
Untersuchung der 
Effizientsteigerung von 
umströmten Körpern durch 
Oberflächenveränderung

ZfP-Sonderpreis der DGZfP beim Regionalwettbewerb Jugend forscht

STENDAL

Jugend forscht 2013

Helene Fechner

Tim Görs

Schule:

Winckelmann-Gymnasium
Westwall 26
39576 Stendal



Winckelmann-Gymnasium Stendal

Westwall 26

39576 Stendal

Wissenschaftliche Arbeit zur Teilnahme am Jugend forscht Wettbewerb 2013 

Untersuchung der Effizienzsteigerung von umströmten Körpern durch 

Oberflächenveränderungen

Betreuer:                                 Maik Schnitzer

Bearbeiter:                              Helene Fechner

                                                Tim Görs



Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung

2. Theoretische Grundlagen

2.1.Laminare Strömungen in Luft

2.2.Turbulente Strömung in Luft

2.2.1. Turbulente Strömung in Luft 

2.2.2. Turbulente Strömung in Luft am Beispiel der Dimples am Golfball

3. Vorgehensweise

3.1.  Veränderung der Oberflächenstruktur

3.2.  Vermeidung systematischer Fehler

3.2.1.  Vermeidung systematischer Fehler im Modellaufbau

3.2.2.  Vermeidung systematischer Fehler bei der Messmethode

4. Messungen

5. Auswertung

6. Diskussion

7. Zusammenfassung

Quellenverzeichnis

Danksagung



1. Einleitung

Fasziniert  von  dem  überraschenden  Effekt,  dass  ein  Golfball  aufgrund  kleiner 

Unebenheiten auf seiner Oberfläche besonders weit fliegt, setzten wir es uns zum 

Ziel,  die  Wirkung  solcher  durch  Dimples  hervorgerufenen  Mikroturbulenzen  auf 

andere Systeme zu übertragen. 

Anlass  zu  unseren  Überlegungen  boten  die  regional  weit  verbreiteten 

Windkraftanlagen.  Durch  Veränderung  der  Oberflächenstruktur  der  Rotorblätter 

wollten wir die Effizienz dieser Anlagen steigern.  Somit wäre unsere Forschung auch 

wirtschaftlich sinnvoll, da an der Optimierung von Windkraftanlagen stetig gearbeitet 

wird.  Da  insbesondere  bei  schwachen  Winden  die  Wirtschaftlichkeit  der  Anlagen 

kritisch ist,  halten wir es für erstrebenswert, durch Nutzung des hier untersuchten 

Effektes eine Erhöhung der Umströmungsgeschwindigkeit zu provozieren.

Unsere Forschungen haben ebenfalls den Schutz der Umwelt im Blick. Die Nutzung 

regenerativer  Energien,  wie  der  Windenergie,  sind  bei  dem  Schutz  der  fossilen 

Rohstoffe  unserer  Erde von großem Wert.  Da die Zivilisation Strom benötigt,  um 

ihren Lebensstandard aufrecht zu erhalten, bietet der Rückgriff auf die Windenergie, 

eine Möglichkeit nachhaltig zu leben.

2. Theoretische Grundlagen 

2.1. Laminare Strömungen in Luft

Die  laminare Strömung  ist eine Bewegung von  Flüssigkeiten und  Gasen, bei der 

keine sichtbaren Turbulenzen bzw. Unregelmäßigkeiten  auftreten: Das Fluid strömt 

in Schichten, die sich nicht miteinander vermischen. 1 Luft ist  ein Gasgemisch, somit 

können laminare Strömungen in ihr wirken.

Dabei  kann  laminare  Strömung in  einem Fluid  um einen Körper  entstehen.  Die 

Beschaffenheit des Körpers gibt die Grundlage für die laminare Strömung zwischen 

den Schichten.2 

1 http://de.wikipedia.org/wiki/Laminare_Str%C3%B6mung

2 http://www.philippi-trust.de/hendrik/braunschweig/wirbeldoku/mahrla.html

http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCssigkeit
http://www.philippi-trust.de/hendrik/braunschweig/wirbeldoku/mahrla.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Laminare_Str%C3%B6mung
http://de.wikipedia.org/wiki/Fluid
http://de.wikipedia.org/wiki/Gas


Es  herrscht  eine  wohlgeordnete  Längsbewegung  der  Teilchen  in 

übereinanderliegenden Schichten.3

Zur Angabe der wirkenden Kräfte in laminaren Strömungen wird die Reynolds-Zahl 

verwendet. Sie gibt Auskunft über das Verhältnis von Trägheits- zu Zähigkeitskräften 4 

in der Strömung. Somit gibt sie an, wie stark ausgeprägt die Strömung ist. 

