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1. Einführung 1 

1. Einführung 

1.1 Hintergrund und Problemstellung 

Im Einlauf eines am Boden betriebenen Turbostrahltriebwerks treten unter bestimmten 
Randbedingungen kräftige Wirbel auf. Diese Einlaufwirbel können einen Fußpunkt auf 
dem Boden haben oder schwimmen mit der Umströmung des Triebwerks bei Wind ab. 
Insbesondere die Wirbel, die vor dem Triebwerk auf dem Boden stehen, können eine Stär-
ke erreichen, die eine mehrfache Gefahr für das Triebwerk darstellt: Der Wirbel ist in der 
Lage, auch größere und schwerere Gegenstände, wie z.B. Steine, vom Boden aufzusaugen 
und ins Triebwerk zu schleudern. Die hohen Geschwindigkeiten des Wirbels können die 
Anströmung des Turbokompressors so stark stören, daß ein umlaufender Strömungsabriß 
und eine dementsprechend starke Störung der Verdichterförderung (engl. surge) auftritt, 
was ein Triebwerksversagen zur Folge haben kann. Außerdem können die Geschwindig-
keitsstörungen zusätzlichen Lärm hervorrufen und die Triebwerksschaufeln zu Schwin-
gungen anregen, die eine erhöhte Materialbeanspruchung verursachen. 

Mehrere Faktoren begünstigen die Bildung von kräftigen Einlaufwirbeln: 

• Eine hohe Einlaufgeschwindigkeit im Triebwerk (hohe Leistung) bei niedriger An-
strömgeschwindigkeit (Wind oder Fahrtgeschwindigkeit), wie sie bei jedem Start oder 
Triebwerkstest am Boden auftreten. 

• Ein niedriges Verhältnis der Höhe des Triebwerks über dem Boden zum Triebwerks-
durchmesser, was durch den Flugzeugentwurf unveränderbar vorgegeben wird. Bei 
modernen Verkehrsflugzeugen hat sich dieses Verhältnis durch die Triebwerke mit 
hohem Bypassverhältnis, die unter dem Flügel hängen, weiter verringert und damit die 
Problematik der Einlaufwirbel verstärkt. 

• Eine Drehung in der Anströmung fördert in vielen Fällen die Entstehung eines 
Einlaufwirbels und verstärkt ihn. Insbesondere beim Triebwerkstest am Boden wird 
die Anströmung der Triebwerke durch hohe Lärmschutzwände stark gestört. 

Obwohl das Problem seit über einem halben Jahrhundert auftritt und untersucht wird, gibt 
es bisher nur einzelne Modelle, aber keine umfassende Erklärung, wie die Einlaufwirbel 
entstehen. Auch wurde noch keine Methode gefunden, mit der man über ein breites 
Einsatzspektrum und alltagstauglich ohne hohen Aufwand an Kosten, Gewicht und Ener-
gie die Entstehung der Einlaufwirbel verhindert. 

1.2 Stand der Forschung 

Erste Quellen zur Problematik des Einlaufwirbels stammen aus den frühen 50er Jahren. 
Die Untersuchungen wurden vorrangig von der Luftfahrtindustrie durchgeführt und be-
schäftigen sich wenig mit dem Einlaufwirbel als strömungstechnischem Phänomen. Viel-
mehr interessieren die Randbedingungen, bei denen ein Einlaufwirbel regelmäßig beobach-
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tet wird. Der Auslöser für diese Betrachtungen sind die Schäden an Strahltriebwerken 
durch Fremdkörper im Triebwerk (Foreign Object Damage). Diese Schäden werden je-
doch nicht nur durch vom Einlaufwirbel hochgeschleuderte, sondern auch durch von Rei-
fen aufgewirbelte Teile verursacht. Daher galt das Interesse der ersten Untersuchungen und 
der daraus resultierenden Patente vorrangig der Frage, wie man Schäden an Triebwerken 
vermeidet. Daraus ergaben sich Entwürfe für Einbauten im Triebwerkseinlauf, die Fremd-
körper vom Triebwerksinneren fernhalten sollen, aber auch Ansätze, wie man eine Wirbel-
bildung unterdrücken kann. 

Rodert und Garrett [31] führten 1954 experimentelle Untersuchungen mit einem Original-
Strahltriebwerk unter einer Tragfläche in freier Umgebung durch. Zur Erkennung des Wir-
bels dienten ihnen am Boden vor dem Triebwerk ein Wasserbecken, Kiesel zum Einsau-
gen, Fäden, Puderspuren und Druckmessungen, sowie zur Sichtbarmachung des Verlaufs 
des Wirbels Kondensation der Luftfeuchtigkeit im Wirbelkern. Einflußgrößen waren die 
Höhe des Triebwerks über dem Boden, Windgeschwindigkeit und -richtung und die 
Triebwerksleistung. Das Auftreten der Wirbel wurde dabei mit abnehmender Höhe, größe-
rer Triebwerksleistung, geringerer Windgeschwindigkeit (aber nicht bis zur Windstille) 
und Wind von hinten häufiger beobachtet. Die Stärke der auftretenden Wirbel stieg mit 
größerer Windgeschwindigkeit und Triebwerksleistung. Die Bewegung des Wirbelfuß-
punktes war erratisch und weitläufig. Die Existenz eines Staupunktes am Boden, auf dem 
der Wirbelfußpunkt theoretisch liegen muß, wurde von Rodert und Garrett als Vorausset-
zung für die Bildung eines Einlaufwirbels angenommen. Die Gefahr für mögliche Schäden 
am Triebwerk wurde als hoch eingestuft, nicht zuletzt durch mögliche Eisbildung im Wir-
belkern. 

Glenny [11] untersuchte 1968 theoretisch und experimentell die zunehmende Gefährdung 
durch Einlaufwirbel, nachdem mit der Boeing 747 Triebwerke mit großem Einlaufdurch-
messer in die zivile Luftfahrt eingeführt worden waren. Er erweiterte die Anzahl der be-
kannten Einflußgrößen, wobei die relevanten Parameter Geschwindigkeitsgradient und 
Dichte der Anströmung sowie Durchmesser und Materialdichte der einzusaugenden Parti-
kel waren. Durch eine Dimensionsanalyse ermittelte er fünf Verhältniszahlen, die insbe-
sondere für das Anheben von Partikeln durch einen Einlaufwirbel die Ähnlichkeit von Ex-
perimenten beschreiben. Auf diese Kenngrößen wird in Kapitel 4.1 eingegangen. Glenny 
fand seine Ähnlichkeitsgesetze durch seine eigenen und frühere Experimente weitgehend 
bestätigt. Damit verdeutlichte er nicht nur qualitativ, sondern auch quantitativ, daß theore-
tisch durch Wirbel vor Triebwerken mit einem Durchmesser von 1,8 m Betonbrocken von 
30 cm Durchmesser angehoben werden könnten. Eines der wenig beachteten Ergebnisse 
der Untersuchung war, daß die Drehrichtung des Einlaufwirbels durch den horizontalen 
Geschwindigkeitsgradienten einer Scherschicht in der Anströmung vorgeben werden konn-
te. 

Motycka und Walter [26] betrachteten 1973 das Phänomen des Einlaufwirbels grundle-
gend, ohne dabei den Schwerpunkt auf die Gefährdung durch aufgesaugte Fremdkörper zu 
legen. Sie analysierten die Störung der Strömung im Triebwerk durch einen Einlaufwirbel 
und betonten die Gefahr eines Strömungsabrisses im Kompressor. Mit Hilfe eines dreidi-
mensionalen, potentialtheoretischen Strömungsmodells ermittelten sie Existenz und Ort 
eines Staupunktes auf dem Boden vor dem Triebwerk. Variiert wurden Windgeschwindig-
keit und -richtung sowie Triebwerkshöhe und -einsauggeschwindigkeit, allerdings war die 
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Übereinstimmung zwischen theoretischer und experimenteller Existenz eines Wirbels be-
grenzt. Es zeigte sich, daß reale Wirbel schon existieren, bevor das Geschwindigkeitsver-
hältnis einen Staupunkt auf dem Boden und damit die Wirbelbildung theoretisch vorher-
sagt. Die Experimente wurden im Windkanal mit einem Triebwerk von 20 cm Durchmes-
ser durchgeführt. Die Geschwindigkeit wurde im Einlauf mit einer Hitzdrahtsonde und der 
Gesamtdruck mit einem im Triebwerkseinlauf schwenkbaren Rechen gemessen. Dabei 
zeigte sich, daß die Störung des Gesamtdrucks im Triebwerkseinlauf gering ist, d.h. im 
wesentlichen ist die Geschwindigkeitsstörung für die negativen Folgen bei der Kompres-
sorströmung verantwortlich. Die Messungen wurden durch Sichtbarmachungen mit Rauch 
und Schattenaufnahmen ergänzt, die ergaben, daß die Fußpunkte der Einlaufwirbel errati-
sche Bewegungen ausführen und Größe und Struktur der Wirbel schnell wechseln können. 

Aufbauend auf ihren Untersuchungen zum Einlaufwirbel untersuchten Motycka und Wal-
ter [27] 1975 mit einem ähnlichen Meßsystem wie in ihren Experimenten von 1973 die 
Störung der Strömung im Triebwerk bei Einsatz von Schubumkehrsystemen. Daraus ergab 
sich, daß einerseits die durch die Schubumkehr unter dem Triebwerk induzierte Geschwin-
digkeit die Bildung eines Einlaufwirbels begünstigte, andererseits aber stark genug sein 
konnte, diesen „wegzublasen“. Dabei wurde auch ein Wirbelsystem aus zwei Bodenwir-
beln beobachtet, das durch Erhöhung der Windgeschwindigkeit zum Erstarken eines Wir-
bels und Verschwinden des anderen beeinflußt werden konnte. Die radiale Wirbelposition 
im Triebwerk wanderte mit abnehmender Triebwerkshöhe über dem Boden in Richtung 
Triebwerksmitte und gefährdet damit den Kompressor umso mehr. 

Bissinger [1] führte 1974 umfangreiche Untersuchungen im Wasserkanal durch. Dabei 
konnte er die Entwicklung der Wirbel bei zunehmender Einlaufgeschwindigkeit sowie das 
Strömungsfeld um den Einlauf beobachten. Da jeweils zwei Wirbel als gegensinnig dre-
hendes Paar entstehen, spricht er konsequenterweise von einem Wirbelsystem. Weitere 
Experimente beschäftigten sich mit Anordnungen von zwei parallelen Einläufen zwischen 
denen sich Wirbel ausbilden. Die sehr anschaulichen Untersuchungsergebnisse wurden 
ergänzt durch eine theoretische Betrachtung der Stromlinienverläufe und Staupunktposi-
tionen. 

In den 80er Jahren wurden umfangreiche Untersuchungen zum Einlaufwirbel am Massa-
chusetts Institute of Technology unter Prof. Greitzer durchgeführt. Viguier [39] beschäftig-
te sich thereotisch mit der Lage der Staupunkte vor dem Triebwerk und der Verformung 
der Stromlinien in der Einlaufströmung. Beide Faktoren wurden als wichtige Vorausset-
zungen bei der Bildung eines Einlaufwirbels durch Konzentration und Streckung der Wir-
bellinien in der Anströmung erachtet. Untersuchungen von De Siervi [6] [7] im Wasserka-
nal ergaben erstmals die Erkenntnis, daß auch eine drehungsfreie Anströmung einen Ein-
laufwirbel erzeugen kann. Bei seitlicher Anströmung lösen sich hinter dem Triebwerksein-
lauf zwei Wirbel ab, von denen der untere einen Fußpunkt auf dem Boden bildet. Shin [33] 
[34] bestätigte und vertiefte die Erkenntnisse über diesen Mechanismus der Wirbelentste-
hung durch Experimente im Windkanal. Dabei wurden durch Druckmessungen auch erst-
mals einzelne Geschwindigkeiten im Triebwerkseinlauf und die Wirbelstärke ermittelt. 
Zusätzlich wurde weiterhin der Einfluß der Drehung in der Anströmung bei Streckung in 
der Einlaufströmung untersucht, wozu Liu [24] die experimentellen Grundlagen gelegt 
hatte. 
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Nakayama [28] [29] stellte 1996 durch numerische Untersuchungen fest, daß das Kriterium 
der Existenz eines Staupunktes auf dem Boden vor dem Triebwerk das Auftreten von Ein-
laufwirbeln „unterschätzt“. Der Vergleich seiner Berechnungen mit experimentellen Er-
gebnissen aus der Literatur zeigte, daß sich Einlaufwirbel auch dann bilden können, wenn 
die Strömung noch keinen Staupunkt am Boden hat. 

Neuere Untersuchungen beschäftigten sich überwiegend mit der Berechnung der Einlauf-
strömung und der numerischen Simulation der Entstehung von Einlaufwirbeln [17] [18] 
[30]. Das Hauptaugenmerk lag darauf, eine Übereinstimmung von Rechenergebnis und 
bisherigen experimentellen Ergebnissen zu erreichen. Neue Erkenntnisse über die Wirbel-
entstehung entstanden noch nicht. Weitere aktuelle Veröffentlichungen aus der Luftfahrt-
industrie widmeten sich wieder dem Thema der Wirbelvermeidung am realen Flugzeug-
triebwerk [8] [16]. 

Die Analogien der Einlaufwirbelproblematik zu anderen Fachgebieten sind offensichtlich. 
Ward [40] und Ying [42] untersuchten das Problem der Tornadobildung und -stabilität 
theoretisch und experimentell. Sie ermittelten die dreidimensionale Geschwindigkeitsver-
teilung des Wirbels in Bodennähe. 
Eine umfassende Beschreibung der Problematik von Wirbelbildung an Wasserkraftanlagen 
gab Knauss [20] [21]. Dabei entspricht die Einsaugung von Fremdkörpern ins Triebwerk 
im Wasser dem Lufteintrag in die Turbinen, und der Boden unter dem Triebwerk ent-
spricht der Wasseroberfläche. Während in der Luftfahrtliteratur weitgehend ähnliche Kon-
figurationen von Flugzeugtriebwerken betrachtet wurden, untersuchte Knauss unterschied-
lichste geometrische Anordnungen der Einlaufbauwerke der Wasserwirtschaft. 

1.3 Vorgehensweise und Zielsetzung 

Ziel dieser Arbeit ist es, den Einfluß strömungsmechanischer und geometrischer Parameter 
auf die Entstehung und Stärke der Einlaufwirbel darzulegen sowie Struktur und Aufbau 
des Wirbelsystems zu zeigen. Daraus sollen die Mechanismen der Wirbelentstehung abge-
leitet und Maßnahmen zur Verhinderung der Wirbelentstehung auf ihre Wirksamkeit ge-
prüft werden. 

In Kapitel 2 wird die Versuchsanlage vorgestellt, mit der der experimentelle Teil der Ar-
beit durchgeführt wurde. Dazu gehören der Windkanal mit der modifizierten Meßstrecke 
und der Beeinflussung der Anströmung, sowie das Triebwerksmodell mit der darin enthal-
tenen Hitzdraht-Meßtechnik. 

Kapitel 3 erklärt die Versuchsabläufe. Dies beinhaltet die verschiedenen Parametereinstel-
lungen und Versuchsanordnungen. Um ein vollständiges Bild der Einlaufströmung zu er-
halten, wurden Messungen mit rotierenden Sonden im Triebwerk, Messungen mit beweg-
ten Sonden außerhalb des Triebwerks und verschiedene Methoden der Sichtbarmachung 
kombiniert. 

Kapitel 4 erklärt die theoretischen Grundlagen, auf deren Basis die Auswerteverfahren 
entwickelt worden sind. Insbesondere die Modellierung der Wirbel ist wichtig, um aus den 
Messungen im Triebwerk auf das Wirbelsystem rückschließen zu können. 



1. Einführung 5 

Kapitel 5 dokumentiert die vollständigen Analyseergebnisse der Messungen und Sichtbar-
machung. Der Aufbau und die Entwicklung des Wirbelsystems werden ausführlich be-
schrieben. 

In Kapitel 6 werden die aus den Experimenten erkannten, verschiedenen Mechanismen der 
Wirbelbildung dargestellt, und Kapitel 7 schließt die Untersuchungen mit einer Beurtei-
lung der Wirksamkeit verschiedener Verfahren zur Wirbelabschwächung oder 
-vermeidung. 
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2. Versuchseinrichtungen 

Alle Untersuchungen wurden an einem eigens angefertigten Modell eines Triebwerksein-
laufs durchgeführt. Die äußere Anströmung wurde durch den Windkanal im Institut für 
Luft- und Raumfahrt der RWTH Aachen (ILR) erzeugt, in dessen Meßstrecke das Trieb-
werk plaziert wurde. 

2.1 Windkanal des ILR 

2.1.1 Technische Daten 

Der Unterschallwindkanal des ILR ist ein geschlossener Kanal Göttinger Bauart. Aufbau 
und Abmessungen sind in Abb. 2.1 zu sehen. Die Strömung wird über ein Axialgebläse 
angetrieben, dessen verstellbare Schaufeln zur Geschwindigkeitsregulierung dienen. Der 
Antrieb des Kanals erfolgt alternativ über einen Gleich- bzw. Wechselstromantrieb. Der 
Gleichstromantrieb ist sehr leise und hat eine Leistung von 15 kW, womit der Kanal eine 
Maximalgeschwindigkeit von 16 m/s erreicht, während beim Wechselstromantrieb mit 
540 kW Geschwindigkeiten von bis zu 76 m/s realisierbar sind. Die im Kanal umlaufende 
Luft kann während des Betriebs mittels eines zusätzlichen Gebläses gegen Außenluft aus-
getauscht werden, um eine übermäßige Erwärmung des Kanals bei hohen Geschwindigkei-
ten zu vermeiden. Für die vorliegende Untersuchung wurde ausschließlich der Gleich-
stromantrieb des Kanals bei Geschwindigkeiten bis zu 12 m/s eingesetzt. 

 

Antrieb Axialgebläse

Luftab-
saugung 8 

m
 

Düse 

Meß-
strecke

14,6 m 

Abb. 2.1: Windkanal Göttinger Bauart im ILR 

Die Meßstrecke des Kanals ist 3 m lang. Die Düse hat einen Durchmesser von 1,5 m bei 
einem Kontraktionsverhältnis von 4,84. Vor der Düse befinden sich ein Gleichrichter und 
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ein Turbulenzgitter, um in der Meßstrecke eine parallele und turbulenzarme Strömung zu 
erzeugen. Der mittlere Turbulenzgrad in der Meßstrecke beträgt bei unverbauter Düse rund 
ein Prozent. 

2.1.2 Versuchsanordnung 

Das Triebwerksmodell wurde innerhalb der Meßstrecke auf einer drehbaren Tischplatte 
mit einem Durchmesser von 2,3 m befestigt. Die Vorderkante der Tischplatte schließt bün-
dig an den Ausläufer der Rampe an, die am Fuß der Windkanaldüse beginnt. Diese Rampe 
in der Düse erzeugt einen ebenen Boden, der am Auslaß der Düse 1,1 m breit ist. Mit Hilfe 
der Rampe und des Übergangs wird eine Umströmung der Vorderkante der drehbaren 
Tischplatte vermieden, an der sonst besondere Vorkehrungen zur Vermeidung einer Strö-
mungsablösung erforderlich wären. Desweiteren erlaubt die nicht unterbrochene Strömung 
aus der Düse heraus bis zum Triebwerksmodell hin eine gezielte Beeinflussung dieser 
Strömung. Durch ortsfeste Einbauten in der Triebwerksdüse kann die gleichmäßige Strö-
mung so gestört werden, daß unterschiedliche Geschwindigkeitsprofile zur Anströmung 
des Triebwerksmodells erzeugt werden. Abb. 2.2 zeigt schematisch den Aufbau der Ver-
suchsanordnung als Schnitt durch die Windkanalachse. 

 

Windkanaldüse 

Triebwerks-
modell 

v∞ 

Rampe 

drehbarer Tisch 

Abb. 2.2: Versuchsaufbau in der Meßstrecke des Windkanals 

Das kartesische Koordinatensystem der Versuchsanordnung ist triebwerksbezogen. Der 
Ursprung liegt in der Mitte der Einlaßebene des Einlaufs auf der Tischplatte. Dies ist auch 
der Drehpunkt der gesamten Anordnung im Windkanal. Die x-Achse weist entlang der 
Triebwerksachse in Richtung unter das Triebwerk. Das System ist rechtsdrehend. In Blick-
richtung der x-Achse weist die y-Achse nach links, die z-Achse nach oben, wie in Abb. 2.3 
dargestellt. 

Die Geschwindigkeiten um das Triebwerk werden in diesem Koordinatensystem darge-
stellt. Die positiven Geschwindigkeiten weisen in Richtung der Achsen. Der Winkel β 
bezeichnet die Drehung der Anströmung gegenüber der x-Achse und ist positiv, wenn die 
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y-Komponente der Anströmung ebenfalls größer Null ist. Die Beziehung ist ebenfalls in 
Abb. 2.3 verdeutlicht. 

v∞

z

xy

β
 

Abb. 2.3: Kartesisches, triebwerksbezogenes Koordinatensystem 

r

φTriebwerks-
achse

x

 

Abb. 2.4: Zylinderkoordinatensystem im Einlauf 

Im Triebwerk selbst wird ein Zylinderkoordinatensystem verwendet, das seinen Ursprung 
auf der Triebwerksachse im Zentrum der Einlaßebene des Einlaufs hat und in Abb. 2.4 
skizziert ist. Die Zylinderachse dieses Koordinatensystems wird ebenfalls als x-Achse be-
zeichnet, da ihre Richtung und Lauflänge mit der x-Achse des kartesischen Koordinatensy-
stems übereinstimmen. Der Radius r weist von der Zylinderachse senkrecht weg. Der 
umlaufende Winkel φ dreht mit Blick ins Triebwerk im Uhrzeigersinn und hat seinen 
Nullwert auf der 12 Uhr Position. Diese Position würde gewählt, da so in den 
Darstellungen der Meßwerte der Übergang von einem Sondenumlauf zum nächsten im 
oberen Bereich des Triebwerkseinlaufs liegt, wo die geringsten Auswirkungen der 
Einlaufwirbel zu erwarten sind. 
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Die Geschwindigkeitskomponenten im Triebwerk weisen in Richtung der positiven Koor-
dinaten x, r und φ und werden als vax, vrad und vtan bezeichnet. 

2.1.3 Geschwindigkeitsprofilierung 

Um den Einfluß der Zirkulation in der Anströmung auf die Einlaufwirbel im Triebwerk zu 
ermitteln, wurden verschiedene Geschwindigkeitsprofile erzeugt, die in den Abb. 2.5 und 
Abb. 2.6 skizziert sind: 

• ungestörte Anströmung (mit natürlicher Bodengrenzschicht) 

• verstärkte Grenzschicht 

• umgekehrte Grenzschicht („Jetprofil“) 

• rechtsdrehende Anströmung 

• linksdrehende Anströmung 

 

z

Ungestörte 
Anströmung

∞V

x       

z

Verstärktes
Grenzschicht-
Profil

∞V

x       

z Jetprofil

∞V

x  

Abb. 2.5: Seitenansicht der Geschwindigkeitsprofile 
mit vertikalem Geschwindigkeitsgradienten 

(Anströmwinkel β=0°) 

Linksdrehende
Anströmung

∞V
x

          

Rechtsdrehende
Anströmung

∞V x

 

y y

Abb. 2.6: Sicht von oben auf die Geschwindigkeitsprofile 
mit horizontalem Geschwindigkeitsgradienten 

(Anströmwinkel β=0°) 

Diese Geschwindigikeitsprofile werden durch einen Scherschichtgenerator erzeugt, der in 
Anlehnung an einen Entwurf von Liu [24] konstruiert wurde. Der Scherschichtgenerator 
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hat eine Größe von 500 × 500 mm und besteht aus einem Gitter, das aus Messingrohren 
gebildet wird. Das Gitter wird am Auslaß der Windkanaldüse in der Strömung montiert 
und ist in Abb. 2.7 zu sehen. Die Rohre sind 5 mm dick und nur an ihren Enden einge-
spannt. Das Gitter hat senkrecht zu den Rohren einen zunehmenden Verblockungsgrad, der 
von 0,1 bis 0,5 reicht. Der Verblockungsgrad ist das lokale Verhältnis der durch das Gitter 
verdeckten Fläche zur Gesamtfläche. Die Verblockung des Gitters reduziert die Strö-
mungsgeschwindigkeit hinter dem Gitter auf leicht unter 100 Prozent der freien Anströ-
mung am einen Ende des Gitters bis auf rund 30 Prozent am anderen Ende. 

 

Abb. 2.7: Scherschichtgenerator in der Düse des Windkanals. 
In der abgebildeten Einbaulage wird das verstärkte Grenzschichtprofil erzeugt. 

Die Einbaulage des Gitters, d.h. die Richtung der zunehmenden Verblockung, war wähl-
bar. Damit konnten die vier beschriebenen Geschwindigkeitsprofile generiert werden. Im 
Fall des links- bzw. rechtsdrehenden Geschwindigkeitsprofils standen die Messingrohre 
senkrecht, so daß die Leiste, die die Rohre hält, auf dem Boden zu liegen kommt. Da die 
Leiste nicht in den Boden eingelassen werden konnte, verstärkt sie die Grenzschicht bei 
diesen Geschwindigkeitsprofilen. 
Das Gitter wird durch einen 1 mm dicken Draht, der in Höhe von 430 mm über dem Boden 
quer durch den Auslaß der Windkanaldüse gespannt ist, senkrecht gehalten. Die Nachlauf-
delle dieses Drahtes ist in den Messungen der Anströmung sichtbar, wird aber nicht ins 
Triebwerk eingesaugt. 

Als Nenngeschwindigkeit v∞ der (profilierten) Anströmung wird die Geschwindigkeit be-
zeichnet, die auf Höhe der Triebwerksachse herrscht und in der senkrechten Symmetrie-
ebene des Kanals liegt, in der sich auch der Ursprung des Koordinatensystem befindet. 
Abb. 2.8 zeigt schematisch die wichtigsten geometrischen Größen und Geschwindigkeiten: 
die Anströmgeschwindigkeit v∞, die Einlaufgeschwindigkeit vi, die Höhe H der Trieb-
werksachse über dem Boden und den Innendurchmesser D des Einlaufs. 
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Die Höhe der Triebwerksachse erreicht 
höchstens Werte von 250 mm über dem 
Boden, liegt also in der unteren Hälfte des 
Scherschichtgenerators. Für die Erzeugung 
des verstärkten Grenzschichtprofils bei 
einer Höhe der Triebwerksachse von 
100 mm über dem Boden muß die Kanalan-
strömung das rund 1,6fache der Nennge-
schwindigkeit betragen, während sie für das 
Jetprofil nur 1,2 mal so schnell sein muß. 
Für die links- bzw. rechtsdrehende Strömung genügt die 1,3fache Anströmgeschwindig-
keit. Da die Verblockung die Geschwindigkeit prozentual senkt, ergibt sich die größte Ge-
schwindigkeitsdifferenz über die Ausmaße des Scherschichtgenerators für das verstärkte 
Grenzschichtprofil. 

∞V iV
D

H

 
Abb. 2.8: Geometrische Größen und Ge-
schwindigkeiten am Triebwerkseinlauf 

Neben den von dem Scherschichtgenerator erzeugten Geschwindigkeitsprofilen wurde 
auch eine Strömung mit mehrfach gestörter Grenzschicht untersucht. Dazu wurden sechs 
Störkörper parallel in der Anströmung plaziert, die sich nach oben verjüngen und spitz 
zulaufen, sowie eine scharfe Vorder- und eine stumpfe Hinterkante haben, wie in Abb. 2.9 
gut zu sehen ist. Die Strömung hinter diesen Störkörpern ist ein aufgedicktes Grenz-
schichtprofil mit Nachlaufdellen. 

      

Abb. 2.9: Meßstrecke des Windkanals mit Triebwerksmodell und senkrechten Störkörpern. 

2.1.4 Traversiereinrichtung 

Der Windkanal des ILR verfügt über eine Traversiereinrichtung oberhalb der Meßstrecke, 
die in den drei Raumachsen translatorisch und um die Hochachse rotatorisch bewegt wer-
den kann. Für die Messungen in der Strömung um das Triebwerk wurde am Schlitten der 
Traversiereinrichtung ein Schwert befestigt, das ein symmetrisches Profil mit einer Tiefe 
von 200 mm hat. Die relative Dicke des Profils nimmt von 40 Prozent an der Einspannung 
bis auf 20 Prozent am Ende ab, wo die Halterungen für die Sonden eingespannt werden. 
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Die rotatorische Bewegung wurde nicht benutzt, das Schwert hatte immer einen Anstell-
winkel von 0 Grad. Abb. 2.10 zeigt die Meßstrecke des Kanals mit eingebautem Ver-
suchsaufbau und Schwert an der Traversiereinrichtung. 

Die Positioniergenauigkeit der Translation beträgt 0,01 mm. Die Steuerung kann von Hand 
oder über einen Rechner erfolgen. Die Verfahrgeschwindigkeit ist konstant und hat zwei 
Stufen. Die schnelle Fahrt beträgt dabei 25 mm/s, die langsame die Hälfte. Der Verfahrbe-
reich umfaßt im verwendeten Aufbau die komplette Höhe des freien Düsenquerschnitts, 
nahezu die gesamte Breite der Düse sowie die gesamte Länge der Meßstrecke. 

 

Abb. 2.10: Schwert mit Sonden an der Traversierung des Windkanals 

2.2 Triebwerksmodell 

Für die vorliegende Arbeit wurde ein Triebwerksmodell entworfen und gebaut, das zwei 
Hauptzwecke hat: Eine Einlaufströmung bei äußerer Anströmung des Triebwerks nachzu-
bilden und die aufwendige Meßtechnik aufzunehmen, mit der die Einlaufströmung unter-
sucht wird. Für die Auslegung der Meßtechnik war die zentrale Prämisse, daß die Messung 
mit rotierenden Sonden erfolgen sollte. Bei dieser Technik scannt die Sonde die Ge-
schwindigkeit im Wirbel bei jedem Wirbeldurchgang. Mit dieser Meßmethode wurden 
erstmalig die Geschwindigkeitsverteilung und die Struktur von Einlaufwirbeln im Trieb-
werk instationär und ohne Mittelung gemessen. Die Technik ist in dieser Qualität zuvor 
noch nicht zur Anwendung gekommen. Lediglich Wark [41] hat sie zuvor eingesetzt, um 
Störungen in der Anströmung von Triebwerksschaufeln zu erkennen, die zu erhöhtem 
Lärm führen. 

Da das Triebwerk keinen Schub zu erzeugen braucht, sind keine Rotoren enthalten. Die 
Einlaufströmung wird durch eine Absaugung erzeugt, die mit dem Triebwerk verbunden 
ist. Statt Kompressor und Turbine beherbergt der Zentralkörper des Triebwerks Teile der 
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Meßtechnik. Abb. 2.11 zeigt die Geometrie des Modells und des Flügelsegments, unter 
dem es montiert ist, sowie den komplexen inneren Aufbau des Triebwerks für die Messun-
gen mit rotierenden Sonden. 

 
∅ 100 mm

Abb. 2.11: Triebwerksmodell für Messungen mit rotierenden Sonden 

Der Einlauf ist eine modifizierte Nachbildung eines realen Flugzeugtriebwerks. Der Nenn-
innendurchmesser wurde zu D=100 mm gewählt und wird in einem Abstand x=70 mm 
hinter der Vorderkante erreicht. Die gewählte Größe des Innendurchmessers ist ein Kom-
promiß aus verfügbarer Saugleistung und damit der maximalen Einlaufgeschwindigkeit vi, 
die so hoch wie möglich sein soll, und aus der Größe und dem Meßbereich der verwende-
ten Sonden, die im Triebwerk Platz finden müssen und die gemessenen Wirbelstrukturen 
gut auflösen sollen. Der maximale Außendurchmesser beträgt Da=140 mm bei x=58 mm. 
Der Einlauf ist wie das ganze Triebwerksmodell aus Aluminium gefertigt und ist abnehm-
bar, um die Meßvorrichtungen im Einlauf montieren und justieren zu können. Alle Teile 
wurden paßgenau gefertigt und ermöglichen eine nahezu spielfreie Montage des Trieb-
werks. 

Der Zentralkörper wird im mittleren Mantelstück des Triebwerks durch je drei um 120° 
versetzt angeordnete Stützen gehalten. Die symmetrisch profilierten Stützen (NA-
CA 0012), von denen in Abb. 2.11 nur die oberen zu sehen sind, dienen gleichzeitig als 
Kabelführung nach außen. Der Zentralkörper des Triebwerksmodells ist strömungsgünstig 
geformt und enthält den Triebstrang für die rotierenden Sonden sowie die Bauteile zu de-
ren elektrischer Verbindung. Den Antrieb übernimmt ein Gleichstrommotor, der für eine 
gleichmäßige Drehgeschwindigkeit selbst bei wechselnder aerodynamischer Last an den 
Sonden sorgt. Die Einstellung der Drehzahl erfolgt mit Hilfe eines präzisen Tachogenera-
tors, der an der Motorwelle sitzt. 

Die Auslegungsdrehzahl für Dauerbetrieb von Motor und Triebstrang liegt bei 3000 Um-
drehungen pro Minute bzw. 50 Umdrehungen pro Sekunde, um auch stark dynamische 
Vorgänge im Wirbelsystem des Einlaufs messen zu können. Man kann abschätzen, daß die 
Messung innerhalb des Wirbelkerns bei einem Kernradius RK=2,25 mm und einer radialen 
Position des Wirbelszentrums bei r=43 mm nur 1/60 der Umdrehung dauert bzw. 1/3000 
Sekunde. Daraus läßt sich ableiten, daß eine ausreichende Anzahl von Meßpunkten inner-
halb des Wirbelkerns Meßfrequenzen im Bereich bis zu hundert Kilohertz erfordert. Die 
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Umfangsgeschwindigkeit der Sonden beträgt in diesem Fall rund 13,5 m/s und die radiale 
Beschleunigung am Sondenkopf 11 g. Bei einer reduzierten Drehzahl von 20 Umdrehun-
gen pro Sekunde liegen diese Werte bei 5,4 m/s und deutlich niedrigeren 1,75 g. 

Der Motor und der übrige Triebstrang sind über eine Faltenbalgkupplung verbunden, die 
Winkelfehler der Motorbefestigung ausgleicht und bei mechanischem Blockieren eine 
Beschädigung des Motors verhindert. Eine Lochscheibe triggert über eine Lichtschranke 
für die Messung ein Signal, mit dem nicht nur die Drehzahl erfaßt wird, sondern auch ein-
mal pro Umdrehung eine exakte Position zu den Meßwerten bestimmt wird. 

