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Kurzfassung 

 

Wie lassen sich die aerodynamischen Eigenschaften eines Flügelprofils verbessern? Die 

Luftfahrttechnik sucht stets nach Lösungen, die die Effizienz von Flugzeugen steigern. Aber 

auch die Sicherheit und die Wendigkeit soll vergrößert werden. 

Daher stellt sich die Frage, wie man eine möglichst effektive Stabilisierung der Strömung um 

das Profil erreichen könnte. Auftriebsverluste durch die Ablösung von Luftschichten um den 

Flügel sollten verhindert werden. Das ist zum Beispiel durch die Erzeugung zusätzlicher 

turbulenter Luftströme am Profil möglich. 

 

Es ist bekannt, dass man solche Ströme auch bei Koronaentladung als Ionenwinde erzeugen 

kann. Das Ziel dieses Projektes war es, den aerodynamischen Effekt von 

ionenwinderzeugenden Elektroden als Turbulatore auf einem Flügelprofil zu untersuchen. Ich 

wollte herausfinden, ob eine Eignung zur Auftriebsverbesserung und Stabilisierung eines 

Flügels durch Verminderung des Strömungswiderstandes vorliegt. 

Dabei habe ich die Luftumströmung des Profils mithilfe von Rauch beobachtet. Außerdem 

sollten zwei wesentliche Größen gemessen werden: der Strömungswiderstand und der 

aerodynamische Auftrieb. 

Mithilfe von Luftionisation konnte ich turbulente Luftschichten erzeugen, die einer 

Grenzschichtablösung am Profil entgegenwirkten. Die Ionisierung der Luft fand mithilfe von 

den auf dem Flügel angebrachten Elektroden statt, zwischen welchen es zu einer 

plasmaerzeugenden Koronaentladung kam. Die Auswirkungen auf die 

Strömungswiderstandskraft und die aerodynamische Auftriebskraft wurden gemessen. 

 

Mit einer selbstentwickelten Elektrodenanordnung gelang es mir, erstaunliche Ergebnisse zu 

erzielen, die den Effekt nicht nur nachweisen, sondern meine Erwartungen übertrafen. 

Denn dabei kommt erstmalig eine innovative, von mir selbst entwickelte 

Elektrodenanordnung zum Einsatz, die von den Tuberkeln der Buckelwalflosse inspiriert 

wurde. Sie verbindet ein in der Natur vorkommendes Prinzip mit moderner Technologie. 

Diese besondere Form ermöglicht eine praktische und flexible Anwendung des 

Koronaeffektes auf dem aerodynamischen Profil, die zukünftig nicht nur in der Luft- und 

Raumfahrt, sondern auch beispielsweise an Windrädern von Nutzen sein könnte. 
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1. Einleitung 

Heute, einerseits bei stetig wachsender Nachfrage nach Transportmitteln, andererseits in 

Zeiten von Ressourcenknappheit, ist man bemüht, Technologien zu entwickeln, die möglichst 

effizient arbeiten. Die Luftfahrttechnik strebt nach Lösungen, die die Tragkraft vergrößern 

und Energieverluste möglichst weit verringern. Flugzeuge als Transportmittel sollen immer 

leistungsfähiger und gleichzeitig sicherer sein. Reduktion des Treibstoffbedarfs ist in einem 

umweltbewussten Zeitalter bereits eine selbstverständliche Forderung. 

Andererseits kommen in der letzten Zeit auch immer mehr ultraleichte, oft unbemannte 

Flugkörper zum Einsatz, etwa Drohnen. Diese sollen sicher und sehr wendig sein, d.h. auch 

bei extrem großen Anstellwinkeln noch eine relativ stabile Umströmung mit einem 

ausreichenden Auftrieb besitzen, ohne, dass sich die Luftschichten von dem Flügel ablösen. 

Gerade da, wo die Flugzeuge auf geringen Höhen fliegen, ist eine Gewährleistung der 

Stabilität notwendig.  

Wendigere und sicherere Maschinen, mit größerer Reichweite und geringerem 

Treibstoffverbrauch- das wären die offensichtlichsten Vorteile einer denkbaren Technologie, 

die die Effizienz vergrößert. 

Eine solche Möglichkeit, den Vortrieb eines Fluggerätes zu maximalisieren, ist die 

Verringerung des Strömungswiderstandes - weiß man doch, dass die effektive Vortriebskraft 

sich aus der Antriebskraft minus dem Widerstand ergibt. Allgemein gilt, dass der Widerstand 

bei dem gleichmäßigen Umströmen mit Luft wesentlich kleiner ist. Deshalb ist eine Ablösung 

von Luftschichten um den Flügel (Übergang von einer laminaren zur turbulenten Strömung) 

mit einem massiven Auftriebsverlust verbunden und unbedingt zu vermeiden. 

Mit dieser wissenschaftlichen Arbeit möchte ich einen innovativen Effekt demonstrieren, der 

dem Strömungsabriss bei hohen Anstellwinkeln entgegenwirkt und die Strömung stabilisiert. 

 

 

2. Idee 

 

Die Idee für diese Untersuchung entwickelte sich schrittweise schon seit einigen Jahren. 

Durch mein Interesse an Luftfahrt und innovative Technologien wurde ich auf die 

Forschungspublikationen der TU Berlin aufmerksam, in der die Strömung um ein Profil 

mithilfe von Teilionisation der Luft beeinflusst wird
1
. Ich war sofort fasziniert und wollte 

mehr über den Effekt wissen, bei dem das Plasma aus einer Drahtelektrode austritt
2
. Doch 

dieser Zusammenhang zwischen Luft und Strom wird bisher nur selten erforscht. Daher kam 

mir die Idee, ihn selbst auszuprobieren. 