2.2. Turbulente Strömung in Luft

2.2.1. Turbulente Strömungen in Luft

Die  turbulente Strömung ist  die Bewegung von  Flüssigkeiten und  Gasen, bei  der 

Verwirbelungen auf  allen  Größenskalen  (Reynolds-Zahlen  der  turbulenten 

Ströumung) auftreten.  Diese  Strömungsform ist  gekennzeichnet  durch  meist 

dreidimensionale,  scheinbar  zufällige,  instationäre Bewegungen der  Fluidteilchen.5 

Turbulente  Strömung  kann  ebenfalls  in  Luft  auftreten,  da  diese  ein  Fluid  ist. 

Turbulente Strömung ist als in Hauptströmungsrichtung bewegtes Fluid von Wirbeln 

unterschiedlicher Intensität, Größe und verschiedenem Drehsinn vorstellbar.6 Sie tritt 

als Verwirbelung der Schichten auf.7 Bei Turbulenten Strömungen wird ebenfalls die 

Reynolds-Zahl verwendet, um über deren Ausprägung zu urteilen.

In  der  nachfolgenden  Abbildung  sind  sowohl  laminare  als  auch  turbulente 

Strömungen  um eine  Kugel  dargestellt.  Dazu  wurden  unterschiedliche  Reynolds-

Zahlen einbezogen, um die Differenz zwischen den einzelnen Strömungen heraus zu 

stellen. Diese soll die Entstehung und Formen der Strömungen veranschaulichen.

3 http://www.bionik.tu-berlin.de/institut/skript/bibu8.pdf

4 http://de.wikipedia.org/wiki/Reynolds-Zahl

5 http://de.wikipedia.org/wiki/Turbulente_Str%C3%B6mung

6 http://www.uni-kassel.de/fb14/geohydraulik/Lehre/Hydraulik/skript/TH_Kap_3a.pdf

7 http://www.physik.uni-regensburg.de/forschung/wegscheider/gebhardt_files/skripten/WS1213-
WuK/Turbulenz.pdf

http://www.physik.uni-regensburg.de/forschung/wegscheider/gebhardt_files/skripten/WS1213-WuK/Turbulenz.pdf
http://www.physik.uni-regensburg.de/forschung/wegscheider/gebhardt_files/skripten/WS1213-WuK/Turbulenz.pdf
http://www.uni-kassel.de/fb14/geohydraulik/Lehre/Hydraulik/skript/TH_Kap_3a.pdf
http://de.wikipedia.org/wiki/Turbulente_Str%C3%B6mung
http://de.wikipedia.org/wiki/Fluid
http://de.wikipedia.org/wiki/3D
http://de.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6mung
http://de.wikipedia.org/wiki/Wirbel_(Str%C3%B6mungslehre)
http://de.wikipedia.org/wiki/Gas
http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCssigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Reynolds-Zahl
http://www.bionik.tu-berlin.de/institut/skript/bibu8.pdf


Abb. 1: Wirbelentstehung bei der Umströmung einer Kugel8 

2.2.2. Turbulente Strömung in Luft am Beispiel der Dimples des Golfballs

Seine lange Flugbahn verdankt der Golfball u. a. den Dimples auf seiner Oberfläche.  

Kleine Verwirbelungen innerhalb der Dimples verändern die  laminare Grenzschicht 

um den Ball in eine turbulente Grenzschicht. Die Strömung löst sich verzögert ab und 

verringert  so  das  Volumen  der  Totwasserzone.   In  diesem  Bereich  herrscht  ein 

Unterdruck.  Je  kleiner  die  Zone,  desto  geringer  ist  die  Druckdifferenz  zur 

Anströmseite und damit die Abbremsung in Flugrichtung.9

Totwasserzone ist  ein  Begriff,  der  die  gesamten Verwirbelungen (die  am Golfball 

entstehen) umschließt.  