Anschließend folgt im Aufbau das Bauteil 
mit dem größten Raumbedarf, das zwei 
wichtige Funktionen hat: der Quecksilber-
Drehübertrager. Der Übertrager hat sowohl 
die mechanische Aufgabe, die in die Strö-
mung kragende Welle, die die Sonden trägt, 
schwingungsfrei zu drehen, als auch die für 
die Meßtechnik entscheidende Aufgabe, die 
rotierenden Sonden elektrisch mit den fe-
sten Anschlüssen zu verbinden. Der ver-
wendete Drehübertrager hat 12 versiegelte 
Kammern, in denen hochreines flüssiges 
Quecksilber die elektrische Verbindung 
zwischen einer rotierenden Scheibe und der 
festen Außenwand herstellt. Dabei liegt das 
Quecksilber bei niedriger Drehzahl als 
Sumpf im unteren Teil der Kammer, wäh-
rend es bei hoher Drehzahl einen umlau-
fenden Ring bildet. In beiden Fällen ist die 
benetzte Oberfläche konstant. Die gemes-
senen elektrischen Widerstandsschwankun-
gen von wenigen Milliohm liegen noch 

unter der Herstellerangabe von 5 mΩ und damit im Bereich des elektrischen Rauschens 
des gesamten Meßaufbaus. 

 
Abb. 2.12: Befestigung der rotierenden 

Sonden im Triebwerk 

Die Hohlwelle, die im Einlauf die Sonden trägt, ist axial um 40 mm in Schritten von 5 mm 
verstellbar, um verschiedene axiale Meßpositionen zu erlauben. Die Halterung für die 
Sonden sitzt direkt hinter dem gerundeten Wellenkopf. Die Sonden haben einen axialen 
Versatz von 10 mm und sind um 180° versetzt auf der Welle angeordnet, wie man auch in 
Abb. 2.12 erkennen kann. Die Notwendigkeit für zwei Sonden ergibt sich aus dem ver-
wendeten Sondentyp der besonders robusten Splitfilm-Sonden, die nur zwei Geschwindig-
keitskomponenten messen können, so daß für die drei zu messenden Richtungen zwei un-
terschiedliche Sonden notwendig sind. Die im Triebwerk gemessenen Geschwindigkeiten 
sind in Abb. 2.13 skizziert. Beide Sonden messen die axiale Geschwindigkeit vax im 
Triebwerk. Sonde 1 mißt zusätzlich die tangentiale Geschwindigkeit vtan im Triebwerk und 
Sonde 2 die radiale Geschwindigkeit vrad. 

Die Welle ist senkrecht zu ihrer Achse durchbohrt, so daß Sonde und Stecker durchge-
schoben werden können. Damit ist ein radialer Meßbereich von rund 50 bis 100 Prozent 
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des maximalen inneren Radius des Einlaufs einstellbar. Die Sondenhalterung besteht aus 
einer filigranen Klemmvorrichtung, die den Schaft der Sonden mit einem Stahlstift verbin-
det, der beidseitig aus der Welle ragt, womit eine stufenlose und voneinander unabhängige 
Verstellung der Sonden möglich ist. Die Klemmverbindung sichert die Sonde nicht nur 
gegen die aerodynamischen Kräfte in axialer Richtung, sondern überträgt auch die Zentri-
petalkräfte bei drehender Welle. 

Sonde 2vrad

vax

vax

vtan

Triebwerks-
achse

Sonde 1

 

Abb. 2.13: Im Triebwerk gemessene Geschwindigkeitskomponenten 

Die Verbindung zwischen dem Drehübertrager und den Sondensteckern erfolgt durch acht 
dünne und flexible Teflonkabel, die durch die Hohlwelle geführt sind. Die Stecker passen 
vollständig in die Welle, so daß die Meßtechnik (ohne Sonden) im Triebwerksinneren voll-
ständig abgedeckt werden kann und bei den Versuchen zur Sichtbarmachung vor Wasser 
und Öl geschützt ist. 

Im Einlauf ist eine weitere Bohrung angebracht, in der eine stationäre Sonde befestigt wer-
den kann. Damit kann die Strömung im Einlauf auf von den rotierenden Sonden induzierte 
Effekte, insbesondere Drall, untersucht werden. 

Das hintere Ende des Triebwerks besteht aus einem Übergangsstück, an das ein Rohr an-
schließt, das bis zur Kante des drehbaren Tisches reicht, auf dem das Triebwerk montiert 
ist. Das Rohrende ist bis zum Anschluß an die Rohranlage der Absaugung über einen fle-
xible Schlauch verbunden, um die Drehung des Tisches nicht zu behindern. Das 200 kW 
starke Radialgebläse der Absaugung kann bei dieser Anordnung eine maximale Einlaufge-
schwindigkeit von vi=100 m/s im Nenndurchmesser des Triebwerks erzeugen. 

Die Vorderkante des Triebwerkseinlaufs befindet sich in der Mitte des Drehtisches, so daß 
die Position des Einlaufs bei jedem Anströmwinkel gleich ist. Für die höhenverstellbare 
Befestigung des Triebwerkes wurde ein schlanker Flügel (Profil Wortmann FX 38-153) 
mit einer Spannweite von 1,2 m gebaut. Der Flügel hat nicht die Funktion, Auftrieb zu 
erzeugen, sondern das Triebwerk neigungs- und schwingungsfrei zu halten. Dazu ist der 
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Flügel im Inneren mit einem Stahlskelett verstärkt, an dem ein massiv ausgelegter Pylon 
befestigt ist, der das Triebwerk trägt. Als Halterung des Triebwerks wurde der Flügel ge-
wählt, um den Boden unterhalb des Triebwerks frei zu halten und die bodennahe Strömung 
um das Triebwerk nicht zu stören. Er ist an seinen Enden höhenverstellbar gelagert, so daß 
sich für das Höhe- zu Durchmesserverhältnis H/D Werte von 0,85 bis 2,5 einstellen lassen. 
Damit diese Halterungen auch bei Seitenwind die Anströmung des Triebwerks nicht stö-
ren, ist der Flügel „gepfeilt“, d.h. die Vorderkante ist um 12° gedreht. Damit kann das 
Triebwerk bei Drehwinkeln des Tisches von β=-45 bis 90° eingesetzt werden. 

2.3 Meßtechnik 

2.3.1 Hitzdraht-Anemometrie 

Zur Geschwindigkeitsmessung wurde in allen Untersuchungen die Hitzdraht-Anemometrie 
(Hot Wire Anemometry oder HWA) der Firma Dantec eingesetzt. Die Technik verwendet 
kleine Draht- oder Filmelemente, deren elektrischer Widerstand stark temperaturabhängig 
ist. Das elektrisch beheizte Element wird in der Strömung plaziert, deren Geschwindigkeit 
die Wärmeübertragung an die Umgebung und damit die Abkühlung des Elements beein-
flußt. 

Für den Betrieb der Elemente sind zwei Verfahren gebräuchlich. Bei der Methode konstan-
ten Stroms (Constant Current oder CC) hält das Steuergerät, das Hitzdraht-Anemometer, 
den elektrischen Strom durch das Element konstant, indem die Heizspannung reguliert 
wird. Die Heizspannung ist nach der Gleichung 

IRU ⋅=  (2.1)

die Meßgröße für die Widerstandsänderung des Elements, die durch die Temperaturände-
rung aufgrund der Strömungsgeschwindigkeit hervorgerufen wird. Nachteilig für die Meß-
empfindlichkeit gegenüber hohen Geschwindigkeitsgradienten wirkt sich die Trägheit des 
Materials gegenüber Temperaturänderungen aus. Diesen Nachteil vermeidet das zweite 
Verfahren zum Betrieb eines HWA-Elements, die Methode konstanter Temperatur (Con-
stant Temperature oder CT). Die Heizspannung wird durch das Hitzdraht-Anemometer so 
geregelt, daß stets der gleiche Widerstand R und damit die gleiche Temperatur des Ele-
ments eingestellt bleiben. Eine Spannungsänderung beeinflußt den Strom I und damit auch 
die Aufheizung des HWA-Elements und somit den Widerstand R. Da die Größen I und R 
variabel sind, ist der Regelaufwand bei der CT-Methode deutlich höher als bei der CC-
Methode. Auch die Ansprüche an die Impedanz, d.h. den Wechselstromwiderstand, der 
Zuleitungen sind deutlich höher. 

Die verwendeten Hitzdraht-Anemometer arbeiten mit der CT-Methode. Daher sind alle 
Kabel des Versuchsaufbau von hoher Qualität, die Steckverbindungen sind sorgfältig aus-
geführt und auf ein Minimum reduziert. Die Kabelstrecken innerhalb des Triebwerks, die 
von den empfohlenen Standards abweichen, also Drehübertrager und Teflonkabel, sind 
kurz gehalten, und auch dort wurden alle Übergänge entsprechend qualitativ hochwertig 
gefertigt. Die komplette Anordung wurde bei drehender Welle vermessen, was bis zu Fre-
quenzen von leicht über 10 kHz annähernd konstante Impedanzwerte ergab. Bei höheren 



2. Versuchseinrichtungen 17 

Frequenzen verändern sich die Werte kontinuierlich und erst ab 1 MHz ist die Impedanz 
der Verkabelung für Regelkreise unbrauchbar. 

Die Stabilität des Regelkreises der Hitzdraht-Sonden steht im Widerspruch zur Empfind-
lichkeit der Messung. Folglich wurde bei allen Meßkampagnen die Einstellung der Stabili-
tät des Regelkreises soweit reduziert, daß gerade eben noch keine Schwingungen, d.h. In-
stabilitäten, erkennbar waren. 

Einen weiteren ganz wesentlichen Einfluß auf die Empfindlichkeit der Messung hat die 
Temperatur des Hitzdrahtes. Je höher die Differenz zwischen Drahttemperatur und Umge-
bungstemperatur ist, desto stärker wird die Wärmeübertragung der Sonde durch die Strö-
mung verändert. Die maximale Temperatur des Hitzdrahtes, bei dem dieser ohne Schaden 
betrieben werden kann, ist vom Sondentyp abhängig und wird vom Hersteller angegeben. 
Die Drahttemperatur wird meist durch das Überhitzungsverhältnis a (Overheat Ratio) dar-
gestellt. 

( )UmgebungSensorUmgebung TTa −⋅α=  (2.2)

Dabei ist α der Temperaturkoeffizient des Drahtes, der die relative Widerstandsänderung 
in Abhängigkeit der Drahttemperatur angibt und üblicherweise in der Größenordnung von 
α=0,4%/°C liegt. 

UmgebungSensorUmgebung,Sensor

Sensor
Umgebung TT

1
R

R
−

⋅=α  (2.3)

 

Der Temperaturkoeffizient α ist selbst eine temperaturabhängige Größe, die vom Sonden-
hersteller für eine Referenztemperatur von T=20 °C ermittelt wird. Für andere Umge-
bungstemperaturen kann der Wert aus dem Referenzwert berechnet werden: 

( )C20T1 Umgebung20

20
Umgebung °−α+

α
=α  (2.4)

Der Widerstand des Sensors kann ebenfalls über das Überhitzungsverhältnis a ermittelt 
werden 

( )a1RR Umgebung,SensorSensor +⋅=  (2.5)

bzw. über den Temperaturkoeffizienten 

( )( )UmgebungSensorUmgebungUmgebung,SensorSensor TT1RR −α+⋅= . (2.6)

Der Gesamtwiderstand der Meßanordnung besteht aus dem temperaturunabhängigen An-
teil, der sich aus den Zuleitungen, dem Sondenhalter und dem Sondenschaft zusammen-
setzt, sowie dem temperaturabhängigen Anteil des Sensors inkl. seiner Halterung. 

( )SchaftHalterKabelSensorgesamt RRRRR +++=  (2.7)

Der temperaturunabhängige Teil des Widerstandes wird für jede Meßanordnung bestimmt, 
indem statt der Originalsonde eine Kurzschlußsonde in die Sondenhalterung gesteckt wird. 
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Um aus Messungen in verschiedenen Anordnungen vergleichbare Spannungen zur Ermitt-
lung der Geschwindigkeiten zu erhalten, muß das Überhitzungsverhältnis a identisch sein 
und die gemessene Spannung auf eine Referenztemperatur korrigiert werden. 

UmgebungSensor

ferenzReSensor
UmgebungferenzRe TT

TTUU
−
−

⋅=  (2.8)

Um die Sensortemperatur aus dieser Berechnung zu eliminieren, werden die Gleichungen 
(2.2) und (2.4) für die Referenz- statt der Umgebungstemperatur eingesetzt, so daß sich für 
die auf die Referenztemperatur korrigierte Spannung ergibt: 

( ) ( )

( )

( )
( )C20T1

TT
a

aU

TTa
aU

TTTT
TTUU

ferenzRe20

UmgebungferenzRe20
Umgebung

UmgebungferenzReferenzRe
Umgebung

UmgebungferenzReferenzReSensor

ferenzReSensor
UmgebungferenzRe

°−α+

−α
+

⋅=

−α+
⋅=

−+−
−

⋅=

 
(2.9)

Geschickterweise wählt man die Referenztemperatur zu TReferenz=20 °C, so daß Gleichung 
(2.9) sich vereinfacht zu 

( )Umgebung20
Umgebung20 TC20a

aUU
−°α+

⋅= . (2.10)

2.3.2 Sonden  

Es gibt diverse Bauformen von Hitzdrahtsonden, die ihrem jeweiligen Einsatzgebiet opti-
mal angepaßt sind. Für die im Triebwerk rotierenden Sonden kommt aufgrund der Flieh-
kräfte und der Anforderung nach geringer Störung der Strömung nur eine Anordnung in 
Frage: Die Sonden stehen senkrecht auf der Welle. Da die Hauptanströmrichtung der Son-
den gegenüber dem Schaft um 90° gedreht ist, muß der Sondenkopf gekröpft sein. In die-
ser Bauform waren bei der Konzeption des Triebwerksmodells keine dreidimensional mes-
senden Sonden verfügbar. Daher wurden für den Einsatz im Triebwerk zwei Sonden vor-
gesehen, die jeweils die axiale Hauptanströmrichtung und die radiale bzw. Umfangskom-
ponente der Geschwindigkeit im Triebwerkseinlauf messen. Bei diesen Sondenbauarten 
stehen zwei verschiedene Sondentypen zur Auswahl. 

2.3.2.1 Draht-Sonden 
Bei Draht-Sonden wird ein 3 mm langer Draht zwischen zwei spitze Drahthalterungen 
gespannt, die aus dem Sondenschaft ragen. Die Spitzen sind minimal geplättet, so daß der 
5 µm dicke Wolframdraht darauf flach liegend elektrisch verschweißt werden kann. Die 
aktive Sensorlänge des Draht beträgt 1,25 mm. Draht-Sonden können in Luft je nach deren 
Reinheit in Strömungen mit einer Maximalgeschwindigkeit von 250 bis 500 m/s eingesetzt 
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werden. Die maximal meßbare Frequenz liegt bei 400 kHz, die maximale Betriebstempera-
tur des Sensors bei 300 °C. Um mehr als eine Geschwindigkeitskomponente messen zu 
können, werden mehrere Drähte im rechten Winkel zueinander aufgespannt, da eine Strö-
mung parallel zum Draht einen nur minimalen Einfluß auf die Messung hat. 

Die Empfindlichkeit der Drähte gegenüber Beschädigung wird kompensiert durch die ein-
fache Reparaturmöglichkeit. Drähte können vor Ort zügig ersetzt werden. Allerdings ist 
trotzdem vor der Fortsetzung einer Messung die zeitaufwendige Kalibrierung der Sonde 
notwendig. 

2.3.2.2 Splitfilm-Sonden 
Splitfilm-Sonden zeichnen sich im Vergleich zu Drahtsonden durch ihre wesentlich höhere 
Robustheit aus. Sie bestehen aus einem 3 mm langen Quarzstab von 200 µm Durchmesser. 
Die eigentlichen Sensoren sind 0,5 µm dicke Nickelfilme, die jeweils als Halbschale auf 
den Quarzstab aufgetragen sind und voneinander durch einen 30 µm breiten Spalt getrennt 
sind. Abb. 2.14 zeigt den Sondenaufbau und Abb. 2.15 bzw. Abb. 2.16 die verschiedenen 
Sondentypen. Die aktive Sensorlänge beträgt ebenfalls 1,25 mm und die maximale Be-
triebstemperatur 300 °C. Die maximale Geschwindigkeit liegt mit 350 m/s ähnlich wie bei 
Draht-Sonden, die maximale Frequenz ist mit 175 kHz jedoch deutlich niedriger. 

 
Abb. 2.14: Aufbau einer Splitfilm-Sonde 

[43] 

 
Abb. 2.15: Gerade Splitfilm-Sonde [43] 

 

            
Abb. 2.16: Gekröpfte Splitfilm-Sonden, die im Triebwerk verwendet wurden [43] 

 

Für den Betrieb von Splitfilm-Sonden ist es wichtig, daß die beiden Sensorhälften auf die 
gleiche Temperatur eingestellt werden, da sonst eine starke Wärmeübertragung zwischen 
den Sensoren stattfindet, die die Meßergebnisse verfälscht. In Abb. 2.17 ist der Wärme-
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übergang einer Splitfilm-Sonde auf die Strömung skizziert. Man sieht, daß der Wärme-
übergang auf der Anströmseite der Sonde am größten ist und an den Seiten gering. Bei 
Anströmwinkeln von θ≠0° steigt bei dem luvseitigen Sensor der Wärmeübergang und da-
mit die Spannung, die die Sensortemperatur konstant hält, während sie beim leeseitigen 
Sensor abfällt. 

Splitfilm-Sonden können wegen ihrer auf-
wendigen Befestigung an zwei Halterungen 
je Sensorende nicht vor Ort repariert wer-
den. Dafür ist die Gefahr einer Beschädi-
gung deutlich geringer. Falls Schäden auf-
treten, lassen sie sich optisch unter dem 
Mikroskop als Risse oder Krater erkennen 
und wirken sich elektrisch in einem erhöh-
ten Widerstand und ungeeigneten Kali-
brierdaten aus, so daß gravierende Schäden 
auch während einer Messung nicht unent-
deckt bleiben. 

 
Abb. 2.17: Wärmeübergang bei einer Split-

film-Sonde [3] 

In den durchgeführten Untersuchungen wurden im Triebwerk wegen der mechanischen 
Lasten bei der Rotation und der erhöhten Gefahr durch Partikel, die von den Wirbeln ins 
Triebwerk eingesaugt werden können, ausschließlich Splitfilm-Sonden verwendet. Die 
Sonden wurden vor jedem Einsatz gereinigt und optisch und elektrisch überprüft. 

2.3.3 Kalibrierung 

Die Ermittlung der Geschwindigkeitskomponenten aus den Heizspannungen des Hitzdraht-
Anemometers geschieht über ein Datenfeld, das bei der Kalibrierung erzeugt wird. Für 
Splitfilm-Sonden stellt das kommerzielle Meßprogramm der Firma Dantec diese Umrech-
nung nicht zur Verfügung. Ersatzweise wird die Beschreibung eines Basisalgorithmus zur 
Verfügung gestellt, mit dem Kalibrierdaten aufbereitet und die Geschwindigkeiten aus den 
Meßergebnissen berechnet werden können. 

Für die Sondenkalibrierung stand eine Kalibriereinheit zur Verfügung, die programmge-
steuert eine parallele Düsenströmung mit einer Reihe vorher gewählter Geschwindigkeiten 
einstellt. Die tatsächlichen Geschwindigkeiten weichen von den eingestellten leicht ab, 
sind dafür aber exakt bekannt. Die Strömung speist sich aus einem Druckreservoir, das 
eine maximale Strömungsgeschwindigkeit von 125 m/s zuläßt. Vor der Düse wird die 
Sonde in eine um mehrere Achsen drehbare Halterung eingesteckt und in die zu kalibrie-
rende Winkellage gebracht. Bei der Ausrichtung der Sonde muß man Sorgfalt walten las-
sen, um verwendbare Kalibrierdaten zu erhalten. 

Abb. 2.18 zeigt den typischen Verlauf der Sondenspannungen über die Geschwindigkeit in 
der Hauptanströmrichtung, d.h. θ=0°. Man sieht, daß die Verläufe bei beiden Sensoren sich 
sehr ähnlich sind. Bemerkenswert ist die unterschiedlich starke Krümmung der Kurven bei 
hohen und niedrigen Geschwindigkeiten. Unterhalb von v=40 m/s ist die Kurve stark ge-
krümmt, während sie oberhalb fast linear verläuft. Diese Krümmungsänderung erschwert 
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die Anpassung von Ausgleichspolynomen zur Darstellung der Kurven, da diese Polynome 
im linearen Bereich der Kurve zu Schwingungen neigen. 

Abb. 2.19 zeigt den Einfluß des Anströmwinkels θ auf die Sensorspannung für die Ge-
schwindigkeit v=71 m/s. Die Meßkurven verlaufen über den gesamten Winkelbereich na-
hezu linear. Dies bestätigt die Annahme, daß Splitfilmsonden für Messungen im Winkelbe-
reich von -60°≤θ≤60° gut geeignet sind. 
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Abb. 2.18: Sensorspannungen einer Split-

film-Sonde über die Anström-
geschwindigkeit (bei θ=0°) 
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Abb. 2.19: Sensorspannungen einer Split-

film-Sonde über den Anströmwinkel. 
 (bei v=71 m/s) 

 

Datenaufbereitung 

Die grundlegenden Schritte bei der Kalibrierung und der anschließenden Datenaufberei-
tung sind folgende: 

1. Die Spannungen U1 und U2 der beiden Splitfilme werden bei mv verschiedenen Ge-
schwindigkeiten v und mθ verschiedenen Anströmwinkeln θ über den geplanten Meßbe-
reich aufgenommen. 

2. Die diskreten Kalibrierdaten werden vollständig durch einen Satz von Polynomen er-
setzt, um kontinuierlich über den gesamten Meßbereich die Kalibration verfügbar zu 
haben und trotzdem mit einem stark reduzierten Datensatz auszukommen. Die Daten-
aufbereitung folgt den Grundgedanken, die vereinfacht gesagt lauten: 
Die Summe der beiden Drahtspannungen ist das Maß für die Geschwindigkeit v. 
Die Differenz der Spannungen ist das Maß für den Winkel θ. 

 

Zuerst wird die Geschwindigkeit v, die bei θ=0° aufgenommen wurde, als Funktion der 
Summe der Spannungen ΣU=U1+U2 ausgedrückt. Dabei wird ein Polynom n-ter Ord-
nung den Meßdaten angepaßt. 

∑
=

°=θ =
n

0i

i
i0 xcv      mit     21 UUUx +=Σ=  (2.11)

Im nächsten Schritt wird die Abweichung von dieser Gleichung bei Winkeln θ≠0° be-
rechnet. Diese Abweichung entsteht, da die Spannungen U1 und U2 der Sensoren bei ei-
ner Winkeländerung nicht in gleichem Maße zu- bzw. abnehmen, d.h. die Summe der 
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Spannungen ändert sich, obwohl die Geschwindigkeit gleich bleibt. Für jede Geschwin-
digkeit v wird bei allen Winkeln θ die Abweichung ∆v zwischen dem gemessenen Wert 
v und dem berechneten Wert aus den Spannungen U1+U2 mit Gleichung (2.11) bei θ=0° 
bestimmt. Diese Abweichung wird durch mv Polynome dargestellt. 

( ) ∑
=

°=θ =+−=∆
n

0i

i
i,m210m xbUUvvv      mit     ( )θ= sinx    und   m=1, ..., mv (2.12)

Die mv Polynome aus Gleichung (2.12) werden durch weitere Polynome ersetzt, indem 
für die jeweils mv Koeffizienten bm,i eines i-Wertes ein Polynom als Funktion der Ge-
schwindigkeit angepaßt wird, was insgesamt n+1 Polynome ergibt. So kann das Poly-
nom, das die Abweichung ∆v über den Winkel ermittelt, kontinuierlich für jede Ge-
schwindigkeit v bestimmt werden. 

∑
=

=
p

0j

j
j,ii vbb      mit     i=0, ..., n (2.13)

 

Der Winkel θ wird als Sinus von θ für jede der mv Geschwindigkeiten v in Abhängig-
keit der Spannungsdifferenz ∆U=U1-U2 dargestellt. Dabei wird ∆U noch um ∆U0, d.h. 
∆U bei θ=0° korrigiert, so daß alle Kurven durch den Ursprung laufen. 

( ) ∑
=

=θ
n

0i

i
i,mm xasin      mit     ( ) 021 UUUx ∆−−=    und   m=1, ..., mv (2.14)

Auch ∆U0 wird durch ein Polynom als Funktion der Geschwindigkeit v beschrieben. 

( ) ∑
=

°=θ =−=∆
n

1k

k
k0210 vdUUU  (2.15)

Analog zum oben beschriebenen Schritt werden alle mv Polynome für sin(θ) ersetzt 
durch n+1 Polynome für die jeweils mv Koeffizienten am,i eines i-Wertes. Damit kann 
für jede Geschwindigkeit v das Polynom bestimmt werden, mit dem sich in Abhängig-
keit der Spannungsdifferenz der Winkel θ berechnen läßt. 

∑
=

=
p

0j

j
j,ii vaa      mit     i=0, ..., n (2.16)

Geschwindigkeitsberechnung 

Die Berechnung der Geschwindigkeitskomponenten aus den gemessenen Spannungen U1 
und U2 erfolgt iterativ. Als Basis der Berechnung dient der Satz von Polynomen aus der 
Kalibrierung, deren Ermittlung gerade beschrieben worden ist. 

Zunächst wird eine Startgeschwindigkeit der Iteration bestimmt. Diese Geschwindigkeit 
v=v0 ergibt sich aus der Summe der Spannungen ΣU=U1+U2 in Gleichung (2.11). 

Danach werden mit den Gleichungen (2.16), (2.13) und (2.15) die Koeffizienten a und b 
und der Wert ∆U0 aus der Geschwindigkeit v bestimmt. Daraus ergibt sich mit der Span-
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nungsdifferenz ∆U=U1-U2 in Gleichung (2.14) der Winkel θ. Anschließend wird aus dem 
Winkel θ mit Gleichung (2.12) der Korrekturwert der Geschwindigkeit ∆v berechnet, so 
daß mit der neuen Geschwindigkeit v=v0+∆v die Berechnung erneut durchgeführt wird. 
Die Iteration konvergiert sehr schnell, d.h. die Geschwindigkeit v verändert sich mit jedem 
neuen Berechnungsschritt nur noch deutlich weniger als im vorhergehenden Schritt. Die 
Iteration kann bei Unterschreiten eines kleinen Schwellenwertes der Änderung abgebro-
chen werden, was oft schon nach wenigen Schritten geschieht. Aus der Geschwindigkeit v 
und dem Winkel θ lassen sich schließlich die beiden Geschwindigkeitskomponenten der 
Sonde berechnen. 

Optimierung des Verfahrens 

Das beschriebene Kalibrierungsverfahren wurde in der vorliegenden Untersuchung als 
Ausgangsbasis einer eigenen Weiterentwicklung verwendet. In seiner einfachen Form ist 
das Verfahren in einem Winkelbereich von θ=±30° und Geschwindigkeiten von v≈0 bis 
unter 60 m/s unkritisch, da die Meßwerte sich recht gut durch einfache Polynome bis zwei-
ten Grades anpassen lassen. Um innerhalb des Triebwerks nur wenig Meßwerte zu verlie-
ren, weil sie außerhalb des zulässigen Geschwindigkeits- und Winkelbereichs liegen, wur-
den Bereiche von 0,5≤v≤130 m/s und θ=±65° angestrebt, die mit den im folgenden be-
schriebenen Modifikationen des Verfahrens auch erreicht wurden. 

Bevor der Polynomdatensatz der Kalibrierung erstellt werden kann, müssen die gemesse-
nen Spannungen um Störungen korrigiert werden. Zuerst wird die Temperaturkorrektur 
durchgeführt, wobei stets alle Werte auf die Referenztemperatur von 20 °C umgerechnet 
werden. 

Danach werden die Spannungen U1 und U2 in Abhängigkeit der Geschwindigkeit v aufge-
tragen und jeweils durch ein Polynom ersetzt. Dies dient zwei Zwecken. Zum einen wird 
die Kurve dadurch geglättet und etwaige Störeinflüsse, z.B. durch einen Luftzug im Raum, 
werden ausgeglichen. Zum anderen erhalten die mv Stützstellen der Geschwindigkeit v 
einheitliche Werte für alle Kurven, d.h. die geringen Abweichungen, die die Kalibrierein-
heit zuläßt, werden elimiert. 

Im nächsten Schritt werden für jede Geschwindigkeit v die Kurven der Spannungen U1 und 
U2 über den Winkeln θ aufgetragen und ebenfalls durch Polynome ersetzt. Dadurch wer-
den sowohl Winkelfehler in der Sondeneinstellung als auch andere störende Einflüsse auf 
den Anströmwinkel reduziert. 

Nach diesen beiden Korrekturen wird der erste Schritt der Glättung von U1 und U2 über der 
Geschwindigkeit wiederholt, um eine einheitliche Minimal- und Maximalgeschwindigkeit 
für alle Kurven zu ermitteln und dort eine Stützstelle zu plazieren. Der Grund dafür liegt 
im Berechnungsverfahren der Geschwindigkeiten. Die Geschwindigkeit v0, die aus Glei-
chung (2.11) ermittelt wird, kann nur innerhalb der Grenzen von ΣU bei θ=0° bestimmt 
werden. Daraus ergibt sich für alle anderen Kurven ebenfalls diese Begrenzung, was im 
Regelfall zu einer leichten Minderung der Maximalgeschwindigkeit des Meßbereichs führt. 

Die gerade beschriebene Vorbereitung der Werte für die eigentliche Erstellung des Kali-
brationsdatensatzes erfordert schon den gesamten Umfang an technischen Einstellmöglich-
keiten, die sich in den übrigen Schritten fortsetzt. Die Ordnung des Ausgleichspolynoms 
muß frei wählbar sein. Nur so läßt sich eine individuell optimale Lösung zwischen den 
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beiden gegensätzlichen Anforderungen der Glättung und der Anpassung finden. Dieser 
Prozeß wird von einer unmittelbaren, graphischen Darstellung der Kurven unterstützt. Die 
Polynome sind maximal von fünfter Ordnung, da die damit erreichbare Anpassung schon 
so gut ist, daß sie regelmäßig zu leichten Schwingungen des Polynoms führt. Lineare An-
passungen sind bei den großen Geschwindigkeits- und Winkelbereichen nicht anwendbar. 
Auch die starken Krümmungsänderungen der Kurven über insbesondere den großen Ge-
schwindigkeitsbereich erfordern eine sorgfältige Auswahl des Polynoms. So ist je nach 
Krümmung der Kurve ein Polynom mit negativen Exponenten zu wählen. 

Eine weitere Schwierigkeit verursacht die Berechnung der Polynomkoeffizienten a und b 
in den Gleichungen (2.13) und (2.16). Da die Koeffizienten zum Teil sehr kleine Werte 
haben, kann durch den Ausgleich eine hohe prozentuale Abweichung verursacht werden, 
die letztendlich zu einer massiven Verfälschung der Werte führt. Dieser Gefahr wird durch 
direkte graphische Kontrolle der Ergebnisse und iterative Optimierung der Polynomaus-
wahl vorgebeugt. 

Der Kalibrationsdatensatz wird vervollständigt durch Polynome, die die vier Grenzen des 
gültigen Bereichs der Spannungen U1 und U2 zeigt. Eine dreidimensionale Darstellung der 
Werte v bzw. θ über den Spannungen U1 und U2 erlaubt, Unregelmäßigkeiten zu entdek-
ken, die entweder auf ungeeigneten Meßwerten oder einer fehlerhaften Erstellung des Ka-
librationsdatensatzes beruhen. 

Zuletzt werden aus den bei der Kalibrierung aufgenommenen Spannungen mit Hilfe des 
daraus erzeugten Kalibrationsdatensatzes Geschwindigkeit und Winkel berechnet und mit 
den Originalwerten verglichen. Das gleiche wird für die korrigierten Daten durchgeführt. 
Es zeigt sich eine gute Übereinstimmung für den ersten Fall, wobei bei den extremen Win-
keln θ=±60° vereinzelt größere Winkelfehler von mehreren Grad auftreten können. Im 
zweiten Fall wird durchgehend eine Übereinstimmung erzielt, die Geschwindigkeitsfehler 
von unter 0,1 m/s und Winkelfehler von unter 1° ergibt. 

Die Erstellung und Überprüfung des Kalibrationsdatensatzes erfordert 16 Schritte mit bis 
zu 50 Unterschritten. Dieser Aufwand kann durch die graphische Unterstützung und unmit-
telbare Rückmeldung präzise und zügig geleistet werden, so daß − wenn nötig durch wie-
derholte Parametervariation − ein optimales Gesamtergebnis erreicht werden kann. Damit 
sind die für die vorliegende Arbeit notwendigen großen Meßbereiche der Sonden verfüg-
bar geworden. 
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3. Versuchstechniken 

3.1 Geschwindigkeitsmessungen 

Ziel der Geschwindigkeitsmessungen ist es, im Bereich innerhalb des Triebwerkseinlaufs 
durch eine Vielzahl von Momentaufnahmen erstmals Detailkenntnisse über das sehr dy-
namische System von Einlaufwirbeln zu sammeln und zusätzlich ein Bild des quasistati-
schen Gesamtströmungsfeldes innerhalb und außerhalb des Triebwerks zu gewinnen, das 
das Wirbelsystem hervorgebracht hat. 

3.1.1 Messungen im Triebwerkseinlauf 

3.1.1.1 Messungen mit rotierenden Sonden 
Für die Messungen im Triebwerkseinlauf wurden immer zwei unterschiedliche Sondenty-
pen verwendet. Die in Abb. 2.16 dargestellten Sonden der Typen 55R56 und 55R57 mes-
sen bei Anströmung mit Winkeln θ≠0° die Geschwindigkeit parallel bzw. senkrecht zum 
Sondenschaft als zweite Geschwindigkeitskomponente. Die Hauptanströmrichtung der im 
Triebwerk rotierenden Sonde war in Richtung der Triebwerksachse, so daß Geschwindig-
keiten von über 100 m/s gemessen werden konnten. Die zweite gemessene Komponente 
war zum einen die radiale Geschwindigkeit vrad und zum anderen die Tangentialgeschwin-
digkeit vtan im Triebwerk, wie auch in Abb. 2.13 zu sehen ist. Damit wurden in Summe alle 
drei Geschwindigkeitskomponenten der Strömung gemessen. 

