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Einleitung 
 

Die Anschaffungskosten eines Windkanals belaufen sich 
ins Unermessliche. Vor allem für Schulen, die ein Modell 
eines professionellen Windkanales gut für den Bereich 
Aerodynamik im Physikunterricht gebrauchen könnten, 
sind solche Preise zu absurd. Wenn auch noch der 
Anspruch auf eine professionelle Messtechnik 
aufkommt, steigern sich die Kosten weiterhin, sodass 
sich die Anschaffung nicht lohnt. 

Wir haben uns daher die Mühe gemacht, einen 
Windkanal zu entwerfen, dessen Preis-
Leistungsverhältnis gerade für Schulen optimal ist. Auch 
an den Ansprüchen der perfekten Messtechnik muss man 
keine Abstriche machen. Letztes Jahr stellten wir bereits 
einen Prototypen vor, dessen Preis zwar optimal war, die 
Leistung jedoch nicht ganz unseren Ansprüchen 
entsprach. Mit den gewonnenen Erfahrungen und der 
finanziellen Unterstützung von mikromakro gelang es 
uns, die Idee eines professionellen Windkanals zu 
realisieren. Zwar stieg der Preis für diesen Windkanal, 
wir konnten jedoch einen enormen Anstieg der Leistung 
und Bedienerfreundlichkeit verbuchen. 
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Zielsetzung 

 

Erneut haben wir uns zur Aufgabe gemacht, einen 
preiswerten und kompakten Windkanal zu konstruieren. 
Die gewonnenen Erkenntnisse durch das Vorjahres-
Projekt wollen wir hiermit in die Tat umsetzen und unser 
Projekt „Windkanal“ verbessern.  

Im Kontrast zum letztjährigen Windkanal soll der jetzige 
deutlich professioneller ausgeführt werden, sowohl in 
Hinsicht auf die Funktionsweise als auch bezüglich 
Aufbau und Konstruktion. Dies ist jedoch, wie bereits 
erwähnt, nicht ohne finanzielle Unterstützung möglich.  

Doch der Grundgedanke bleibt der gleiche: einen 
laminaren Luftstrom zu erzeugen, um mit der eigens 
entwickelten Messtechnik qualitativ hochwertige 
Messungen zu erzielen. Wie bereits letztes Jahr dient der 
Windkanal vor allem dazu, den (Physik-)Unterricht zum 
Thema „Strömungslehre“ interessanter und anfassbarer 
zu machen.  
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Aufbau 
 

Entsprechend der Erkenntnisse des letzten Windkanals, 
haben wir uns entschieden, einen offenen Windkanal zu 
konstruieren.  

Die Messungen finden in einem 1000 mm langen 
Plexiglasrohr statt, welches 
einen Innendurchmesser von 
220 mm besitzt. Innerhalb 
dieses Rohrs sind, wie bereits 
beim letzten Windkanal, 
Trinkhalme zum Gleich-
richten des Luftstroms 
aufgestapelt. Ein laminarer 
Luftstrom wird benötigt, um 
reproduzierbare Messergebnisse zu erreichen. Laminar 
bedeutet, dass es keine Verwirbelungen im Luftstrom 
gibt. Laminar ist das Gegenteil von turbulent.  

An dem Ende des Rohrs ist mittels eines Adapters, 
welcher ebenfalls aus Plexiglas besteht, ein 
Hochleistungs-Industrielüfter  mit  einem  Ansaug-
durchmesser  von  310 mm und einer Fördermenge von 
2230 m³/h installiert. Der Adapter ist ein offener 
Kegelstumpf, der aus einer elastischen Plexiglasplatte 
gefertigt wurde. Der Axiallüfter wird so angebracht, dass 
er den Luftstrom durch das Rohr saugt. 
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Das Grundgerüst, des Windkanals besteht aus Alu-
Boschprofilen 40 x 40 mm und bildet einen Quader mit 
den Maßen 1200 mm Länge mal 330 mm Breite und 330 
mm Höhe. Eine direkte Verbindung wird durch eine 230 
mm Öffnung zum Rohr bereitstellt. Sämtliche 
Verbindungen sind extra verstärkt und abgedichtet.  