Die  Turbulenzen  sorgen  für  eine  Verbindung  mit  der  äußeren  Luftströmung  und 

ermöglichen  der  Grenzschicht  eine  weitergehende  Beschleunigung  von  der 

Umgebungsluft anzunehmen.10

Verursacher dieser Auswirkung ist unter anderem der Magnus-Effekt. Dieser  ist ein 

Phänomen der Strömungsmechanik, das die Querkraftwirkung (Kraft) bezeichnet, die 

ein rotierender runder Körper (Zylinder oder Kugel) in einer Strömung erfährt.11 Durch 

8 http://www.philippi-trust.de/hendrik/braunschweig/wirbeldoku/mahrla.html

9 http://de.wikipedia.org/wiki/Golfball

10 http://www.golfbaelle.de/KnowHow-WirkungDimples.html

11 http://lexikonn.de/Magnus-Effekt

http://www.golfbaelle.de/KnowHow-WirkungDimples.html
http://lexikonn.de/Magnus-Effekt
http://lexikonn.de/Str%C3%B6mungsmechanik
http://de.wikipedia.org/wiki/Golfball
http://de.wikipedia.org/wiki/Totwasser
http://de.wikipedia.org/wiki/Turbulente_Str%C3%B6mung
http://de.wikipedia.org/wiki/Hydrodynamische_Grenzschicht
http://de.wikipedia.org/wiki/Laminare_Str%C3%B6mung
http://www.philippi-trust.de/hendrik/braunschweig/wirbeldoku/mahrla.html


ihn erfährt  der Golfball  eine Beschleunigung und kann somit einen längeren Weg 

zurücklegen als ein Ball ohne Dimples, trotz der anfangs zugeführten Kraft.

Abb. 2: Modellhafte Darstellung der Widerstandsverringerung durch Veränderung der 

Oberflächenstruktur bei der Kugel12

Abb.3:  Darstellung  des  Magnuseffekts  –  Ein  rotierender  Körper  wird  im  rechten 

Winkel zur Anströmrichtung abgelenkt13

12 http://www.golfbaelle.de/golf_wissen_technik/golf_physik_bilder/ballabb11.jpg

13 http://lexikonn.de/Magnus-Effekt

http://lexikonn.de/Magnus-Effekt
http://www.golfbaelle.de/golf_wissen_technik/golf_physik_bilder/ballabb11.jpg


3. Vorgehensweise

Am  Anfang  stand  unsere  Überlegung,  eine  Effizienzsteigerung  von  Rotorblättern 

einer Windkraftanlage durch Veränderung  derer Oberflächenstruktur zu erwirken. 

Die  Effizienzsteigerung  sollte  sich  als  Leistungssteigerung  der  Windkraftanlage 

auswirken.

3.1. Veränderung der Oberflächenstruktur

Zuerst überlegten wir uns, wie wir die Oberflächenstruktur der Rotorblätter verändern 

wollen, da diese das Essentielle an unserem Experiment sind.

Die Gestaltung einer markanten periodischen Struktur kann einerseits durch Lacke 

geschehen,  andererseits  durch  Folien  und  Beschichtungen,  wenn  der 

Ausgangspunkt eine glatte Oberfläche ist.

Die  Bearbeitung  von  Lacken  erschien  uns  als  unzureichend,  da  nur  minimale 

Veränderungen erwirkt werden können und die Effekte  von unseren handwerklichen 

Fähigkeiten abhängen.

Folien  zu  verwenden,  erschien  uns  ideal.  Diese  weisen  bereits  periodische 

Strukturen ohne Mängel,  wie  variierende Höhen und Tiefen,  im Muster  auf.  Eine 

Umgestaltung  der  Oberfläche  durch  Sonderanfertigung  oder  handwerkliche 

Bearbeitung  unsererseits  schlossen  wir  aus.  Menschliche  Fehler  z.  B.  beim 

Anfertigen  des  Abstands  des  periodischen  Musters  hätten  auftreten  können.  Die 

Grundform des Rotorblatts sollte erhalten bleiben.