Etwa in der selben Zeit sah ich im Fernsehen eine Dokumentation über die Buckelwale 

(Megaptera noveaengliae). Das Erstaunliche an diesen Tieren ist unter anderem ihre 

Brustflossenanatomie: die Vorderkanten weisen runde, knubbelartige Tuberkel auf, welche in 

den die Flosse umströmenden Wasserschichten Verwirbelungen erzeugen. Die Kombination 

von mehreren Wirbelströmungen nebeneinander erweist sich als höchst vorteilhaft. Statt die 

Bewegung des Wals im Wasser zu beeinträchtigen, erleichtern ihm die Tuberkel anscheinend 

das Schwimmen und ermöglichen ihm eine große Wendigkeit. Man glaubt, dass der Wal den 

Auftrieb im Wasser beim Manövrieren viel effizienter nutzen kann
3
. Auch evolutiv lässt sich 

die Entwicklung der Buckel damit erklären, dass Individuuen mit stärker ausgeprägten 

Tuberkeln einen Vorteil gegenüber von Individuen mit glatten Flossenkanten hatten. Im 

Internet stieß ich auf die Simulationen der RWTH Aachen zur Umströmung einer 

Buckelwalflosse in Fluiden
4
. 
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Abbildung 1: Brustflosse eines Buckelwals. 

Quelle: Wings in the Sea, S. 77. 

 

Dies ließ mich an Flugzeuge denken, bei denen Turbulatore an unterschiedlichsten Stellen des 

Flügels angebracht werden, um seine aerodynamischen Eigenschaften zu verbessern. Es gab 

in der wissenschaftlichen Literatur bereits Untersuchungen der Walflosse mit 

aerodynamischen Methoden
5
. Ich fragte mich, was wohl wäre, wenn man das Buckelwal-

Prinzip in der Luft an einem Tragflächenprofil anwendet, und zwar nicht mit mechanischen, 

sondern mit elektrischen Turbulatoren?  

Es stand fest, dass dieser Effekt, falls überhaupt messbar, in der Luft anders ausfallen wird. 

Ich war mir aber bewusst, dass die Kombination beider Effekte, sollte sie denn funktionieren, 

eine sehr flexible Methode darstellen könnte, mit dem Vorteil, dass die elektrischen 

Turbulatore weniger unerwünschte, mechanische Zusatzverwirbelungen verursachen. Ich 

entschied mich, den in Berlin beschriebenen Effekt zu untersuchen, allerdings mit einer ganz 

neuen Elektrodenkombination. Statt eines gespannten Koronadrahtes (der in realen 

Flugzeugen leider keine Verwendung finden könnte) nahm ich mehrere Spitzenelektroden 

und platzierte sie auf der Vorderkante des Flügels ähnlich der Tuberkeln eines Buckelwals, 

sodass die Ionenwinde nur punktförmig aus den Elektroden heraustreten und durch die flache 

Gegenelektrode entlang der Tragfläche beschleunigt werden. Ein solches System wurde 

vorher noch nie entwickelt. Das Projekt erwies sich als eine komplexe Angelegenheit, bei der 

zunächst einmal eine geeignete Messungsapparatur gefragt war. Ebenso wichtig waren 

natürlich die Beobachtungen und Messungen zum Nachweis, Beschreibung und Optimierung 

des Effektes. 

 

3. Theoretische Grundlagen zu Koronaentladungen 

 

Der Koronaeffekt tritt an sehr dünnen und spitzen Elektroden, an scharfen Kanten sowie an 

Metalldrähten auf. Voraussetzung dafür ist eine verhältnismäßig hohe Spannung, sodass an 

der Spitze der Elektrode lokal eine kritisch hohe elektrische Feldstärke herrscht.
6
 Wird ein 

bestimmter Grenzwert überschritten, tritt eine Entladung an den Spitzen auf, wobei die Luft 

ionisiert wird und in einen Zustand des kalten Plasmas übergeht. An den Metallspitzen kommt 

es auch zur Elektronenemission. Man hört ein leises Zischen der Luft, in einem verdunkelten 

Raum ist auch der violett-bläuliche Lichtschein des Plasmas sichtbar. 

Die ionisierten Gasmoleküle werden in Richtung der gegensätzlichen Elektrode beschleunigt. 

Sie übertragen ihre kinetische Energie auf die neutralen Luftmoleküle. Durch diese 

Impulsübertragung entsteht eine kontinuierliche Luftbewegung, ein Ionenwind. 

Die Stärke der Entladung kann ich durch den Abstand der gegensätzlichen Elektroden 

voneinander variieren. Liegen die Elektroden weiter auseinander, tritt unter Umständen kein 

Plasma auf, die Luft wird aber trotzdem ionisiert. Sind sich die Elektroden zu nahe, 

beobachtet man einen Lichtbogen. 
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4. Experimentelle Grundlagen 

Um die Eigenschaften des Plasmas besser kennenzulernen, experimentierte ich zunächst mit 

einem selbst gebauten Ionenmotor. Innerhalb eines zylinderförmigen Metallgehäuses war eine 

Elektrode aus einem hohlen Metallrohr mit einem viergeteilten Ende (jede Seite spitz gefeilt) 

angebracht. Mit dem Abstand zwischen 12 und 25mm wurde über sie eine ringförmige 

Gegenelektrode gestülpt. Bei Anschluss von U=6kV trat aus den Elektrodenspitzen Plasma 

aus. Die ionisierte Luft wurde in der Richtung der Gegenelektrode beschleunigt und verließ 

das Gehäuse. Zeitweise war die so erzeugte Luftströmung stark genug, um ein Teelicht 

auszublasen. 

 

5. Bau der Versuchsapparatur 

 

Die Messungsanordnung besteht aus folgenden Hauptelementen (s. Abbildung 2): 

 

 Tunnel aus Plexiglas, Ø=128mm (1) Leider stellte ich während der ersten 

Probemessungen in dem Windtunnel fest, dass die Tragfläche bei großen 

Anstellwinkeln  (ab 18°) den Luftfluss in dem Tunnel erheblich beeinträchtigte. Der 

mögliche Durchmesser des Tunnels war vom Anfang an durch den Durchmesser der 

Düse limitiert. Das Profil blockierte aber unter Umständen die Strömung, was die 

Ergebnisse verfälschte. Deshalb entschloss ich mich, die Messungen nur noch im 

Freistrahlkanal durchzuführen. 