 

Die eigens entwickelte Messtechnik ist in der Mitte des 
Grundgerüstes montiert. Dafür ist eine Messaufnahme 
mit den Maßen 380 mm Breite mal 300 mm Tiefe und 
der 330 mm Höhe montiert. Die Aufnahme der 
Messtechnik stellt eine Plexiglasplatte dar, auf der zwei 
Schubladenauszüge befestigt sind. Auf ihnen wird die 
ganze Messtechnik fixiert. Der Auszug dient dazu, die 
Messobjekte besser an die Messtechnik montieren zu 
können, um diese dann in das Rohr, den eigentlichen 
Messbereich, zu schieben.  
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Das Rohr besitzt an dieser Stelle eine rechteckige 
Öffnung mit den Maßen 150 mm mal 150 mm. Sobald 
das Messobjekt im Messbereich ist, kann eine Klappe mit 
identischen Maßen der Aussparung die Öffnung 
schließen, um keine weiteren Verwirbelungen zu 
erzeugen. 
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Die Messtechnik besteht aus zwei Kraftmessern (bis zu 
50 N) in der vertikalen und horizontalen Lage, welche die 
entsprechenden Kräfte beim Auf- bzw. Abtrieb und den 
Luftwiderstand festhalten. Alle Kräfte können 
gleichzeitig erfasst werden. Zusätzlich wird das 
Testobjekt während der Messung um 360° gedreht, um 
eine dreidimensionale Ansicht der Kräfte zu erhalten. Die 
Drehung erfolgt mittels eines kleinen Motors. Zur 
Messtechnik gehört ebenfalls ein Wind-
geschwindigkeitenmesser (Anemometer), welcher die 
Strömungsgeschwindigkeit innerhalb des Rohres messen 
kann. Die optimale Strömungsgeschwindigkeit liegt bei 
58,6 km/h oder 16,3 m/s. Die Leistung des Lüfters kann 
stufenlos mit einem Motorenregler geändert werden, 
wodurch auch geringere Strömungsgeschwindigkeiten 
möglich sind. 

Das Design des Windkanals besteht somit hauptsächlich 
aus durchsichtigem Plexiglas in Kombination mit den 
Aluminium-Profilen. Des Weiteren ist der Windkanal 
sehr kompakt gebaut, was den Transport erleichtern soll.  
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Funktionen 
 

Technische Daten: 

Max. Strömungsgeschwindigkeit 16,3 m/s (58,6 km/h) 
Max. Lüfter-Leistung (regelbar) bis 145 Watt bei 230 Volt 
Maße (Breite, Länge, Höhe) 630mm / 137mm / 330mm 
Max. Kraftmessungen 50N 
Gesamtgewicht ca. 30 kg 

 

Der Windkanal ist einfach zu handhaben, da sich der 
Lüfter durch einen einfachen Schalter an- und 
ausschalten lässt und mittels eines Drehrades die 
Leistung variiert werden kann. Die Messtechnik ist 
genauso benutzerfreundlich. Sie wird durch das 
Programm „Data Studio“ bedient und angesprochen.  

Auch der Transport verläuft einfach, da genug 
Tragemöglichkeiten durch die Aluminium-Profile 
gegeben sind. Dennoch sollte der Windkanal von zwei 
Personen getragen werden.  
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Komponenten 
 

Objekt Kosten 
  

Axiallüfter 260 € 
Plexiglasrohr 150 € 
Kegelstumpf 20 € 
Plexiglasplatte 100 € 
Aluminium-Profile + Zubehör 200 € 
Elektronik 70 € 
Sonstiges 40 € 
Messtechnik 1000 € 
  

Gesamtsumme 1820 € 
 

Durch die finanzielle Unterstützung der Stiftung 
mikromakro konnten wir unser Projekt verwirklichen. 
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Prototyp 
Zu Beginn der Konstruktion des Windkanals wurden 
einige Tests durchgeführt. Dafür besorgten wir uns ein 
Plexiglasrohr mit einem deutlich kleineren Durchmesser 
als bei dem finalen Windkanal. Ein PC-Lüfter 
symbolisierte letztendlich den Hochleistungs-
Axiallüfter. Trinkhalme dienten hier ebenfalls zur 
Erzeugung eines laminaren Luftstroms.  

 

Durch den Bau des Prototypen 
und aufgrund der bereits 
gewonnen Erfahrungen durch den 
alten Windkanal entwickelten wir den neuen 
Windkanal.  