Ausgehend  von  den  Dimples  im  Golfball,  suchten  wir  diesem  ähnliche 

Oberflächenstrukturen.  Sie  erschienen  uns  am  geeignetsten,  da  der  erwünschte 

Effekt bei diesen bereits nachgewiesen wurde.

Während  unserer  Nachforschungen  griffen  wir  auch  auf  die  Bionik  zurück.  „Das 

Lernen von der Natur für die Technik ist Gegenstand einer Wissenschaft, die Bionik 

genannt wird. Der Begriff Bionik beinhaltet die Disziplinen Biologie und Technik. 

Die  Biologie  liefert  dabei  die  Erkenntnisse  über  biologische  Systeme,  wobei  der 

Technik  die  praktische  Nutzung  zukommt.  Millionen  Jahre  evolutionärer 

Naturprozesse bringen biologische Strukturen von überströmender Fülle und Vielfalt 

hervor, die sich als Gestaltungsanregungen für die Technik anbieten.“14

14 http://www.frag-die-natur.uni-muenster.de/Was%20ist%20Bionik.pdf

http://www.frag-die-natur.uni-muenster.de/Was%20ist%20Bionik.pdf


Da Luft ein Fluid ist, suchten wir nach anderen Fluiden in der Natur. Wasser als ein 

Fluid,  indem ebenfalls  laminare  und  turbulente  Strömungen  auftreten,  war  dabei 

naheliegend.  Tiere,  die  sich  im  Wasser  fortbewegen,  hatten  somit  unser 

Hauptaugenmerk. Beim Hai  ist  der von uns erwünschte Effekt bekannt.  Er wurde 

sogar  bereits  angewendet  auf  Schiffe,  die  erwiesenermaßen  ihren 

Treibstoffverbrauch  verringerten15.  Wir  beschlossen  eine  der  haifischhaut-ähnliche 

Oberflächenstruktur zu verwenden. Diese Struktur wird auch als Riblet bezeichnet 16. 

Sogenannte  DI-NOC-Folien  vom  Hersteller  3M17 sind  haptisch.  In  der 

Produktionsreihe gibt  es eine Folie mit Carbonstruktur, welche Ähnlichkeit mit  der 

Haifischhaut besitzt. Diese Folie erwies sich als für unsere Zwecke geeignet.

Durch  Winde  und  Strömungen  verursachte  Oberflächen  zogen  unsere 

Aufmerksamkeit  auf  sich.  Eine  solche  Struktur  sind  Rippel.  Sie  haben  eine 

wellenartige Oberflächenstruktur und werden von fließendem Wasser geschaffen18. 

Dadurch wird der Strömungswiderstand vergrößert. Es gibt ebenfalls eine DI-NOC-

Folie mit einer wellenähnlichen Struktur, welche wir verwendeten.

Wir  suchten  auch  nach  bereits  maschinell  gefertigten  periodischen 

Oberflächenstrukturen  in  unserer  Umgebung.  Dabei  konnten  wir  auf  bereits 

erforschte Sachverhalte  zurückgreifen.  Dies führte  zu dem Versuch,  Zellulose mit 

dimple-ähnlicher Haptik zu verwenden.

3.2. Vermeidung systematischer Fehler

3.2.1. Vermeidung systematischer Fehler im Modellaufbau

Es galt,  Messbedingungen  zu  erzeugen,  die  unsere  Überlegungen  unterstützten, 

indem  sie  dem  erhofften  Resultat  nicht  entgegenwirkten.  Um  das  Auftreten  von 

störenden  oder  dem  (zu  erwartenden)  Effekt  entgegenwirkenden  turbulenten 

15 http://www.bionik-zentrum.de/default.asp?navA=newsdetail&main=news&newsid=99

16 http://de.wikipedia.org/wiki/Bionik

17 http://www.foliencenter24.com/3m-di-noc/3m-di-noc-carbonfolie/3m-di-noc-carbon-ca-421-schwarz.html?
gclid=CKqZ_oXy07QCFYq-zAodViQA_w

