe Tabelle 1 (in aD00222, seite 

23)

Beispiel: Höhe (h) = 250 mm → Länge (l) des T-Profils = 195 

mm

anzahl der Bleche

anzahl der Bleche = 2 x anzahl der nRWGs 

sEitEnWinKEl

anzahl der seitenwinkel = 2 x anzahl der Bleche

    

t-PRofilE

anzahl der t-Profile = 2 x anzahl der Bleche

     

BEREchnUnG EinEs nRWGs mit 
WindlEitWand
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NRWG

sie haBeN NuN alle iNFORMaTiONeN 
FüR ihR NRWG!

schicKEn siE diE vollständiGE zEichnUnG an 
ihREn aUsGEWähltEn mEtallBaUER Und 

BEstEllEn siE diE BlEchE, sEitEnWinKEl Und 
t-PRofilE in EntsPREchEndER anzahl.

sEitEnWinKEl

anzahl der seitenwinkel = (anzahl der Bleche / 2) x 3

Beispiel: (48 / 2) x 3 = 72 stück

t-PRofilE

anzahl der t-Profile = (anzahl der Bleche / 2) x 3

Beispiel: (48 / 2) x 3 = 72 stück

BlEchE

länge (l) = höhe des NRWGs in mm 

(aus schritt 2, Kapitel 2) / 2 + 75 mm (vgl. seite 26)

Beispiel: Länge (l) = (3000 mm / 2) + 75 mm = 1575 mm

die länge der einzelnen Bleche darf 2600 mm nicht über-

schreiten! 

höhe h = höhe der Windleitwand 

(aus schritt 4, Kapitel 2) (vgl. seite 26)

Beispiel: höhe (h) = 250 mm

die höhe des einzelnen Bleches darf 600 mm nicht über-

schreiten!

Maß X = siehe Tabelle 2 (in aD00222, seite 26)

Beispiel: höhe (h) = 250 mm → maß (x) = 50 mm

 

Maß Y = höhe der WlW/2 (vgl. seite 27)

Beispiel: maß (y) = 250 mm / 2 = 125 mm

länge des T-Profils = siehe Tabelle 1 (in aD00222, seite 

23)

Beispiel: Höhe (h) = 250 mm → Länge (l) des T-Profils = 195 

mm

anzahl der Bleche

anzahl der Bleche = 4 x anzahl der nRWGs 

Beispiel: 4 x 12 Stück = 48 Stück

BlEchWindlEitWand BEstEllEn: 2-fach EinzElKlaPPE

B1.2
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3. diaGRammE füR diE BEREchnUnG von 
dach-nRWGs mit WindlEitWand

Durchflussbeiwerte cv ; alichte
[2-fach Einzelklappe zum Einbau im dach, Einbauneigung β = 0° bis 15°]

d
ur

ch
flu

ss
be

iw
er

t 
c

v [
-]

Öffnungswinkel α [°]

3.1
2-fach EinzElKlaPPE als dachKiPP- Und dachKlaPPflüGEl 
(PUltdach + tonnEndach)

3.1.1
dachnEiGUnG 0° Bis 15°

diaGRamm 1

Durchflussbeiwerte Cv; Alichte 

[Zweifach Einzelklappe zum Einbau im Dach, Einbauneigung ���0° bis 15°] 
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Öffnungswinkel �  [°] 
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[-]

B/H < 0,17

0,17 ≤ B/H < 0,28

0,28 ≤ B/H < 0,50

0,50 ≤ B/H < 1,00

B/H ≥ 1,00

l/h < 0,17

0,17 ≤ l/h < 0,28

0,28 ≤ l/h < 0,50

0,50 ≤ l/h < 1,00

l/h ≥ 1,00
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 max. flügelbreite bis 2,5 m
 (flügelaußenmaß!)

 max. flügelhöhe 5 m
 (Gesamthöhe über beide Klappen!)

 flügelhöhe und flügelbreite
 stehen in abhängigkeit
 (z. B. 0,65 m Breite → 5 m höhe)

 systemhausangaben für fläche
 und Gewicht sind grundsätzlich zu
 beachten!