Die gemessene Tangentialgeschwindigkeit beinhaltet die Umlaufgeschwindigkeit der Son-
den. Für die Auswertungen wurden die Geschwindigkeitswerte um die Sondengeschwin-
digkeit korrigiert, so daß die dargestellte Geschwindigkeit vtan ausschließlich die tangentia-
le Strömungsgeschwindigkeit im Triebwerkseinlauf aufzeigt. 
Die Einlaufströmung im Triebwerk verläuft nahe der Triebwerksachse achsenparallel, 
während sie nahe der Wand des Einlaufs wandparallel läuft. Die Innenwand des Einlaufs 
ist im Bereich der Meßebenen der rotierenden Sonden zulaufend. Daraus resultiert eine 
negative Radialkomponente vrad der Einlaufströmung. Die dargestellten Geschwindigkeiten 
sind nicht um diesen Wandeinfluß korrigiert, er wird aber bei den Analysen der Geschwin-
digkeitsverteilungen berücksichtigt. 
Für die Auswertung wurden die Geschwindigkeitsmeßdaten um die Winkelposition φ der 
Sonden im Triebwerk ergänzt, die sich aus dem Meßzeitpunkt und dem Triggersignal der 
Lichtschranke im Triebwerk errechnet. 

Die Drehzahl der Sonden wurde in der ersten Meßkampagne auf moderaten 600 Umdre-
hungen pro Minute gehalten bei einer Meßfrequenz von 5 kHz. Diese Werte wurden bei 
weiteren Messungen verdoppelt. Analog der Betrachtungen in Kapitel 2.2 ergibt sich bei 
einem Sondenradius von r=43 mm im Triebwerk eine Umfangsgeschwindigkeit von 2,7 
bzw. 5,4 m/s. Die räumliche Auflösung der Meßorte beträgt dabei auf dem Umfang 
0,54 mm oder 0,72°. Bei einem kräftigen Wirbel mit einem Kerndurchmesser von 3 bis 
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5 mm erhält man dadurch alleine im Bereich des Wirbelkerns 6 bis 9 Meßwerte, was sich 
als völlig ausreichend erwiesen hat, um die Wirbelstruktur darzustellen. 

Die radiale Position der Sonden wurde mit Hilfe von Erfahrungswerten aus den ersten 
Messungen festgelegt. Bei den verwendeten Geschwindigkeitsbereichen der Anströmung 
und im Einlauf hat sich ein radialer Meßereich von 43 bis 45 mm (bei einem Radius der 
inneren Einlaufwand von 53 mm in der Meßebene) als ideal erwiesen, um die Struktur der 
zu untersuchenden Einlaufwirbel im oder nahe dem Wirbelkern zu messen. Für die Sonden 
wurden dabei unterschiedliche Radien gewählt, um die Aussagekraft der Messung zu erhö-
hen. Da das manuelle Einstellen und Ausrichten der Sonden sehr zeitaufwendig war und 
vergleichende Messungen mit zwei Sondeneinstellungen keinen entsprechenden Zuwachs 
an Informationen über die Strömung brachten, wurden spätere Meßkampagnen durchge-
hend mit unveränderten Sondenradien vorgenommen. 

Die Messungen wurden sowohl im eingeschwungenen wie im sich verändernden Strö-
mungszustand durchgeführt. Alle systematischen Untersuchungen, mit denen grundlegen-
de Einflüsse der geometrischen Größen und der Strömungsparameter auf das Wirbelsystem 
analysiert wurden, wurden im stationären Zustand durchgeführt. Die einzelnen Messungen 
wurden nach der Änderung der Parameter erst gestartet, nachdem sich wieder ein einge-
schwungener Strömungszustand eingestellt hatte. Dabei wurden die Anströmung und die 
Einlaufgeschwindigkeit stets schrittweise erhöht, da eine Absenkung der Geschwindigkei-
ten im Windkanal und in der Absaugung des Triebwerks um ein Vielfaches länger dauert. 
Die Parameter, deren Definition in Abb. 2.3 und Abb. 2.8 skizziert ist, wurden in den fol-
genden Schritten variiert und nahezu vollständig kombiniert: 

Anströmgeschwindigkeit v∞: ½, 1, 2, 3, 5 und 8 m/s 

Einlaufgeschwindigkeit vi: 25, 50, 75 und 100 m/s 

Anströmwinkel β:   0, 30, 60 und 90° 

Höhenverhältnis H/D:  0,9;  1;  1,3;  1,6 

Zusätzlich zu diesen Werten wurde eine Vielzahl anderer Einstellungen untersucht, insbe-
sondere, wenn sich zwischen zwei der systematisch gewählten Größen eine gravierende 
Veränderung des Wirbelsystems zeigte, oder ein Strömungsphänomen, das bei der Sicht-
barmachung entdeckt wurde, intensiver untersucht werden sollte. 

Die instationären Untersuchungen dienten der Fragestellung, ob sich bei stetiger Verände-
rung des Strömungszustandes, also z.B. bei Zunahme der Einlaufgeschwindigkeit vi, was 
in Realität dem Hochfahren eines Triebwerks entspricht, ein anderes Verhalten des Wirbel-
systems ergibt als im eingeschwungenen Zustand. Dabei interessierte sowohl die Ver-
schiebung von charakteristischen Änderungen im Wirbelsystem zu anderen Parameterein-
stellungen als auch Einflüsse auf die Stärke und Struktur der Wirbel. 
Nachteilig bei diesen Messungen ist, daß im Meßergebnis lediglich die von den Sonden 
gemessene Geschwindigkeit vi ablesbar ist. Die Anströmgeschwindigkeit v∞ und der An-
strömwinkel β sind den Meßergebnissen nicht zu entnehmen. Um diese Werte dennoch zu 
jedem Meßzeitpunkt bestimmen zu können, wurden sie kontinuierlich variiert, um mit 
Hilfe einer linearen Interpolation aus dem Meßzeitpunkt den Strömungzustand bestimmen 
zu können. Die Höhe konnte nicht kontinuierlich variiert werden, wobei es in der Praxis 
auch nur sehr wenige entsprechende Fälle gibt. 
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3.1.1.2 Messungen mit stehenden Sonden (Drallmessungen) 
Bei dem Konzept der rotierenden Sonden war eine wichtige Frage zu klären: Haben die 
Sonden einen signifikanten Einfluß auf die Strömung im Triebwerkseinlauf, und verfäl-
schen sie unter Umständen die Meßergebnisse? Für diese Frage wurde im hinteren Bereich 
des Einlaufs eine stillstehende Sonde befestigt, mit der die Einlaufströmung in axialer und 
tangentialer Richtung gemessen wurde, während sich im vorderen Bereich die Sonden 
drehten. Die Einlaufgeschwindigkeit vi und die Sondendrehzahl wurden variiert. Beide 
Einstellungen können in den Meßergebnissen ermittelt werden. Die Einlaufgeschwindig-
keit kann direkt abgelesen werden, während die Sondendrehzahl über die Frequenz, mit der 
die Nachlaufdellen der Sonden gemessen werden, berechnet werden kann. Die Drehrich-
tung der Sonden wurde ebenfalls umgekehrt. 

Das Ergebnis wird an dieser Stelle vorweggenommen: Die Sondenrotation produziert kei-
nen meßbaren Drall, so daß eine weitere Erörterung des Sondeneinflusses auf die Strö-
mung unterbleiben kann. 

3.1.2 Messungen außerhalb des Triebwerks 

Die Meßergebnisse aus dem Inneren des Triebwerkseinlaufs sollten ergänzt werden um ein 
generelles Strömungsbild außerhalb des Triebwerks. Dazu gehören die unmittelbare Um-
strömung des Triebwerks sowie die Anströmung, die durch den Einsatz des Scherschicht-
generators beeinflußt wird. Dabei kann die Messung aufgrund der Meßdauer nur einen 
Mittelwert ergeben, was insbesondere im Bereich der konzentrierten und stark bewegten 
Wirbel dazu führt, daß keine Einzelheiten des Wirbelsystems meßbar sind. Hingegen kön-
nen relativ stationäre und große, abschwimmende Wirbel gut erfaßt werden. 

3.1.2.1 Messungen mit stehenden Sonden 
Bei dieser ansonsten üblichen Art der Messung wird die Sonde mit der Traversiereinrich-
tung von Meßort zu Meßort verfahren. Nach einer Beruhigungszeit der Sondenhalterung 
wird die Strömung mit einer stillstehenden Sonde vermessen. Die Meßzeit beträgt eine 
Sekunde. Als Ergebnis wird ein Mittelwert gebildet, die Einzelwerte werden nicht gespei-
chert. Auf weitere Auswertungen wie z.B. Turbulenzmessungen wurde verzichtet, weil die 
Untersuchungen am Modell genauso wie vergleichbare Fälle in der Praxis nicht in unge-
störter Anströmung stattfinden, wie sie z.B. während eines Fluges herrscht. 

Der Zeitbedarf für eine Messung mit stillstehender Sonde ist relativ hoch. Für die Fahrt der 
Sonde, das Abklingen der Schwingungen von Traversiereinrichtung und Sondenhalterung, 
die Initialisierung der Messung (Herstellen des thermischen Gleichgewichts), die Meßdau-
er und Meßwertverarbeitung und den Abgleich zwischen dem Meßrechner und dem Ver-
fahrrechner (Triggerung) vergehen über 5 Sekunden. Ein Meßgitter in der Größenordnung 
des Scherschichtgenerators und 5 mm Punktabstand benötigt 101×101 Meßpunkte, was 
eine 16-stündige Messung erfordert. Eine Messung in drei Dimensionen war damit ausge-
schlossen. 

Die einzig relevante Messung mit dieser Technik wurde mit einer 3D-Hitzdrahtsonde 
durchgeführt und hat die Anströmung hinter den vertikalen Störkörpern („Flossen“) ver-
messen. Das Verfahren wurde nicht mehr eingesetzt, nachdem die Meßtechnik mit beweg-
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ten Sonden verfügbar war, mit der die oben beschriebene Messung der Anströmung in 
42 Minuten durchführbar ist und die im folgenden Kapitel beschrieben wird. 

3.1.2.2 Messungen mit bewegten Sonden 
Für diese Arbeit wurde eine Meßtechnik entwickelt, die es erlaubt, die Vermessung einer 
Strömung durchzuführen, ohne daß die Sonden für die Datenaufnahme anhalten. Die 
Technik ist wesentlich aufwendiger als die Messung mit stillstehenden Sonden, hat aber 
die intensive und systematische Vermessung der Strömung überhaupt erst ermöglicht; vgl. 
Heun [15]. 

Während einer Messung werden ununterbrochen Daten aufgenommen. Die Sonden werden 
dabei linear verfahren. Das gesamte Meßvolumen wird mäanderartig durchlaufen. Wegen 
des großen Winkelmeßbereichs und ihrer Robustheit wurden auch für diese Messungen 
Splitfilm-Sonden verwendet. Analog dem Prinzip im Triebwerkseinlauf wurden zwei un-
terschiedliche Sondentypen verwendet, um neben der Hauptanströmrichtung auch die bei-
den anderen Geschwindigkeitskomponenten zu messen. Abb. 3.1 zeigt eine Anordnung der 
Sonden. 

Der erste Schritt zur Umsetzung dieser 
Meßtechnik war die Programmierung eines 
neuen Steuerprogramms für die Traversier-
einrichtung des Windkanals. Mit Hilfe die-
ses Programms kann automatisch eine Rei-
he von Punkten, die aus einer vorbereiteten 
Datei eingelesen werden, nacheinander 
angefahren werden. Als Parameter für jede 
Fahrt können die Geschwindigkeit und die 
Verfahrreihenfolge auf den Achsen bzw. 
die gleichzeitige Fahrt vorgegeben werden. 
Von besonderer Bedeutung waren auch 
Sicherheitsaspekte. Das Programm berück-
sichtigt einstellbare Grenzen der Fahrwege, 
z.B. die Bodenplatte, und reagiert bei mehr-
achsiger Fahrt auf den Ausfall eines Motors 

mit einem sofortigen Halt der anderen Motoren, um eine Fahrtrichtungsänderung zu ver-
hindern, die z.B. zu einer Kollision mit dem fallweise nur 6 mm entfernten Triebwerk ge-
führt hätte. 

 
Abb. 3.1: Sondenanordnung zur Messung 

der Strömung vor dem Triebwerk 

Die beiden Sonden hatten einen definierten Abstand von 25 mm. Beide Sonden lagen je 
nach Anwendungsfall oft in Fahrtrichtung hintereinander, was einem Zeitunterschied bei 
der Messung von einer Sekunde entspricht. Damit beide Sonden den gesamten Meßbereich 
durchlaufen, waren die Verfahrwege um den Sondenabstand länger, als der Meßbereich 
erfordert hätte. Wenn die Sonden in Fahrtrichtung nebeneinander lagen, wurden zusätzli-
che Fahrten durchgeführt, damit beide Sonden den Meßbereich vollständig erfassen. 
Zusätzlich wurde eine Beruhigungszeit von einer Sekunde vorgesehen, so daß die Schwin-
gungen der gesamten Sondenhalterung nach dem ruckartigen Start der Motoren bei dann 
gleichmäßiger Fahrt abklingen konnten. Dies hat die jeweilige Fahrstrecke um weitere 
25 mm an jedem Ende, also insgesamt 50 mm, verlängert. 
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Da die gesamte Umgebung des Triebwerks 
nicht mit einer Sondeneinspannung vermes-
sen werden kann und bei Seitenwind auch 
die Hauptanströmrichtung vor und hinter 
dem Einlauf nicht übereinstimmen, wurden 
die Messungen in drei Abschnitte aufge-
teilt. Abb. 3.2 zeigt diese Wege, wobei je-
der Punkt einen Verfahrweg senkrecht zur 
Bildebene darstellt. Oben ist die Messung 
unter dem Triebwerk, in der Mitte davor 
und unten um den Mantel dargestellt. 
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Abb. 3.2: Verfahrwege der Sonden senk-

recht zur Bildebene. 

Die Fahrten der Sonden erfolgten immer 
parallel oder senkrecht zur Triebwerksach-
se. Diese Richtungen stimmen nur in den 
Fällen der Anströmung bei β=0 und 90° mit 
einer der Verfahrrichtungen der Traversier-
einrichtung überein. Um auch bei anderen 
Anströmwinkeln β die Strömung vermessen 
zu können, wurde von der Möglichkeit Ge-
brauch gemacht, mehrere Motoren gleich-
zeitig und mit unterschiedlicher Geschwin-
digkeit zu fahren. Dabei standen zwei Stu-
fen zur Verfügung, d.h. volle und halbe 
Geschwindigkeit, mit denen sich die Fahr-
winkel tan(2)=63,4° und tan(0,5)=26,6° 
realisieren lassen. Die Einstellung dieser 
Winkel als Anströmwinkel reicht grund-
sätzlich für die Vergleichbarkeit mit den 
Messungen im Triebwerk bei β=60° und 
β=30° aus. 

Die Anströmung wurde ebenfalls mit dieser 
Technik vermessen. Die Absaugung des 
Triebwerks war dabei ausgeschaltet. In drei 
Meßebenen mit den Abständen x=-450, 
-850 und -1250 mm vom Triebwerkseinlauf 
wurde jeweils eine 500 mm breite und 
600 mm hohe Fläche vermessen. Die Fahrt-
richtung wurde entsprechend der Scherung 
der Anströmung vertikal bzw. horizontal 
gewählt, da in Fahrtrichtung eine hohe Auf-
lösung der Meßwerte vorliegt, während der 
Abstand senkrecht zum Fahrweg durch den 
Abstand der einzelnen Fahrten vorgegeben 
ist, der hier bei 25 mm lag. 
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Der zweite Schritt, der für die Umsetzung dieser Meßtechnik entwickelt werden mußte, 
war die Synchronisation der beiden Rechner, die die Traversiereinrichtung und die Mes-
sung steuern. Dies wurde erreicht, indem die Traversiereinrichtung über drei Relais den 
Fahrzustand des Motors als Spannungsniveau bereitstellt. Diese drei Spannungen werden 
vom Meßrechner zusätzlich zu den Sondenspannungen als Meßwerte aufgenommen, wo-
durch bei jedem Motorstart die Meßwerte mit den Positionswerten synchronisiert werden 
können. Für die Auswertung wird von jedem Rechner eine Datei der Messung erzeugt. Der 
Verfahrrechner erzeugt eine Datei mit dem Fahrzustand der Motoren und einer Positions-
aufnahme alle 0,2 Sekunden, was bei schneller Fahrt einem Abstand von 5 mm entspricht. 
Der Meßrechner speichert Meßwerte und den Fahrzustand der Motoren mit einer Frequenz 
von 250 Hz bei Messungen ums Triebwerk und mit 100 Hz bei Messungen der Anströ-
mung. Damit erhält man eine Auflösung von 10 bzw. 4 Meßwerten pro Millimeter. 

Dank der konstanten Fahrgeschwindigkeiten der Motoren und vorherbestimmbaren Zu-
satzzeiten (für Motoranlauf und Schwingungsdämpfung) kann die Meßzeit auf ein Prozent 
genau vorhergesagt werden. Dies ist wichtig, da der Meßrechner die Messung über eine 
voreingestellte Dauer durchführt. Ist diese zu kurz gewählt, ist die Messung unvollständig 
und andersherum wird Meßzeit verschwendet und die Datenmenge unnötig vergrößert. 

Im dritten und letzten Schritt wird aus den aufgenommenen Werten eine Datei mit dem 
Meßergebnis erzeugt, das jeweils die drei Geschwindigkeitskomponenten und den Meßort 
beinhaltet. Dafür werden die Koordinaten jeder Fahrt in Abhängigkeit der Zeit durch je 
eine lineare Gleichung dargestellt. Diese Gleichungen ergeben einen fiktiven Startzeit-
punkt der Fahrt, da die Motoren mit Verzögerung ihre Fahrgeschwindigkeit erreichen. 
Diese Zeitverzögerung zwischen dem theoretischen und dem in der Geschwindigkeitsmes-
sung abgebildeten Motorstart, in den auch weitere technisch bedingte Verzögerungen ein-
gehen, wurde exakt ermittelt. Mit diesem Verfahren wurde erreicht, daß bei der Ortsbe-
stimmung eines Meßwertes zwischen einer Hin- und Rückfahrt kein fehlerhafter Versatz 
auftritt. 

Sobald zu jedem einzelnen Meßwert auch der Meßort bekannt ist, werden die Daten redu-
ziert. Auf jedem Verfahrweg wird eine Verteilung von Punkten festgelegt, für die die Ge-
schwindigkeit bestimmt werden soll. Im Regelfall betrug dieser Punktabstand 5 mm. Die 
Geschwindigkeit wird über ein Ausgleichspolynom bestimmt, das an die Meßwerte ange-
paßt wird, die in beiden Richtungen weniger als der halbe Punktabstand entfernt sind. Po-
lynome 4. Ordnung haben sich - wie bei der Kalibration - als hervorragend geeignet erwie-
sen, gute Ausgleichseigenschaften bei geringer Schwingungsneigung zu kombinieren. 

Die Fahrgeschwindigkeiten der Sonden werden von den Meßwerten abgezogen und die 
Geschwindigkeitskomponenten der Sonden zu einer dreidimensionalen Geschwindigkeit 
zusammengefügt. Dabei werden die Meßwerte verworfen, wenn die von beiden Sonden 
gemessene Komponente um mehr als 5 Prozent voneinander abweicht. Abb. 3.3 zeigt die 
Übereinstimmung beispielhaft für die Anströmung bei v∞=5 m/s mit aufgedickter Grenz-
schicht. Der Faktor f1 ist das lokale Verhältnis der Meßwerte der zwei Sonden. Man er-
kennt größere und damit unzulässige Abweichungen nur im Grenzschichtbereich. Zuletzt 
werden die Ergebnisse in das triebwerksfeste Koordinatensystem umgerechnet. 
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Abb. 3.3: Übereinstimmung der Meßergebnisse zweier Sonden. 
Der Faktor f1 ist das lokale Verhältnis der von beiden Sonden 

gemessenen Geschwindigkeit vx  

In den Messungen um das Triebwerk treten Rückströmungen entgegen der Anströmung 
auf. Diese Umkehrung der Hauptanströmrichtung kann mit einer Splitfilm-Sonde nicht 
erkannt werden. In den Analysen der Strömungsbilder wurden solche Bereiche identifiziert 
und in den Abbildungen gesondert gekennzeichnet. Zusätzlich wurden die korrekten Ge-
schwindigkeiten eingetragen. Eine Umkehrung der Meßwerte in den Dateien ist vom Auf-
wand her nicht zu vertreten. 

3.2 Sichtbarmachung 

Zweck der Sichtbarmachung ist es, auch außerhalb des Triebwerks das dynamische System 
von Einlaufwirbeln qualitativ beschreiben zu können und dessen Stärke im Sinne der Sog-
wirkung im direkten Vergleich auch quantitativ zu erfassen; vgl. Krenkel [22]. 

3.2.1 Fäden 

Die Sichtbarmachung der Strömung mittels Fadentechniken wurde nach einigen Optimie-
rungen bezüglich Fadendicke, -steifigkeit und -länge nicht weiterverfolgt. Der dreidimen-
sionale und instationäre Charakter der Einlaufströmung lassen keine auswertbare Ausrich-
tung der Fäden zu. Hinzu kommt, daß die auf engem Raum konzentrierten Richtungsände-
rungen der Strömung im Fußpunktbereich eines Wirbels nur bei sehr geringem Fadenab-
stand abbildbar ist. Dieser Abstand ist nicht realisierbar, da die Fäden entsprechend kurz 
sein müssen, um sich nicht gegenseitig zu verknoten, und dann der Strömung nicht mehr 
ausreichend folgen. 
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Abb. 3.4 zeigt das Triebwerk von oben mit 
einem linksdrehenden Einlaufwirbel, der 
seinen Fußpunkt rechts von der Mitte hat, 
wo zwei der Fäden sehr schnell rotieren. 
Die übrigen Fäden geben nur eine grobe 
Richtung der Geschwindigkeit an und wei-
sen teilweise nach oben in Richtung des 
Einlaufs. 

 
Abb. 3.4: Fadentechnik zur Sichtbarma-

chung eines Einlaufwirbels 

 

3.2.2 Ölnebel 

Die Einbringung von sehr feinem Ölnebel 
in die Strömung bei guter Ausleuchtung der 
Meßstrecke zeigt deutlich den Strömungs-
verlauf. Das Nebelfluid wird, z.B. mit einer 
von Hand führbaren Sonde, gezielt und 
konzentriert in die Strömung eingebracht. 
Die Methode stößt dort an ihre Grenzen, wo 
der Nebel in der Strömung zerfasert. 

 
Abb. 3.5: Ölnebel zur Sichtbarmachung 

eines Einlaufwirbels. 
(Einbringung über eine Sonde) 

Der Nebel wurde mit der Sonde, die sich 
am Ende eines langen, dünnen Schafts be-
findet und deren Nebelaustoß reguliert wer-
den kann, sowohl in der Anströmung als 
auch in der Nähe eines Einlaufwirbels ver-
wendet. Insbesondere in Wirbelnähe konn-
ten kräftige Einlaufwirbel, die einen Fuß-
punkt am Boden haben, sehr gut sichtbar 
gemacht werden, wie Abb. 3.5 zeigt. 

Um den störenden Effekt des Sondenschafts 
zu elimieren, wurde außerdem Nebel über 
eine bewegliche und fein gelochte Boden-
platte in die Strömung nahe des Wirbels 
eingebracht. Die Ergebnisse waren im Ver-
gleich unbefriedigend, da der Nebel vertikal 
aus dem Boden strömt und in Richtung des 
Einlaufs gesaugt wird, so daß sich der Wir-
bel nur bei günstigen Konstellationen gut 
beobachten läßt, wie beispielsweise in Abb. 
3.5 zu sehen ist.  

Abb. 3.6: Ölnebel zur Sichtbarmachung 
eines Einlaufwirbels. 

(Einbringung durch die Bodenplatte) 

Bei schwächeren Wirbeln oder Wirbeln 
ohne Bodenkontakt ist die Nebelmethode 
nicht geeignet. 
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3.2.3 Wasser 

Wasser ist aufgrund seines Gewichts und damit der geringen Fähigkeit, einer Strömung zu 
folgen, grundsätzlich wenig zur Sichtbarmachung geeignet. Für die vorliegende Untersu-
chung sind dennoch zwei Methoden von praktischer Bedeutung. Der Verlauf eines Wirbels 
vom Boden in das Triebwerk hinein läßt sich durch auskondensiertes Wasser verfolgen, 
während für die Beobachtung der bodennahen Strömung mit relativ langsamen Bewegun-
gen und vermindertem Einfluß der Schwerkraft auf die Bewegung die Verwendung von 
Wasserschichten entscheidend zum Verständnis der Wirbelsysteme beigetragen hat. 

3.2.3.1 Kondensation 
Das Auskondensieren von Wasser zu sehr feinen Tröpfchen im Wirbelkern ist eine natürli-
che und einfache Methode zur Visualisierung von Wirbelströmungen. Abb. 3.7 zeigt ein 
solches Phänomen an einem echten Triebwerk und am Modelltriebwerk. Im Modell mußte 
das Auskondensieren durch Erzeugen von hoher Luftfeuchtigkeit in der Anströmung und 
das Einbringen von feinem Wassernebel als Kondensationskeime unterstützt werden. Da-
mit gilt analog zur Sichtbarmachungstechnik mit Ölnebel, daß die Kondensationsmethode 
nur bei starken Einlaufwirbeln mit Bodenkontakt sinnvoll einsetzbar ist. 

     

Abb. 3.7: Sichtbarmachung eines Einlaufwirbels durch Kondensation im Wirbelkern. 
Links am realen Triebwerk [4] und rechts im Modell. 

3.2.3.2 Wasserschichten 
Die Technik der Verwendung einer Wasserschicht am Boden ist höchst einfach und äu-
ßerst effektiv. Vor dem Triebwerk wird eine maximal 2 mm tiefe und großflächige Was-
serschicht aufgebracht. Auf die Wasseroberfläche wird Sägemehl gestreut, das leicht und 
schwimmfähig ist, um die Wasserbewegungen sichtbar zu machen. 

Das Wasser folgt den bodennahen Strömungen, ohne sie zu beeinflussen. Damit kann qual-
titativ jede Zirkulation am Boden sichtbar gemacht werden. Die Lage des Zentrums der 
Zirkulation, die Bewegung und der Drehsinn und insbesondere die Anzahl der Wirbel kann 
bestimmt werden. Die Umfangsgeschwindigkeit kann vergleichend abgeschätzt werden. 
Die Saugkraft der Wirbel ergibt sich aus ihrer Fähigkeit, Wasser ins Triebwerk einzusau-
gen. Dabei handelt es sich bei zunehmender Wirbelstärke zuerst nur um einzelne Tropfen 
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oder geringe Ströme, bis bei sehr kräftigen Wirbeln enorme Mengen Wasser ins Triebwerk 
eingesaugt werden, ohne den Wirbel zu zerstören. Die Zirkulation selbst, d.h. die Stärke 
der Wirbel, kann nicht ermittelt werden. 

Die Sichtbarmachung mit Wasserschichten eignet sich nur sehr bedingt zur photographi-
schen Darstellung. Alle Untersuchungen wurden auf Video aufgezeichnet und als bewegte 
Bilder ausgewertet. Dabei konnten wertvolle Erkenntnisse über die Entwicklung der Ein-
laufwirbel mit einem Fußpunkt auf dem Boden gewonnen werden. 
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4. Einflußgrößen und Analyseverfahren 

4.1 Ähnlichkeitsbetrachtungen 

Die wichtigsten Einflußgrößen der Einlaufströmung und des Wirbelsystems sind: 

D Innendurchmesser des Triebwerkseinlaufs 

H Höhe der Triebwerksachse über dem Boden 

v∞ Anströmgeschwindigkeit in Höhe der Triebwerksachse 

vi Einlaufgeschwindigkeit 

β Anströmwinkel 

dz
dv∞  vertikaler Geschwindigkeitsgradient der Anströmung 

dy
dv∞  horizontaler Geschwindigkeitsgradient der Anströmung 

ρ∞ Dichte 

η∞ Zähigkeit 

Aus diesen Größen lassen sich dimensionslose Kennzahlen bestimmen. 

 

Höhenverhältnis 

Verhältnis von Höhe zu Durchmesser des Triebwerks 
D
H  (4.1)

Das Höhenverhältnis beschreibt die geometrische Ähnlichkeit zwischen verschiedenen 
Anordnungen des Triebwerks in Bodennähe. 

Geschwindigkeitsverhältnis 

Verhältnis von Einlauf- zu Anströmgeschwindigkeit 
∞v

vi  (4.2)

Durch das Geschwindigkeitsverhältnis wird die kinematische Ähnlichkeit zwischen ver-
schiedenen Strömungszuständen beschrieben. Für die vorliegende Arbeit – ebenso wie bei 
den meisten bisherigen Untersuchungen – wurde die Einlaufgeschwindigkeit in der glei-
chen Größenordnung wie beim realen Triebwerk gewählt. Daraus ergibt sich für die An-
strömgeschwindigkeit v∞ ein Geschwindigkeitsbereich, der den Windgeschwindigkeiten 
entspricht, wie sie auf einem Flugplatz jederzeit vorkommen können. 
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Rossby-Zahl 

Rossby-Zahl 
D

dy
dv

vRo i
y

⋅
=

∞

     bzw.     
D

dz
dv

vRo i
z

⋅
=

∞

 
(4.3)

Die Rossby-Zahl Ro beschreibt die Größe der in der Anströmung vorhandenen Zirkulation 
bezogen auf die Einlaufgeschwindigkeit. Dabei wird von einem nahezu konstanten Ge-
schwindigkeitsgradienten über dem Einlaufquerschnitt ausgegangen. Um die Ähnlichkeit 
bei der drehungsbehafteten Anströmung zu gewährleisten, muß der Geschwindigkeitsgra-
dient im Experiment deutlich höher sein als beim realen Triebwerk. 

Die Beobachtungen in dieser Arbeit haben gezeigt, das die Zirkulation in der Anströmung, 
repräsentiert durch die Rossby-Zahl, einen weitaus größeren Einfluß auf die Drehrichtung 
und die Stärke des Einlaufwirbels als auf seine Entstehung hat. 

Reynolds-Zahl und Mach-Zahl 

Reynolds-Zahl 
∞

∞

η
⋅⋅ρ

=
DvRe i  (4.4)

Mach-Zahl 
c
vaM i=  (4.5)

Die Reynolds-Zahl wird als Verhältnis von Trägheits- zu Zähigkeitskräften interpretiert 
und die Machzahl ist das Verhältnis von Strömungs- zu Schallgeschwindigkeit. Basierend 
auf den Überlegungen zur Größe der Geschwindigkeiten kann man weitere Annahmen 
treffen, die erstmals von Viguier [39] explizit formuliert worden sind: Die mit der Einlauf-
geschwindigkeit vi gebildete Reynolds-Zahl hat im Experiment die Größenordnung von 
0,7×106, und die Machzahl liegt bis auf die Umströmung der Vorderkante des Trieb-
werkseinlaufs unterhalb von 0,3. Daraus kann man folgern, daß ohne den Einfluß von 
Wand- und Bodenflächen in der Einlaufströmung Reibungs- und Kompressibilitätseffekte 
bei der Entstehung der Einlaufwirbel nur eine untergeordnete Rolle spielen. 

Die mit der Anströmgeschwindigkeit v∞ und dem Triebwerksaußendurchmesser Da gebil-
dete Reynolds-Zahl 

Reynolds-Zahl 
∞

∞∞
∞ η

⋅⋅ρ
= aDvRe  (4.6)

spielt bei der Queranströmung des Einlaufs mit β=90° eine Rolle. Bei einem realen Trieb-
werk ist mit einer überkritischen Strömung zu rechnen, wodurch ein kleineres Ablösege-
biet als im Experiment mit unterkritischer Strömung entstehen kann. Man kann diesen 
Unterschied mindern, indem die Grenzschicht auf dem Triebwerksmantel des Modells 
durch Stolperdrähte oder rauhe Oberflächen turbulent gemacht wird. 
In den Arbeiten von De Siervi [7], Liu [24] und Shin [35] erlangt die Betrachtung der Ab-
lösekanten auf der Leeseite des seitlich umströmten Triebwerks grundlegende Bedeutung. 
Es wurde beobachtet, daß die Ablösung in ausreichendem Abstand vom Einlauf trotz der 
Nähe des Bodens symmetrisch ist. Bei geringerem Abstand zum Einlauf wanderten die 
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Ablösekanten auf dem Triebwerksmantel nach unten, so daß die Umströmung asymme-
trisch war. Daraus entstand die Theorie, daß die Umströmung des Triebwerkmantels zirku-
lationsbehaftet ist und zwar mit einer dem Einlaufwirbel entgegengesetzten Drehung. 
In der vorliegenden Untersuchung konnte diese (zweidimensionale) Sichtweise nicht bestä-
tigt werden. Die Messungen der Umströmung des Triebwerks zeigten in der Nähe des Ein-
laufs eine dreidimensionale Umströmung ohne ausgeprägtes Ablösegebiet. Daher wurden 
keine Anstrengungen unternommen, die Grenzschicht der Umströmung des Triebwerks zu 
beinflussen. 

Weitere Kennzahlen 

Die Untersuchungen von Glenny [11] haben weitere Ähnlichkeitsgesetze ergeben, die z.T. 
auf älteren Untersuchungen basieren. Die Kraft, die der Wirbel auf einen am Boden lie-
genden Gegenstand ausübt, wurde in Relation zu Größe und Dichte der Gegenstände ge-
setzt, um aus den im Experiment vom Wirbel aufgesaugten Gegenständen auf die Gefähr-
dung eines realen Triebwerks schließen zu können. Demnach ist Ähnlichkeit gegeben, 
wenn die Größe der Gegenstände dem Maßstabsverhältnis des Versuchs entspricht und die 
Dichte der Gegenstände identisch ist. 
 

Statt des Verhältnisses vi/v∞ kann alternativ unter der Vorraussetzung der Inkompressibili-
tät auch die Fläche der eingesaugten Stromröhre weit vor dem Triebwerk A∞ ins Verhältnis 
zur Fläche des Triebwerkseinlaufs Ai gesetzt werden, wie von Nakayama [28] verwendet:  

Verhältnis von Anströmströmröhren- zu Triebwerksfläche 
iA

A∞ . (4.7)

 

Auch Shin [34] verwendet nicht das Geschwindigkeitsverhältnis vi/v∞, sondern eine eigene 
Kennzahl: 

Capture Ratio oder Contraction Ratio 2
a

2
i

Dv
DvCR

⋅
⋅

=
∞

 (4.8)

Da ist der Außendurchmesser des Triebwerks. Damit fließt in diese Kennzahl auch die 
Geometrie des Triebwerksmantels ein. Das Höhenverhältnis wird von Shin ebenfalls mit 
dem Außendurchmesser des Triebwerks als H/Da definiert. 