18 http://de.wikipedia.org/wiki/Rippel

http://de.wikipedia.org/wiki/Rippel
http://www.foliencenter24.com/3m-di-noc/3m-di-noc-carbonfolie/3m-di-noc-carbon-ca-421-schwarz.html?gclid=CKqZ_oXy07QCFYq-zAodViQA_w
http://www.foliencenter24.com/3m-di-noc/3m-di-noc-carbonfolie/3m-di-noc-carbon-ca-421-schwarz.html?gclid=CKqZ_oXy07QCFYq-zAodViQA_w
http://de.wikipedia.org/wiki/Bionik
http://www.bionik-zentrum.de/default.asp?navA=newsdetail&main=news&newsid=99


Strömungen zu vermeiden, versuchten wir,  gleichmäßige laminare Strömungen zu 

erzeugen.  Die  technische  Erzeugung  solcher  Strömung  ist  allerdings  nur  in 

Windkanälen möglich. Angesichts unserer finanziellen Möglichkeiten schlossen wir 

den  Gebrauch  eines  Windkanals  aus  und  entschieden  uns  stattdessen  für  die 

Verwendung  eines  herkömmlichen  Zimmerventilators.  Da  dieser  unterschiedliche 

Leistungsstufen besaß, war es uns möglich, ebenfalls die Strömungsgeschwindigkeit 

des Fluids als unabhängige Variable zu berücksichtigen.

Da die Rahmenbedingungen festgelegt waren, widmeten wir uns dem Aufbau des 

Modells. Dieses sollte den heutigen Standards der Technik möglichst nah gestaltet 

sein.  Eingeschränkt durch den Durchmesser des Zimmerventilators,  war auch die 

Länge der Rotorblätter begrenzt. Für das Experiment war es notwendig, dass das 

gesamte Rotorblatt von der erzeugten Strömung umschlossen wird.

Heutzutage  werden  Carbonfasern19 zur  Herstellung  der  Rotorblätter  von 

Windkraftanlagen  verwendet.  Maßstabsgetreu  gefertigte  Modellrotorblätter 

überstiegen  jedoch  unser  Budget.   Die  Masse  der  Rotorblätter  war  ebenfalls 

maßgebend für unser Experiment. Deren Beweglichkeit in der vom Zimmerventilator 

erzeugten Strömung sollte gewährt sein.

Aufgrund dieser Tatsachen entschieden wir uns für ein leichtes Kunststoffmodell.

Dabei war zu beachten, dass alle Rotorblätter die gleiche Masse besitzen müssen. 

Eine fehlerfreie Messung ist nur möglich, wenn auf alle Rotorblätter eine identische 

Gewichtskraft wirkt. Somit nahmen wir einen Massenausgleich bei unserem Modell 

vor. 

Mit anderen Worten musste das Trägheitsmoment bei allen Rotorblättern gleich sein.

19 http://www.hyperraum.tv/2011/04/19/carbonfasern-fuer-rotorblaetter-in-windparks/#high_3



         Abb.4: Versuchsanordnung

3.2.2. Vermeidung systematischer Fehler bei der Messmethode

Essentiell  für  den  Beweis  unserer  Vermutung  ist  die  Messmethode.  Diese  muss 

aussagekräftig sein.

Einerseits könnte man die im Generator induzierte Spannung messen, während die 

Windkraftanlage in Betrieb ist. Dabei müssten jedoch alle drei Blätter des jeweiligen 

Rotors  mit  der  entsprechenden  Oberflächenstruktur  versehen  sein.  Der  daraus 

resultierende Bedarf an Rotorblättern sprengte unsere finanziellen Möglichkeiten, so 

dass wir diese bevorzugte Messmethode verwarfen.

Computergestützte Messungen zogen wir generell in Betracht, da diese relativ genau 

sind. Das uns zugängliche Programm CASSY-LAB20 weist  jedoch kaum geeignete 

Durchführungen auf.   Messungen mit  Lichtschranken sind  jedoch möglich.  Diese 

Überlegungen verwarfen wir jedoch, da wir nur geringe Geschwindigkeitsdifferenzen 

erwarteten.  Somit  hätten  wir  keinen  aussagekräftigen  Beweis  erhalten,  welcher 

unsere Überlegungen unterstützt. Messungen mit CASSY-LAB, welche sich auf die 

Grundlagen  der  Laser-Doppler-Anemometrie21 gründen,  weisen  jedoch  die 

Möglichkeit auf, ein zufriedenstellendes Ergebnis zu erhalten. Allerdings fehlten uns 

dazu sowohl die technischen Grundlagen als auch das fachspezifische Wissen. 