Windleitwandhöhe H [mm] in Abhängigkeit des Öffnungswinkels: 15° ≤ � < 45° 
[Zweifach Einzelklappe zum Einbau im Dach, Einbauneigung �����° bis 15°] 
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Breite BFR [mm] 
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H 400
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H 550
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Windleitwandhöhe H [mm] in Abhängigkeit des Öffnungswinkels: 45° ≤��  ≤ 90° 
[Zweifach Einzelklappe zum Einbau im Dach, Einbauneigung �����° bis 15°] 
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ÖffnUnGsWinKEl 45° Bis 90°

diaGRamm 3

ÖffnUnGsWinKEl 15° Bis < 45°

diaGRamm 2

 max. flügelbreite bis 2,5 m 
 (flügelaußenmaß!)

 max. flügelhöhe 5 m
 (Gesamthöhe über beide Klappen!)

 flügelhöhe und flügelbreite
 stehen in abhängigkeit
 (z. B. 1,5 m Breite → 3 m höhe)

 systemhausangaben für fläche
 und Gewicht sind grundsätzlich
 zu beachten!

Windleitwandhöhe h [mm] in abhängigkeit des Öffnungswinkels: 15° ≤ α < 45°
[2-fach Einzelklappe zum Einbau im dach, Einbauneigung ß = 0° bis 15°]

Geräte-
abmessungen

Geräte-
abmessungen
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]

Windleitwandhöhe h [mm] in abhängigkeit des Öffnungswinkels: 45° ≤ α ≤ 90°
[2-fach Einzelklappe zum Einbau im dach, Einbauneigung ß = 0° bis 15°]
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3.1.2 
dachnEiGUnG 16° Bis 30°

diaGRamm 4

Durchflussbeiwerte cv ; alichte
[2-fach Einzelklappe zum Einbau im dach, Einbauneigung ß = 16° bis 30°]
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Öffnungswinkel α [°]

Durchflussbeiwerte C v; Alichte 

[Zweifach Einzelklappe zum Einbau im Dach, Einbauneigung ����16° bis 30°] 
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B/H ≥ 1,00

l/h < 1,00

l/h ≥ 1,00

diaGRammE füR diE BEREchnUnG von 
dach-nRWGs mit WindlEitWand
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 max. flügelbreite bis 2,5 m
 (flügelaußenmaß!)

 max. flügelhöhe 2,5 m
 (Gesamthöhe über beide Klappen!)

 flügelhöhe und flügelbreite
 stehen in abhängigkeit
 (z. B. 2,3 m Breite → 2,0 m höhe)

 systemhausangaben für fläche
 und Gewicht sind grundsätzlich
 zu beachten!

ÖffnUnGsWinKEl 45° Bis 90°

diaGRamm 6

ÖffnUnGsWinKEl 15° Bis < 45°

diaGRamm 5

 max. flügelbreite bis 2,5 m 
 (flügelaußenmaß!)

 max. flügelhöhe 2,5 m
 (Gesamthöhe über beide Klappen!)

 flügelhöhe und flügelbreite
 stehen in abhängigkeit  
 (z. B. 2,5 m Breite → 2,5 m höhe)

 systemhausangaben für fläche
 und Gewicht sind grundsätzlich
 zu beachten!
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Windleitwandhöhe h [mm] in abhängigkeit des Öffnungswinkels: 15° ≤ α < 45°
[2-fach Einzelklappe zum Einbau im dach, Einbauneigung ß = 16° bis 30°]

Geräte-
abmessungen

Geräte-
abmessungen

Breite BfR [mm]
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h
öh

e 
h

fR
zK

 [m
m

]
h

öh
e 

h
fR

zK
 [m

m
]

Windleitwandhöhe h [mm] in abhängigkeit des Öffnungswinkels: 45° ≤ α ≤ 90°
[2-fach Einzelklappe zum Einbau im dach, Einbauneigung ß = 16° bis 30°]
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3.2 
2-fach EinzElKlaPPE als dachKiPP- Und 
dachKlaPPflüGEl

dachnEiGUnG 2° Bis 30°/ sattEldach

diaGRamm 7

Durchflussbeiwerte cv ; alichte
[2-fach Einzelklappe zum Einbau im satteldach, Einbauneigung β = 2° bis 30°]
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Öffnungswinkel α [°]

Durchflussbeiwerte C v; Alichte 

[Zweifach Einzelklappe zum Einbau im Satteldach, Einbauneigung ���2° bis 30°] 
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diaGRammE füR diE BEREchnUnG von 
dach-nRWGs mit WindlEitWand
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  max. flügelbreite bis 2,5 m
 (flügelaußenmaß!) 

 max. flügelhöhe 5 m
 (Gesamthöhe über beide Klappen!) 

 flügelhöhe und flügelbreite
 stehen in abhängigkeit
 (z. B. 0,65 m Breite → 5 m höhe) 

 systemhausangaben für fläche
 und Gewicht sind grundsätzlich
 zu beachten!