Weitere Einflußgrößen 

Die Bildung eines Staupunktes auf dem Boden vor dem Triebwerk galt lange Zeit als eine 
zwingende Voraussetzung für die Bildung eines Einlaufwirbels. Nakayama [28] konnte mit 
seinen Rechnungen zeigen, daß diese Annahme nicht stimmt. Damit sind das Höhen- und 
das Geschwindigkeitsverhältnis, die vornehmlich über die Existenz eines Staupunkes ent-
scheiden, nur empirisch ermittelte Größen, um vorauszusagen, ob ein Einlaufwirbel entste-
hen kann. 
 

Eine weitere wichtige Einflußgröße, die in keiner Kennzahl vorkommt, ist die Anström-
richtung des Triebwerks. Die Anströmrichtung ist von Bedeutung für die Entstehung von 
Einlaufwirbeln, da bei den beiden Extremfällen (Wind von vorne mit Anströmwinkel β=0° 
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bzw. Seitenwind mit β=90°) unterschiedliche Mechanismen die Entstehung des Wirbels 
bewirken. 

4.2 Modellierung der Einlaufwirbel 

Ziel der Messungen im Triebwerkseinlauf ist, auf die Anzahl, Stärke, Größe und Position 
der Wirbel schließen zu können. Diese Angaben lassen sich weitgehend nicht direkt aus 
den Meßwerten ablesen. Sie ergeben sich erst durch eine Korrelation der gemessenen Ge-
schwindigkeitsverläufe mit den Geschwindigkeitsverläufen eines theoretischen Wirbelmo-
dells, aus der die Parameter des Wirbelmodells, wie z.B. die Zirkulation, Kernradius und 
Lage des Zentrums bestimmt werden. Das Wirbelmodell und die Bestimmung der Wirbel-
parameter wird in diesem Kapitel vorgstellt. 

4.2.1 Charakteristika der gemessenen Wirbel 

In Abb. 4.1 sind beispielhaft die geometrischen Verhältnisse einer Messung im Triebwerk 
skizziert. Es ist ein einzelner linksdrehender Wirbel abgebildet, dessen Geschwindigkeiten 
im Einlauf von zwei rotierenden Sonden gemessen werden. Die Tangentialgeschwindigkeit 
wird auf einer Sondenbahn mit größerem Radius als die Radialgeschwindigkeit gemessen. 

vtan
vrad

vtan
vrad

WirbelkernrSonde,rad
rSonde,tan

r
φ

Umlaufrichtung
der Sonden

 

Abb. 4.1: Geometrie der Wirbelmessung mit rotierenden Sonden im Triebwerkseinlauf. 

Die gemessenen Geschwindigkeitsverläufe von starken Einlaufwirbeln zeigen einige Auf-
fälligkeiten, die in Abb. 4.2 dargestellt sind. Oben ist die von einer im Triebwerk rotieren-
den Sonde gemessenen Tangentialgeschwindigkeit vtan und unten die Radialgeschwindig-
keit vrad skizziert. Die Koordinaten beziehen sich auf das Zylinderkoordinatensystem und 
die zugehörigen Geschwindigkeiten, wie sie in Abb. 2.4 und Abb. 2.13 dargestellt sind. 
Die Geometrie der Messung entspricht dem Beispiel aus Abb. 4.1. 

Auffällig ist der unterschiedliche Betrag der radialen Geschwindigkeitsextrema (Punkte E1 
und E2). Die negative maximale Radialgeschwindigkeit, die zur Triebwerksachse weist und 
in der Abbildung nach oben zeigt, ist stets deutlich größer als die von der Achse weg wei-
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sende. Dieser Unterschied läßt sich zum Teil durch den Wandeinfluß des Triebwerksman-
tels erklären. Die Wände sind in der Meßebene nicht achsenparallel, sondern leicht zu-
sammenlaufend. Daraus ergibt sich bei der Messung, die deutlich näher an der Wand als an 
der Triebwerksachse durchgeführt wird, eine nach innen weisende Radialkomponente. 
Diese negative Komponente (Punkt W) senkt das Geschwindigkeitsniveau über den 
gesamten Sondenumlauf, begründet aber nur einen Teil der Betragsdifferenz der 
Geschwindigkeitsextrema. 

v t
an

Umfangs-
position θ

90°180°270°

A

M

Tangentialgeschwindigkeit

 

v r
ad

Umfangs-
position θ

90°180°270°

E2

W

E1

S2

Radialgeschwindigkeit
A

 

S1

Abb. 4.2: Charakteristische gemessene Geschwindigkeitsverläufe von Einlaufwirbeln. 

Ein weiterer Erklärungsansatz für die verbleibende Differenz zwischen den Beträgen der 
Extrema ist eine Deformation des Wirbels auf seinem Weg ins Triebwerk. Dazu wurden 
die induzierten Geschwindigkeiten sowie die Wirkdauer abgeschätzt, um den ursprünglich 
kreisrunden Wirbel zu verformen. Aufgrund der kurzen Lauflänge des Wirbels vom Boden 
bis ins Triebwerk blieben die Verformung und die Auswirkung auf die Geschwindigkeit 
gering. Auch die Sichtbarmachung mit Nebel zeigte keine deutliche Abweichung des Wir-
bels von der kreisrunden Form, so daß dieser Ansatz nicht weiterverfolgt wurde. 

Eine andere Erklärung ergibt sich, wenn man die permanent vorhandenen Störungen 
(Punkte S1 und S2) auf zwei weitere Einlaufwirbel zurückführt. Abb. 4.3 zeigt die Anord-
nung der Wirbel aus dem Beispiel von Abb. 4.2, die sich bei dieser Erklärung ergibt. Es 
handelt sich um einen starken linksdrehenden Wirbel in der Mitte und seitlich zwei kleine-
re und schwache Wirbel, von denen der linke ebenfalls linksdrehend ist und der rechte 
rechtsdrehend. Die Festlegung des Drehsinns der Wirbel ist in Abb. 4.4 zu sehen. Das 
schwache Wirbelpaar induziert zwischen den Wirbeln eine zur Triebwerksachse gerichtete 
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Strömung, die den Betragsunterschied der Geschwindigkeitsextrema des starken Wirbels 
erklärt. 

Die Annahme zusätzlicher Wirbel hat sich als Erklärung für die gemessenen Geschwindig-
keitsverläufe durchweg bestätigt und stellt eine Erkentnis der vorliegenden Arbeit dar, die 
bisher nicht in der Literatur berichtet wurde. Damit ist das Wirbelsystem von Einlaufwir-
beln komplexer, als frühere Untersuchungen ergeben haben. 

Rechtsdrehender
Wirbel

Linksdrehender
Wirbel

 
Abb. 4.4: Festlegung des Drehsinns der 

Einlaufwirbel 

 
Abb. 4.3: Wirbelkonfiguration der Beipiel-

messung aus Abb. 4.2. 

 

Bei Seitenwind tritt bei der Umströmung der luvseitigen Vorderkante des Triebwerks eine 
Ablösung der Strömung auf (Punkt A in Abb. 4.2). Die Größe des Ablösegebiets hängt 
vom Geschwindigkeitsverhältnis vi/v∞ ab. Bei einem hohen Geschwindigkeitsverhältnis ist 
das Ablösegebiet klein. 
 

Das Extremum der Tangentialgeschwindigkeit vtan (Punkt M) weist bei starken Wirbeln 
einen größeren Betrag auf als das größere der beiden Extrema der Radialgeschwindigkeit 
vrad (Punkt E1). Der Extremwert der Tangentialgeschwindigkeit vtan wurde in diesen Fällen 
zwischen dem starken Wirbel und der Triebwerkswand gemessen. Die Höhe des Wertes 
läßt sich durch den Einfluß der Triebwerkswand erklären. Dieser Einfluß bewirkt eine Er-
höhung der tangentialen Strömungsgeschwindigkeit im Triebwerk zwischen dem Wirbel 
und der Wand. 

4.2.2 Wirbelmodelle 

Aus den Überlegungen zur geometrischen Form der Einlaufwirbel, die im vorangegange-
nen Kapitel erläutert wurden, wurde für diese Arbeit zur Darstellung der Einlaufwirbel ein 
Modell gewählt, das einen kreiszylindrischen Wirbel beschreibt. Die Auswahl des Wir-
belmodells wird im folgenden beschrieben. 

Die wichtigsten Größen im Wirbel sind: 

Γ∞ Zirkulation bzw. Stärke des Wirbels 

RK Kernradius des Wirbels 

R Radius im Wirbel; der Nullpunkt liegt im Wirbelzentrum 
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ψ Umfangswinkel im Wirbel 

vT Tangentialgeschwindigkeit im Wirbel 

vR Radialgeschwindigkeit im Wirbel 

ω
r  Drehung 

Der einfachste Fall eines kreisförmigen Wirbels ist der Potentialwirbel, dessen tangentiale 
und radiale Geschwindigkeitskomponenten beschrieben werden durch 

( )

( ) 0.constRv
R2

Rv

R

T

==
π
Γ

= ∞

. (4.9)

Der Potentialwirbel weist im Zentrum R=0 die Singularität vT=∞ auf. Die Konstante Γ∞ 
entspricht dabei der Zirkulation Γ, die als Linienintegral über die Geschwindigkeit längs 
einer geschlossenen Kurve C definiert ist, die das Wirbelzentrum einschließt. Alternativ 
kann die Zirkulation als Flächenintegral über die Drehung senkrecht zur Fläche A, die von 
der Kurve C eingeschlossen wird, berechnet werden: 

∫∫ ⋅ω==Γ
AC

dAnsdv rrrr . (4.10)

Die Drehung ω berechnet sich aus 

v
2
1 rr

×∇=ω  (4.11)

und damit im zweidimensionalen Fall in Polarkoordinaten ausgedrückt zu 
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Im Fall des kreiszylindrischen Wirbels gilt für die Zirkulation nach Gleichung (4.10) 

TvR2π=Γ , (4.13)

woraus für den Potentialwirbel Γ=Γ∞=const.≠0 folgt. Nach Gleichung (4.9) ist die Drehung 
ω⊥=0 für R≠0, da R⋅vT=const. Damit muß ω⊥≠0 sein für R=0, d.h. die gesamte Drehung 
des Potentialwirbels befindet sich als eine Wirbellinie im Zentrum des Potentialwirbels. 

Die tangentiale Geschwindigkeitsverteilung im Potentialwirbel ist nur im Außenbereich 
geeignet, einen realen Wirbel zu beschreiben. Nahe dem Wirbelzentrum entspricht die 
Geschwindigkeitsverteilung nicht den Meßwerten. Daher wurden mehrere Formeln auf-
grund empirischer und theoretischer Ansätze entwickelt, die eine realistische und nicht 
singuläre Geschwindigkeitsverteilung zeigen. Dabei entspricht der Außenbereich des Wir-
bels der oben beschriebenen Potentialströmung, während der Kernbereich eine der Starr-
körperrotation nahekommende Bewegung aufweist. Die Trennung zwischen den Bereichen 
bildet der Kernradius RK, der definiert ist als der Ort der maximalen Tangentialgeschwin-
digkeit. Im Wirbelzentrum herrscht die Geschwindigkeit vT=0. 
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Das wohl bekannteste Wirbelmodell von Rankine hat im Kernbereich einen linearen Ge-
schwindigkeitsanstieg, der einer Festkörperrotation entspricht: 
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mit dem dimensionslosen Radius 

KR
RR = . (4.15)

Das Geschwindigkeitsprofil des Rankine-Wirbels hat außerhalb des Wirbelkerns den Ver-
lauf eines Potentialwirbels. Der Geschwindigkeitsverlauf ist im Maximum bei R=RK unste-
tig und weist eine Spitze auf. 

Eine weitere Annäherung an reale Geschwindigkeitsverläufe ergibt sich durch Ansätze, die 
einen stetigen Übergang vom drehungsbehafteten Kern zum drehungsfreien Außenbereich 
modellieren. Dazu zählen die Formeln von Lamb-Oseen, die eine Lösung der laminaren 
Navier-Stokes-Gleichung darstellen, 

( )2R
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T e1
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v ν−−

π
Γ

= , (4.16)

sowie von Kaufmann/Scully 
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und Leishman 
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Vatistas [36] hat eine allgemeingültige Formel entwickelt, die in Abhängigkeit eines 
Formparameters n einige wichtige Wirbelmodelle darstellt 

( )n
1

n2K
T
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R
R2

v
+π

Γ
= . (4.19)

Für n→∞ erhält man einen Rankine-Wirbel nach Gleichung (4.14), für n=1 das Modell 
von Kaufmann/Scully gemäß Gleichung (4.17) und für n=2 die Formel von Leishman, die 
in Gleichung (4.18) beschrieben ist. 

Der Vergleich der Geschwindigkeitsverläufe dieser Wirbelmodelle mit Meßergebnissen 
zeigt, welches am besten geeignet ist, einen Einlaufwirbel darzustellen. Dazu ist der Ge-
schwindigkeitsverlauf vT in Abhängigkeit vom normierten Kernradius R/RK in Abb. 4.5 
dargestellt. 
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Abb. 4.5: Tangentiale Geschwindigkeitsprofile der Wirbelmodelle 

Die Abbildung zeigt links die übliche Darstellungsweise, in der das Geschwindigkeitspro-
fil mit dem Faktor Γ/2πRK normiert ist. Der Vergleich zeigt, daß alle Wirbel im Außenbe-
reich ab etwa 3 Kernradien sehr ähnlich verlaufen. Auch die Steigung der Geschwindigkeit 
nahe dem Wirbelzentrum bis zu einem Drittel des Kernradius zeigt keine deutlichen Unter-
schiede. Differenzen zeigen sich in der Maximalgeschwindigkeit. Der Rankine-Wirbel 
weist eine Spitze auf, die dazu geeignet ist, die tatsächlich auftretenden Maximalge-
schwindigkeiten zu überschätzen. Hingegen verläuft der Vatistas-Wirbel mit n=1 sehr 
flach und besitzt ein wenig ausgeprägtes Maximum. Die beiden Wirbelmodelle von Lamb-
Oseen und Vatistas mit n=2 sind praktisch identisch und liegen zwischen den beiden ande-
ren Modellen. 
Ergänzend zeigt die rechte Darstellung von Abb. 4.5 die Geschwindigkeitsverläufe der 
Wirbelmodelle, die mit ihrer Maximalgeschwindigkeit bei R=RK normiert sind. Die Zirku-
lation ist bei allen Modellen gleich groß. Auch hier zeigt sich die Übereinstimmung der 
Wirbel von Lamb-Oseen und Vatistas mit n=2. Im Bereich innerhalb des Kernradius zeigt 
der Rankine-Wirbel wegen seines linearen Verlaufs eine Abweichung von den anderen 
Wirbeln, die einen anfangs steileren Anstieg haben. Im Außenbereich entstehen schon 
knapp außerhalb des Kernradius deutliche Unterschiede. Dabei fällt die Geschwindigkeit 
im Rankine-Wirbel sehr schnell ab, während der Vatistas-Wirbel mit n=1 das Niveau deut-
lich höher hält. Die beiden anderen Wirbel liegen dazwischen. 

Um festzustellen, welches der Wirbelmodelle am besten geeignet ist, die realen Geschwin-
digkeitsverläufe wiederzugeben, werden die gemessenen mit den theoretisch ermittelten 
Geschwindigkeiten verglichen. Dabei werden die Geschwindigkeitsverläufe der Wirbel-
modelle an die Meßwertverläufe angepaßt, wobei vorrangig der Verlauf nahe des Wirbel-
kerns und damit die Spitzenwerte zur Übereinstimmung gebracht werden. Die Kernradien 
der Modelle werden gleich gewählt. Die Zirkulation muß unterschiedlich sein, um gleiche 
Maximalwerte der Geschwindigkeit zu erreichen. Das Bild, das dabei entsteht, entspricht 
der rechten Darstellung von Abb. 4.5, in der allerdings durch Normierung der Darstellung 
und nicht durch Anpassung der Zirkulation die gleichen Maximalgeschwindigkeiten er-
reicht werden. Die Bewertung der Wirbelmodelle erfolgt im wesentlichen durch den Ver-
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Abb. 4.6: Vergleich der Geschwindigkeitsprofile aus Messungen 

mit den Wirbelmodellen von Vatistas mit n=1 (oben) und n=2 (unten). 
Die Position der Wirbelzentren ist gestrichelt eingezeichnet. 
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gleich, welchem Wirbelmodell der Abfall der Flanken des gemessenen Wirbels am besten 
entspricht. 

Den Vergleich der Wirbelmodelle mit Meßwerten zeigt beispielhaft Abb. 4.6. Die darge-
stellte Anpassung der theoretischen Geschwindigkeitsverläufe an die Meßwerte folgte dem 
beschriebenen Prinzip, im Bereich des Wirbelkerns eine gute Übereinstimmung mit den 
Meßwerten zu erzielen. Da keine Messung mit nur einem Einlaufwirbel verfügbar ist, wur-
de die Anpassung für das gesamte Wirbelsystem durchgeführt. Die Abbildung zeigt einen 
starken Einlaufwirbel bei 148°, sowie weitere schwache Wirbel bei 138, 165 und 278°. Die 
Messung entstand bei Seitenwind β=90°, einem Höhenverhältnis H/D=1 und einem Ge-
schwindigkeitsverhältnis vi/v∞=75/5. An der Delle der Axialgeschwindigkeit erkennt man, 
daß die Sonde bei der Messung durch den Wirbelkern des starken Wirbels gelaufen ist. Im 
Bereich von 30° bis 120° ist ein Ablösegebiet an der stromaufwärts gewandten Kante des 
Einlaufs zu sehen, so daß die Messung der von den Wirbeln induzierten Geschwindigkei-
ten dort stark beeinträchtigt sind.  

Die Übereinstimmung von Messung und Wirbelmodell ist oben für n=1 im Bereich der 
Flanken des starken Wirbels besser als unten bei n=2, d.h. der Einlaufwirbel entspricht am 
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besten dem Modell mit dem am wenigsten konzentrierten Wirbel. Die Einflüsse, die diese 
Struktur bewirken, können vielfältig sein, da der Wirbel sich bis zur Meßstelle entwickeln 
kann. Der Wirbel legt die Srecke vom Boden bis zu den Sonden zurück, wobei er um 90° 
gebogen ist und auf eine axiale Geschwindigkeit von rund 70 m/s beschleunigt wird. Die 
Beeinflussung der Wirbelstruktur durch den dreidimensionalen Verlauf, durch induzierte 
Geschwindigkeiten, der Druckverläufe im Wirbelkern, sowie durch Reibung, d.h. Wirbel-
alterung, und durch die Beschleunigung, d.h. den Effekt der Wirbelstreckung, werden in 
dieser Arbeit nicht untersucht. 
 

Basierend auf zahlreichen Vergleichen zwischen den Vatistas-Wirbelmodellen mit n=1 
bzw. n=2 und Meßwerten wurde für die vorliegende Untersuchung zur Bestimmung der 
Wirbelparameter und -positionen im Triebwerkseinlauf das Wirbelmodell von Vatistas mit 
n=1 ausgewählt. Mit der Wahl des Wirbelmodells liegen die Verläufe der Zirkulation Γ, 
der Drehung ω und der Tangentialgeschwindigkeit vT im Wirbel fest. Diese Verläufe sind 
in Abb. 4.7 normiert dargestellt. 

Die Drehung berechnet sich nach Gleichung (4.11) und (4.19) zu 
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Das Maximum der Drehung ω liegt im Wirbelzentrum und fällt nach außen hin stark ab. 
Am Kernradius beträgt die Drehung noch 25 Prozent des Maximalwertes ω0. Die innerhalb 
des Radius R enthaltene Zirkulation Γ wächst mit zunehmendem Radius und läuft asym-
ptotisch ihrem Endwert Γ∞ entgegen. Sie erreicht beim Kernradius die Hälfte des Wertes 
Γ∞, so daß die Hälfte der Drehung des Wirbels im Wirbelkern enthalten ist. 
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Abb. 4.7: Zirkulation Γ, Drehung ω und Tangentialgeschwindigkeit vT 
im Wirbelmodell Vatistas mit n=1 

4.2.3 Analyseverfahren 

Nachdem im vorangegangenen Kapitel festgelegt wurde, mit welchem Wirbelmodell die 
Analyse der Messungen bezüglich Wirbelstärke, -größe und -position durchgeführt wird, 
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wird nun die Vorgehensweise beschrieben, mit der ausgehend von den Meßwerten auf die 
Wirbelparameter geschlossen wird. 

Die Wirbelparameter, die für jeden Wirbel bestimmt werden müssen, sind: 

Γ Zirkulation bzw. Stärke des Wirbels 

RK Kernradius des Wirbels 

rWirbel radiale Position des Wirbelzentrums im Triebwerk 

φWirbel Umfangsposition des Wirbelzentrums im Triebwerk 

Zur Bestimmung dieser Parameter werden die von den rotierenden Sonden gemessenen 
Geschwindigkeitsverläufe ausgewertet. Dazu stehen folgende Informationen zur Verfü-
gung: 

vax=f(φ,r) Axialgeschwindigkeit im Triebwerk 

vtan=f(φ,r) Tangentialgeschwindigkeit im Triebwerk 

vrad=f(φ, r) Radialgeschwindigkeit im Triebwerk 

rSonde, tan Radius der Sondenbahn, auf der vtan gemessen wurde 

rSonde, rad Radius der Sondenbahn, auf der vrad gemessen wurde 

Die Auswertung dieser Informationen ergibt Startwerte für die Wirbelparameter, mit denen 
die theoretischen Geschwindigkeitsverläufe von vrad und vtan unter Verwendung des aus-
gewählten Wirbelmodells berechnet werden. Die berechneten Geschwindigkeitsverläufe 
werden mit den gemessenen Verläufen verglichen und durch iterative Anpassung der Wir-
belparameter zur bestmöglichen Übereinstimmung gebracht, so daß abschließend die Wir-
belparameter zu der Messung feststehen. 

Die Wirbelparameter können nicht unabhängig voneinander bestimmt werden, da sich ihre 
Effekte auf die berechneten Geschwindigkeitsverläufe überlagern. Im folgenden werden 
die Einflüsse der einzelnen Wirbelparameter auf die Geschwindigkeitsverläufe und die 
daraus abgeleiteten Bestimmungsmethoden der Parameter aufgezeigt. 

4.2.3.1 Anzahl und Drehrichtung der Wirbel 
Wenn die Sonden einen Wirbel durchlaufen, entstehen charakteristische Geschwindig-
keitsverläufe, wie sie in Abb. 4.8 dargestellt sind. Das Beispiel entspricht der Konfigurati-
on von Sonden und Wirbel aus Abb. 4.1. In Abb. 4.8 sind sowohl ein linksdrehender Wir-
bel wie auch ein rechtsdrehender Wirbel abgebildet. Sie unterscheiden sich nur durch das 
Vorzeichen der gemessenen Geschwindigkeiten. Beide Wirbel zusammen auf gleicher 
radialer Position rWirbel ergeben ein Wirbelpaar, das ebenfalls an seinem Geschwindigkeits-
verlauf zu erkennen ist. 

Diese gut zu indentifizierenden Geschwindigkeitsprofile erlauben insbesondere bei einzel-
nen Wirbeln oder gleichstarken Wirbelpaaren eine problemlose Bestimmung von Anzahl 
und Drehrichtung der Wirbel. In anderen Fällen kann die Auswertung schwieriger sein: 
Wenn mehrere Wirbel vorhanden sind, die sehr unterschiedlich große Geschwindigkeiten 
induzieren, sind die „niedrigen“ Geschwindigkeitsprofile den „hohen“ Profilen überlagert, 
was sich unter Umständen nur schlecht von den normalen Schwankungen der instationären 
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Messungen unterscheiden läßt. In diesen Fällen wird eine Vielzahl von Sondenumläufen 
verglichen, um die Konfiguration des Wirbelsystems eindeutig zu bestimmen. 

Die Drehrichtung der Wirbel wird im Vorzeichen der Zirkulation Γ berücksichtigt. Ein 
Wirbel mit positiver Zirkulation ist als rechtsdrehend definiert und mit negativer Zirkulati-
on linksdrehend. Eine anschauliche Darstellung des Drehsinns findet sich in Abb. 4.4. 
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Abb. 4.8: Charakteristische Geschwindigkeitsprofile einzelner Wirbel 
und von Wirbelpaaren 

4.2.3.2 Umfangsposition φ des Wirbelzentrums im Triebwerk 
Die Position des Wirbels auf dem Umfang läßt sich recht gut bestimmen, wenn man die 
Lage von prägnanten Punkten der Geschwindigkeitsverläufe wie vom Nulldurchgang oder 
von den Extrema auswertet. Dabei kann sowohl die radiale wie die tangentiale Geschwin-
digkeit verwendet werden. Auch die axiale Geschwindigkeit wird durch starke Wirbel be-
einflußt, so daß dieser Geschwindigkeitsverlauf ebenfalls auf die Umfangsposition der 
Wirbel hindeutet. 

Die Position des Wirbelzentrums wird durch den Umfangswinkel φ im Zylinderkoordina-
tensystem des Triebwerks angegeben. Wenn man diesen Parameter variiert und damit den 
Wirbel auf dem Umfang verschiebt, verschiebt sich das gesamte Geschwindigkeitsprofil 
auf dem Umfang. Dabei wird das Profil in seiner Breite und Höhe weder gestaucht noch 
gestreckt. 

4.2.3.3 Radiale Position rWirbel des Wirbelzentrums und Kernradius RK des Wirbels 
Die erste grundlegende Aussage über die radiale Position des Wirbels im Triebwerk ergibt 
sich aus dem Drehsinn des Wirbels und der gemessenen tangentialen Geschwindigkeit vtan. 
Man sieht am Beispiel des linksdrehenden Wirbels in Abb. 4.8, daß das Extremum von vtan 
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negativ ist. Da der Wirbel linksdrehend ist, kann man daraus schließen, das rWirbel<rSonde, tan 
gilt, d.h. das Wirbelzentrum befindet sich auf einem kleineren Radius im Triebwerk als die 
tangential messende Sonde. Für rechtsdrehende Wirbel und positive Extrema gilt die Über-
legung analog. 
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Abb. 4.9: Modelltheoretische Geschwindigkeiten des Wirbels im Triebwerk 
in Abhängigkeit des Abstands zwischen Sondenbahn und Wirbelzentrum ∆R/RK 

(rWirbel=45 mm, RK =1 mm) 

Zum Verständnis der weiteren Betrachtung zeigt Abb. 4.9 den Verlauf der Geschwindig-
keiten vtan und vrad, den die Sonden bei unterschiedlichen Abständen der Sondenbahnen 
zum Wirbelzentrum messen würden. Der Abstand ∆R einer Sondenbahn vom Wirbelzen-
trum ist definiert als 

SondeWirbel rrR −=∆  (4.21)
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und ist in der Abbildung mit dem Kernradius RK des Wirbels normiert. In der oberen Bild-
hälfte ist die Tangentialgeschwindigkeit vtan dargestellt, in der unteren Bildhälfte die Radi-
algeschwindigkeit vrad. 

Bei der Tangentialgeschwindigkeit erkennt man einen deutlichen Unterschied zwischen 
den Messungen innerhalb (∆R/RK≤1) und außerhalb des Kernradius. Die Flanken des An-
stiegs zum Extremum liegen innerhalb des Wirbelkerns näher zusammen und steigen eben-
so wie der Wert des Geschwindigkeitsextremums mit zunehmendem Abstand an. Am 
Kernradius selbst (bei ∆R/RK=1) wird der Höchstwert des Extremums erreicht. Außerhalb 
des Kernradius (∆R/RK>1) werden die Flanken flacher und ihr Niveau höher, während der 
Betrag des Extremums sinkt. 
Bei der Radialgeschwindigkeit liegen die größten Geschwindigkeiten und der geringste 
Abstand der Extrema bei einer Messung durch das Wirbelzentrum vor. Mit zunehmendem 
Abstand sinken die Extrema und ihr Abstand vergrößert sich. Die Flanken des Anstiegs zu 
den Extrema verlieren dabei ihren ausgeprägten konkaven Abschnitt. 

Diese Beschreibung der Abbildung beinhaltet zwei wichtige Folgerungen: Erstens ist es 
nicht möglich, den Abstand ∆R (und damit rWirbel) unabhängig vom Kernradius RK zu er-
mitteln, da beide Werte die berechneten (und auch gemessenen) Geschwindigkeitsprofile 
deutlich beeinflussen. Zweitens ist der Abstand der gemessenen radialen Geschwindig-
keitsextrema eine wichtige Größe bei der Bestimmung der beiden Wirbelparameter. 

 

Auf den zweiten Punkt, d.h. den Abstand der Extrema, wird im folgenden näher eingegan-
gen. Dazu verdeutlicht Abb. 4.10 die geometrischen Verhältnisse an den Meßwerten. Der 
Abstand Le ist der halbe Abstand der gemessenen Extrema voneinander auf der Sonden-
bahn. Dieser Abstand wird als Winkeldifferenz auf dem Umfang bestimmt und über den 
Radius der Sondenbahn in eine Länge umgerechnet. 

vrad

φ

Le

Le

 

Abb. 4.10: Abstand Le zwischen dem Wirbelzentrum und dem Meßpunkt der Geschwin-
digkeitsextrema der Radialgeschwindigkeit im Triebwerk 

In Abb. 4.11 sind die geometrischen Verhältnisse im Schnitt durch das Triebwerk darge-
stellt. Abgebildet ist ein Wirbel, dessen Wirbelzentrum die radiale Position rWirbel hat. Der 
Kernrand des Wirbels ist mit dem Radius RK eingezeichnet. Zur besseren Anschauung ist 
eine beispielhafte Sondenbahn mit dem Radius rSonde abgebildet. Die Geschwindigkeiten 
vtan und vrad im Triebwerk werden auf dieser Sondenbahn gemessen. Die beiden Achsen 
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zeigen die Entfernungen d vom Wirbelzentrum in radialer Richtung als dr und in tangentia-
ler Richtung als dφ. Die Entfernungen sind mit dem Kernradius normiert. Der Ursprung 
liegt im Wirbelzentrum. 
Beim Umlauf einer Sonde werden zwei Extrema der Radialgeschwindigkeit vrad, e im 
Triebwerk gemessen. Die Umfangsposition dieser Extrema hängt vom Abstand der Son-
denbahn vom Wirbelzentrum ab. Wenn die Sondenbahn durch das Wirbelzentrum verläuft, 
liegen die Extrema auf dem Rand des Wirbelkerns. Mit zunehmendem Abstand der Son-
denbahn vom Wirbelzentrum nimmt auch der Abstand der Meßorte der Extrema zu. Die 
Lage der gemessenen Extrema ist in der Abbildung als Kurven eingezeichnet. Bei wach-
sendem Abstand vom Wirbelzentrum nähern sich die Kurven asymptotisch der jeweiligen 
Winkelhalbierenden an. Der Ast der Kurve im ersten Quadranten (dr/RK>0 und dφ/RK>0) 
läßt sich mit Le=dφ und ∆R= dr beschreiben durch 
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Aus der Betrachtung, die in Abb. 4.11 illustriert ist, ergibt sich die wichtige Schlußfolge-
rung, daß der Abstand der radial messenden Sonde vom Wirbelzentrum ∆R nicht größer 
sein kann als der halbe Abstand der radialen Geschwindigkeitsextrema! 
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Abb. 4.11: Meßorte der maximalen tangentialen und radialen Geschwindigkeit 
im Triebwerk 
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Damit liegen für die beiden Parameter rWirbel und RK die Grenzen aus der Messung fest: 

eK LR0 ≤<  (4.23)

und 

eLR ≤∆      bzw.     erad,SondeWirbelerad,Sonde LrrLr +≤≤−  (4.24)

Desweiteren ist es möglich, bei Variation eines der beiden Parameter innerhalb seiner zu-
lässigen Grenzen, mit Gleichung (4.22) den jeweils anderen Parameter zu bestimmen. Mit 
diesem Vorgehen ist gewährleistet, daß die Position der Extrema der berechneten Radial-
geschwindigkeit mit der der Messung übereinstimmt. 

Mit einer Variation bzw. anschließender Berechnung der beiden Parameter rWirbel und RK 
liegt auch das Verhältnis ∆R/RK fest. Dieses Verhältnis bestimmt die Form der berechneten 
Geschwindigkeitsprofile wie in Abb. 4.9 gezeigt. Die Höhe der berechneten Geschwindig-
keiten wird zusätzlich durch die Zirkulation Γ beeinflußt, was im nachfolgenden Kapitel 
4.2.3.4 erläutert wird. Damit lassen sich durch Vergleich der berechneten Geschwindig-
keitsprofile mit den gemessenen die Parameter rWirbel und RK bestimmen, die die Messung 
am besten beschreiben. 

 

Der Einfluß des Kernradius RK auf die vom Wirbel induzierten Geschwindigkeiten nimmt 
mit zunehmendem Abstand vom Wirbelzentrum ab. Schon aus Abb. 4.9 war zu entneh-
men, daß bei größerem Abstand ∆R/RK die Unterschiede zwischen den gezeigten Kurven 
geringer ausfallen. Auch Gleichung (4.19) zeigt diesen Zusammenhang, d.h. die 
Tangentialgeschwindigkeit vT des Wirbels ist bei großem Abstand R vom Wirbelzentrum 
nicht vom Kernradius abhängig. Die Auswirkung des Abstands R auf die 
Tangentialgeschwindigkeit wird wegen des hyperbolischen Verlaufs ebenfalls geringer. 
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Daraus folgt, daß eine Variation der Parameter ∆R und RK bei großem relativen Abstand 
des Sondenradius vom Wirbelzentrum ∆R/RK und auch bei großem absolutem Abstand ∆R 
nur geringen Einfluß auf die berechneten Geschwindigkeitsprofile hat. In solchen Fällen 
sind die beiden Parameter durch Vergleich von berechneten mit gemessenen Gesschwin-
digkeitsprofilen nicht zu ermitteln. Bei Variation der beiden Parameter innerhalb der Gren-
zen von Gleichung (4.23) und (4.24) zeigt sich jedoch oft, das sich die Übereinstimmung 
von Meßwerten und berechneten Geschwindigkeiten bei Annäherung an diese Grenzen 
verschlechtert. Damit kann man den zu untersuchenden Wertebereich der Parameter ein-
schränken. 