20 http://accms04.physik.rwth-aachen.de/~praktapp/cassy_handbuch_524201.pdf

21 http://www.ld-didactic.de/literatur/hb/d/p5/p5851_d.pdf

http://www.ld-didactic.de/literatur/hb/d/p5/p5851_d.pdf
http://accms04.physik.rwth-aachen.de/~praktapp/cassy_handbuch_524201.pdf


Die Grundlage der von uns durchgeführten Messreihen bildete ein Modell, an dem 

ein Kräftegleichgewicht  erzeugt  wurde.  Die Gewichtskraft  des Rotorblatts  und die 

durch  die  Rotation  der  Rotornabe erzeugte  Radialkraft  wurden ins  Gleichgewicht 

gesetzt. 

  

Abb. 5: Aufbau des Modells im Kräftegleichgewicht

Wir  überlegten  uns,  dass  wir  minimale  Veränderungen  im  Bewegungsablauf  der 

Rotorblätter sichtbar machen wollten. Dabei kamen wir auf die Idee, diese minimalen 

Veränderungen auf eine Fläche zu projizieren, auf der diese vergrößert werden. 

Wir verwendeten einen Lichtstrahl, der von einer spiegelnden Fläche, welche an der 

Rotornabe  befestigt  war,  reflektiert  wurde.  Die  Ermittlung  der  Längendifferenz 

zwischen  dem  Auftreffort  des  reflektierten  Lichtstrahls  vor  und  während  der 

Erzeugung  der  Strömung  ergab  einen  sichtbaren  Unterschied  zwischen  den 

einzelnen Rotorblättern.

4. Messung



Die  Werte  ergaben  sich  als  Mittelwert  aus  dem  Maximum  und  Minimum  der 

gemessenen  Ausschläge  des  Rotorblatts.  Die  Stufen  1-3  stellen  die  einzelnen 

Stärken des Ventilators dar. 

Stömungsgeschwin-

digkeit/Oberflächen- 

beschaffenheit

Glatte 

Oberfläche

Dimple-

ähnliche 

Haptik

Riblet-

ähnliche 

Haptik

Rippel-

ähnliche 

Haptik
4,8 m/s (Stufe 1) 5,37 5,5 5,24 5,4
5,5 m/s (Stufe 2) 5,63 5,68 5,5 5,64
6,1 m/s (Stufe 3) 5,75 5,76 5,64 5,71

5. Auswertung

In der ersten Stufe zeichnete sich die Tendenz ab, dass die Cellulose mit dimple-

ähnlicher  Haptik  eine höhere Leistung von 2,4% im Vergleich zum Rotorblatt  mit 

glatter  Oberflächenstruktur  erzielte.  Keine  Leistungssteigerung,  sondern  einen 

Leistungsabfall  um  2,4%,  zeigte  sich  bei  der  rippel-ähnlichen  Oberfläche.  Einen 

Leistungsanstieg von 0,6% verzeichnete die riblet-ähnliche Oberflächenstruktur. 

Bei  der  dimple-ähnliche  Struktur  konnte  in  der  zweiten  Stufe  eine  0,9% höhere 

Effizienz  als  bei  der  glatten  Oberfläche  festgestellt  werden.  Die  rippel-ähnliche 

Oberfläche ist 3,2% schlechter als das Vergleichsblatt. Aber auch die Effektivität des 

Rotorblatts mit einer Ribletstruktur nahm in der zweiten Stufe um 2,5 % ab. 



Auch in der dritten Stufe war die dimple-ähnliche Oberflächenstruktur effektiver als 

das  Rotorblatt  mit  glatter  Oberfläche.  Eine  geringere  Leistung,  wie  in  den 

vorhergehenden Stufen auch, zeigte die rippel-ähnliche Struktur. Sie lag 1,9% unter 

dem  Kontrollversuch.  Die  riblet-ähnliche  Oberfläche  verzeichnete  einen 

Leistungsabfall von 0,7%. 