 Gebläse (2) der Leistung 128 Watt mit Düse und Sieb, vmax=12m/s, stufenlos 

regelbar, befindet sich 16 cm vor der Vorderkante des Profils (bei 0° Anstellwinkel). 

 stufenlos regelbares Hochspannungsnetzgerät (Gleichspannung), welches maximal die 

Spannung U=6kV liefert; zur Sicherheit geerdet und abgeschirmt durch ein 

Aluminiumgehäuse (5). 

 vordere Wand des Freistrahlkanals mit der Kraftmessungssektion 

(Dehnungsstreifenmesser), stabilisiert auf einer Metallplattform (3) 

 hintere Wand des Freistrahlkanals (4) mit der Hochspannungssektion (Anschluss an 

Hochspannung leitende Kabel durch zwei Bananenstecker) ; Entfernung der beiden 

Plexiglasplatten: b= 34cm  

 Gegengewicht zum Flügelprofil (6) 

 digitaler Dehnungsstreifenkraftmesser zur Messung horizontal gerichteten Kräfte (7), 

misst die Strömungswiderstandskraft (F1), durch ein Cassy-Modul mit dem Computer 

verbunden 

 digitaler Dehnungsstreifenkraftmesser zur Messung vertikal gerichteten Kräfte (8), 

misst die Auftriebskraft (F2) 

 aerodynamische Zweikomponentenwaage (10) auf einer Metallstange mit Kopf (9), 

aufgespannt auf Kunststofffäden. An dem Kopf ist ein Zeiger mit einer Skala 

angebracht, der die Einstellung des gewünschten Anstellwinkels ermöglicht 

 Fixierungsschrauben (11, 12) zur Justierung der Waage durch das Aufspannen der 

Fäden  
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Abbildung 3: Der Versuchsaufbau 

 

5.1 Das Profil 

 

Für meine Versuche wählte ich  aus der Profilsystematik das Profil Göttingen-584
7
. Ähnliche 

Profilformen waren in der 20er Jahren des 20. Jahrhunderts besonders populär. Das erste Mal 

wurde ein ähnliches Profil schon 1917 in dem Flugzeug Fokker D VII verwendet
8
. Es 

profitierte von guten aerodynamischen Eigenschaften seiner Tragfläche und zeichnete sich 

durch besondere Wendigkeit aus.  Er wurde als das beste Jagdflugzeug des I. Weltkrieges 

bekannt. 

Das Modell wurde von mir selbst gemacht. Über die Bestandteile der Elektroden (s. Abb.3) 

wurde ein Block aus Kunstharz ausgegossen. Später bearbeitete ich den Block mit einem 

Fräsgerät entlang einer Schablone, bis zur gewünschten Form (s. Abb.4). 

 

 

 
Abbildung 3: Das Gerüst des Flügelprofils 

 
Abbildung 4: Bearbeitung mit dem 

Fräsgerät 



 8 

Das Profil ist 110mm lang und 93mm breit. Die dickste Stelle des Profils beträgt 14,5mm, die 

Fläche beträgt 0,01298m
2
.  

Die Strömungsgeschwindigkeit des Fluids beträgt bei meinen Messungen u= 3,583m/s, die 

Luftdichte ρ = 1,225 kg/m³ und die dynamische Viskosität μ = 1,8∙10−5 Ns / m² . Somit ergibt 

sich in diesen Bedingungen für das Profil die Reynoldszahl 26822,7. 

 

5.1.1 Endscheiben an den Kanten 

An beiden Kanten wurden ovalförmige Endscheiben angebracht, die ich aus einer stabilen, 

sehr dünnen und leichten PVC-Folie ausgeschnitten habe (s. Abb.6). Sie sollen möglichen 

Verfälschungen von Messungen entgegenwirken. Da das Modell nur sehr schmal ist, könnte 

es an den seitlichen Kanten leicht zum Druckausgleich zwischen den oberen und unteren 

Luftschichten kommen. Das Effekt wären ungewollte Turbulenzen sowie möglicherweise 

Verlust des Auftriebes. Die Endscheiben selbst üben keinen zusätzlichen Effekt auf die 

Strömung aus, sorgen aber dafür, dass die Luft das Profil gleichmäßig umströmt und in ihrer 

„normalen Bahn“ bleibt. Die Anwendung dieses Prinzips kennt man noch aus einigen 

Flugzeugen (vorwiegend 60er Jahre). 

 

 
Abbildung 5: Das an die Versuchsapparatur angeschlossene Profil 

5.2 Die Elektroden 

Im Profilinneren befinden sich horizontal zur Profillänge zwei innen hohle Kernstangen aus 

leitendem Metall (s. Abb.7 - Pfeil B und C). Aus der vorderen Stange ragen 9 vertikal zur 

Profillänge liegende, hohle Stäbe hervor, die bis zur Vorderkante reichen. Somit befinden sich 

entlang der Vorderkante 9 von Metall „ummantelte“ Löcher (s. Abb.7 - Pfeil A), In sie 

werden die Spitzenelektroden dicht eingeschoben. 

Alle Spitzenelektroden wurden aus zugeschnittenen Akkupunkturnadeln gemacht. Die Nadeln 

bestehen aus gehärtetem Stahl. Wegen ihrer kleinen Länge, sehr kleinen Strömen und hohen 

Spannungen ist ihr Widerstand sehr niedrig. Außerdem haben sie gleich mehrere Vorteile, die 

sie für meine Elektroden prädestinieren: sie haben die perfekte Dicke (Ø=0,2mm), sind sehr 

leicht, ihr Gewicht ist also vernachlässigbar. Sie sind stabil und behalten ihre Form, lassen 

sich aber unter Wärmeeinwirkung problemlos verbiegen. Nicht zuletzt sind sie auch bereits 

ideal zugespitzt. 

Diese Elektroden ragen aus der Vorderkante hervor und sind um fast 180° nach oben 

gebogen, sodass ihre Spitzen in Richtung der Hinterkante zeigen (s. Abb.6). 
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Abbildung 6: Platzierung der Elektroden 

Direkt über die hintere Stange ist in dem Profil eine dünne Bohrung angebracht, in die ein 

ultrafeiner leitender Draht eingelassen ist. Er verbindet die Kernstange mit der Oberfläche. 