 

Es gibt weitere Hinweise in den gemessenen Geschwindigkeitsverläufen, die bei der Be-
stimmung der beiden Parameter rWirbel und RK hilfreich sind bzw. mit denen die zuvor be-
stimmten Werte plausibilisiert werden können: 
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Der erste Wert, der betrachtet wird, ist die 
Tangentialgeschwindigkeit vtan im Trieb-
werk. Das Extremum der Tangentialge-
schwindigkeit wird von einer umlaufenden 
Sonde stets auf der gleichen Umfangsposi-
tion φ gemessen, auf der das Wirbelzentrum 
liegt. Die Höhe der gemessenen Tangenti-
algeschwindigkeit ist vom Abstand der 
Sondenbahn zum Wirbelzentrum abhängig 
und kann für Vergleiche benutzt werden. 
Insbesondere läßt sich ein Verhältniswert 
bilden, der sich aus den Meßwerten berech-
nen läßt: Der Betrag des Extremwerts der 
Tangentialgeschwindigkeit vtan, e wird mit 

dem Betrag der Extremwerte der Radialgeschwindigkeit vrad, e normiert. Wenn beide Werte 
auf dem gleichen Sondenradius gemessen werden, d.h. rSonde, tan=rSonde, rad, ergibt sich ein 
Verlauf des Verhältniswertes wie in Abb. 4.12 dargestellt. Auf der waagerechten Achse ist 
der Betrag des dimensionslosen Verhältniswertes aufgetragen. Die senkrechte Achse zeigt 
den mit dem Kernradius normierten Abstand der Sondenbahn vom Wirbelzentrum analog 
der Abb. 4.11. Das Verhältnis ist Null, wenn die Sonde durch das Wirbelzentrum läuft, da 
die gemessene Tangentialgeschwindigkeit stets Null ist, während die höchsten Extrema der 
Radialgeschwindigkeit gemessen werden, wie schon in Abb. 4.9 zu sehen war. Mit wach-
sendem Abstand ∆R zwischen Wirbelzentrum und Sondenbahn sinken die gemessenen 
Extrema der Radialgeschwindigkeit, während das gemessene Extremum der Tangentialge-
schwindigkeit innerhalb des Wirbelkerns ansteigt und außerhalb des Kerns wieder abfällt. 
Der Verhältniswert wächst dabei innerhalb des Abstandes ∆R von drei Kernradien auf 
nahezu den Enwert von vtan, e/vrad, e=2 ansteigt. Durch die Bestimmung des Verhältnis-
wertes aus der Messung, kann man auf die Nähe des Wirbelzentrums zur Sondenbahn 
schließen, d.h. bei einem Verhältniswert von unter 2 läßt sich das Abstandsverhältnis 
∆R/RK eingrenzen und für die Bestimmung der Wirbelparameter nutzen. 
Wenn die beiden Sonden sich auf unterschiedlichen Radien befinden, ändert sich das ge-
zeigte Verhältnis vtan, e/vrad, e. Erhalten bleibt der Nulldurchgang bei rSonde,tan=rWirbel und der 
steile Anstieg innerhalb von zwei bis drei Kernradien, der zur Bestimmung des Abstands 
∆R/RK beitragen kann. 
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Abb. 4.12: Verhältnis der im Triebwerk 
gemessenen Maximalgeschwindigkeiten 

eines Wirbels 

Der zweite Hinweis auf die radiale Position des Wirbels kann der Axialgeschwindigkeit im 
Triebwerk vax entnommen werden. Wie schon in Abb. 4.6 gezeigt, weist die Axialge-
schwindigkeit im Wirbelkern eine charakteristische Delle auf. Daraus kann man schließen, 
daß die Sonde innerhalb des Wirbelkerns gemessen hat, d.h. es gilt ∆R/RK<1. 

4.2.3.4 Zirkulation Γ der Wirbel 
Die Zirkulation Γ geht nach Gleichung (4.19) linear in die Geschwindigkeitsverteilung ein. 
Die Zirkulation wird als letzte der Größen bestimmt, nachdem die Positionen der 
Geschwindigkeitsextrema zwischen Messung und Modell in Übereinstimmung gebracht 
wurden. Die Zirkulation wird so bestimmt, daß die Höhen der Geschwindigkeitsextrema 
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von Modell und Messung angeglichen sind. Um eine Vorstellung der Größenordnung von 
Γ zu vermitteln, wird Gleichung (4.19) nach Γ aufgelöst und für v=vmax bei R=RK zu 

Kmax,T

1n
n
1

Kmax,T R4v2R2v π⋅=⋅π⋅=Γ
=

. (4.26)

Mit Maximalgeschwindigkeiten, die 80 m/s betragen können, und Kernradien in der 
Größenordnung von 2 mm, ergibt sich für die Zirkulation eines starken Wirbels ein Wert 
von Γ=2 m2/s. 

4.2.3.5 Einfluß der Sonden 
Es hat sich gezeigt, daß die Umfangsposition der Wirbel im Triebwerk starken Schwan-
kungen unterworfen ist, so daß die Wirbel nach nahezu jeder Sondenumdrehung versetzt 
sind. Die tangentialen Schwankungen fallen dabei stärker aus als die in radialer Richtung. 

Die Messung der Radial- und der Tangentialkomponente der Geschwindigkeit im Trieb-
werk erfolgte mit getrennten Sonden, die um 180° versetzt angeordnet waren. Damit be-
steht in der Messung zwischen den beiden Komponenten ein zeitlicher Abstand von übli-
cherweise ∆t=0,05 s, der für eine tangentiale Bewegung der Wirbel ausreicht. Dieser mög-
liche tangentiale Versatz zwischen den beiden Messungen muß in der Auswertung berück-
sichtigt werden. Es hat sich in nahezu allen Messungen als ausreichend erwiesen, einen 
gemeinsamen Versatz ∆φ für das gesamte Wirbelsystem zu bestimmen, statt für jeden Wir-
bel einen eigenen. 

Desweiteren haben die Sonden in Strömungsrichtung einen axialen Versatz von 10 mm, 
was bei Strömungsgeschwindigkeiten vax bis zu 100 m/s eine zeitliche Differenz von 
∆t=4⋅10-3 bis 10-4 s ausmacht. Diese Zeitspanne ist mindestens eine Größenordnung kleiner 
als die zeitliche Differenz duch den Sondenversatz in Umfangsrichtung. Die möglichen 
Effekte sind dennoch zu betrachten: Eine Drehung der gesamten Strömung würde sich 
durch eine Verschiebung der Wirbelpositionen in Umfangsrichtung φ bemerkbar machen, 
was durch die oben beschriebene Größe ∆φ berücksichtigt werden kann. 
Eine Wirbelbewegung durch von anderen Wirbeln induzierte Geschwindigkeiten kann in 
radialer und tangentialer Richtung im Triebwerk erfolgen. Für die Geschwindigkeiten in 
tangentialer Richtung kann angenommen werden, daß nur der stärkste Wirbel signifikanten 
Einfluß hat, so daß auch hier die Größe ∆φ zur Beschreibung des Effekts ausreicht. Wirbel 
von Paaren liegen auf dem Umfang stets nebeneinander und erzeugen zwischen sich eine 
erhöhte radial (und nicht tangential) ausgerichtete Geschwindigkeit. 
Änderungen der radialen Positionen rWirbel durch induzierte radiale Geschwindigkeiten 
können nicht explizit berücksichtigt werden, da ein einheitlicher Versatz nicht anzunehmen 
ist und eine Trennung für jeden Wirbel vom Aufwand her nicht durchführbar ist. Aller-
dings kann die radiale Bewegung der Wirbel berücksichtigt werden, indem man beide 
meist unterschiedlich verlaufene Messungen (des vorhergehenden und nachfolgenden Um-
laufs der jeweils anderen Sonde) betrachtet. 
Eine Veränderung der Wirbelstärke und -größe über die Strecke des axialen Sondenversat-
zes durch Änderung der Einlaufströmung kann aufgrund der Einlaufgeometrie als kontinu-
ierlich und klein angenommen werden. 
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Es bleibt noch zu klären, welchen Einfluß der gekrümmte Sondenpfad auf die Analyse-
techniken hat. Dazu sind in Abb. 4.13 eine radiale Geschwindigkeitsverteilung, bei der die 
Sonden durch das Wirbelzentrum laufen, und eine tangentiale Geschwindigkeitsverteilung, 
bei der die Sonden am Kernradius entlanglaufen, aufgezeigt. Die Bahn der Sonden ist line-
ar bzw. mit einem Radius rSonde=45 mm gekrümmt. Die Geschwindigkeiten sind über der 
Lauflänge der Sondenbahnen aufgetragen, die mit dem Kernradius RK=2 mm normiert 
sind. Man sieht in der Abbildung, daß die Abweichungen zwischen linearer und gekrümm-
ter Sondenbahn bei der Geschwindigkeitsmessung in der Nähe der Wirbel nur gering sind, 
so daß die Analysetechniken nicht angepaßt werden brauchen. 
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Abb. 4.13: Vergleich der Geschwindigkeiten im Triebwerk 
bei linearer und gekrümmter Sondenbahn (rSonde=45 mm). 

Links geht die Sondenbahn durch das Wirbelzentrum (∆R=0), 
rechts verläuft sie entlang des Kernradius (∆R=RK=2 mm). 

4.2.3.6 Einfluß des Triebwerksmantels 
Der Innendurchmesser des Triebwerks verengt sich im Einlauf bis auf seinen Nenndurch-
messer von D=100 mm. In den Meßebenen hat das Triebwerk einen Radius von 
rmax≈53 mm. Die Neigung der Wand gegenüber der Achse beträgt 6°, so daß eine wand-
parallele Strömung bei maximaler Einlaufgeschwindigkeit eine negative radiale Kompo-
nente von vrad≈-10 m/s hat. Bei kleinerem Radius, wie dem Sondenradius, ist der Winkel 
entsprechend kleiner, da im Triebwerkszentrum die Strömung achsenparallel verläuft. Die-
se radiale Komponente verschiebt in den Meßwerten den Winkel φ des Nulldurchgangs 
und senkt die Geschwindigkeitsextrema, so daß die Wirbel asymmetrische Geschwindig-
keitsverteilungen haben. Die radiale Zusatzgeschwindigkeit aus dem Wandeinfluß muß als 
erster Schritt der Analyse aus dem Grundniveau der Strömung ermittelt und berücksichtigt 
werden. 

 

Der Abstand der Wirbel zur äußeren Wand beträgt üblicherweise weniger als 10 mm. Da-
mit ist der Wandeinfluß zwingend zu berücksichtigen. Um eine Wand in einer Strömung 



4. Einflußgrößen und Analyseverfahren 55 

zu simulieren, muß die Randbedingung einer wandparallelen Strömung eingehalten wer-
den. Dies geschieht am einfachsten, indem die Wirbel an der Wand gespiegelt werden. 
Diese Bildwirbel haben einen entgegengesetzten Drehsinn. Durch Überlagerung aller indu-
zierten Geschwindigkeiten ergibt sich die gewünschte wandparallele Strömung. Im vorlie-
genden Fall ergibt sich das Problem, daß die Wand nicht gerade sondern gekrümmt ist, so 
daß die einfache Methode modifiziert werden muß. Dies geschieht wie in Abb. 4.14 darge-
stellt. Für jeden Punkt im Triebwerk wird der Wirbel an der Kreistangente der zu dem 
Punkt gehörigen radialen Linie gespiegelt, so daß für jede dieser Linien die Randbedin-
gung erfüllt ist. Dieses Verfahren bedeutet, daß der Bildwirbel in Umfangsrichtung leicht 
gestreckt wird, wie man in Abb. 4.15 rechts erkennt. Abb. 4.16 rechts zeigt das Meßergeb-
nis für die in Abb. 4.15 rechts dargestellten Wirbel einmal ohne den gezeigten Bildwirbel 
und einmal mit Bildwirbel entsprechend dem gezeigten Geschwindigkeitsfeld. Man sieht, 
daß die radiale Geschwindigkeitsverteilung beeinflußt wird, indem die Extrema leicht sin-
ken und näher zusammen kommen. Die Tangentialgeschwindigkeit ist erwartungsgemäß 
deutlicher beeinflußt. Das Extremum wächst um fast ein Drittel und auch die Flanken wer-
den um diesen Betrag angehoben. Der Wandeinfluß ist damit eine signifikante Größe, die 
das Geschwindigkeitsbild bei kräftigen Wirbeln deutlich verändern kann. 

Wirbel

Bildwirbel
Spiegelachse

Triebwerks-
wand

radiale
Linie

wandparallele
Geschwindigkeit  

Abb. 4.14: Geschwindigkeitsänderung durch Bildwirbel bei gekrümmter Wand 
für alle Punkte auf einer radialen Linie. 

Die Welle in der Triebwerksmitte, auf der die rotierenden Sonden montiert sind, hat einen 
Durchmesser von 10 mm, ist verglichen mit der äußeren Wand sehr weit von den Wirbeln 
entfernt und wird deshalb nicht modelliert. Ebenso werden Grenzschichten aufgrund der 
kurzen Lauflänge der Strömung im Triebwerk vernachlässigt. Die Ablösung der Einlauf-
strömung an der luvseitigen Vorderkante des Triebwerkseinlauf bei seitlicher Triebwerks-
anströmung wird ebenfalls nicht näher betrachtet, da kein Einfluß auf die Wirbelsysteme 
erkannt wurde. 
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Abb. 4.15: Links der Bildwirbel bei gerader Wand, rechts bei gekrümmter Wand. 
Die Farbe zeigt den Betrag der Geschwindigkeit an (v=0 blau, v=vmax rot). 
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Abb. 4.16: Vergleich der Geschwindigkeiten im Triebwerk mit und ohne Bildwirbel. 
Links die radiale und rechts die tangentiale Geschwindigkeit. 

4.3 Darstellungsweise 

Alle Meßergebnisse wurden in einem eigens für diese Arbeit entwickelten Programm ana-
lysiert und dargestellt. Im folgenden wird an dem Beispiel in Abb. 4.17 der Informations-
gehalt der graphischen Darstellung der Meßergebnisse erläutert. 

Die Darstellung ist vertikal und horizontal geteilt. Die Ergebnisse beider Sonden werden 
übereinander abgebildet. Links werden die gemessenen Geschwindigkeiten über dem Um-
fangswinkel aufgetragen. Rechts werden die Ergebnisse der Wirbelanalyse als Schnitt 
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durch den Einlauf angezeigt, in dem die Wirbelposition, -größe und -zirkulation eingetra-
gen sind. Die Abbildung enthält folgende Informationen: 

 Die Strömungsparameter der Messung: Einlaufgeschwindigkeit vi, Anströmgeschwin-
digkeit v∞, Höhenverhältnis H/D und Anströmwinkel β. 

 Die Kennzeichnung der Kurven als Axial-, Radial- oder Tangentialgeschwindigkeit im 
Triebwerk. 

 Die Zeitdauer der Sondenumdrehung aus Anfangs- und Endzeitpunkt. Der Vergleich 
zwischen Radial- und Tangentialgeschwindigkeit zeigt außerdem, welche der Kurven 
zuerst gemessen wurde. 

 Die radiale und axiale Position der Sonden im Triebwerk. Die Sondenbahn ist im rech-
ten Diagramm als gestrichelte Linie dargestellt. 

 Die horizontale Achse zeigt die Umfangsposition φ der Meßwerte über eine volle 
Sondenumdrehung. Der Winkel φ läuft beim Blick ins Triebwerk im Uhrzeigersinn 
um und startet bei der 12 Uhr-Position. Auf der Achse läuft die Sonde von rechts nach 
links, so daß im unteren Bereich des Triebwerks bei φ=180°, wo sich die Wirbel nor-
malerweise befinden, die Darstellung dem Blick ins Triebwerk entspricht, und eine 
optische Übereinstimmung der linearen und polaren Darstellungen erreicht wird. 

 Die Radialgeschwindigkeit vrad ist negativ eingetragen, um – ebenfalls wie bei der 
horizontalen Achse – im unteren Bereich des Einlaufs eine Darstellung zu erhalten, die 
dem Blick ins Triebwerk entspricht. 

 Die Auflistung der Wirbel, die bei der Analyse der Meßergebnisse ermittelt wurden. 
Dargestellt sind folgende Wirbelparameter: Die Zirkulation Γ, die radiale Position im 
Triebwerk r, der Kernradius RK und die Umfangsposition im Triebwerk φ. 

 Die graphische Darstellung zeigt Position, Größe und Drehsinn der Wirbel im Trieb-
werk zusätzlich zur Tabelle in Punkt . Diese Darstellung ist für die Analyse am 
Bildschirm entworfen und dort sehr hilfreich. Die eingezeichnete Wirbelgröße ent-
spricht dem Durchmesser des Wirbelkerns und ist deshalb in den Abbildungen teilwei-
se schlecht zu erkennen. In diesen Fällen sollte auf die Werte in der Tabelle zurückge-
griffen werden. 

 Das Ergebnis der Wirbelanalyse ist als berechneter Geschwindigkeitsverlauf im 
Triebwerk dargestellt. Diese Kurve ist von den Meßwerten nicht nur durch die Farbe 
(Magenta), sondern auch durch ihre Glätte gut zu unterscheiden. Da das Wirbelmodell 
zweidimensional ist, gibt es keine Darstellung für die Axialgeschwindigkeit vax. 

Im Gegensatz zur linearen Darstellung vermittelt die ebenfalls verwendete polare Darstel-
lung der Geschwindigkeiten im Einlauf wie in Abb. 4.18 eine bessere räumliche Vorstel-
lung und erleichtert das Verständnis der Meßwerte. Wegen der im Zentrum zusammenlau-
fenden Darstellung eignet sie sich jedoch nur schlecht für die Analyse von Details. 
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5. Untersuchungen zu Anzahl, Stärke, Struktur und Lage der 
Einlaufwirbel 

Das folgende Kapitel beschreibt die Wirbelsysteme, die bei der Analyse der experimentel-
len Ergebnisse ermittelt wurden. Diese vollständige Beschreibung der Wirbelsysteme wur-
de durch die kombinierte Auswertung der Meßergebnisse der Strömung im Triebwerksein-
lauf und um den Einlauf sowie der Sichtbarmachungsstudien möglich. 

5.1 Meßparameter und -methoden 

Der Meßbereich der verschiedenen Untersuchungsmethoden, also die Einstellung des An-
strömwinkels β, der Anströmgeschwindigkeit v∞, der Einlaufgeschwindigkeit vi und der 
Höhe über dem Boden H/D, waren dabei in weiten Bereichen überlappend, um durch sich 
ergänzende Aussagen ein vollständiges Bild der Strömung und der Wirbelsysteme zu er-
halten bzw. Analyseergebnisse zu bestätigen und abzusichern.  

Die Höhe des Triebwerks über dem Boden 

Die Höhe des Triebwerks über dem Boden wird durch das Verhältnis von Höhe der Trieb-
werksachse über dem Boden zum Innendurchmesser des Triebwerkseinalufs H/D be-
schrieben. Dieses Höhenverhältnis wurde von H/D=0,9 bis hin zu 1,6 systematisch variiert. 
Zusätzlich wurden einzelne Messungen mit einer Höhe von bis zu H/D=2,0 durchgeführt. 
Der Triebwerkseinlauf hat einen Innendurchmesser von 100 mm, der bei einem Abstand 
von der Einlaufebene x=70 mm erreicht wird. Der maximale Außendurchmesser beträgt 
140 mm bei x=58 mm, so daß bei dem minimalen Verhältnis H/D=0,9 unter dem Trieb-
werk eine Bodenfreiheit von 20 mm verbleibt. 

Die Einlaufgeschwindigkeit 

Die Einlaufgeschwindigkeit vi erreichte im Nenndurchmesser des Triebwerks maximal 
100 m/s. Die Messungen wurden im wesentlichen mit den Geschwindigkeitsstufen 25, 50, 
75 und 100 m/s durchgeführt, während die Sichtbarmachung mit 20 Stufen zwischen vi=0 
und 100 m/s wesentlich feiner aufgelöst war. Dabei entdeckte, chrarakteristische Änderun-
gen der Strömung wurden bei den gleichen Einlaufgeschwindigkeiten nachgemessen. Die 
Variation der Einlaufgeschwindigkeit erfolgte in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle als 
Anstieg von vi, da dies dem im realen Flugbetrieb üblichen Hochlauf des Triebwerks auf 
maximale Leistung entspricht. Ferner läuft das Gebläse, das die Saugleistung im Modell-
triebwerk erbringt, wesentlich schneller hoch als aus. 
Da die Meßebenen der Sonden bei den Positionen x=20 mm und x=30 mm lagen, wo der 
Querschnitt des Einlaufs größer als der Nenndurchmesser ist, betragen die gemessenen 
Axialgeschwindigkeiten lediglich 89 bzw. 93 Prozent der Nenngeschwindigkeit im Trieb-
werkseinlauf. 
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Der Anströmwinkel 

Der Anströmwinkel wurde standardmäßig von axialer Strömung bei β=0° bis hin zu Sei-
tenwind bei β=90° variiert. Die Bevorzugung dieser Drehrichtung der Anströmung war 
durch die schräg zur Triebwerkseinlaufebene verlaufende Vorderkante des Flügels vorge-
geben, womit auch bei β=90° ein Einfluß des Flügels auf die direkte Anströmung des 
Triebwerks minimiert wurde. Der maximale Anströmwinkel betrug β=100°, was Seiten-
wind mit einer leichten Anströmung von hinten entspricht. Um die Symmetrie der Anord-
nung zu überprüfen, wurden auch Messungen mit negativem Anströmwinkel bis β=-45°, 
durchgeführt. Dabei wurden keine ungewöhnlichen Abweichungen festgestellt. 

Die Anströmgeschwindigkeit 

Die Anströmgeschwindigkeit v∞ wurde zwischen 0 und 8 m/s gewählt, da bei höheren An-
strömgeschwindigkeiten praktisch keine Wirbel mehr auftreten, die einen Fußpunkt auf 
dem Boden vor dem Triebwerk haben. Systematische Messungen liegen bei v∞=0,5 bis 
3 m/s mit einer Schrittweite von 0,5 m/s, sowie für 5 und 8 m/s vor. Bei der Sichtbarma-
chung wurde die maximale Anströmgeschwindigkeit auf 6 m/s begrenzt, da jenseits dieser 
Geschwindigkeit die Wasseroberfläche und die darauf schwimmenden Partikel durch die 
hohe Strömungsgeschwindigkeit zu stark beeinflußt wurden. Auch der in die Strömung 
eingebrachte Nebel zerfaserte schnell bei hohen Anströmgeschwindigkeiten. 

Das Geschwindigkeitsprofil der Anströmung wurde sowohl ungestört, als auch mit den 
beschriebenen Einbauten als links- bzw. rechtsdrehendes sowie als verstärktes Grenz-
schicht- und als Jetprofil, d.h. einer umgekehrten Grenzschicht, vermessen. 

Das Geschwindigkeitsverhältnis 

In den folgenden Auswertungen sind für den Vergleich des Einflusses der Einlaufge-
schwindigkeit vi und der Anströmgeschwindigkeit v∞ nicht nur die Absolutwerte von In-
teresse, sondern auch das Verhältnis der beiden Geschwindigkeiten, das das Strömungsbild 
entscheidend mitbestimmt. Dabei ist auch das Verhältnis der Stromröhrendurchmesser von 
Triebwerkseinlauf Di und eingesaugter Strömung D∞ eine wichtige Größe, um den Einfluß 
des Bodens abzuschätzen, der zu einer vertikalen Asymmetrie der Strömung und einer 
Rückströmung unterhalb des Triebwerks führt. 

Tab. 5.1 zeigt die für die systematische Analyse verwendeten Werte von vi und v∞ als Ver-
hältnis und als Absolutwerte, sowie das theoretische Durchmesserverhältnis der Stromröh-
ren: 

∞

∞ =
v
v

D
D i

i

 (5.1)

Die Tabelle ist nach den Werten vi/v∞ aufsteigend sortiert. Sobald das Verhältnis D∞/Di das 
Höhenverhältnis H/D um das Doppelte übersteigt, ist die Stromröhre der Anströmung, die 
ins Triebwerk eingesaugt wird, theoretisch nicht mehr achsensymmetrisch und es bildet 
sich ein Staupunkt auf dem Boden. Bei einer Höhe von H/D=1 ist dies praktisch immer 
gegeben. Bei deutlich größeren Werten von D∞/Di nimmt der Anteil der Strömung, der 
hinter der Einlaufebene und insbesondere unterhalb des Triebwerks eingesaugt wird, 
beständig zu. Dies gilt sowohl für axiale als auch seitliche Anströmung. 
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vi/v∞ D∞/Di  vi/v∞ D∞/Di 

25/ 8 3,1 1,8  75 / 5 15,0 3,9 

25 / 5 5,0 2,2  50 / 3 16,7 4,1 

50 / 8 6,3 2,5  100 / 5 20,0 4,5 

25 / 3 8,3 2,9  50 / 2 25,0 5,0 

75 / 8 9,4 3,1  75 / 3 25,0 5,0 

50 / 5 10,0 3,2  100 / 3 33,3 5,8 

25 / 2 12,5 3,5  75 / 2 37,5 6,1 

100 / 8 12,5 3,5  100 / 2 50,0 7,1 

Tab. 5.1: Geschwindigkeits- und Stromröhrendurchmesserverhältnisse 

Paremeter bei den Messungen im Triebwerk mit rotierenden Sonden 

Von den drei Untersuchungsmethoden konnten mit den Messungen im Triebwerkseinlauf 
die umfangreichsten, systematischen Studien durchgeführt werden, da jede Messung einer 
Parametereinstellung eine nur kurze Meßdauer erforderte. Für eine gründliche Vermessung 
waren jeweils 5 Sekunden ausreichend, was 75 Umdrehungen der Sonden entsprach. Der 
Strömungszustand war dabei quasistationär, d.h. die Primärströmung hatte nach der letzten 
Änderung der Parameter ihren Endzustand erreicht, während die sekundäre Strömung mit 
den durch die Wirbelsysteme induzierten Geschwindigkeiten aufgrund der Wirbelbewe-
gung grundsätzlich instationär war. 

Die Meßfrequenz betrug 10.000 Werte pro Sekunde, was einer Auflösung von fast zwei 
Meßwerten pro Grad des Umfangswinkels bzw. einem Abstand von rund 0,5 mm ent-
spricht. Um solch hohe Frequenzen mit den relativ dicken Splitfilm-Sonden zuverlässig 
messen zu können, wurden die Regelkreise der Sonden möglichst empfindlich eingestellt. 
In einigen der abgebildeten Meßergebnisse erkennt man im radialen Geschwindigkeitsver-
lauf leichte Schwingungen, die auf eine zu niedrig gewählte Dämpfung des Regelkreises 
zurückzuführen sind. Insbesondere nach starken Geschwindigkeitsänderungen wie im Ab-
lösegebiet, teilweise aber auch bei den Geschwindigkeitsmaxima der Wirbel, neigte die 
Messung zum nur schwach gedämpften Nachschwingen um den korrekten Mittelwert. 

Parameter bei den Messungen um das Triebwerk 

Die Messungen um das Triebwerk waren sehr zeitaufwendig, wurden jedoch auch mit ei-
ner umfangreichen Variation der Parameter β, v∞, vi, sowie verschiedenen Anströmprofilen 
durchgeführt. Die Einlaufgeschwindigkeit vi wurde maximal bis 75 m/s vermessen, da bei 
höheren Einlaufgeschwindigkeiten die starke Umlenkung der Strömung den maximalen 
Winkelmeßbereich der Sonden von ±60° großflächig überschreitet. Damit hätte eine Son-
deneinstellung je Meßabschnitt nicht ausgereicht, was den Aufwand unverhältnismäßig 
erhöht hätte. 

In der Nähe der Einlaufebene des Triebwerks kann sich die Strömungsrichtung umkehren. 
Dieser Effekt läßt sich mit den verwendeten Sonden nicht erkennen, wenn der Richtungs-
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wechsel in der Hauptanströmrichtung der Sonden stattfindet. In solchen Fällen wurden die 
Abbildungen mit den manuell korrigierten Geschwindigkeiten überlagert. 

Die Höhe des Triebwerks über dem Boden ist in allen Messungen um das Triebwerk 
H/D=1. 

Parameter bei der Sichtbarmachung 

Von allen Sichtbarmachungstechniken konnte nur die mit Schwebeteilchen versetzte, dün-
ne Wasserschicht auf dem Boden vor dem Triebwerk systematisch ausgewertet werden. 
Die Oberflächenbewegung gibt dabei gut erkennbar Drehsinn und Position der Wirbel 
wieder. Die Umfangsgeschwindigkeiten und die Saugkraft können – zumindest im direkten 
Vergleich – abgeschätzt werden. Dabei ist insbesondere die Parametereinstellung von In-
teresse, bei der der Wirbel erstmalig kräftig genug ist, Wassertropfen aus der Oberfläche 
herauszulösen. Je niedriger die Geschwindigkeiten in diesem Fall sind, desto kräftiger und 
damit gefährlicher kann der Wirbel bis Erreichen der maximalen Einlaufgeschwindigkeit 
werden. 

Die Untersuchungen wurden im wesentlichen mit quasistationären Strömungen gemacht, 
d.h. mit stufenweise veränderten Parametern, bei denen sich die Strömung auf einen End-
zustand einstellen konnte. Daneben wurden kontinuierliche Änderungen der Einlaufge-
schwindigkeit vi von 0 bis 100 m/s ausgewertet, die in Einzelfällen zu abweichenden Er-
gebnissen geführt haben. In allen Fällen der Sichtbarmachung hatte das Triebwerk eine 
Höhe über dem Boden von H/D=1. 

5.2 Untersuchung von Sonderfällen 

Um die vielfältigen Einflüsse auf die Einlaufwirbel zu reduzieren und damit grundlegende 
Effekte besser trennen zu können, wurden auch Sonderfälle der Parametereinstellungen 
untersucht, die im folgenden beschrieben sind. 

5.2.1 Einlaufströmung ohne Anströmung des Triebwerks 

In diesem Fall ruht die Umgebung, d.h. v∞=0. 

5.2.1.1 Triebwerk in freier Umgebung ohne Bodennähe 
Die Messungen der Strömung im Einlauf des Triebwerks ohne äußere Anströmung und 
ohne Bodennähe, d.h. H/D=∞, zeigen keine Störungen. Es sind weder Wirbelstrukturen 
erkennbar, noch zeigen sich Asymmetrien oder eine Drehung der Strömung. Dieses Ergeb-
nis erlaubt den wichtigen Schluß, daß die Bildung von Einlaufwirbeln zwingend einen 
Boden oder eine Anströmung des Triebwerks voraussetzt. 

5.2.1.2 Triebwerk in Bodennähe 
In den untersuchten Fällen saugt das Triebwerk bei einer Höhe über dem Boden von 
H/D≤1 ohne äußere Anströmung Luft in den Einlauf. Die Auswertungen der Messungen 
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im Einlauf und der Sichtbarmachung zeigen Wirbelkonfiguration, wie sie in Abb. 5.1 dar-
gestellt sind. 

      

vi ≈ 100 m/s  

      

Abb. 5.1: Das Wirbelsystem bei v∞=0 (ruhende Umgebung) und H/D≤1. 
Bei einer Einlaufgeschwindigkeit von vi=100 m/s schlägt das Wirbelsystem um. 

Die Abbildung zeigt zwei Sichten auf die Wirbel: Links ist die Sicht von oben dargestellt. 
Die Pfeile zeigen die Position der Wirbelfußpunkte auf dem Boden. Der Drehsinn der Pfei-
le zeigt die vom Wirbel induzierte Drehung der Strömung an. Rechts ist der Blick ins 
Triebwerk dargestellt, der analog zur Darstellung der Meßergebnisse ist. Die eingezeichne-
ten Pfeile sind als Schnitt durch die Wirbel in der Meßebene zu verstehen. Dem Durch-
messer der Pfeile kann man die relative Stärke der Wirbel zueinander entnehmen. 
Ein linksdrehender Wirbel zeigt auf dem Boden im Uhrzeigersinn und im Triebwerk gegen 
den Uhrzeigersinn. Ein rechtsdrehender Wirbel ist entgegengesetzt eingezeichnet. 
Verschiedene Wirbelkonfigurationen sind übereinander dargestellt. Die Geschwindigkeit 
bzw. das Geschwindigkeitsverhältnis, bei dem der Übergang beobachtet wurde, ist neben 
dem Pfeil zwischen den paarweisen Abbildungen eingetragen. 

Schon bei geringen Einlaufgeschwindigkeiten bildet sich eine Wirbelkonfiguration, wie sie 
in Abb. 5.1 oben dargestellt ist. Vor dem Triebwerk steht ein Wirbelpaar, das links aus 
einem rechtsdrehenden und rechts aus einem linksdrehenden Wirbel besteht. Diese Anord-
nung wird im folgenden ein rechts-links-drehendes Wirbelpaar genannt. Die Sichtbarma-
chung hat gezeigt, daß dieses Wirbelpaar insofern instabil ist, als daß oftmals ein Wirbel 
seinen Fußpunkt auf dem Boden verliert. Im Triebwerk wurden stets beide Wirbel gemes-
sen, so daß der Wirbel nicht zusammenbricht, wenn er seinen Fußpunkt verliert. Da keine 
Anströmung vorliegt, handelt es sich bei dem Wirbel ohne Fußpunkt vor dem Triebwerk 
nicht um einen theoretisch unendlich langen abschwimmenden Wirbel. Es liegen allerdings 
keine Hinweise vor, ob und wo dieser Wirbel Körperkontakt hat und damit eine abge-
schlossene Wirbelröhre bildet, die dem Satz von Thompson nicht widerspricht. 

Mit steigender Einlaufgeschwindigkeit vi gewinnt das Wirbelsystem die Stärke, um Was-
sertropfen aus der Bodenschicht auszulösen, d.h. der Druck im Kern sinkt deutlich. Im 
Gegensatz dazu zeigt die Sichtbarmachung keine deutliche Zunahme der induzierten Ge-
schwindigkeiten. Wegen dieser niedrigen Geschwindigkeiten sind die Wirbel zwar meßbar 
und qualitativ auszuwerten, aber eine zuverlässige Parameterbestimmung ist nur selten 
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möglich. Abb. A.1 im Anhang zeigt einen solchen Fall, der bei einer Höhe von H/D=0,9 
gemessen wurde. 