Windleitwandhöhe H [mm] in Abhängigkeit des Öffnungswinkels: 15° ≤ � < 45° 
[Zweifach Einzelklappe zum Einbau im Satteldach, Einbauneigung ����2° bis 30°] 
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Geräteabmessungen
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Windleitwandhöhe H [mm] in Abhängigkeit des Öffnungswinkels: 45° ≤��  ≤ 90° 
[Zweifach Einzelklappe zum Einbau im Satteldach, Einbauneigung ����2° bis 30°] 
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ÖffnUnGsWinKEl 45° Bis 90°

diaGRamm 9

ÖffnUnGsWinKEl 15° Bis < 45°

diaGRamm 8

 max. flügelbreite bis 2,5 m
 (flügelaußenmaß!)

 max. flügelhöhe 5 m
 (Gesamthöhe über beide Klappen!)

 flügelhöhe und flügelbreite
 stehen in abhängigkeit
 (z. B. 1,5 m Breite → 3 m höhe)

 systemhausangaben für fläche
 und Gewicht sind grundsätzlich
 zu beachten!

Windleitwandhöhe h [mm] in abhängigkeit des Öffnungswinkels: 15° ≤ α < 45°
[2-fach Einzelklappe zum Einbau im satteldach, Einbauneigung β = 2° bis 30°]

Windleitwandhöhe h [mm] in abhängigkeit des Öffnungswinkels: 45° ≤ α < 90°
[2-fach Einzelklappe zum Einbau im satteldach, Einbauneigung β = 2° bis 30°]

Geräte-
abmessungen
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Geräte-
abmessungen
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 max. flügelbreite bis 2,5 m
 (flügelaußenmaß!)

 Bei flügelhöhe bis 1 m betragen
 die Öffnungswinkel 15° bis 90°

 Bei flügelhöhe > 1 m betragen
 die Öffnungswinkel 15° bis 30°

 systemhausangaben für fläche
 und Gewicht sind grundsätzlich
 zu beachten!

 max. flügelbreite bis 2,5 m
 (flügelaußenmaß!)

 max. flügelhöhe bis 2,5 m

 systemhausangaben für fläche
 und Gewicht sind grundsätzlich
 zu beachten!

3.3 
EinzElGERät als dachKiPPflüGEl

3.3.1 
dachnEiGUnG 25° Bis 29°

3.3.2 
dachnEiGUnG 30° Bis 60°

Durchflussbeiwert cv ;  alichte - mit Windleitwänden
[dachkippflügel; typ: schüco “aWs 57 Ro”]
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Öffnungswinkel α [°]

Durchflussbeiwert c v;Alichte - mit Windleitwänden
[Dachkippflügel; Typ: Schüco "AWS 57 RO"]
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(0,465m ≤ B < 0,865m) * H

(0,865m ≤ B < 1,365m) * H

(1,365m ≤ B < 1,865m) * H

(1,865m ≤ B < 2,365m) * H

B = lichte Breite, H = lichte Höhe

WindlEitWandaBmEssUnGEn:
B ≤ 0,85 -> hWlW = 100 mm ; lWlW = hfR

0,85 < B ≤ 1,20 -> hWlW = 150 mm ; lWlW = hfR

B > 1,20 -> hWlW = 175 mm ; lWlW = hfR

diaGRamm 10

B = lichte Breite, h = lichte höhe

(0,465 m ≤ B < 0,865 m) * h 

(0,865 m ≤ B < 1,365 m) * h 

(1,365 m ≤ B < 1,865 m) * h 

(1,865 m ≤ B < 2,365 m) * h

diaGRammE füR diE BEREchnUnG von 
dach-nRWGs mit WindlEitWand
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aNhaNG: ZEichNUNG aD00221
GLaS füR WiNDLEitWaND
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aNhaNG: ZEichNUNG aD00222 
aNWENDUNG WiNDLEitWaND (EiNZELGERät)
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aNhaNG: ZEichNUNG aD00222 
aNWENDUNG WiNDLEitWaND (2-fach EiNZELKLaPPE)



25



26

aNhaNG: ZEichNUNG aD00222 
toLERaNZEN WiNDLEitWaND
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Die systemhausspezifischen abzugsmaße werden durch das 
Prüfinstitut bei der Ermittlung der aerodynamischen Wirksam-
keit definiert.

SyStEm aBZUGSmaSS iN mm

aluprof® 98

Gutmann® 92

heroal® 136

Raico® 100

Reynaers® 114

Sapa® 140

Schüco® 135

Wicona® 134

3.4 
SyStEmhaUSSPEZifiSchE aBZUGSmaSSE
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