Die Flächenelektrode besteht aus einer ultradünnen Schicht von leitendem Metall, mit der der 

hintere Teil der oberen Tragfläche überzogen ist. Sie überdeckt auch die Bohrungsstelle und 

ist so an die Spannung angeschlossen. 

Eine dünne, spitze Verlängerung der Flächenelektrode über die Hinterkante hinaus hilft bei 

dem sofortigen Abfluss der Ladungen aus der Fläche. 

 In beide Stangen wird seitwärts jeweils ein mit dem Hochspannungsgerät verbundener Kabel 

eingeschoben. Somit ist immer an die eine Stange der Pluspol, an die andere der Minuspol 

angeschlossen. Durch Umstecken der Verlängerungskabel an dem Hochspannungsgerät ist 

jederzeit die Veränderung der Polarisation möglich.  

 

6. Methode 

 

Eine besondere Herausforderung bei diesem Projekt bestand daraus, eine Messungsapparatur 

zu bauen, die die am Profil auftretenden Kräfte mit einer Genauigkeit bis zu einem 

Millinewton messen kann. Die aerodynamische Waage wurde durch das optimale Spannen 

der Fäden justiert. Es wurden unzählige Proben und Kontrollversuche durchgeführt, bis ich 

die optimalen Einstellungen für fehlerfreie und wiederholbare Ergebnisse gefunden habe. 

Lange suchte ich auch nach einer Strömungsgeschwindigkeit, die groß genug ist, um gut 

erfassbare Kräfte entstehen zu lassen, und klein genug, dass der Einfluss der Ionenwinde gut 

sichtbar ist. Das Gebläse über einen Triac-Drehzahlregler betrieben, sodass sich vor dem 

Einschalten eine bestimmte Strömungsgeschwindigkeit einstellen lässt. Schließlich legte ich 

mich auf v = 3,583m/s fest. 

 

Die Experimente wurden durchgeführt bei Zimmertemperatur (konstant zwischen 20,4 und 

20,6°C liegend), 1015 hPa Luftdruck und ca. 55% Luftfeuchtigkeit. 

Jede Einzelmessung wurde mithilfe des Programms Cassy-Lab digital aufgenommen und 

gespeichert. Jede 100ms registrierten die Kraftmesser die momentane Kraft auf das Profil.  

Jede Messreihe wurde in der jeweiligen Konfiguration mindestens dreimal wiederholt. Lagen 

bei den jeweils kohärenten gemessenen Werten keine signifikanten Abweichungen vor, 

konnte ich die Messung als gültig anerkennen. 

 

In meinen Ergebnissen werden die gemessenen Kräfte als absolute Werte auftreten, nicht als 

umgerechnete Koeffizienten. Alle meine Ergebnisse gelten für das gleiche Profil, die gleiche 

Strömungsgeschwindigkeit und Beschaffenheit des Mediums. Insofern sind die absoluten 

Werte für die Kräfte direkt miteinander vergleichbar.  
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6.1 Durchführung einer typischen Messungsreihe 

Das Profil wird in dem Windkanal angebracht und an der Achse festgeschraubt. Dann erfolgt 

die Einstellung des gewünschten Anstellwinkels. Die Messung wurde am Computer gestartet 

und das Gebläse angeschaltet. Ab da strömt die Luft immer schneller durch den Kanal und es 

wirken Kräfte auf das Profil. Der Anstieg der Graphenkurven für die Auftriebskraft und die 

Widerstandskraft zeigt in dieser Phase den typischen Verlauf einer Sättigungskurve: ihr 

Wachstum ist zuerst steil und dann immer flacher. 

Nach etwa 8 Sekunden erreicht der Föhn das Maximum der eingestellten Geschwindigkeit 

3,583m/s. Die gemessenen Werte bleiben jetzt konstant, es sind nur geringe Schwankungen 

zu verzeichnen. Diese Phase der Messung dauert mindestens 15 Sekunden (oder länger). 

Danach wird das Gebläse abgeschaltet. Die Graphenkurven der Kräfte fallen zuerst schnell, 

dann immer langsamer und erreichen irgendwann den Nullwert. 

Sobald 40 Sekunden seit dem Beginn der Messung abgelaufen sind, erfolgt ein Nullabgleich 

beider Kraftmesser, das Hochspannungsnetzgerät wird angeschaltet und die neue Messung 

beginnt nach dem gleichen Prinzip. 

Bei der dritten und vierten Messung (falls vorhanden) wird entweder der Anschluss an 

Hochspannung umgepolt, oder es wird die Messung ohne Strom wiederholt. 

Alle Messungen der gleichen Messungsreihe werden auf einen Graph aufgetragen. 

Für die weitere Messungsreihe wird ein anderer Anstellwinkel ausgewählt. 

 

 

6.2 Sicherheitsaspekt 

Wie in jeder experimentellen Arbeit, musste auch ich diverse Sicherheitsvorkehrungen 

beachten. Aufgrund der Arbeit mit Hochspannung war besondere Vorsicht geboten. Die 

vollständige Isolierung jeglicher elektrischer Kontakte musste jederzeit gewährleistet sein. 

Alle elektrischen Bestandteile der Messungsapparatur müssen durch ihre Platzierung von 

jeglichen Zur vollständigen Entladung wurden die Kabel des Hochspannungsgeräts nach 

dessen Ausschalten jedes Mal kurzgeschlossen. 

Alle Bestandteile der Messungsapparatur, die stromleitende Fähigkeiten besitzen, wurden mit 

einem gelben Sicherheitskabel zentral geerdet. Er schützt die Apparatur vor einem möglichen 

Durchschlag und verhindert eine elektrische Aufladung. 