Bei der maximal einstellbaren Einlaufgeschwindigkeit von vi=100 m/s wird ein plötzlicher 
Umschlag des Wirbelsystems beobachtet, wie in Abb. 5.1 unten dargestellt. Das Wirbelsy-
stem besteht links aus einem linksdrehenden und rechts aus einem rechtsdrehenden Wirbel, 
im folgenden als links-rechts-drehendes Wirbelpaar bezeichnet. Die Wirbelstärke nimmt 
mit dem Umschlag deutlich zu. Die Wirbel haben eine vielfach größere Sogwirkung und 
hohe induzierte Geschwindigkeiten. In den Messungen trat dieser Fall nicht ein, was mög-
licherweise daran liegt, daß durch den Strömungswiderstand der rotierenden Sonden eine 
leicht niedrigere maximale Geschwindigkeit vi erreicht wird, als dies beim störungsfreien 
Einlauf der Sichtbarmachung der Fall ist. 

5.2.2 Einlaufströmung ohne Bodennähe 

Bei diesen Versuchen befand sich unterhalb des Triebwerks keine Oberfläche, die die 
Strömung beeinflußte oder einem Wirbel einen Fußpunkt erlaubt hätte. Das Höhenverhält-
nis betrug H/D=∞. 

Die untere Triebwerkshälfte wurde deutlich stärker von der Grenzschicht des Bodens in 
der Anströmung, d.h. der Rampe in der Windkanaldüse, getroffen als die obere. Damit läßt 
sich durch Vergleich der Hälften auch die Auswirkung der Zirkulation in der Anströmung 
erfassen, deren Drehsinn und Verteilung in der Einlaufströmung qualitativ bekannt ist oder 
abgeschätzt werden kann, da die Strömung ansonsten nicht gestört war. 

5.2.2.1 Axiale Anströmung mit β=0° 
In der oberen Hälfte des Triebwerks, die weitgehend ungestört angeströmt wird, sieht man 
bei axialer Anströmung keine Störungen im Triebwerkseinlauf. Ganz anders in der unteren 
Hälfte. In einem Winkelbereich von θ=120° bis 240° zeigen sich Störungen. Ab einer Ein-
laufgeschwindigkeit von vi=25 m/s bildet sich ein links-rechts-drehendes Wirbelpaar wie 
in Abb. 5.2 skizziert. Die Stärke des Wirbelpaars nimmt mit zunehmender Anströmge-
schwindigkeit zu. Offensichtlich bilden sich die konzentrierten Wirbel aus den waagerech-
ten Wirbellinien der Bodengrenzschicht in der Anströmung, die in das Triebwerk einge-
saugt werden. 

 
Abb. 5.2: Wirbelsystem bei axialer An-

strömung ohne Boden 
(H/D=∞, β=0°) 

 
Abb. 5.3: Wirbelsystem bei seitlicher An-

strömung ohne Boden 
(H/D=∞, β=90°) 

v∞ 
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5.2.2.2 Seitliche Anströmung mit β=90° 
Die seitliche Anströmung des Triebwerks ohne Bodennähe weist ähnlich wie die axiale 
Anströmung starke Störungen, die auf die Anströmung zurückzuführen sind, nur in der 
unteren Triebwerkshälfte auf. Bei Geschwindigkeitsverhältnissen von vi/v∞>10 bildet sich 
ein Wirbelpaar aus, das dem der axialen Anströmung entspricht. Dieses Wirbelpaar verhält 
sich instationär und ist nur selten als konzentrierte Wirbel zu erkennen. 

Zusätzlich bilden sich durch die Umströmung des Triebwerks zwei weitere Wirbel an der 
Leeseite aus, wie Abb. 5.3 darstellt. In dieser Darstellung wird das Triebwerk bei Seiten-
wind immer von rechts her angeströmt, d.h. die Leeseite befindet sich links. Der Drehsinn 
der Wirbel ist entgegengesetzt und entspricht dem von Nachlaufwirbeln, die sich an den 
Triebwerkskanten ablösen. Der obere Wirbel bleibt bei allen Geschwindigkeiten schwach, 
während der untere, linksdrehende Wirbel mit zunehmendem Geschwindigkeitsverhältnis 
vi/v∞ an Größe und Stärke gewinnt und zu einer niedrigeren Position φ wandert. 

5.2.3 Einlaufströmung mit Boden- und Deckenfläche 

Die vertikale Symmetrie der Anordnung wurde durch Installation einer Deckenplatte ober-
halb des Triebwerks zusätzlich zur Bodenplatte unterhalb des Triebwerks untersucht. Bei-
de Platten hatten jeweils einen Abstand von H/D=1,2 zum Triebwerk. 

Bei axialer Anströmung bilden sich zwei Wirbelpaare aus, die in Abb. 5.4 dargestellt sind. 
Die Wirbel befinden sich paarweise nebeneinander unten und oben im Triebwerk, wo der 
Abstand zur jeweiligen Platte am geringsten ist. Das untere Wirbelpaar ist links-rechts-
drehend wie die oben beschriebenen Wirbelpaare, die sich vermutlich aus der Zirkulation 
der Grenzschicht bilden. Das obere Wirbelpaar, bei dem die Grenzschicht der Deckenplatte 
eine der Bodengrenzschicht entgegengesetzte Zirkulation hat, ist gegenüber dem unteren 
Paar ebenfalls entgegengesetzt drehend. 

Bei seitlicher Anströmung bilden sich zwei abschwimmende Wirbel an der Leeseite der 
Einlaufvorderkante. Mit zunehmender Einlaufgeschwindigkeit vi wandern die beiden Wir-
bel in Richtung der Platten. Bei weiterer Erhöhung der Einlaufgeschwindigkeit bilden die 
Wirbel Fußpunkte an den Platten, so daß oben ein rechtsdrehender Wirbel „steht“ und un-
ten ein linksdrehender. Abb. 5.5 skizziert das Wirbelsystem, zu dem in Abb. A.2 die Meß-
werte dargestellt sind. Diese Symmetrie des Wirbelsystems in der Vertikalen bestätigt die 
Annahme, daß die Schwerkraft bei der Entstehung von Einlaufwirbeln bestenfalls eine 
untergeordnete Rolle spielt. 

 
Abb. 5.5: Wirbelkonfiguration bei seitlicher 
Anströmung mit Bodenfläche unterhalb und 

Deckenfläche oberhalb des Triebwerks 
(H/D=1,2, β=90°) 

v∞ 

 
Abb. 5.4: Wirbelkonfiguration bei axialer 

Anströmung mit Bodenfläche unterhalb und 
Deckenfläche oberhalb des Triebwerks 

(H/D=1,2, β=0°) 
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5.3 Einfluß der strömungsmechanischen Parameter 

In diesem Kapitel wird das System von Einlaufwirbeln in Abhängigkeit von der Einlaufge-
schwindigkeit vi und der Anströmgeschwindigkeit v∞ beschrieben. Alle Ergebnisse gelten 
für die Höhe des Triebwerks über dem Boden H/D=1. 

Die Anströmung des Triebwerks war grundsätzlich ungestört bis auf die Bodengrenz-
schicht. Dem Einfluß der Geschwindigkeitsprofile in der Anströmung, die mit dem be-
schriebenen Scherschichtgenerator erzeugt wurden, ist ein eigenes Unterkapitel gewidmet. 

Die Ergebnisse zeigen die Entwicklung des Wirbelsystems bei zunehmender Einlaufge-
schwindigkeit vi, die Wirbelstärke in Abhängigkeit der Geschwindigkeiten sowie die 
Strömung außerhalb des Triebwerks. 

5.3.1 Axiale Anströmung bei β=0° 

5.3.1.1 Die Konfiguration des Wirbelsystems 
Die axiale Strömung von vorne auf das Triebwerk ergibt in allen Fällen, in denen die An-
strömung in der Horizontalen spiegelsymmetrisch zur Triebwerksmitte ist, auch eine nahe-
zu spiegelsymmetrische paarweise Wirbelkonfiguration. Dabei konnten in Abhängigkeit 
der Anströmgeschwindigkeit v∞ drei unterschiedliche Entwicklungen von Wirbelkonfigu-
rationen bei zunehmender Einlaufgeschwindigkeit vi ermittelt werden. Die Konfiguratio-
nen sind in Abb. 5.6 dargestellt, deren Darstellungsweise analog zu Abb. 5.1 ist und in 
Kap. 5.2.1.2 beschrieben wurde. 

Anströmung v∞<2 m/s und Einlaufgeschwindigkeit vi von 0 bis 100 m/s zunehmend 

Bei niedrigen Anströmgeschwindigkeiten von v∞<2 m/s entsteht ein Wirbelsystem, das 
dem ohne Anströmung entspricht. Wie in Abb. 5.6 links schematisch dargestellt, steht vor 
dem Triebwerk ein rechts-links-drehendes Wirbelpaar. Bevor das Wirbelpaar bei niedriger 
Einlaufgeschwindigkeit vi mit zwei Fußpunkten auf dem Boden erstmals auftritt, sieht man 
eine schwache Linksdrehung der bodennahen Strömung vor dem Triebwerk. Das Wirbel-
paar entsteht bei einer Einlaufströmung des Triebwerks im Bereich von vi≈15 bis 25 m/s. 
Bei niedrigen Einlaufgeschwindigkeiten ist das Wirbelpaar schwach und instabil, d.h. es 
induziert nur geringe Geschwindigkeiten, bewegt sich heftig und verliert oft den Boden-
kontakt. Die Sichtbarmachung hat gezeigt, daß oftmals nur ein Wirbel einen Fußpunkt auf 
dem Boden hat. Die Messung ermittelt ununterbrochen beide Wirbel im Triebwerk, so daß 
folglich die Einlaufwirbel mal als abschwimmende Wirbel und mal als Wirbel mit Fuß-
punkt auftreten. Der Wirbel mit Fußpunkt ist stets stärker als der abschwimmende Wirbel. 
Es gibt keine Regelmäßigkeit, welcher der Wirbel abschwimmt und welcher einen Fuß-
punkt hat. Mit zunehmender Einsauggeschwindigkeit stabilisiert sich das System und die 
Wirbel werden stärker, d.h. ihre Zirkulation nimmt zu, wie die Messungen zeigen. 
Bei der Sichtbarmachung kann man nicht direkt die Wirbelstärke erkennen, sondern die 
induzierten Umfangsgeschwindigkeiten und die Kraft des Wirbels, Partikeln einzusaugen. 
Die Beobachtungen ergaben, daß sowohl die Geschwindigkeiten als auch die Saugkraft der 
Wirbel bei maximaler Geschwindigkeit vi mit der Anströmgeschwindigkeit v∞ überpropor-
tional zunehmen. Während bei v∞=0,5 m/s die maximale Saugkraft moderat ist und in der 



68 Untersuchungen zur Entstehung und Stärke von Triebwerkseinlaufwirbeln 

 

 

                       
 

   
 

   
 

                       
 

Abb. 5.6: Entwicklung des Wirbelsystems bei steigender Einlaufgeschwindigkeit vi, 
bei axialer, ungestörter Anströmung v∞ mit β=0° und Höhe H/D=1. 

Links bei v∞<2 m/s, in der Mitte bei 2 m/s≤v∞≤4 m/s und rechts bei v∞>4 m/s 

v∞>4 m/s 2 m/s≤v∞ (≤4 m/s) v∞<2 m/s 

vi/v∞≈10 

vi/v∞≈40 (20)

vi/v∞≈25 (18) 

vi/v∞≈15 (10) 

v∞ 
vi 

Sichtbarmachung nur wenig Wasser ins Triebwerk eingesaugt wird, sind die Wirbel bei 
v∞=1,0 m/s schon deutlich kräftiger und drehen schneller. Bis v∞=1,5 m/s zeigt sich noch-
mals eine größere Steigerung von Saugkraft und Geschwindigkeit. Ein Umschlag des 
Drehsinns wie in dem Fall ohne Anströmung findet hier nicht statt. 

Auch bei maximaler Wirbelstärke gilt, daß im Einlauf die Wirbel stets als Paar gemessen 
werden, während die Sichtbarmachung in vielen Fällen nur einen Wirbel mit Fußpunkt auf 
dem Boden vor dem Triebwerk zeigt. Dabei behält immer der gleiche Wirbel, in diesem 
Fall der rechtsdrehende, seinen Bodenkontakt. Diese Beobachtung gilt für stationäre Strö-
mungszustände. Wird jedoch die Einlaufgeschwindigkeit kontinuierlich erhöht, behalten 
meist beide Wirbel den Bodenkontakt, so daß offensichtlich ist, daß auch dynamische Vor-
gänge die Konfiguration des Wirbelsystems beeinflussen. 

Anströmung 2 m/s≤v∞≤4 m/s und Einlaufgeschwindigkeit vi von 0 bis 100 m/s zunehmend 

Ab einer Anströmgeschwindigkeit von v∞=2 m/s tritt ein deutlich anderes Verhalten des 
Wirbelsystems auf. Vor dem Einlauf entsteht ein links-rechts-drehendes Wirbelpaar, das 
gegenüber den Beobachtungen bei niedrigerer Anströmgeschwindigkeit einen entgegenge-
setzten Drehsinnn hat, so wie in Abb. 5.6 in der Mitte dargestellt. Das Wirbelpaar ist eben-
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falls schwach und instabil. Abb. A.3 zeigt ein solches schwaches Wirbelpaar, das nahezu 
ganz am äußeren Triebwerksrand liegt. Diese radiale Position ergibt sich aus dem niedri-
gen Verhältnis vi/v∞=8,3. Der Staupunkt der Primärströmung am Boden gibt die ungefähre 
Lage der Fußpunkte der Wirbel vor. Ausgehend vom Fußpunkt verläuft die Wirbelbahn 
mit der Strömung ins Triebwerk. Da bei einem so niedrigen Geschwindigkeitsverhältnis 
ein nur vergleichsweise geringer Anteil der Strömung von jenseits des Staupunktes unter-
halb des Triebwerks eingesaugt wird, verläuft auch die Staupunktstromlinie recht nah an 
der Triebwerksinnenwand entlang. Mit zunehmendem Geschwindigkeitsverhältnis wan-
dern die Wirbelbahnen in Richtung der Triebwerksachse, wobei die geringsten Radien 
ungefähr bei r=40 mm liegen, was 75 Prozent des maximalen Radius entspricht. 

Die Position des Wirbelpaares liegt in Umfangsrichtung nahezu symmetrisch zu φ=180°. 
Allerdings ändert sich die Position unentwegt um bis zu ∆φ=±10°. Diese Positionänderun-
gen wirken in den Messungen sprunghaft, da ein Umlauf der Sonden fast 0,07 Sekunden 
benötigt. Man kann daraus errechnen, daß die Geschwindigkeit in Umfangsrichtung, mit 
der die Wirbelbahnen ihre Position ändern, mehr als 1,3 m/s beträgt. 

Die Wirbel sind in diesem Zustand wenig konzentriert. Ihr Kernradius beträgt bis zu 3 mm. 
Die Saugkraft ist schon annähernd ausreichend, um Wassertropfen vom Boden anzuheben, 
obwohl die induzierten Geschwindigkeiten recht klein sind. Die größte Störung der Radi-
algeschwindigkeit addiert sich zwischen den Wirbeln zu einer zur Triebwerksachse gerich-
teten Strömung, die lediglich vrad≈-15 m/s erreicht. Auch die Tangentialkomponente ist 
nicht stärker gestört. Die Axialgeschwindigkeit in den Wirbeln weist keine großen Abwei-
chungen von der umgebenden Primärströmung auf. 

Mit Erhöhung der Einlaufgeschwindigkeit treten in den Messungen seitlich der von dem 
Wirbelpaar induzierten Geschwindigkeiten leichte Störungen auf, die zunehmend stärker 
werden und dabei als charakteristische Geschwindigkeitsverläufe von konzentrierten Wir-
beln erkannt werden konnten, wie in Abb. A.4 zu sehen ist. Im Triebwerkseinlauf steht 
links vom ursprünglichen Wirbelpaar ein rechtsdrehender Wirbel und rechts ein linksdre-
hender Wirbel, so daß jeweils die benachbarten Wirbel und auch die beiden Wirbelpaare 
unterschiedlichen Drehsinn haben. Das neue Wirbelpaar ist kleiner und schwächer als das 
ursprüngliche und liegt etwas weiter von der Triebwerkswand entfernt. Auf dem Boden 
sind die beiden zusätzlichen Wirbel nicht erkennbar, so daß es sich um abschwimmende 
Wirbel handeln muß. 

Bei weiterer Erhöhung der Einlaufgeschwindigkeit wechselt die Konfiguration der beiden 
Wirbelpaare. Auf dem Boden steht das neue Wirbelpaar direkt vor dem Einlauf und damit 
zwischen Einlauf und dem ursprünglichen Wirbelpaar. Die so entstandene „Kleeblatt“-
Konfiguration induziert auf dem Boden eine seitliche Zuströmung in Richtung des Zen-
trums der vier Wirbel und eine starke Strömung weg vom Zentrum in axialer Richtung 
sowohl unter das Triebwerk als auch entgegen der Anströmung. Im Einlauf haben sich die 
Positionen der Wirbelpaare auf dem Umfang vertauscht, wie die Messung in Abb. A.5 
zeigt. Das neue Wirbelpaar steht zentral, während die beiden ursprünglichen Wirbel ge-
trennt sind und mit deutlichem Abstand sowohl in Umfangsrichtung als auch in radialer 
Richtung verlaufen. Alle Wirbel haben in etwa die gleiche Zirkulation Γ, allerdings sind 
die neuen Wirbel auf einen kleineren Kernradius konzentriert, so daß sie entsprechend 
höhere maximale Umfangsgeschwindigkeiten aufweisen. Abb. 5.7 und Abb. 5.8 zeigen die 
Anordnung der Wirbel und das Strömungsbild auf dem Boden vor dem Triebwerk. 
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Abb. 5.7: „Kleeblatt“-Konfiguration in der Sichtbarmachung. 
Die Ziffern 1-4 zeigen die Wirbelzentren, S den Staupunkt [22] 

 v∞ 

Abb. 5.8: „Kleeblatt“-Konfiguration 

Diese Konfiguration erweist sich als sehr stabil und tritt über einen weiten Bereich von 
Einlaufgeschwindigkeiten auf. In der Sichtbarmachung geschah dies von vi≈50 bis 85 m/s. 
Die Geschwindigkeitswerte, bei denen die „Kleeblatt“-Konfiguration auftritt, liegen für die 
untere Anströmgeschwindigkeit v∞=2 m/s bei vi/v∞≈25 bis 40 und reduzieren sich bis zur 
oberen Anströmgeschwindigkeit v∞=4 m/s auf vi/v∞≈18 bis 20. In den Messungen lagen 
diese Verhältnisse bei ansonsten gleich eingestellten Leistungsparametern für Absaugung 
im Triebwerk und Windkanalanströmung etwas höher, wie ja auch schon der Vergleich 
von Messung und Sichtbarmachung ohne Anströmung gezeigt hat. 

Wird die Einlaufgeschwindigkeit über die eben beschriebenen Geschwindigkeitswerte 
erhöht, verschwindet das zusätzliche Wirbelpaar in der Sichtbarmachung (bei Messungen 
konnte dieses Stadium nicht erreicht werden). Das ursprüngliche Wirbelpaar gewinnt bis 
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zur maximalen Einlaufgeschwindigkeit noch deutlich an Saugkraft und Drehgeschwindig-
keit, verändert aber seine Konfiguration nicht mehr. 

Anströmung v∞>4 m/s und Einlaufgeschwindigkeit vi von 0 bis 100 m/s zunehmend 

Ab einer Grenze der Anströmgeschwindigkeit, die bei v∞>4 m/s liegt, tritt die „Kleeblatt“-
Konfiguration nicht mehr auf. Das links-rechts-drehende Wirbelpaar dominiert die Strö-
mung und gewinnt mit zunehmender Einlaufgeschwindigkeit an Stärke. Im Gegensatz zur 
Sichtbarmachung, die den Einfluß der Wirbel auf die Strömung am Boden vor dem Trieb-
werk schon bei geringen Geschwindigkeiten vi erkennen läßt, zeigen die Messungen in 
diesem Fall nur Störungen, die nicht als konzentrierte Wirbel auswertbar sind. Erst ab ei-
nem Verhältnis vi/v∞≈8 sind im Triebwerk ausgeprägte Wirbelstrukturen erkennbar. 

Bei der Analyse der Meßergebnisse in diesem Geschwindigkeitsbereich wurde ein in der 
Literatur bisher nicht erwähntes Wirbelpaar erkannt. Neben dem schon beschriebenen, 
starken links-rechts-drehenden Wirbelpaar, das im folgenden auch als primäres Wirbelpaar 
bezeichnet wird, existiert in allen Fällen (ab vi/v∞>10) ein weiteres Wirbelpaar, das den 
gleichen Drehsinn aufweist. Dieses sekundäre Wirbelpaar trat in der Sichtbarmachung 
nicht auf, so daß es sich um abschwimmende Wirbel handeln muß, die bestenfalls außer-
halb der näheren Triebwerksumgebung Körperkontakt haben. Das Wirbelpaar bleibt meist 
schwach, ist dann aber stark konzentriert mit Kernradien von RK≈0,5 mm, so daß es den 
gemessenen Geschwindigkeitsverlauf deutlich beeinflussen kann. Insbesondere die radiale 
Komponente der Geschwindigkeit, die durch das kräftige primäre Wirbelpaar einen hohen 
Wert in Richtung der Triebwerksachse aufweist, wird durch das ebenfalls links-rechts-
drehende, zusätzliche Wirbelpaar weiter verstärkt. Damit erreicht die Geschwindigkeitsstö-
rung, die an Triebwerksschaufeln Schwingungen und Ablösung hervorrufen kann, deutlich 
höhere Werte als die, die bei einem einzelnen Wirbel oder Wirbelpaar auftreten würde. 

Die im folgenden beschriebenen Messungen zeigen in allen Fällen dieses zusätzliche se-
kundäre Wirbelpaar. Abb. A.6 und Abb. A.7 zeigen für das Geschwindigkeitsverhältnis 
vi/v∞=75/5 die beiden Wirbelpaare, wobei die instationären Verhältnisse des Wirbelsy-
stems deutlich hervortreten. In der ersten Abbilung hat der rechtsdrehende Wirbel kurzzei-
tig deutlich an Stärke gewonnen, während eine Sekunde früher in der zweiten Abbildung 
noch der linksdrehende Wirbel für einen Augenblick deutlich stärker war. Die maximalen 
radialen Geschwindigkeiten vrad betragen hierbei über 50 m/s. Auch die Axialgeschwin-
digkeit weist jeweils deutliche Anzeichen eines kräftigen Wirbels auf. Im Gegensatz zu 
diesen Extremen kommt die symmetrische Variante, in der beide Wirbel annähernd gleich 
stark sind, sehr viel häufiger vor. Ein Beispiel dafür findet sich in Abb. A.8 für das Ge-
schwindigkeitsverhältnis vi/v∞=100/5. Interessant hierbei ist die Position des zweiten Wir-
belpaares, daß seitlich versetzt zu dem starken Paar auftritt. Abb. A.9 zeigt wieder die Ex-
tremsituation, in der der rechtsdrehende Wirbel seine Stärke fast verdoppelt hat. Das zwei-
te Wirbelpaar ist in diesem Fall deutlich weniger konzentriert und liegt wie gewohnt au-
ßerhalb des starken Paares und bei einem größeren Radius. Abb. A.10 zeigt bei dem Ge-
schwindigkeitsverhältnis vi/v∞=75/8 wieder die nahezu symmetrische Verteilung mit der 
typischen Anordnung und Größe der Wirbel. 
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5.3.1.2 Die Wirbelstärke 
Die Bestimmung der Zirkulation der gemessenen Wirbel ist sehr aufwendig: Jede Messung 
enthält mehrere Wirbel, die aufgrund ihres Geschwindigkeitsprofils erkannt werden müs-
sen und nicht unabhängig voneinander ausgewertet werden können. Die radialen und tan-
gentialen Positionen der Wirbel sind nicht konstant. Die Geschwindigkeitsverläufe der 
radialen und der tangentialen Komponente sind zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufge-
nommen. Das Wirbelsystem ist generell instationär, so daß die Werte des vorherigen Son-
denumlaufs nicht als Startwerte für die folgende Analyse geeignet sind. Daher werden die 
Ergebnisse in Abb. 5.9 vereinfacht skizziert. Einzelwerte können ohne weiteres um bis zu 
50 Prozent abweichen. Die Zirkulation Γ ist über dem Geschwindigkeitsverhältnis vi/v∞ 
aufgetragen. Dabei wird unterschieden zwischen Wirbelpaaren, in denen beide Wirbel 
annähernd gleich stark sind und den asymmetrischen Wirbelpaaren, bei denen ein Wirbel 
kurzfristig deutlich stärker ist. Dies tritt bei hoher Einlaufgeschwindigkeit vermehrt auf. 
Die einzelnen Wirbel erreichen dabei nahezu die doppelte Stärke der Paare. 
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Abb. 5.9: Maximale Zirkulation Γ der Einlaufwirbel (bei β=0°, H/D=1) 

Der Linienverlauf in der Abbildung zeigt, daß die Wirbel bei höheren Werten v∞ eine grö-
ßere Zirkulation haben. Auch die Zunahme der Einlaufgeschwindigkeit vi ergibt für 
v∞=const. größere Werte der Zirkulation im Einlauf. Für die Einlaufgeschwindigkeit vi, die 
durch gestrichelte Linien vi=const. dargestellt ist, gilt das Gesagte analog. Allerdings 
nimmt die Steigerung der Zirkulation stärker ab, so daß bei dem Sprung von vi=75 auf 
100 m/s nur noch eine geringe Zunahme erfolgt. Das Geschwindigkeitsverhältnis vi/v∞ 
selbst hat keinen eindeutigen Einfluß. 

Die Zirkulation Γ ist beim realen Wirbel nicht ausreichend, um die Störung der Einlauf-
strömung des Wirbels und damit die Gefährdung des Triebwerks zu beschreiben. Die Dre-
hung ω ist im realen Wirbel räumlich verteilt, nur für eine einzelne Wirbellinie entspricht 
die Drehung der Wirbelstärke. Eine stärkere Konzentration der Drehung ergibt höhere Um-
fangsgeschwindigkeiten. Eine geeignete Darstellung, um die Auswirkung der Wirbel auf 
die Strömung vergleichen zu können, läßt sich durch die maximale induzierte Umfangsge-
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schwindigkeit der Wirbel erreichen. In die maximale Geschwindigkeit geht die Drehung 
über die Zirkulation und die Wirbelgröße über den Kernradius ein; vgl. Gleichung (4.26). 
Abb. 5.10 zeigt die maximal erreichten Geschwindigkeiten. Der Aufbau des Diagramms 
entspricht der Beschreibung von Abb. 5.9. Die in der Abbildung gezeigten Geschwindig-
keiten dürfen nicht mit den Meßwerten verwechselt werden. Ein gemessener Maximalwert 
der Geschwindigkeit setzt sich immer aus mehreren sich überlagernden Geschwindigkeiten 
zusammen, so daß je nach Konfiguration in der Nähe der Wirbel deutlich höhere Maxi-
malwerte gemessen werden, als sie ein einzelner Wirbel induziert. Im Gegenzug nehmen 
die gemessenen Geschwindigkeiten rapide mit dem Abstand des Wirbelzentrums von der 
Sondenbahn ab. 
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Abb. 5.10: Maximale induzierte Geschwindigkeiten der Einlaufwirbel (bei β=0°, H/D=1) 

Die Verläufe der Linien v=const. sind ähnlich wie bei der Zirkulation. Bemerkenswert ist, 
daß bei höheren Anströmgeschwindigkeiten die Steigung der Linien v∞=const. zunimmt, 
d.h. die Wirbelgröße nimmt bei schneller Anströmung mit steigender Einlaufgeschwindig-
keit stärker ab als bei langsamer. Die Steigerung der Maximalgeschwindigkeit der ver-
schiedenen Linien v∞=const. nimmt mit zunehmender Einlaufgeschwindigkeit vi nicht ab. 
Hier zeigt sich der Effekt der Wirbelstreckung bei der Beschleunigung ins Triebwerk. 
 

Die Saugkraft der Einlaufwirbel, mit der Gegenstände vom Boden angehoben werden, und 
damit die Gefährdung des Triebwerks durch Fremdkörper, läßt sich ebenfalls nicht aus der 
Zirkulation ablesen. Die Beobachtungen aus der Sichtbarmachung erlauben hier eine Aus-
sage, indem die Geschwindigkeitsparameter verglichen werden, bei denen ein Einlaufwir-
bel gerade stark genug ist, um Wassertropfen aus der Bodenschicht auszulösen und anzu-
heben. Abb. 5.11 zeigt diese Parameter und zusätzlich den Drehsinn des Wirbels, der das 
Wasser anhebt. Die Geschwindigkeitssprünge der Werte in der Abbildung sind durch die 
stufenweise erhöhten Einlaufgeschwindigkeiten vi bedingt. 
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Bei maximaler Einlaufgeschwindigkeit 
vi=100 m/s sind die Wirbel bei allen Ge-
schwindigkeitseinstellungen v∞ kräftig ge-
nug, um große Mengen Wasser vom Boden 
anzuheben, einzusaugen und damit das 
Triebwerk zu gefährden. Bei niedrigeren 
Einlaufgeschwindigkeiten ergeben sich 
deutliche Unterschiede im Gefährdungspo-
tential. Die in ihrem Drehsinn verschiede-
nen Wirbelpaare, die bei Anströmge-
schwindigkeiten unter- bzw. oberhalb von 
v∞≈2 m/s auftreten, unterscheiden sich in 
ihrer Saugkraft deutlich. Dadurch ergibt 
sich ein direkter Einfluß der Konfiguration 
des Wirbelsystems auf die Gefährlichkeit 
der Wirbel für das Triebwerk, wie Abb. 

5.11 zeigt. Bei niedrigen Anströmgeschwindigkeiten v∞ werden erst bei deutlich höheren 
Einlaufgeschwindigkeiten vi Wassertropfen vom Boden angehoben, d.h. die Gefährdung 
ist geringer. Zusätzlich unterscheiden sich die Wirbelkonfigurationen durch eine asymme-
trische Saugkraft im Wirbelpaar. Während bei niedrigem v∞ der linksstehende rechtsdre-
hende Wirbel zuerst Wasser ansaugt, ist es im Bereich von v∞=2 bis 3 m/s der ebenfalls 
linksstehende, aber linksdrehende Wirbel, der kräftiger ist. Bei noch höheren Anströmge-
schwindigkeiten verschwinden die Asymmetrien und beide Wirbel des Paares sind gleich-
zeitig kräftig genug, um Wasser vom Boden aufzusaugen. 
Schon der unterschiedliche Drehsinn der Wirbelpaare bei hoher bzw. niedriger Anströ-
mung deutet auf unterschiedliche Entstehungsmechanismen. Diese Annahme wird durch 
die deutlich unterschiedliche Saugkraft der verschiedenen Wirbelpaare bekräftigt. 
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Abb. 5.11: Geschwindigkeiten, bei denen 
erstmals Wasser vom Boden aufgesaugt 

wird (bei Höhe H/D=1). 
Die Buchstaben zeigen den Drehsinn des 

Wirbels, der das Wasser aufsaugt. 

Eine Bestimmung der Zirkulation bei den Geschwindigkeiten in Abb. 5.11 ist nur begrenzt 
möglich, da diese Wirbel in den Messungen kaum auswertbar sind. Aus Abb. 5.9 kann man 
entnehmen, daß bei vi/v∞=25/3 die Zirkulation Γ≈0,12 m2/s beträgt, während sie bei 
vi/v∞=33/5 einen mehr als doppelt so hohen Wert von Γ≈0,28 m2/s aufweist. Der Unter-
schied in der maximalen Umfangsgeschwindigkeit im Triebwerk fällt geringer aus. Aus 
Abb. 5.10 ergeben sich Werte von vt, max≈10 m/s bzw. geschätzte 12 m/s im zweiten Fall. 

5.3.1.3 Die Umströmung des Triebwerks 
Die grundlegenden Charakteristika der An- und Umströmung des Triebwerks geben wich-
tige Hinweise zur Erklärung der Wirbelkonfigurationen, wie sie in Abb. 5.6 dargestellt 
sind. 

Der Einfluß des Bodens auf die ins Triebwerk laufende Stromröhre in der Anströmung ist 
von großer Bedeutung für die Strömung unterhalb des Triebwerks. In Abb. A.11 und Abb. 
A.12 sieht man sehr deutlich, daß die Strömung auf Höhe der Triebwerksachse nur gering 
nach unten geneigt ist. Trotz eines theoretischen Verhältnisses der Strömröhrendurchmes-
ser von D∞/Di=3,9 und einem Höhenverhältnis H/D=1 ist die Strömung vor dem Trieb-
werkseinlauf nahezu achsensymmetrisch. Der Anteil der zylindrischen Stromröhre, der 
anschaulich gesehen durch den Boden abgeschnitten wird, beträgt grob 25 Prozent der 
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eingesaugten Luftmasse. Der Bereich unter dem Triebwerk, von dem Luft in den Einlauf 
gesaugt wird, reicht über 100 mm weit, wie man Abb. A.13 entnehmen kann. Die Abbil-
dung beinhaltet die in Kapitel 3.1.2.2 beschriebene manuelle Richtungskorrektur in axialer 
Richtung. Im Vergleich dazu ist der Ansaugbereich in Abb. A.14 wesentlich kleiner, da 
auch nur theoretische 11 Prozent der Stromröhre vom Boden beeinflußt werden. Insbeson-
dere ist die seitliche Ausbreitung des Rückströmbereichs geringer und umfaßt nur die halbe 
Triebwerksbreite, während außerhalb dieses Bereichs beidseitig eine starke und nur wenig 
gestörte Zuströmung in Richtung der Triebwerksachse herrscht, die erst außerhalb des 
Meßbereichs wieder parallel wird. 