Daraus ergibt sich die Tendenz, dass die ripplet-ähnliche Oberflächenstruktur eine 

geringere Leistung als die glatte Oberfläche zeigt. Eine beständig höhere Effizienz 

erbrachte  dabei  Cellulose  mit  dimple-ähnlicher  Haptik.  Die  Leistungsdifferenz 

verringerte sich jedoch mit zunehmender Windstärke. 

Die riblet-ähnliche Oberflächenstruktur zeichnete sich durch einen Leistungsabfall bei 

steigender Windstärke aus. Bei geringerer Windgeschwindigkeit erreichte sie jedoch 

eine höhere Leistung als die glatte Oberfläche. 

Durch  die  Erzeugung  turbulenter  Strömungen  an  periodisch  haptischen 

Oberflächenstrukturen ist es möglich, die Leistung von Rotorblättern zu verbessern.

6. Diskussion

Die Verwendung eines Modells mit möglichst realen von außen wirkenden Faktoren 

würde mit Sicherheit Messergebnisse liefern, die besser auf die Realität übertragbar 

wären.

Umweltfaktoren  wie  z.B.  Stürme,  schräge  Anströmwinkel  des  Windes  und  die 

Temperatur  könnten  einbezogen  werden.  Überdies  könnten  auch  technische 

Faktoren, wie die Reibung und der Widerstand des Generators, Beachtung finden.

Die  prozentuale  Auswertung  der  Leistung  (Häufigkeit  der  Messwerte  in  einem 

festgelegten Zeitraum) anstatt lediglich die Angabe des Maximums und Minimums, 

würde eine genauere Auskunft über das Verhalten bei unterschiedlichen Windstärken 

ergeben.

Zudem ist zu beachten, dass selbst bei der durch den Ventilator erzeugten Strömung 

keine  konstante  Windstärke  erreicht  werden  kann.  Das  wiederum  führt  zu  einer 

Verzerrung der Ergebnisse.

Besondere  Beachtung  sollte  auch  der  Messmethode  gelten,  da  eine 

computergestützte Messung exakter ist.



7. Zusammenfassung

Die  Veränderung  der  Oberflächenstruktur  von  Rotorblättern  sollte  eine 

Effizienzsteigerung von Windkraftanlagen bewirken.

Dazu wurden räumlich periodische Oberflächenstrukturen verwendet. Das Rotorblatt 

wurde mit  folgenden Oberflächen versehen:  Cellulose,  die  einer  dimple-ähnlichen 

Haptik entspricht, einer rippel-ähnlichen Oberfläche und einer Oberflächenstruktur, 

die  einem  Riblet  ähnelt.  Als  Vergleich  diente  ein  Rotorblatt,  welches  eine  glatte 

Oberfläche  besaß.  Während  der  Versuche  wurden  lediglich  die  Rotorblätter 

verändert, die restlichen Faktoren, wie Masse und Anströmwinkel, blieben konstant.

Durch  die  Längenänderung  eines  reflektierten  Lichtstrahls  vor  und  während  des 

Anströmens  der  Luft,  die  durch  einen  Ventilator  erzeugt  wurde,  zeigte  sich  ein 

Bereich, indem die Leistung der einzelnen Flügel stellvertretend dargestellt werden 

konnte.

Bei den Messungen zeichnete sich die Tendenz ab, dass die Cellulose  mit dimple-

ähnlicher Haptik eine höhere Leistung erbrachte als der Kontrollversuch. Dabei verlor 

das Rotorblatt mit wachsender Windstärke an Effizienz gegenüber dem Rotorblatt mit  

glatter  Oberfläche.  Die  rippel-ähnliche  Oberfläche  hatte  eine  geringere  Leistung, 

welche  mit  steigender  Windstärke  zunächst  abnahm  und  danach  zunahm,  aber 

dennoch nie die Leistung des Rotorblatts mit glatter Oberflächenstruktur erreichte.   

Eine Leistungssteigerung gegenüber dem Kontrollversuch ergab sich auch bei der 

riblet-ähnlichen  Oberfläche.  Bei  steigender  Windstärke  jedoch  war  ein 

Leistungsabstieg zu beobachten. 

Somit  ist  erwiesen,  dass  durch  die  Verwendung  einer  periodisch  haptischen 

Oberflächenstruktur bei Rotorblättern eine Effizienzsteigerung erzielt werden kann. 
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