Beim Experimentieren mit Plasma achtete ich stets darauf, dass die gegenpoligen Elektroden 

einander nicht zu nahe kommen, sodass das Plasma in einen Lichtbogen überging. Denn in 

einem solchen Fall konnte ich eine deutlich erhöhte Strahlung im α- und β-Bereich messen 

(eigene Geigerzählermessung: bis zu 15 µSv/h). Außerdem stellte ich nach Plasmaerzeugung 

immer einen starken Geruch von Ozon fest. Dieser entsteht durch die Ionisation des 

Sauerstoffs in der Luft. Da sich die Inhalation von Ozon in größeren Mengen schädlich auf 

die Gesundheit auswirkt, wurden meine Experimente nur in gut gelüfteten Räumen beim 

offenen Fenster durchgeführt. 

 

 

7. Die Versuche und Beobachtungen 

 

„Der Normalzustand (…)interessiert mich nicht.  

Mich interessiert das Ungewöhnliche.” 

                                                               S. Freud 

 

Ganz mit dieser Einstellung richtete ich bei der Durchführung meiner Experimente das 

Augenmerk auf das Ungewöhnliche, sowie auf die für die jeweiligen Bedingungen 

unerwarteten und untypischen Ergebnisse. 
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7.1 Rauchvisualisierung 

Nach der Zusammensetzung des Windkanals wurden zuerst Proben zu dem Verlauf  der durch 

die Koronaentladungen verursachten Ionenwinde am Profil durchgeführt. Dies waren reine 

Beobachtungsexperimente. 

An den Elektroden wurde die Spannung U=6kV angelegt, das Gebläse wurde nicht 

eingeschaltet.  

Um die Strömungen sichtbar zu machen, hielt ich eine Räucherkerze vor der Profilnase und 

filmte es. Die Umströmung des Profils durch Ionenwinde kann man durch die Bewegungen 

der Rauchfäden sehr gut erkennen. Ohne ionisierte Luft war keine solche Umströmung zu 

beobachten, der Rauch stieg sofort gerade nach oben auf.  

 

Die Versuche wurden in mehrmaliger Wiederholung, teilweise in mehreren Messungsreihen, 

für folgende Anstellwinkel durchgeführt:  

0°, 3°, 6°, 9°, 14°, 20°, 25°, 27°, 30°, 33°, 36° sowie 37°. Innerhalb der einzelnen 

Messungsreihen können Kräfte ohne und mit Koronaentladung sowie mit unterschiedlichen 

Polarisationen verglichen werden. 

Bei den Beschriftungen der Graphen bezeichnet ohne die Messung ohne Hochspannung, + 

bzw. – stehen jeweils für den Pol an den Spitzenelektroden bei angeschalteten Strom. 

Die Durchschnittswerte der Verlaufskurven für bestimmte Zeitabstände wurden mit einer 

Anzeigeoption von Cassy-Lab visualisiert. 

 

7.2.1 Anstellwinkel 0°-20° 

Die Messungen für die Anstellwinkel zwischen 0° und 9° zeigen erwartungsgemäß keine 

signifikanten Unterschiede zwischen Versuchen mit und ohne Strom. Sowohl die Auftriebs- 

als auch die Widerstandskraft bleiben von den Ionenwinden wenig beeinflusst, auch wenn 

sich bei vielen Messungen ab 6° im Durchschnitt eine geringfügig erhöhte Auftriebskraft bei 

gleicher Widerstandskraft ergibt. Jedoch liegen diese Unterschiede nur in Bereichen von 

einigen Millinewton. Ein bemerkbarer, eindeutiger Unterschied zwischen den Abläufen mit 

Strom für verschiedene Polarisationen ergibt sich an keiner Stelle. 

Es zeigen sich ein stetiges Wachstum beider Größen bei beschleunigender Strömung und ein 

ebensolcher Abfall der Kurven nach dem Ausschalten des Gebläses. Die Messungen sind 

durch allgemein in allen Fällen stabile Höchstwerte der Kräfte gekennzeichnet. 

 

Bei 20° oszillieren die Werte für die Auftriebskraft etwa um den Wert von 0,1 N, die Werte 

für die Widerstandskraft liegen bei 0,04 - 0,045 N. 

Generell steigen die Höchstwerte sowohl für den Auftrieb, als auch für den Widertand mit 

zunehmendem Anstellwinkel. Der Auftrieb beträgt mindestens das Doppelte der 

Widerstandskraft. Mit steigendem Anstellwinkel zeigt sich die Tendenz, dass die 

Widerstandskraft verhältnismäßig zu der Auftriebskraft immer größer wird. 

 

7.2.2. Anstellwinkel 25° 

 

Die Messungen bei dem Anstellwinkel 25° bedürfen besonderer Aufmerksamkeit, da es an 

dieser Stelle zu einem entscheidenden Umbruch in den aerodynamischen Eigenschaften des 

Profils kommt. Die vergleichenden Messungen illustrieren an dieser Stelle sehr gut das 

wesentliche Merkmal der Ionenwindwirkung. 

Ab ca. 25° ergeben sich insbesondere für den Auftriebsverlauf die ersten wirklich 

bedeutenden Unterschiede. Auf dem hier gezeigten Diagramm wurden vier Messungen 

durchgeführt: zuerst 2 ohne Strom, dann 2 mit Koronaentladung an positiven Elektroden. 

Nach dem Einschalten des Gebläses bei t=2s beobachtet man im Fall ohne Strom einen fast 
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gewöhnlichen Anstieg der Widerstandskraft F1 (schwarz, dann rot), während die 

Anstiegskurve der Auftriebskraft F2 (rot, dann blau) sich deutlich flacher zeigt, als sonst und 

zwischen 7 und 10 s gar kaum noch eine Steigung aufweist; der Wert oszilliert um den 

Bereich von 0,06 N und ist nur etwas größer als der Widerstand; im praktischen Fall ergibt 

sich keine Tragkraft auf den Flügel, da keine anliegende Grenzschicht vorhanden ist. 

Erst bei t=10,5s bzw. bei t=11,5s steigen die Auftriebswerte schlagartig etwa auf den 

doppelten Wert des Widerstandes, etwa 0,12 N und bleiben danach konstant. Erst an dieser 

Stelle hat das Gebläse die maximale eingestellte Drehzahl erreicht, jetzt ist die 

Strömungsgeschwindigkeit ausreichend für die Bildung einer Grenzschicht, sodass ein 

effektiver Auftrieb entstehen kann. 