Abb. A.15 und Abb. A.16 zeigen für die gleichen Fälle die Umströmung des Triebwerks-
mantels. Man erkennt deutlich, daß das hohe Geschwindigkeitsverhältnis in der oberen 
Abbildung auch seitlich ein starkes Rückströmgebiet von rund 50 mm Breite bewirkt. Die 
Umströmung weist auch in Höhe der Triebwerksachse im Gegensatz zu der Anströmung 
vor dem Triebwerk stark nach unten. Insbesondere hinter dem Rückströmgebiet verläuft 
die Strömung unter das Triebwerk sehr deutlich von oben herab. 
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Abb. 5.12: Links die Messung eines abschwimmenden Wirbels unterhalb des Triebwerks. 
Rechts die analoge Skizze von Bissinger [1] 

Die Auswertung der Messung beim Geschwindigkeitsverhältnis vi/v∞=75/5 im Bereich 
unterhalb des Triebwerks zeigt eine Drehung, die analog zu den Beobachtungen von Bis-
singer [1] im Wasserkanal einen abschwimmenden Wirbel zeigt und auch mit dem nach 
Abb. 5.6 zu erwartenden Drehsinn übereinstimmt. Abb. 5.12 zeigt links den Wirbel in ei-
ner Ebene 25 mm hinter der Vorderkante. Die Axialgeschwindigkeit vx ist entgegen der 
Anströmung zum Einlauf hin gerichtet. Da ein Wirbelpaar bei axialer Anströmung oft nur 
einen Fußpunkt auf dem Boden hat und es dabei keine Bevorzugung eines der beiden Wir-
bel gibt, ist es nicht ungewöhnlich, daß die Messung und die Skizze von Bissinger unter-
schiedliche abschwimmende Wirbel zeigen. 

5.3.2 Seitliche Anströmung bei β=30° 

Die seitliche Anströmung wurde bei den gleichen Geschwindigkeiten untersucht wie die 
axiale Anströmung. Die Umströmung des Triebwerks erfährt dabei eine Querkomponente 
der Geschwindigkeit, die bei β=30° 50 Prozent der Anströmgeschwindigkeit v∞ ausmacht. 
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Abb. 5.13: Entwicklung des Wirbelsystems bei steigender Einlaufgeschwindigkeit vi, 

bei seitlicher, ungestörter Anströmung v∞ mit β=30° (von rechts kommend)  
und Höhe H/D=1. 
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5.3.2.1 Die Konfiguration des Wirbelsystems 

Anströmung v∞<2 m/s und Einlaufgeschwindigkeit vi von 0 bis 100 m/s zunehmend 

Bei niedrigen Anströmgeschwindigkeiten wirkt sich der Anströmwinkel nur begrenzt aus. 
Im Bereich v∞<2 m/s erkennt man Ähnlichkeiten zum Fall der axialen Anströmung, wie in 
Abb. 5.13 links skizziert. Nach Einschalten des Triebwerks sieht man auf dem Boden eine 
Linksdrehung, die sich mit zunehmender Einlaufgeschwindigkeit verstärkt. Diese Drehung 
stellt sich im Triebwerk als schwaches Wirbelpaar dar. Mit weiter zunehmender Einlaufge-
schwindigkeit bildet sich bei einem Geschwindigkeitsverhältnis von vi/v∞≈45 bis 50 ein 
zweiter Fußpunkt auf dem Boden. In den Fällen von v∞>0,5 m/s wird der einzelne links-
drehende Wirbel mit Bodenkontakt noch stark genug, um Wasser vom Boden anzuheben, 
während bei v∞=0,5 m/s erst das rechts-links-drehende Wirbelpaar diese Stärke bei deut-
lich höheren Einlaufgeschwindigkeiten erreicht. 

Wenn die Einlaufgeschwindigkeit vi≈95 m/s überschritten wird, tritt nur noch das links-
rechts-drehende Wirbelpaar auf. Der Wechsel zwischen den beiden Wirbelpaaren ge-
schieht abrupt, wie schon in dem Fall ohne Anströmung beobachtet. Bei maximaler Ein-
laufgeschwindigkeit wird das zuletzt aufgetretene Wirbelpaar sehr kräftig und kann enor-
me Mengen Wasser ins Triebwerk einsaugen. Zusätzlich erkennt man bei den Messungen 
das ebenfalls links-rechts-drehende sekundäre Wirbelpaar seitlich des starken Wirbelpaares 
wie bei allen hohen Einlaufgeschwindigkeiten. Diese zusätzlichen Wirbel bleiben 
schwach, induzieren aber auf Grund ihrer Konzentration merkliche Geschwindigkeiten. 
Das gesamte Wirbelsystem ist in Umfangsrichtung nach rechts gewandert wie stets bei 



5. Untersuchungen zu Anzahl, Stärke, Struktur und Lage der Einlaufwirbel 77 

langsamer seitlicher Anströmung. Man erkennt hier erstmals auch den Einfluß der Strö-
mung auf die tangentiale Position des Wirbelsystems. 

Anströmung 2m/s≤v∞≤4 m/s und Einlaufgeschwindigkeit vi von 0 bis 100 m/s zunehmend 

Der nächste charakteristische Geschwindigkeitsbereich liegt bei einer Anströmung von 
v∞≈

ierter. 

2 bis 4 m/s. Auch hier tritt die Linksdrehung auf dem Boden ab vi≈15 bis 20 m/s auf. 
Sie wird mit zunehmender Einlaufgeschwindigkeit stärker. Im Triebwerk werden anfangs 
nur schwache Geschwindigkeitsstörungen gemessen, später ein links-rechts-drehendes 
Wirbelpaar, wobei auch das gleichsinnig drehende zusätzliche Wirbelpaar auftritt. Abb. 
A.17 und Abb. A.18 zeigen die Entwicklung des Wirbelsystems. Das zentrale Wirbelpaar 
hat in der ersten Abbildung die gleiche Zirkulation, der linksdrehende Wirbel induziert 
aber wegen des deutlich kleineren Kernradius höhere Geschwindigkeiten. In der zweiten 
Abbildung ist die Zirkulation des linksdrehenden Wirbels, der auf dem Boden steht, um 
mehr als das Doppelte angestiegen, während der rechtsdrehende Wirbel nur geringfügig 
seine Stärke verringert hat. Die dominante Wirkung des linksdrehenden Wirbels auf die 
Geschwindigkeitsverteilung ist deutlich. Das zweite Wirbelpaar wird ebenfalls 
konzentr
Man erkennt hier erstmals auch die axiale Geschwindigkeitsverteilung eines starken Wir-
bels. Im Bereich des Kernradius hat der Wirbel eine starke Überhöhung der axialen Ge-
schwindigkeit, während im Kern selber die Geschwindigkeit stark gemindert ist gegenüber 
der Primärströmung. 

Bei einer weiteren Erhöhung der Einlaufgeschwindigkeit verändert sich die Wirbelstärke 
nur geringfügig, die Kernradien nehmen deutlich zu. Dadurch mindern sich die maximalen 
induzierten Geschwindigkeiten erheblich, wie man in Abb. A.19 sehen kann. Die Sicht-
barmachung zeigt, daß parallel dazu der rechtsdrehende Wirbel nun auch einen Fußpunkt 
auf dem Boden hat. Beide Wirbel scheinen gleich kräftig zu sein und saugen große Men-
gen Wasser vom Boden auf. 

Anströmung v∞>4 m/s und Einlaufgeschwindigkeit vi von 0 bis 100 m/s zunehmend 

Bei noch höheren Anströmgeschwindigkeiten ergibt sich ein verändertes Bild des Wirbel-
systems. Das Zentrum der Linksdrehung am Boden startet weit unterhalb des Triebwerks 
auf der Abströmseite und wandert mit zunehmender Einlaufgeschwindigkeit bis vor das 
Triebwerk. Dort wird aus der einzelnen Drehung ein Wirbelpaar, das eine kräftige boden-
nahe Strömung quer zur Triebwerksachse induziert. Der später hinzugekommene rechts-
drehende Wirbel erreicht als erster die Saugkraft, um Wasser vom Boden anzuheben, wie 
auch in Abb. 5.16 zu sehen ist. Bis zum Zeitpunkt der Paarbildung auf dem Boden sind im 
Triebwerk keine konzentrierten Wirbel vorhanden, danach gibt es schwache Störungen, die 
einem Wirbelpaar zugeordnet werden können. Diese Anordnung besteht stabil bei Einlauf-
geschwindigkeiten von vi≈35 bis 55 m/s. Danach reduziert sich das System wieder auf 
einen linksdrehenden Wirbel mit Fußpunkt auf dem Boden. 

Bei sehr hoher Einlaufgeschwindigkeit ergibt die Messung ein Bild, daß von den bisheri-
gen Konfigurationen deutlich abweicht. Abb. A.20 zeigt, daß alle Wirbel, also auch die des 
zweiten Wirbelpaares, große Kernradien haben und wegen ihrer hohen Zirkulation auch 
große Geschwindigkeiten induzieren. Die Wirbelpaare sind jeweils gleich stark. Die bisher 
beobachtete Dominanz des linksdrehenden Wirbels gibt es nicht, dafür kann unregelmäßig 
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kurzzeitig der rechtsdrehende Wirbel an Stärke gewinnen. Das ganze Wirbelsystem ist bei 
der hohen Anströmgeschwindigkeit nach links von der Mitte versetzt. 

5.3.2.2 Die Wirbelstärke 
Die maximale Zirkulation, die bei β=30° erreicht wird, liegt deutlich über der der axialen 
Anströmung, wie man Abb. 5.14 entnehmen kann. Beachtenswert ist der Verlauf der ge-
strichelten Linien für vi=const., der nur bei β=30° so beobachtet wird. Die Zirkulation 
nimmt bei einer Steigerung der Anströmgeschwindigkeit ab! Eine Erklärung dafür ist, daß 
die Anströmung verstärkt eine rechtsdrehende Zirkulation in das Triebwerk transportiert, 
die den linksdrehenden Wirbel schwächt. Für diese Erklärung spricht auch, daß bei dem 
Geschwindigkeitsverhältnis vi/v∞=100/8 der Sonderfall auftritt, daß der rechtsdrehende 
Wirbel den linksdrehenden deutlich an Stärke übertreffen kann. 
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Abb. 5.14: Maximale Zirkulation Γ der Einlaufwirbel (bei β=30°, H/D=1) 
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Abb. 5.15: Maximale induzierte Geschwindigkeiten der Einlaufwirbel (bei β=30°, H/D=1) 
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In Abb. 5.15, in der die maximale induzierte Geschwindigkeit der Wirbel dargestellt ist, 
zeigt sich ebenfalls das ansonsten nicht zu beobachtende Verhalten der Wirbel, daß bei 
gleicher Einlaufgeschwindigkeit vi die maximale Umfangsgeschwindigkeit bei höhereren 
Anströmgeschwindigkeit v∞ niedriger ist. Auch das Auftreten eines rechtsdrehenden Wir-
bels bei vi/v∞=100/8, der höhere Umfangsgeschwindigkeiten als der dazugehörige links-
drehende Wirbel hat, ist zu erkennen. 

Abb. 5.16 zeigt, daß bei seitlicher Anströ-
mung die Saugkraft der Wirbel im Ver-
gleich zur axialen Anströmung erst bei hö-
heren Einlaufgeschwindigkeiten vi den kri-
tischen Wert erreicht, ab dem Wasser vom 
Boden aufgesaugt wird. Man erkennt wie 
schon bei β=0°, das bei niedrigster An-
strömgeschwindigkeit ein Wirbelsystem 
vorhanden ist, daß deutlich geringere Saug-
kräfte erreicht und erst bei hohen Einlauf-
geschwindigkeiten Wasser einsaugt. Be-
merkenswert ist der lineare Verlauf ab 
v∞=1 m/s. Das Wirbelpaar, das die entspre-
chende Saugkraft erreicht, wechselt den 
Drehsinn des kräftigeren Wirbels ohne ei-
nen Sprung oder Knick im Verlauf. 

v∞ [m/s]
v i
[m
/s
]

0 1 2 3 4 5 6
0

10

20

30

40

50

60

70

L

R

L
L

R

L
L

R

β=30°

 
Abb. 5.16: Geschwindigkeiten, bei denen 
erstmals Wasser vom Boden aufgesaugt 

wird (bei Höhe H/D=1). 
Die Buchstaben zeigen den Drehsinn des 

Wirbels, der das Wasser aufsaugt. 

5.3.3 Seitliche Anströmung mit β=60° 

Im Fall der Anströmung mit β=60° überwiegt die Querkomponente der Anströmung den 
Anteil, der axial in das Triebwerk einströmt. Daraus resultiert bei Anströmgeschwindigkei-
ten von über 2 m/s eine neue Konfiguration des Wirbelsystems. 

5.3.3.1 Die Konfiguration des Wirbelsystems 

Anströmung v∞<2 m/s und Einlaufgeschwindigkeit vi von 0 bis 100 m/s zunehmend 

Bei geringer Anströmung zeigt sich weitgehend das schon von β=30° bekannte Bild, wie 
man in Abb. 5.17 links sieht. Ab Einlaufgeschwindigkeiten von vi≈5 bis 15 m/s bildet sich 
vor dem Triebwerk eine schwache Linksdrehung der Strömung aus. Bei höherer Einlaufge-
schwindigkeit tritt eine zweite gegensinnig drehende Bewegung auf, so daß sich ein rechts-
links-drehendes Wirbelpaar vor dem Triebwerk ausbildet. Dieses Wirbelpaar steht schräg 
vor dem Triebwerk und erzeugt zwischen den Wirbeln eine starke, in Richtung des Trieb-
werks weisende Strömung, die quer zur Anströmung verläuft. Das Wirbelpaar ist instabil, 
so daß der rechtsdrehende Wirbel oftmals seinen Fußpunkt verliert. Dieser Zustand hält 
über einen weiten Geschwindigkeitsbereich an. Erst kurz vor der hier erreichten Maximal-
geschwindigkeit von vi=100 m/s schlägt das System um in die schon beschriebene Konfi-
guration links-rechts-drehender Wirbel vor dem Triebwerk. Vor dem Triebwerk steht auf 
dem Boden ein starkes zentrales Paar, das von schwachen abschwimmenden Wirbeln flan-
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Abb. 5.17: Entwicklung des Wirbelsystems bei steigender Einlaufgeschwindigkeit vi, 

bei seitlicher, ungestörter Anströmung v∞ mit β=60° (von rechts kommend)  
und Höhe H/D=1. 
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kiert wird. Das zentrale Paar erreicht dabei eine maximale Stärke, die große Mengen Was-
ser vom Boden aufsaugen kann. 

Anströmung v∞≥2 m/s und Einlaufgeschwindigkeit vi von 0 bis 100 m/s zunehmend 

Bei höheren Anströmgeschwindigkeiten beginnt die Linksdrehung – in Strömungsrichtung 
gesehen – hinter dem Triebwerk und bewegt sich mit zunehmender Einlaufgeschwindig-
keit vor das Triebwerk. In einem Geschwindigkeitsbereich von v∞≈2 bis 3 m/s zeigt sich 
kein zweiter, rechtsdrehender Wirbel, während er bei schnellerer Anströmung auftritt. Das 
Wirbelpaar steht dabei in nahezu axialer Richtung vor dem Triebwerk, so daß die starke 
Strömung zwischen den Wirbeln schräg entgegen der Anströmung gerichtet ist. Das Wir-
belsystem vor dem Triebwerk ist sehr instabil und nur über einen geringen Bereich der 
Einlaufgeschwindigkeit vorhanden. 

Bei weiterer Erhöhung der Einlaufgeschwindigkeit tritt erstmals ein Wirbelpaar auf, das 
aus einem kräftigen linksdrehenden Wirbel im unteren Bereich des Einlaufs und einem 
schwächeren rechtsdrehenden Wirbel im oberen windabgewandten Bereich des Einlaufs 
besteht. Der linksdrehende Wirbel hat vor dem Triebwerk einen Fußpunkt auf dem Boden. 
Der rechtsdrehende Wirbel tritt nur außerhalb des Triebwerks als abschwimmender Wirbel 
an der oberen Hälfte des Triebwerksmantels auf. Zusätzlich zeigt die Messung im Trieb-
werk das schwache links-rechts-drehende sekundäre Wirbelpaar seitlich des starken links-
drehenden Wirbels. Diese Wirbelkonfiguration erzeugt erheblich stärkere Wirbel als die 
Fälle mit geringerem oder ohne Seitenwind. Abb. A.21 zeigt die Messung dieser Wirbel-
konfiguration bei niedrigen Werten von vi=50 m/s und v∞=3 m/s. Man erkennt deutlich den 
starken linksdrehenden Wirbel in der Mitte, dessen radiale Geschwindigkeitsspitze nach 
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innen fast -40 m/s erreicht. Der Höchstwert nach außen beträgt lediglich vrad=30 m/s, was 
sich durch zwei Effekte erklärt. Die Strömung hat durch die nicht achsenparallelen Wände 
eine radiale Komponente von vrad,Wand≈4 m/s, was den größten Teil der Differenz aus-
macht. Der Rest ergibt sich aus der von den beiden sekundären Wirbeln induzierten Radi-
algeschwindigkeit. Diese beiden Wirbel haben eine nur geringe Stärke, stören aber den 
Geschwindigkeitsverlauf des Primärwirbels merklich. 

Die tangentiale Geschwindigkeit weist eine hohe Spitze von vT=-45 m/s, die den radialen 
Wert noch übertrifft. Das liegt zum einen an dem Sondenversatz, durch den die Tangenti-
algeschwindigkeit in diesem Fall nahe dem Kernradius gemessen wird, und zum anderen 
an der Nähe des ebenfalls linksdrehenden Sekundärwirbels. 

Die Axialgeschwindigkeit der Radialsonde zeigt unten im Bild auf dem Kernradius eine 
Überhöhung der Geschwindigkeit von rund 25 m/s gegenüber der umgebenden Strömung, 
was einer Erhöhung um mehr als 50 Prozent entspricht. Im Kern selber fällt die Geschwin-
digkeit deutlich ab, hier bis auf das Niveau der umgebenden Strömung. Im Bild oben zei-
gen die Ergebnisse, die sehr nah am Kernradius gemessen wurden, nur eine Spitze, die 
aber vom Betrag her dem der Messung der Radialsonde entspricht. 

Im Winkelbereich von θ=45 bis 120° sieht man Störungen des Geschwindigkeitsverlaufs, 
die durch die Ablösung der Strömung hinter der strömungszugewandten Kante des Trieb-
werksmantels verursacht werden. 

Abb. A.22 zeigt das Wirbelsystem für vi/v∞=75/5. Man erkennt die hohe Ähnlichkeit zu 
dem zuvor beschriebenen Bild. Die Wirbelstärke ist nur geringfügig größer, da aber die 
Wirbelradien kleiner sind und die Wirbel näher beieinander liegen, ergeben sich deutlich 
höhere Geschwindigkeiten, deren Spitzen knapp 60 m/s erreichen. Abb. A.23 zeigt eine 
weitere Steigerung, die bei vi/v∞=100/8 gemessen wurde. Bemerkenswert ist hierbei insbe-
sondere, daß die wegen des größeren Kernradius detailliertere Messung der Axialge-
schwindigkeit im Kern einen sehr niedrigen Wert zeigt, der nur knapp über der Hälfte des 
Niveaus der umgebenden Strömung liegt. 

An der Tangentialgeschwindigkeit in Abb. A.23 erkennt man größere Abweichungen zwi-
schen der modelltheoretischen Geschwindigkeitsverteilung und den Meßwerten. Diese 
lassen sich bei instationärem Wirbelverhalten nur selten vermeiden, da die tangentialen 
Kurven gegenüber der radialen um eine halbe Sondenumdrehung versetzt aufgenommen 
werden. 

5.3.3.2 Die Umströmung des Triebwerks 
Die Strömung außerhalb des Triebwerks für den Fall vi/v∞=50/3 aus Abb. A.21 wird in den 
folgenden vier Abbildungen dargestellt. Abb. A.24 zeigt die Strömung unterhalb des 
Triebwerks. Man erkennt ein sehr großes Rückströmgebiet in Richtung der Vorderkante 
des Einlaufs. Dieses Gebiet entspricht dem Bereich der manuellen Korrektur, da die Son-
den einen Wechsel der Hauptanströmrichtung, die bei dieser Blickrichtung von rechts un-
ten im Bild kommt, nicht unterscheiden können. In dem Bereich fehlender Meßwerte wur-
de der Winkelbereich der Sonden überschritten. 
Der Fußpunkt des Wirbels am Boden ergibt sich aus dem Zentrum der Drehung vor dem 
Triebwerk und liegt bei x≈-15 mm und y≈15 mm. Dort werden sowohl die größten Um-
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fangsgeschwindigkeiten des Wirbels erreicht sowie die größten vertikalen 
Geschwindigkeiten der Strömung auf dieser Höhe. 

Im linken oberen Bildbereich sieht man den Zusammenfluß zweier Strömungen, die nahe-
zu in positiver x- und y-Richtung verlaufen, als schräge Linie mit sehr unregelmäßigen 
Geschwindigkeiten. Dieses Phänomen tritt in allen vergleichbaren Messungen auf. Man 
kann daraus schließen, daß es sich hierbei um den Verlauf der beiden schwachen, sekundä-
ren, abschwimmenden Wirbel handelt, die damit erstmals außerhalb des Triebwerks beo-
bachtet worden sind. 

Abb. A.25 zeigt die Leeseite des Triebwerks. Man erkennt eine großflächige schwache 
Drehbewegung mit dem Zentrum bei x=80 mm und z=100 mm. Es handelt sich dabei um 
den rechtsdrehenden abschwimmenden Wirbel des primären Wirbelpaars. Die weit hinter 
der Vorderkante des Einlaufs liegende Position erklärt, warum dieser Wirbel nicht auch im 
Triebwerk bei den Messungen sichtbar ist. Mit zunehmender Einlaufgeschwindigkeit wan-
dert das Wirbelzentrum zwar in Richtung der Vorderkante bis zu x=-30 mm, allerdings 
wird der Wirbel auch kleiner, so daß der Bereich, in dem sich die Drehung zeigt, die Vor-
derkante nicht erreicht. 

Abb. A.26 und Abb. A.27 zeigen die Strömung vor dem Triebwerk und schneiden dabei 
die Wirbelbahn. Durch die hohen induzierten Geschwindigkeiten erkennt man gut den 
Verlauf der Wirbel im Raum vor dem Einlauf vom Boden bis ins Triebwerk. Über die Ge-
schwindigkeitskomponenten senkrecht zur Bildebebene läßt sich der Wirbel als linksdre-
hend bestimmen. Die Beschleunigung der Strömung in das Triebwerk hinein ist klar zu 
erkennen. Dabei sieht man im Bereich des Wirbelkerns eine Überhöhung der wirbelbezo-
genen, axialen Geschwindigkeit, wie sie auch die Messungen im Triebwerk aufweisen. 

5.3.3.3 Die Wirbelstärke 
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Abb. 5.18: Maximale Zirkulation Γ der Einlaufwirbel (bei β=60°, H/D=1) 

Die Zirkulation bei seitlicher Anströmung mit β=60° verhält sich analog dem Fall axialer 
Anströmung, erreicht dabei allerdings um vielfach höhere Werte, die alle von linksdrehen-
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de Wirbeln erreicht werden. Abb. 5.18 zeigt die Zirkulation im gemessenen Geschwindig-
keitsbereich. Es fällt auf, daß sowohl für konstante Einlaufgeschwindigkeiten vi als auch 
für v∞=const. die Zirkulation sich bei niedrigen Werten nur schwach ändert, während sie 
bei hohen Werten mit der Steigerung des jeweils anderen Parameters deutlich zulegt. 

Ganz anders verhält sich die Maximalgeschwindigkeit, die die Wirbel induzieren, wie in 
Abb. 5.19 gezeigt ist. Bei konstanter Anströmgeschwindigkeit v∞ führt eine Erhöhung der 
Einlaufgeschwindigkeit vi zu keiner Steigerung der Geschwindigkeit. Es ist sogar eine 
leichte Abnahme zu sehen. Die Steigerung der Anströmgeschwindigkeit v∞ bewirkt jedoch 
eine heftige Zunahme der Geschwindigkeiten. Damit liegt nahe, daß die Strömungsver-
hältnisse bei höherer Einlaufgeschwindigkeit vi trotz hoher Zirkulation nur schwach kon-
zentrierte Wirbel im Triebwerkseinlauf hervorbringen. 
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Abb. 5.19: Maximale induzierte Geschwindigkeiten der Einlaufwirbel (bei β=60°, H/D=1) 

Auch bei der seitlichen Anströmung mit 
β=60° zeigt sich der typische Geschwindig-
keitsverlauf für die Saugkraft der Wirbel, 
bei der erstmals Wasser vom Boden ange-
hoben wird. Für die langsamste Anströ-
mung v∞=0,5 m/s zeigt Abb. 5.20 eine hohe 
Einlaufgeschwindigkeit vi, ab der Waaser 
angsaugt wird, die deutlich über dem Wert 
bei β=30° liegt. Die übrigen Werte liegen 
nur wenig höher als bei β=30° und die Stei-
gung der Ausgleichsgerade ist etwas grö-
ßer. In allen Fällen ist es ein linksdrehender 
Wirbel, der die Saugkraft zuerst erreicht, 
mit der Wasser vom Boden angehoben 
werden kann. 
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Abb. 5.20: Geschwindigkeiten, bei denen 
erstmals Wasser vom Boden aufgesaugt 

wird (bei Höhe H/D=1). 
Die Buchstaben zeigen den Drehsinn des 

Wirbels, der das Wasser aufsaugt. 
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Abb. 5.21: Entwicklung des Wirbelsystems bei steigender Einlaufgeschwindigkeit vi, 

bei seitlicher, ungestörter Anströmung v∞ mit β=90° (von rechts kommend)  
und Höhe H/D=1. 

Links bei v∞<2 m/s und rechts bei v∞≥2 m/s 
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5.3.4 Seitliche Anströmung mit β=90° 

Bei einem Anströmwinkel β=90° herrscht reiner Seitenwind, d.h. die Anströmung hat kei-
ne axiale Komponente. 

5.3.4.1 Die Konfiguration des Wirbelsystems 
Das Wirbelsystem bei reinem Seitenwind läßt sich in zwei Kategorien einteilen, die weit-
gehend die schon beschriebenen Elemente aufweisen, wie in Abb. 5.21 skizziert ist. 

Anströmung v∞<2 m/s und Einlaufgeschwindigkeit vi von 0 bis 100 m/s zunehmend 

Bei niedrigen Anströmgeschwindigkeiten entsteht mit Einschalten des Triebwerks auf dem 
Boden vor dem Einlauf eine Linksdrehung. Mit zunehmender Einlaufgeschwindigkeit tritt 
zusätzlich auf dem Boden die entgegengesetzte Drehung auf. Das Wirbelpaar steht schräg 
vor dem Einlauf und induziert eine starke Strömung in Richtung des Einlaufs. Diese An-
ordnung bleibt bestehen und wird zunehmend stärker, bis zuletzt die Wirbel parallel vor 
dem Triebwerk stehen. Dieses rechts-links-drehende Wirbelpaar ist bei maximaler Ein-
laufgeschwindigkeit vi und niedrigster Anströmgeschwindigkeit v∞ asymmetrisch. Der 
rechtsstehende, linksdrehende Wirbel ist deutlich stärker. Dieser Unterschied in der Wir-
belstärke reduziert sich mit steigender Anströmgeschwindigkeit und verschwindet bei Er-
reichen der Übergangsgeschwindigkeit von v∞=2 m/s. 
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Anströmung v∞≥2 m/s und Einlaufgeschwindigkeit vi von 0 bis 100 m/s zunehmend 

Ab einer Anströmgeschwindigkeit v∞=2 m/s zeigt sich mit Einschalten des Triebwerks am 
Boden eine paarweise Drehung. Zuerst nur schwach, aber sowohl bei schnellerer Anströ-
mung als auch höherer Einlaufgeschwindigkeit zunehmend stärker. Dieses Wirbelpaar 
steht schräg halb unter dem Triebwerk und induziert eine Strömung in Richtung unter den 
Triebwerkseinlauf.  

Bei Erhöhung der Einlaufgeschwindigkeit wird das halb unter dem Triebwerk stehende 
rechts-links-drehende Wirbelpaar durch einen weiteren Wirbel ergänzt. Die Sichtbarma-
chung zeigt, wie der Fußpunkt eines linksdrehenden Wirbels enorm schnell auf dem Boden 
von stromab kommend bis vor das Triebwerk läuft. Gleichzeitig ändert sich die Umfangs-
position dieses Wirbels im Triebwerk von der strömungsabgewandten zur unteren Kante 
des Einlaufs. Die eigentliche Fußpunktbildung konnte nicht beobachtet werden. In diesem 
Stadium ist dieser Wirbel sehr instationär und der Fußpunkt wandert oft auch wieder 
stromab, verschwindet und bildet sich meist Augenblicke später wieder neu. Es handelt 
sich bei diesem Wirbel um den unteren abschwimmenden Wirbel hinter dem Triebwerk.  

Nach Auftreten des linksdrehenden Wirbels, der mit zunehmender Einlaufgeschwindigkeit 
schnell an Stärke gewinnt, verschwindet das ursprüngliche Wirbelpaar. Dafür zeigt die 
Messung, daß der linksdrehende Wirbel von einem links-rechts-drehenden schwachen 
Wirbelpaar flankiert wird, das keine Fußpunkte auf dem Boden hat. Zusätzlich zeigt die 
Messung im Triebwerk den zu dem linksdrehenden Wirbel gehörenden gegensinnigen 
Wirbel im oberen Einlaufbereich. Dieser Wirbel ist deutlich schwächer und die Messungen 
zeigen kein einheitliches Bild, so daß die Annahme naheliegt, daß es sich auch um mehrere 
schwache Wirbel handeln kann, die sich außerhalb des Triebwerks zu einem großen ab-
schwimmenden Wirbel vereinigen. 

Abb. A.28 zeigt das beschriebene Wirbelsystem für den Fall vi/v∞=25/3. Trotz der niedri-
gen Geschwindigkeiten hat sich links der Symmetriebene ein starker linksdrehender Wir-
bel gebildet. Der zugehörige rechtsdrehende Wirbel ist nur als leichte Störung in der Tan-
gentialgeschwindigkeit bei φ=310° zu erkennen. Das Ablösegebiet reicht von φ=20 bis 
140°. In Abb. A.29 ist das gleiche Wirbelsystem bei dem Verhältnis vi/v∞=100/5 darge-
stellt. Der linksdrehende Wirbel ist um ein vielfaches stärker und im Kernradius auch we-
sentlich größer geworden. Diese Abbildung verdeutlich sehr anschaulich, wie stark und 
damit gefährlich ein solcher Wirbel für das Triebwerk werden kann. Der rechtsdrehende 
Wirbel befindet sich bei φ=285° und ist vergleichsweise schwach. Auch oberhalb dieses 
abschwimmenden Wirbels erkennt man Geschwindigkeitsstörungen, die in anderen Fällen 
als weitere Wirbel interpretiert werden können. Beide primären Wirbel sind gegenüber der 
vorhergehenden Abbildung um rund 30° auf dem Umfang nach rechts bzw. unten gewan-
dert. Abb. 5.22 zeigt die berechnete Geschwindigkeitsverteilung im Triebwerk durch die-
ses Wirbelsystem. Die Farbkodierung zeigt die Gesamtgeschwindigkeit. Man sieht, daß 
zwischen Wand und Wirbel die Geschwindigkeit durch den Wandeinfluß deutlich erhöht 
ist. Die gestrichelten Linien zeigen die Sondenbahnen, auf denen die Wirbel im Trieb-
werksmodell gemessen wurden. 
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Abb. 5.22: Geschwindigkeitsverteilung im Triebwerk bei vi/v∞=100/5, β=90°, H/D=1 
(vgl. Abb. A.29) 

5.3.4.2 Die Umströmung des Triebwerks 
Abb. A.30 und Abb. A.31 verdeutlichen, wie stark die Saugströmung in den Trieb-
werkseinlauf hinein die Strömung vor und unter dem Triebwerk beeinflußt. Die Strömung 
hat im gesamten Meßbereich eine starke Querkomponente in Richtung des Einlaufs. Die 
Staulinie auf der Luvseite des Triebwerksmantels liegt in der Triebwerksmitte, so daß hier 
kein Effekt des Bodens zu sehen ist. Die Strömung vor dem Triebwerk hingegen weist auf 
Höhe der Triebwerksachse eine starke vertikale Komponente nach unten auf. Auch die 
Strömung in Abb. A.32 zeigt eine stärkere Zuströmung von oben insbesondere im Leebe-
reich des Einlaufs als Auswirkung der Bodennähe. Dies mindert die notwendige bodenna-
he Zuströmung von hinter dem Triebwerk, so daß das Rückströmgebiet vergleichsweise 
klein ist. 

Abb. A.33 zeigt auf der Leeseite des Triebwerksmantels sehr schön den abschwimmenden 
rechtsdrehenden Wirbel, dessen Zentrum nur wenig hinter der Triebwerksvorderkante und 
oberhalb der Triebwerksachse – also der Umfangsposition φ=270° - im Triebwerk liegt. 
Der Durchmesser des Wirbels beträgt ungefähr den halben Durchmesser des Trieb-
werkseinlaufs. Die Zirkulation läßt sich nur sehr ungenau bestimmen und liegt in der Grö-
ßenordnung von Γ≈0,4 m2/s, was ein hoher Wert für einen abschwimmenden Wirbel ist. 

Besonders interessant sind die Strömungsverhältnisse in Bodennähe. Von unterhalb des 
Triebwerks verläuft eine starke Strömung in negativer x-Richtung, die entlang des Trieb-
werksmantels aufsteigt und von dem abschwimmenden Wirbel abgelenkt wird. Von vor 
dem Triebwerk verläuft eine entgegengesetzte Strömung, die sich unterhalb des Trieb-
werks bei x≈25 mm einrollt. Nur schwach ausgeprägt ist schräg darüber eine entgegenge-
setzte Drehung zu erkennen. Unter Berücksichtigung der Wirbellage im Triebwerk, die 
man aus Abb. A.32 entnehmen kann, und dem Wissen, daß das sekundäre links-rechts-
drehende Wirbelpaar seitlich liegt, liegt die Vermutung nahe, daß es sich hierbei um dieses 
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Wirbelpaar handelt. Die charakteristische umgebende Strömungssituaton gibt damit erste 
Hinweise auf die Entstehung dieser Wirbel. 

5.3.4.3 Die Wirbelstärke 
Die Zirkulation bei reinem Seitenwind weist wieder ein ebenso einfaches Verhalten in 
Abhängigkeit der Geschwindigkeiten auf wie bei axialer Anströmung. Die Werte, die in 
Abb. 5.23 dargestellt sind, nehmen bei jeder Erhöhung der Anströmung oder der Einlauf-
geschwindigkeit zu und sie erreichen die höchsten Werte aller Anströmrichtungen. Sie 
betragen rund das Fünffache der axialen Anströmung. 
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Abb. 5.23 Maximale Zirkulation Γ der Einlaufwirbel (bei β=90°, H/D=1) 
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Abb. 5.24: Maximale induzierte Geschwindigkeiten der Einlaufwirbel (bei β=90°, H/D=1) 

Die maximale Geschwindigkeit der Wirbel in Abb. 5.24 zeigt ein ähnliches Verhalten wie 
die Zirkulation. Die Abbildung zeigt einen geringeren Wertebereich und uneinheitliche 
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Verläufe, da die Bestimmung des Kernradius, die für diese Betrachtung notwendig ist, 
aufgrund der radialen Wirbelposition in vielen Fällen sehr schwierig und unzuverlässig ist. 