Der Abfall nach dem Ausschalten des Gebläses gestaltet sich normal. 

Messungen mit eingeschaltetem Strom überraschen mit einem ganz anderen Kurvenverlauf. 

Sofort nach dem Einschalten des Gebläses fängt die Auftriebskraft (grün und violett) 

kontinuierlich an zu steigen. Der Kurvenverlauf ist modellhaft, ohne Verzögerungen und 

Abflachungen. Mit den Ionenwinden bildet sich also schon von dem ersten Moment an, noch 

bei sehr kleiner Strömungsgeschwindigkeit, eine auftriebserzeugende Grenzschicht. Die 

Auftriebsmaximalwerte fallen da im Durchschnitt sogar minimal höher aus, als die 

maximalen Auftriebswerte ohne Ionenwinde. 

 

 

 
Abbildung 7: Verlauf bei 25°. 

 

Der Ablauf der Widerstandskurven gestaltet sich bei Messungen mit Strom unauffällig. Die 

Steigung sowie der Abfall sind kontinuierlich (schnellerer -da normaler- Anstieg als ohne 

Strom; gebunden an die Größe der Auftriebskraft). 

 

7.2.3. Anstellwinkel 27°-33°  

 

Der Graphenverlauf für 27° kennzeichnet sich durch das sichere Ausbleiben der Grenzschicht 

an der Tragfläche unter normalen Bedingungen, also ohne Strom. Eine gewisse Kraft für F2 

von 0,06N wird zwar noch gemessen, doch ihr Verhältnis zu dem Widerstand zeigt: in realen 

Bedingungen könnte dieser Flügel nicht mehr fliegen. F2 stellt hier keine resultierende 
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Auftriebskraft mehr dar, sondern nur Komponenten von Widerstandskraft und 

strömungsbedingten Luftdruck auf die untere Tragfläche. 

Nun wird eine Messung mit angeschalteten Strom durchgeführt (Pluspol an Spitzenelektrode) 

und- plötzlich- zeigt sich eine volle Auftriebskraft F2 von 0,12 N! Beobachtet man den 

Anstieg, fällt auf, dass dieser auch seine typische, steile Form aufweist. 

 

 
Abbildung 8: Verlauf bei 27°. 

Bei Minuspol an der Spitzenelektrode ist der gleiche Effekt zu sehen. Der Verlauf der Kurve 

für die Auftriebskraft entspricht von seiner Form dem typischen Verlauf einen 

Tragkraftüberschuss besitzenden Profils (in der Praxis wäre somit ein Flug möglich). 

Diese Ergebnisse liefern den Beweis: die durch die Ionenwinde erzeugten turbulenten Ströme 

veranlassen die sich ablösende laminare Grenzschicht dazu, in eine anliegende turbulente 

Grenzschicht überzugehen. Dies geschieht dadurch, dass die Luft in der Grenzschicht 

einerseits stark beschleunigt wird, andererseits haftet die Grenzschicht an dem Profil. Damit 

ist die Auftriebserzeugung immer noch möglich. 

 

7.2.4. Anstellwinkel 36° 

 

Sehr interessante Ergebnisse liefern nun auch die Aufzeichnungen bei 36°. Die erste Messung 

ohne Strom zeigt, dass die Grenzschicht sich fast sofort abgelöst, der Maximalwiderstand ist 

dem Maximalauftrieb fast gleich. Die zweite Messung ist mit Pluspol an den 

Spitzenelektroden. Nachdem das Gebläse angeschaltet wird, ist nun zu beobachten, dass die 

Auftriebskraft in der Beschleunigungsphase der Luft bis zu einem gewissen Moment ansteigt, 

deutlich den Wert des Auftriebs ohne Strom übersteigt. Ab einem kritischen Wert der 

Strömungsgeschwindigkeit kommt es aber trotz der Koronaentladung zum Strömungsabriss. 

Diese Messung wurde mit der gegensätzlichen Polarisation wiederholt. Die kritische 

Geschwindigkeitsgrenze scheint für die Spitzenkathoden zumindest weiter oben zu liegen, als 

bei den Spitzenanoden, da der abrupte Auftriebsabfall an einem späteren Zeitpunkt, bei einer 

höheren Auftriebskraft erfolgt. 
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Abbildung 9: Verlauf bei 36°. 

 

Bei einer Messung ergibt sich für die Plus-Spitzenelektrode eine konstante Auftriebskraft, die 

Grenzschicht wird gerade noch aufrechterhalten. Bei der exakten Wiederholung de Messung 

erfolgt kurz vor dem Erreichen der Maximalgeschwindigkeit jedoch schon wieder eine 

Grenzschichtablösung. Somit ist die Grenze des Ionenwindeffektes bei 36° Anstellwinkel 

erreicht. 

 

7.2.5. Anstellwinkel 37° 

 

 Bei 37° wird nun auch bei Strom für die gegebene Maximalgeschwindigkeit v keine 

Grenzschicht mehr ausgebildet (s. Graph). An den fast gleichen Werten von F1 und F2 

erkennt man den Strömungsabriss. Die Tragfläche erfährt keine resultierende Tragkraft mehr. 

Mit Koronaentladung sieht man wenigstens den Ansatz einer sich ausbildenden Grenzschicht 

in der Anfangsphase, diese wird jedoch beim Überschreiten einer kritischen Geschwindigkeit, 

noch vor dem Erreichen der Maximalgeschwindigkeit abgelöst. Anscheinend ist diese 

kurzzeitige Grenzschicht bei Minuspol an den Spitzenelektroden (violett, s. t=7s - t=11s) aber 

effektiver, als mit dem Pluspol (blau, s. t=3s - t=6s). Das erreichte Auftriebsmaximum mit 

Spitzenkathoden ist immerhin noch um etwa 0,02 N höher, als mit Spitzenanoden. 

Mit 36° wurde also der maximale Anstellwinkel erreicht, bei dem mit meinen Elektroden die 

Grenzschicht noch vorhanden ist. Jedoch muss bedacht werden, dass dieses Limit nur für die 

in allen Versuchen erzeugte Strömungsgeschwindigkeit gilt. Wie die Ergebnisse bei 

Anfangsphase von 37° belegen, ließe sich der Moment der Ablösung mit einer verkleinerten 

Geschwindigkeit sogar noch mehr hinauszögern. 
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Abbildung 10: Verlauf der Auftriebs- (F2) und der Widerstandskraft (F1) in 

Abhängigkeit vom Anstellwinkel 

 

 

8. Erklärung der Ergebnisse 

 

 

Erklärung der Funktionsweise und Verknüpfung mit der Walflosse 

 

Theoretisch bedeutet die Anbringung eines Turbulators an einer Fläche einen größeren 

Strömungswiderstand als bei einer rein laminaren Strömung. Allerdings haben die 

Ionenturbulatore genau die gegensätzliche Wirkung. Selbstverständlich steigt dabei auch der 

relative Wert des  Widerstandes. Dessen Verhältnis zum Auftrieb ist aber selbst an der 

Situation für „gewöhnliche” Winkel gemessen vorteilhaft. 

 

Bei Bedingungen, in denen das Profil sonst bereits keine Grenzschicht besitzt, tritt eine 

Tragkraft auf.  

Paradoxerweise wird gerade durch die Turbulenzen der Luftfluss um den Flügel zugunsten 

einer gleichmäßigen Umströmung entlang des Profils beeinflusst. Aus meinen Turbulatoren 

treten zunächst Ionenwinde aus. Wir haben also mit bewegter Luft zu tun. Folgender Effekt 

tritt nun auf: 

1. Die Ionen werden von der gegensätzlichen Flächenelektrode angezogen und so erfahren die 

sich bewegenden Luftmoleküle eine beschleunigende Kraft entlang der Tragfläche, zu der 

Hinterkante hin. Dank dieser Anziehung und auch wegen der Geschwindigkeit der Moleküle, 

der kinetischen Energie also, die sie besitzen, werden diese Ströme eben nicht von der Fläche 
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abgerissen. Sie sind in Bewegung, „haften” aber an dem Profil. Die aufgrund der 

Teilionisation der Luftmoleküle entstehenden Ionenwinde umströmen also das Profil genau 

entlang seiner Oberfläche, in Richtung der Hinterkante. 

2. Statt sich bei hyperkritischen Anstellwinkeln abzulösen, geht die laminare Grenzschicht in 

eine anhaftende turbulente Schicht über. Die Grenzschicht erfährt eine Stabilisierung durch 

die zusätzlichen Luftströme, die dicht führt dazu, dass die Geschwindigkeit der Luft in der 

Grenzschicht steigt und zwar den Flügel wie eine laminare Grenzschicht umströmt, aber 

schnell und dynamisch ist wie eine turbulente Schicht. Die Anordnung erlaubt einen 

kontrollierten turbulenten Fluss durch die Bildung von genau 9 Luftwirbelströmen an den 

Spitzenelektroden. Als Effekt beobachtet man eine deutliche Maximierung der Auftriebskraft, 

die Grenze für die Grenzschichtablösung wird verschoben. 

 

Von daher erinnert die Strömung an die Situation an der Walflosse. Die Autoren der Studie an 

der RWTH Aachen schreiben: „Für den Fall der Flosse mit glatter Vorderkante ergibt sich (...) 

das Bild einer völlig abgelösten Strömung. Für die Flosse mit Tuberkeln ergibt sich 

interessanterweise in der Senke zwischen den Buckeln eine nahezu anliegende Strömung. Auf 

den Buckeln erscheint die Strömung abgelöst, jedoch nicht so stark wie bei der glatten Flosse
9
 

(...) Die hier gezeigten Ergebnisse legen die Vermutung nahe, dass es sich bei den Tuberkeln 

an der Vorderkante der Buckelwalflosse um ein Hochauftriebssystem handelt. (…) Außerdem 

scheint schon im 10°-Fall die Umströmung der Flosse mit Tuberkeln deutlich stabiler. Eine 

verbesserte Unempfindlichkeit gegen Schwankungen in der Anströmung, z.B. Änderungen 

des Turbulenzgrades, könnte ein weiterer Vorteil dieser Flossenform sein. Durch die 

geschwungene Vorderkante stehen dem Wal im Prinzip mehrere Profilformen zur Verfügung. 

Dadurch entsteht möglicherweise ein weicherer Übergang von anliegender zu abgelöster 

Strömung” 
10

. 

 

9. Fazit 

 

Die Ergebnisse der durchgeführten Experimente haben den Effekt der  Vergrößerung des 

aerodynamischen Auftriebs durch Ionenwinde bei hohen Anstellwinkeln gezeigt und meine 

Hypothese bestätigt, dass sich die von der Buckelwalflosse inspirierte Elektrodenanordnung 

sehr gut dafür eignet. Dort, wo die laminare Grenzschichtablösung einsetzte, war die 

turbulente Strömung plötzlich im Vorteil. Jede neue Versuchsreihe brachte mir neue 

Erkenntnisse zur Optimierung des Effektes. Wie schon zu Beginn erwartet, waren meine 

gemessenen Unterschiede erst ab hohen Anstellwinkeln zu beobachten. Aus der kleinen 

Größe meiner Modelle und den limitierten Möglichkeiten einer hausgebauten 

Messungsapparatur ausgehend erwartete ich zunächst nur ganz geringe Unterschiede von 

einigen mN aus. Die Eindeutigkeit der Ergebnisse bei hohen Anstellwinkeln übertraf jedoch 

meine Erwartungen. Ich habe nachgewiesen, dass die Verwendung der Ionenturbulatoren das 

Einsetzen der Grenzschichtablösung um mind. 9° Anstellwinkel verzögert.  

 

 

Der Effekt an einem Profil in Luft mit Ionenwindturbulatoren ergibt anscheinend die gleichen 

Vorteile für den Flügel, die sich für die Walflosse im Wasser ergeben. Mehr noch, auch dort, 

wo mit Strom keine Vorteile nachweisbar sind (kleine Anstellwinkel), ergeben sich dort keine 

Verluste, etwa durch einen vergrößerten Widerstand. Das ist bei Walen anders: „Die erzielte 

Auftriebskraft im 20° Inzidenzfall ist mit großen Verlusten erkauft, das glatte Vergleichsprofil 

arbeitet bei kleineren Anströmwinkeln deutlich effizienter…”
11

. Es spricht viel dafür, dass die 

Ionenwindturbulatoren bei der Strömungsbeeinflussung weniger unerwünschte Nebeneffekte 

haben, als die mechanischen.  
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10. Ausblick 

 

In der Zukunft besteht ein breiter Rahmen an weiteren Möglichkeiten, den Effekt zu 

erforschen. Untersuchungen, unter welchen Bedingungen die Ionenwinde am effizientesten 

sind, neue Elektrodenanordnungen, Vergleich von Effektstärken bei unterschiedlicher 

Elektrodenanzahl usw. – man kann dieses Phänomen noch auf etliche Weisen untersuchen 

und  seine Auswirkungen verbessern. Im Moment führe ich weitere Messungen aus, um 

anschließend die Widerstands- und Auftriebskoeffizienten für alle denkbaren Fälle zu 

bestimmen. 

Natürlich befindet sich diese Technologie erst in der ersten Entwicklungsstufe. Doch es wäre 

durchaus denkbar, durch weitere Entwicklung und Forschung den Effekt zu verstärken und 

irgendwann, auf einer professionellen Stufe, eine breite Palette an Anwendungen in der 

Technik zu finden. 

An den Turbinen der Windräder zur nachhaltigen Stromerzeugung etwa, zu denen RWTH 

Aachen Überlegungen für den Buckelwal-Prinzip entwickelte, wäre es möglich, deren 

Effizienz durch Hochspannungselektroden zusätzlich zu verbessern. Die Hochspannung wäre 

dabei natürlich selbst aus der Windenergie generiert worden. Der (bei der sehr kleinen 

Stromstärke ohnehin geringe) Energieverlust wäre durch den effektiv deutlich höherem Ertrag 

wieder wettgemacht. 

Die Zukunft hält weitere Möglichkeiten offen, bei denen der Effekt einmal zum Einsatz 

kommen könnte. Beispielsweise wäre es denkbar, eine ausfahrbare Elektronenanordnung an 

den Flügelkanten von Flugzeugen einzubauen, die nur bei Bedarf zum Einsatz kommen 

könnte. Der Abstand zu der Flügelfläche (entgegengesetzte Elektrode) könnte der 

Bedingungen entsprechend (Höhe bzw. Luftdruck, Geschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit…) mit 

einem Messungssystem durch Rückkopplung stufenlos geregelt werden. 

Die Maximierung der Auftriebskraft bei hohen Anstellwinkeln und geringer Geschwindigkeit 

könnte gerade bei Starts und Landungen der Flugzeuge von großem Vorteil sein. Bei einigen 

Flugzeugen wären sogar extrem kurze Starts möglich, da mit der Koronaentladung bereits bei 

kleinen Strömungsgeschwindigkeiten eine hohe Auftriebskraft auftritt. Der Effekt kann 

jedenfalls eines Tages auf jeden Fall zu einer verbesserten Manövrierfähigkeit in der Luft und 

erhöhten Sicherheit beitragen.  

 

11. Anmerkung zu Fehlerquellen 

 

Experimente, in denen man mit kleinen Modellen und Messgrößen arbeitet, sind ganz 

besonders sensibel auf diverse Messungsfehler und benötigen deshalb sowohl mehrere, 

wiederholbare Messungen, als auch eine präventive Vorgehensweise bezüglich jeglicher 

Ungenauigkeiten. Gerade da die Kräftemesser sehr empfindlich und präzise sind, muss bei der 

Betrachtung der Ergebnisse ein sicherer Ausschluss von Messungsfehlern gewährleistet sein. 

Mögliche Fehlerquellen konnten in der Messungsapparatur liegen (Temperaturänderungen, 

Spannkräfte an den Kraftmessern, sonstige Störungen), in der äußeren Umgebung (kleine 

Stöße durch das Gehen im Raum, Ein- und Ausschalten des Gebläses) oder in dem aus den 

Elektroden ausgehenden starken elektrischen Feld (Einwirkung auf die Kräftemesser). 

Deswegen wählte ich einen sicheren Abstand der Kräftemesser von den Elektroden. In der 

Versuchsapparatur sind Erdung und Isolierungen vorhanden. 

Vor jedem Versuch mit angeschalteter Hochspannung wurden Kontrollmessungen ohne 

Strom durchgeführt. Vor jeder neuen Messung erfolgte auch ein Nullabgleich beider 

Kraftmesser. Schließlich wurde auch stets darauf geachtet, dass die Bedingungen des 
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Raumklimas immer gleich bleiben. Denn einerseits ist die Beschaffenheit eines Fluides 

maßgebend für die auftretenden aerodynamischen Kräfte, andererseits sind auch die 

Eigenschaften der ionisierten Luft unter verschiedenen Umständen anders. 

Vor dem Beginn der Messungen waren die Kräftemesser mindestens 2 Stunden lang 

angeschaltet. Während der ersten Messungen habe ich festgestellt, dass sie eine gewisse 

Stabilisierungszeit brauchte, um nach Stillstand der Krafteinwirkung wieder auf absolute 

Nullwerte zu kommen. 
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(Aktualisierung) 

 

Inzwischen wurden weitere Messungen mit dem Profil NACA - 2R 2 12 durchgeführt. Das 

Modell wurde auf die gleiche Weise wie das oben genannte Profil Göttingen-584 hergestellt. 

Die Messungsreihen wurden zum Anhang hinzugefügt. Auch meine Ergebnisse mit dem 

Profil NACA - 2R 2 12 bestätigen den positiven Effekt des Einsatzes von 

Ionenwindturbulatoren auf die aerodynamischen Eigenschaften. 

Netterweise stellte mir die Firma Iseg Spezialelektronik GmbH ein höhstpräzises, digitales 

Hochspannungsgerät zur Verfügung. Dadurch können nun noch genauere und effektvollere 

Messungen durchgeführt werden. 
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