Abb. 5.25 zeigt die Geschwindigkeiten, bei 
denen erstmals für β=90° die Saugkraft 
erreicht wird, bei der Wasser vom Boden 
angehoben wird. Wie für alle anderen An-
strömwinkel zeigt sich eine Zweiteilung. 
Bei langsamster Anströmung ist eine sehr 
hohe Einlaufgeschwindigkeit nötig, um die 
entsprechende Saugkraft zu erreichen. Die-
se liegt noch etwas höher als bei β=60°. Bei 
höheren Anströmgeschwindigkeiten wird 
die Saugkraft schon bei sehr niedrigen Ein-
laufgeschwindigkeiten erreicht, die linear 
mit der Anströmung ansteigen. Die Stei-
gung ist gegenüber β=60° geringer gewor-
den und das Niveau der ganzen Geraden um 
∆vi≈10 m/s gesunken. Wie schon bei β=60° 

haben in allen Fällen linksdrehende Wirbel zuerst die entsprechende Saugkraft erreicht. 
Die Abbildung verdeutlicht, daß bei seitlicher Anströmung die Gefahr für das Triebwerk 
durch Einlaufwirbel am größten ist, da schon bei niedrigen Geschwindigkeiten kräftige 
Einlaufwirbel entstehen. 
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Abb. 5.25: Geschwindigkeiten, bei denen 
erstmals Wasser vom Boden aufgesaugt 

wird (bei Höhe H/D=1). 
Die Buchstaben zeigen den Drehsinn des 

Wirbels, der das Wasser aufsaugt. 

5.3.5 Zusammenfassung der Einflüsse der strömungsmechanischen Parameter vi, v∞ 
und β 

Aus den Untersuchungen bei einer Triebwerkshöhe über dem Boden H/D=1 und ungestör-
ter Anströmung ergab sich für jeden der Parameter eine Zweiteilung des Wertebereichs, 
um seinen generellen Einfluß auf die Konfiguration des Systems von Einlaufwirbeln zu 
beschreiben. 

Bei niedrigen Anströmgeschwindigkeiten v∞<2 m/s ist der Einfluß des Anströmwinkels β 
gering. Vor dem Triebwerk bildet sich schon ab niedrigen Einlaufgeschwindigkeiten stets 
ein rechts-links-drehendes Wirbelpaar, d.h. links vor dem Triebwerk steht ein rechtsdre-
hender und rechts ein linksdrehender Wirbel. Erst bei sehr hohen Einlaufgeschwindigkei-
ten vi, die nahe an der Maximalgeschwindigkeit vi,max=100 m/s liegen, kann die Konfigura-
tion umschlagen. Dabei wird das rechts-links-drehende Wirbelpaar durch ein entgegenge-
setzt links-rechts-drehendes, deutlich stärkeres Wirbelpaar abgelöst. 

Bei höheren Anströmgeschwindigkeiten v∞≥2 m/s hat der Anströmwinkel β einen großen 
Einfluß auf die Konfiguration des Wirbelsystems. Schon ab niedrigen Einlaufgeschwin-
digkeiten vi entsteht durch Einrollen der Strömung ein Wirbelpaar, das bei β<45°, d.h. die 
axiale Komponente der Anströmung ist größer als die seitliche, als links-rechts-drehendes 
Paar vor dem Einlauf steht. Während die Wirbel bei β=0° in Richtung der y-Achse neben-
einander stehen, ist das Wirbelpaar bei β=30° schon soweit gedreht, daß die beiden Wirbel 
fast in Richtung der Triebwerksachse nebeneinander stehen. Bei Anströmwinkeln β>45° 
ist die Drehung noch stärker. Damit steht das Wirbelpaar als rechts-links-drehendes Paar 
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vor dem Einlauf. 
Bei höheren Einlaufgeschwindigkeiten ändert sich das Wirbelsystem. Je geringer der An-
strömwinkel β ist, desto höher ist die Einlaufgeschwindigkeit vi, bei der diese Änderung 
auftritt. Für β<45° liegen diese Geschwindigkeiten bei vi>40 m/s, während sie bei β>45° 
deutlich darunter liegen. Das Wirbelsystem, das sich nach dieser Änderung ergibt, ist bei 
β<45° ein ebenfalls links-rechs-drehendes Wirbelpaar, das aber stärker ist, als das Wirbel-
paar, das durch Einrollen entstand. Bei β>45° lösen sich an der stromabgewandten Kante 
des Einlaufs zwei Wirbel ab, die mit der Strömung abschwimmen. Der obere Wirbel ist 
rechtsdrehend, der untere linksdrehend. Mit zunehmender Einlaufgeschwindigkeit bewe-
gen sich die Wirbel in Richtung des Bodens, und der untere Wirbel bildet stromab vom 
Triebwerk einen Fußpunkt auf dem Boden, der bis vor das Triebwerk wandert. Dieser Wir-
bel kann sehr stark werden. 
Zusätzlich zu diesen primären Wirbeln treten weitere Wirbelpaare auf. Bei β=0° im mittle-
ren Geschwindigkeitsbereich von vi wird zusätzlich ein rechts-links-drehendes Wirbelpaar 
beobachtet, so daß sich eine „Kleeblatt“-Konfiguration ergibt. Außerdem werden alle star-
ken primären Wirbel im Triebwerk seitlich von einem schwachen, links-rechts-drehenden 
sekundären Wirbelpaar flankiert, das keine Fußpunkte auf dem Boden hat. 

5.3.6 Einfluß der Zirkulation in der Anströmung 

Die Zirkulation in der Anströmung wurde mittels des in Kapitel 2.1.3 beschriebenen 
Scherschichtgenerators erzeugt. Dabei wurden vier verschiedene Anströmprofile erzeugt. 
Die verstärkte Grenzschicht, die Umkehrung davon als Jetprofil, eine Links- und eine 
Rechtsdrehung. Die Geschwindigkeit v∞ wurde dabei auf Höhe der Triebwerksachse ein-
gestellt. Die Messungen wurden für alle Kombinationen der Anströmgeschwindigkeiten 
v∞=3, 5 und 8 m/s und der Einlaufgeschwindigkeiten vi=25, 50, 75 und 100 m/s durchge-
führt. 

Der Einfluß der Zirkulation auf die Meßergebnisse kann nicht unabhängig von weiteren 
Einflußgrößen untersucht werden. So ist mit der Zirkulation eine Geschwindigkeitsvertei-
lung in der Anströmung gegeben, die die Umströmung des Triebwerks gegenüber einer 
einheitlichen Strömung verändert. Entscheidend ist aber, wieviel Zirkulation wo ins 
Triebwerk eingesaugt wird. Insbesondere die Anströmrichtung hat einen massiven Einfluß 
darauf. Bei axialer Anströmung befindet sich direkt vor dem Einlauf die achsenparallele 
Strömung nahezu im Triebwerkszentrum, wie auch in Abb. A.12 gut zu erkennen war. Mit 
zunehmendem Anströmwinkel β wandert dieser Punkt nach links unten. Dabei bewirkt 
eine hohe Anströmgeschwindigkeit v∞ in diesen Fällen eine zusätzliche Verschiebung, 
während eine hohe Einlaufgeschwindigkeit vi den Punkt wieder etwas in Richtung des 
Triebwerkszentrums verschiebt, wie man auch in Abb. A.26 und Abb. A.32 sehen kann. 

5.3.6.1 Natürliche Bodengrenzschicht 
Im vorangegangenen Kapitel wurde das Wirbelsystem beschrieben, das bei ungestörter 
Anströmung entsteht. Auch die ungestörte Anströmung enthält eine Bodengrenzschicht. 
Abb. A.34 zeigt die Strömung für v∞=5 m/s. Die Bodengrenzschicht hat eine Dicke von 
rund 40 mm in 500 mm Entfernung vor dem Triebwerk. Bei einer Höhe von 430 mm sieht 
man die Nachlaufdelle des Drahtes, der zur Befestigung des Scherschichtgenerators quer 
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vor die Düse des Windkanals gespannt ist. Die Stromröhre, die ins Triebwerk eingesaugt 
wird, reicht nicht bis zu dieser Höhe, so daß die Delle keine Auswirkung hat. 

Die Analysen haben gezeigt, daß sich allei-
ne durch die Zirkulation in Bodennähe und 
sonst drehungsfreier Anströmung vielfältige 
und komplexe Wirbelsysteme ausbilden. 
Der Verlauf der Wirbellinien in den Trieb-
werkseinlauf führt dazu, daß im Bereich 
links unten eine Linksdrehung und rechts 
unten eine Rechtsdrehung auftritt, wie man 

in Abb. 5.26 sieht. Dies entspricht einem links-rechts-drehenden Wirbelpaar vor dem 
Triebwerk. 

 
Abb. 5.26: Zirkulation im Triebwerk aus 

der Bodengrenzschicht 

5.3.6.2 Waagerechte Wirbellinien 
Eine Anströmung mit waagerechten Wirbellinien senkrecht zur Anströmrichtung hat eben-
so wie die natürliche Bodengrenzschicht einen vertikalen Geschwindigkeitsgradienten. 
Abb. A.35 zeigt das Geschwindigkeitsprofil der Anströmung hinter den senkrechten Stör-
körpern, das einen nur schwachen vertikalen Geschwindigkeitsgradienten und zusätzlich 
senkrechte Wirbellinien in den Nachlaufdellen aufweist. Auf Grund dieser Eigenschaften 
wurde das Profil nicht in die systematischen Untersuchungen des Einflusses der Zirkulati-
on in der Anströmung einbezogen. Abb. A.36 zeigt das Anströmprofil einer verstärkten 
Grenzschicht bei v∞=5 m/s, das mit dem Scherschichtgenerator erzeugt wurde. In der Ab-
bildung erkennt man deutlich den vertikalen Verlauf der Geschwindigkeit, der oberhalb der 
Bodengrenzschicht eine annähernd gleichmäßige Verteilung der Zirkulation ergibt. In Abb. 
A.37 ist das Jetprofil dargestellt. Der Gradient ist deutlich geringer als im Fall des Grenz-
schichtprofils, da die Wirksamkeit des Scherschichtgenerators mit der Geschwindigkeit der 
freien Anströmung vor dem Scherschichtgenerator zunimmt. Diese ist aber beim Jetprofil, 
wo die Triebwerksanströmgeschwindigkeit v∞ im Bereich der geringen Verblockung liegt, 
deutlich niedriger als beim Grenzschichtprofil, wo v∞ bei kleinen Stangenabständen und 
hoher Verblockung liegt. Am unteren Rand erkennt man die Bodengrenzschicht, die so-
wohl wegen der leicht höheren Geschwindigkeit am Grenzschichtrand als auch wegen des 
Scherschichtgenerators gegenüber der ungestörten Anströmung etwas an Dicke zugenom-
men hat. 

Das Einsaugen der horizontalen Wirbellinien ins Triebwerk bewirkt eine Auftrennung der 
Wirbellinien, so daß sich beim Grenzschichtprofil in der linken Hälfte des Einlaufs über 
die volle Höhe eine Linksdrehung und in der rechten Hälfte eine Rechtsdrehung befindet. 
Das Jetprofil bewirkt am unteren Rand des Einlaufs wegen der Bodengrenzschicht eine 
Drehungsverteilung wie das Grenzschichtprofil. Darüber ergibt sich links eine Rechtsdre-
hung und rechts eine Linksdrehung. Abb. 5.27 und Abb. 5.28 skizzieren die jeweilige Dre-
hungsverteilung im Triebwerk. 
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Abb. 5.27: Drehung im Triebwerk aus ver-

stärktem Grenzschichtprofil 

 
Abb. 5.28: Drehung im Triebwerk aus Jet-

profil und Bodengrenzschicht 

 

Axiale Anströmung mit β=0° 

Die Auswirkung der vertikalen Geschwindigkeitsprofilierung ist bei axialer Anströmung 
minimal. Im untersuchten Geschwindigkeitsbereich steht im wesentlichen ein links-rechts-
drehendes Wirbelpaar vor dem Triebwerk, das weder Stärke noch Anordnung deutlich 
ändert. 

Da die Wirbel sich nur im unteren Bereich des Einlaufs befinden, werden sie auch nur 
durch die bodennahe Zirkulation beeinflußt. Im Fall des Grenzschichtprofils ist der Ge-
schwindigkeitsanstieg von 0 bis v∞ sogar über eine größere Höhe verteilt als bei reiner 
Bodengrenzschicht. Damit ist die Zirkulation im Bereich des Wirbels sogar etwas geringer 
als ohne Geschwindigkeitsprofilierung. 

Beim Jetprofil wird die aufgedickte Grenzschicht plus ein Teil der Geschwindigkeitsab-
nahme bis zu v∞ in den Bereich der Wirbel im Triebwerk gesaugt. Damit ergibt sich in 
Summe eine gleiche oder leicht höhere Zirkulation im Bereich der Wirbel als bei der Bo-
dengrenzschicht. 

Seitliche Anströmung mit β=30° 

Bei seitlicher Anströmung mit β=30° steht vor dem Triebwerk ein links-rechts-drehendes 
Wirbelpaar mit einem stärkeren linksdrehenden Wirbel bei niedrigen Anströmgeschwin-
digkeiten und einem stärkeren rechtsdrehenden Wirbel bei hohen Anströmgeschwindigkei-
ten. 

Das Grenzschichtprofil ergibt für die Anströmgeschwindigkeiten v∞=3 und 5 m/s bei sehr 
hohen Geschwindigkeitsverhältnissen vi/v∞ eine kräftige Verstärkung des linksdrehenden 
Wirbels. Das vorliegende Material reicht nicht, um genau beurteilen zu können, wie in dem 
veränderten Strömungsbild die zusätzliche Zirkulation ins Triebwerk eingesaugt wird. 
Vermutlich trägt die Zirkulation aus dem Bereich der Bodengrenzschicht bei seitlicher 
Strömung weniger zur Wirbelbildung bei als bei axialer Strömung, was sich auch an der 
geringen Stärke dieser Wirbel zeigt. Durch die vertikale Verteilung der Zirkulation gelangt 
folglich ein größerer Anteil in den Bereich des Wirbels. 
Bei der höchsten Geschwindigkeit v∞=8 m/s wird wie schon bei der Bodengrenzschicht der 
rechte Wirbel verstärkt, da bei dieser Anströmgeschwindigkeit der Bereich im Einlauf 
überwiegt, der das rechtsdrehende Ende der Wirbellinien einsaugt. 

Für das Jetprofil zeigt sich keine deutliche Veränderung des Wirbelssystems. 
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Seitliche Anströmung mit β=60° 

Vor dem Triebwerskeinlauf befindet sich bei β=60° ein kräftiger linksdrehender Wirbel. 
Ähnlich wie bei β=30° wird dieser Wirbel durch das Grenzschichtprofil verstärkt, mit 
Ausnahme der Anströmung bei v∞=8 m/s, wo der extrem starke Wirbel keine Veränderung 
zeigt. 

Das Jetprofil zeigt hier ähnlich wie das Grenzschichtprofil eine leichte Verstärkung des 
linksdrehenden Wirbels bei sehr hohen Geschwindigkeitsverhältnissen vi/v∞. Auch hier 
wird durch die aufgedickte Bodengrenzschicht mit ihrer größeren Zirkulationsverteilung 
ein größerer Anteil der Zirkulation in den Bereich des Wirbels transportiert. 

Seitliche Anströmung mit β=90° 

Bei reinem Seitenwind steht vor dem Triebwerk ein kräftiger linksdrehender Wirbel und an 
der stromabgewandten Kante des Einlaufs befindet sich ein abschwimmender, rechtsdre-
hender Wirbel. 

Der Einfluß des Grenzschichtprofils ist sehr uneinheitlich. Bei niedriger Geschwindigkeit 
v∞=3 m/s wird der linksdrehende Wirbel leicht verstärkt und der rechtsdrehende gestört. 
Bei der Anströmung v∞=5 m/s ist das gesamte Wirbelsystem sehr instabil und eher ge-
schwächt, während es bei v∞=8 m/s keinen Einfluß zeigt. 

Für das Jetprofil ergibt sich ein nur geringer Einfluß auf die beiden Wirbel mit der Aus-
nahme, daß bei v∞=8 m/s der rechtsdrehende Wirbel verstärkt wird. 

5.3.6.3 Senkrechte Wirbellinien 
Die Anströmung mit horizontalem Geschwindigkeitsgradient ist für v∞=5 m/s in Abb. A.38 
für das linksdrehende und in Abb. A.39 für das rechtsdrehende Geschwindigkeitsprofil 
dargestellt. Es fällt auf, daß die Bodengrenzschicht wegen der Befestigungsleiste des 
Scherschichtgenerators recht dick ist. 

Wenn die senkrechten Wirbellinien in das Triebwerk eingesaugt werden, ergibt sich in der 
oberen Hälfte für das linksdrehende Profil eine Rechtsdrehung und für das rechtsdrehende 
Profil eine Linksdrehung. Für die untere Hälfte gilt der gegenteilige Drehsinn, wobei die 
Zirkulation aus der Bodengrenzschicht zu einer leichten Asymmetrie führt. Abb. 5.29 und 
Abb. 5.30 skizzieren die Drehungsverteilung. Bis auf den abschwimmenden Wirbel bei 
großen Anströmwinkeln befinden sich alle Wirbel in der unteren Triebwerkshälfte.  

 
Abb. 5.29: Drehung im Triebwerk aus 

linksdrehendem Profil 

 
Abb. 5.30: Drehung im Triebwerk aus 

rechtsdrehendem Profil 

 

Im Gegensatz zu den waagerechten Wirbellinien hängt die ins Triebwerk gesaugte Zirkula-
tion von der Breite der Stromröhre und damit vom Geschwindigkeitsverhältnis vi/v∞ ab. 
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Axiale Anströmung mit β=0° 

Bei axialer Anströmung wirken die Wirbellinien direkt auf das vor dem Triebwerk stehen-
de Wirbelpaar. Beim linksdrehenden Profil wird der linksdrehende Wirbel verstärkt und 
umgekehrt analog. 

Seitliche Anströmung mit β=30° 

Auch bei seitlicher Anströmung mit β=30° wird durch das linksdrehende Profil der ohne-
hin etwas kräftigere linksdrehende Wirbel des Paares verstärkt. Im umgekehrten Fall reicht 
die Verstärkung des rechtsdrehenden Wirbels meist aus, um den linksdrehenden zu über-
treffen. 

Wie schon bei den waagerechten Wirbellinien beobachtet, wird der linksdrehende Wirbel 
insbesondere bei hohen Geschwindigkeitsverhältnissen vi/v∞ extrem durch die Zirkulaiton 
in der Anströmung verstärkt. Das Wirbelsystem erreicht Spitzengeschwindigkeiten im 
Triebwerkseinlauf von vrad≈75 m/s. 

Seitliche Anströmung mit β=60° 

Bei β=60° zeichnet sich ein ähnliches Bild ab wie bei β=30°. Das Wirbelsystem mit dem 
extrem starken linksdrehenden Wirbel erreicht hier bei linksdrehendem Anströmprofil die 
höchsten im Triebwerkseinlauf gemessenen Geschwindigkeiten von vrad≈100 m/s! 

Das rechtsdrehende Profil führt zu einer starken Störung des Wirbelsystems, das äußerst 
instabil wird und einen geschwächten linksdrehenden Wirbel hat, während der 
rechtsdrehende Wirbel keine große Stärke erreicht. 

Seitliche Anströmung mit β=90° 

Bei reinem Seitenwind bewirkt das linksdrehende Profil eine uneinheitliche moderate Stär-
kung oder Schwächung des starken linksdrehenden Wirbels. Der linksdrehende Wirbel des 
sekundären Wirbelpaars wird hingegen soweit gestärkt, daß beide linksdrehende Wirbel 
zusammen eine tiefe und breite Delle in der Axialgeschwindigkeit ergeben, bei der vax bis 
auf ein Viertel von vi abfällt. 

Das rechtsdrehende Profil stört, wie schon bei β=60° beobachtet, die Stabilität des Wirbel-
systems, schwächt den primären linksdrehenden Wirbel und stärkt den rechtsdrehenden 
abschwimmenden Wirbel maximal so weit, daß beide Wirbel gleich stark sind. 

5.4 Einfluß der geometrischen Parameter 

Der Durchmesser D des Triebwerks, die Höhe H des Triebwerks über dem Boden und der 
Winkel der Anströmung β sind die wichtigsten geometrischen Parameter. Der Einfluß die-
ser Größen wird üblicherweise in einem Diagramm zusammengefaßt, in dem das Auftreten 
von Einlaufwirbeln für das Geschwindigkeitsverhältnis vi/v∞ über der dimensionslosen 
Höhe H/D aufgetragen wird. Dabei kann der Anströmwinkel β berücksichtigt werden. Für 
die vorliegende Untersuchung ist das Ergebnis in Abb. 5.31 dargestellt. Es sind keine si-
gnifikanten Unterschiede zwischen den Anströmwinkeln β aufgetreten. In Abb. 5.32 ist 
zum Vergleich das Ergebnis früherer Studien dargestellt. Man erkennt eine gute Überein-
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stimmung der Linien, die den Bereich ohne Wirbelbildung nach oben abgrenzt. Die Grenze 
besagt lediglich, daß unterhalb keine Wirbel beobachtet werden. Die Wirbelentstehung 
oberhalb der Grenze ist nicht zwingend, wie man insbesondere bei den Höhen H/D=1,3 
und 1,6 sehen kann.  
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Abb. 5.31: Auftreten von Einlaufwirbeln in Abhängigkeit von vi/v∞ und H/D 
in der vorliegenden Untersuchung. 

 

Abb. 5.32: Wirbelentstehung in Abhängigkeit von vi/v∞ und H/D aus früheren Untersu-
chungen und theoretischen Überlegungen [28] 

Bei den Punkten, die die Abwesenheit eines Einlaufwirbels kennzeichnen, zeigen die Meß-
ergebnisse entweder keine oder nur sehr schwache Störungen, deren Strukturen man nicht 
einem oder mehreren Einlaufwirbeln zuordnen kann. Bei Auftreten von Wirbelstrukturen 
in den Meßwerten wurden keinerlei Ausschlüsse bezüglich der Stärke, der Anzahl oder der 
Drehrichtung der Wirbel vorgenommen. Die Analysen haben gezeigt, daß bei der Messung 
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von Wirbelstrukturen stets auch mindestens ein Wirbel einen Fußpunkt auf dem Boden hat. 
Daher verwundert die Übereinstimmung mit den anderen Untersuchungen nicht, obwohl 
deren Untersuchungsmethoden weniger aussagekräftig waren. 

Die Auswirkung der Höhe H/D auf das Wirbelsystem bei axialer Anströmung mit β=0° 
zeigt sich hauptsächlich in einer Abweichung von der Symmetrie. Die erhöhte Instabilität 
des Wirbelsystems führt dazu, daß oftmals nur ein Wirbel einen Fußpunkt auf dem Boden 
hat und dann auch stärker ist als der gegensinnige und abschwimmende Wirbel. Es gibt 
keine bevorzugte Drehrichtung für den Wirbel mit Fußpunkt. 

Das Wirbelsystem bei Seitenwind verhält sich prinzipiell entgegengesetzt. Der starke 
linksdrehende Wirbel tritt mit zunehmender Höhe erst bei größeren Geschwindigkeitsver-
hältnissen auf. Bis dahin finden sich in den Messungen Wirbelpaare mit vergleichbarer 
Wirbelstärke. 

Grundsätzlich gilt, daß die Wirbelstärke mit zunehmender Höhe abnimmt. So sind z.B. bei 
einer Höhe H/D=0,9 die Wirbel noch stärker als bei H/D=1. Eine Ausnahme bilden nur die 
kräftigen Einzelwirbel, die statt eines Wirbelpaares bei größerer Höhe Bodenkontakt ha-
ben. 
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6. Entstehung und Stabilität der Wirbelsysteme 

Die Analysen der Untersuchungsergebnisse in der vorliegenden Arbeit haben ergeben, daß 
insgesamt fünf Wirbelpaare auftreten, die unterschiedliche Entstehungsmechanismen ha-
ben. Es handelt sich in keinem Fall um einen einzelnen Wirbel, wie die meisten Literatur-
quellen mit dem Begriff des inlet vortex andeuten. Lediglich Bissinger [1] hat konsequent 
ein Wirbelpaar erkannt und macht bei nur einem Wirbel mit einem Fußpunkt auf dem Bo-
den die Unterscheidung zwischen dem Einlaufwirbel und dem abschwimmenden Wirbel 
(trailing vortex). Erst die Untersuchungen von De Siervi [7] ergaben einen weiteren Hin-
weis auf ein Wirbelpaar, das bei Seitenwind entsteht und ebenfalls aus einem Einlaufwir-
bel mit Fußpunkt auf dem Boden und einem abschwimmenden Wirbel besteht. 

Nur eines der Wirbelpaare hat grundsätzlich nur einen Fußpunkt auf dem Boden, drei wei-
tere haben grundsätzlich zwei Fußpunkte, sind aber über weite Geschwindigkeitsbereiche 
instabil, so daß oftmals einer der beiden Wirbel abschwimmt. Das übrige Wirbelpaar be-
steht immer aus zwei abschwimmenden Wirbeln. Alle Wirbel, die einen Fußpunkt auf dem 
Boden haben, können die Saugkraft überschreiten, mit der der Wirbel Wasser vom Boden 
anheben kann, und können damit dem Triebwerk gefährlich werden. 

Die Wirbelpaare mit nur einem Fußpunkt auf dem Boden wurden schon in früheren Unter-
suchungen – oftmals nur als Einzelwirbel - beobachtet, sind jedoch nicht als unterschied-
lich erkannt worden. Für alle diese Wirbelpaare wurde der schon bekannte Entstehungsme-
chanismus der Einsaugung von Zirkulation aus der Bodengrenzschicht angenommen. 
Das Wirbelpaar, das nur als abschwimmende Wirbel ohne Fußpunkt auf dem Boden auf-
tritt, wurde in der Literatur bisher nicht erwähnt. Seine Beobachtung wurde durch die auf-
wendige Meßtechnik mit rotierenden Sonden im Triebwerk möglich, die in der vorliegen-
den Untersuchung erstmals zur Analyse von Einlaufwirbeln angewendet wurde. 

Im folgenden werden die Wirbelsysteme nach absteigender maximaler Stärke beschrieben, 
die aus den Messungen im Triebwerk ermittelt wurde. 

6.1 Seitliche Triebwerksumströmung 

Das Wirbelpaar, das bei seitlicher Triebwerksumströmung entsteht, besteht bei niedriger 
Einlaufgeschwindigkeit aus zwei gleich starken abschwimmenden Wirbeln, wie in Abb. 
6.1 dargestellt. Der obere Wirbel ist rechtsdrehend, der untere linksdrehend. Diese Wirbel 
entstehen durch Ablösung bei der Umströmung des vorderen Endes des Triebwerksman-
tels. Die Enden beider Wirbel am Triebwerksmantel können in das Triebwerk eingesaugt 
werden. Bei Erhöhung der Einlaufgeschwindigkeit wandern die Wirbel nach unten. Der 
untere Wirbel bildet weit stromab des Triebwerks einen Fußpunkt auf dem Boden und 
wandert damit zügig bis vor das Triebwerk. Auch im Triebwerk wandert der Wirbel nach 
unten. Diese Konfiguration ist höchst instabil. Der Wirbel verliert und bildet seinen Fuß-
punkt unregelmäßig. Bei weiterer Erhöhung der Einlaufgeschwindigkeit gewinnt der unte-
re Wirbel enorm an Stärke. Das System ist dann stabil. Die Position der Wirbelbahn 
schwankt aber erheblich und schnell. 
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v∞ v∞ 

Abb. 6.1: Entstehung der Einlaufwirbel bei seitlicher Anströmung. 
Links bei niedrigem vi/v∞, rechts bei hohem vi/v∞. 

Bei schräger Anströmung β<90° liegt der Ablösepunkt des oberen, abschwimmenden Wir-
bels im stationären Fall so weit hinter dem Einlauf, daß er nicht ins Triebwerk eingesaugt 
wird. Lediglich bei andauernder Erhöhung der Einlaufgeschwindigkeit wird der Wirbel ins 
Triebwerk eingesaugt, was zeigt, das die Produktion der Zirkulation nahe des Einlaufs 
stattfindet. 

Die Parameter des Auftretens dieses Wirbelpaares sind in Abb. 5.17 und Abb. 5.21 abzule-
sen. Meßergebnisse, die diese Wirbel zeigen, sind für β=60° in Abb. A.21 bis Abb. A.23 
und für β=90° in Abb. A.28 und Abb. A.29 dargestellt. 

6.2 Bodengrenzschicht 

Sobald die in das Triebwerk eingesaugte Stromröhre den Boden berührt, bildet sich vor 
dem Einlauf ein Staupunkt auf dem Boden. An dieser Stelle werden die waagerechten 
Wirbellinien der Bodengrenzschicht nahezu in die Vertikale gebogen und durch Wirbel-
streckung konzentriert, wie in Abb. 6.2 skizziert ist. Daraus entsteht links ein linksdrehen-
der Wirbel und rechts eine rechtsdrehender Wirbel. Beide Wirbel haben einen Fußpunkt 
auf dem Boden. Die Konfiguration ist instabil, so daß unregelmäßig oder langandauernd 
einer der Wirbel seinen Fußpunkt verliert und unter das Triebwerk abschwimmt. Mit zu-
nehmender Einlaufgeschwindigkeit werden die Wirbel stärker und stabiler. 

Die Höhe der eingesaugten Zirkulation aus der Bodengrenzschicht, die zur Wirbelbildung 
führt, hängt von der Anströmgeschwindigkeit v∞ ab. Daher entstehen diese Wirbel bei 
niedrigen Anströmgeschwindigkeiten von v∞<2 m/s - wenn überhaupt - erst bei hohen Ein-
laufgeschwindigkeiten vi. Das Wirbelpaar kann auch bei großer Einlaufgeschwindigkeit vi 
auftreten, wenn das Triebwerk nicht angeströmt wird. Die Bodengrenzschicht entsteht da-
bei alleine in der Saugströmung des Triebwerks. 

Dieses Wirbelpaar bildet sich nur bei axialer oder mäßig schräger Anströmung. Letzteres 
kann auch durch ein sehr hohes Verhältnis von vi/v∞ bei größerem Anströmwinkel β bis 
60° erreicht werden, so daß die Strömung vor dem Triebwerk großflächig umgelenkt wird. 
Bei schräger langsamer Anströmung ist der linksdrehende Wirbel stärker als der rechtsdre-
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hende, während bei schneller Anströmung der rechtsdrehende Wirbel mehr Zirkulation aus 
der Anströmung erhält. 

In Abb. 5.6, Abb. 5.13 und Abb. 5.17 ist das Auftreten dieses Wirbelpaares mit den dazu-
gehörigen Parametern dokumentiert. Beipiele dieser Wirbel zeigen die Messungen in Abb. 
A.3 bis Abb. A.10 für β=0° und Abb. A.17 bis Abb. A.20 für β=30°. Das Wirbelpaar ist 
meist in Kombination mit anderen Wirbelpaaren zu sehen. 

    
v∞ 

v∞ 

Abb. 6.2: Entstehung der Einlaufwirbel aus der Zirkulation der Grenzschicht 
Links bei niedrigem vi/v∞ das Einsaugen der Wirbelininen, 

rechts bei hohem vi/v∞ das links-rechts-drehende Wirbelpaar. 

6.3 Vertikale Triebwerksumströmung 

    

v∞ 

Abb. 6.3: Entstehung der Wirbel aus vertikaler Triebwerksumströmung. 
Links die Sicht von links, rechts die Sicht von vorne auf die Umströmung des Einlaufs. 

Bei großem Geschwindigkeitsverhältnis vi/v∞ entsteht vor allem in Bodennähe eine Rück-
strömung, die nicht nur unter dem Triebwerk verläuft, sondern auch seitlich des Trieb-
werks nach unten, wie man in Abb. 6.3 sehen kann. Aus der ablösenden Grenzschicht die-
ser vertikalen Umströmung des Einlaufs bilden sich links eine rechtsdrehende und rechts 
eine linksdrehende Zirkulation, die in Richtung des Einlaufs gesaugt wird. Durch Wirbel-
streckung entsteht ein Wirbelpaar, dessen abschwimmende Enden Fußpunkte auf dem Bo-
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den bilden. Mit zunehmender Einlaufgeschwindigkeit stehen diese Fußpunkte stabil auf 
dem Boden vor dem Triebwerk, wie in Abb. 6.4 dargestellt. 

Auch dieses Wirbelpaar tritt nur bei axialer und mäßig schräger Anströmung auf. Bei feh-
lender Anströmung wird es schon ab mittleren Einsauggeschwindigkeiten beobachtet. Abb. 
5.6 und Abb. 5.13 zeigen die Parameter, bei denen das Wirbelpaar auftritt. Abb. A.5 zeigt 
die Messung dieser Wirbel im Triebwerk zusammen mit dem Wirbelpaar, das aus der Bo-
dengrenzschicht entsteht, in der „Kleeblatt“-Konfiguration. 

 
Abb. 6.4: Rechts-links-drehendes Wirbel-

paar aus vertikaler Triebwerksumströmung. 
 

v∞  
Abb. 6.5: Entstehung der Einlaufwirbel aus 
einem Einrollvorgang beim Beschleunigen 

der Einlaufströmung. 

v∞ 

vi 

 

6.4 Beschleunigte Einlaufströmung 

Bei Erhöhung der Einlaufgeschwindigkeit wird vor dem Triebwerk ein paarweises Einrol-
len der Strömung beobachtet, wie in Abb. 6.5 skizziert ist. Diese senkrechten Drehbewe-
gungen werden in das Triebwerk hineinbeschleunigt und durch Wirbelstreckung konzen-
triert. Die Wirbel sind so angeordnet, daß die Strömung zwischen ihnen grundsätzlich ent-
gegen der Anströmung mit einer leichten Drehung in Richtung des Einlaufs zeigt. Dadurch 
ist es je nach Anströmrichtung möglich, daß dieses Wirbelpaar im Einlauf eine andere 
Drehrichtung einnimmt. 

Bei niedrigen Anströmgeschwindigkeiten von v∞<2 m/s konnte das Wirbelpaar nicht beo-
bachtet werden. Bei niedrigen Einlaufgeschwindigkeiten ist das Wirbelpaar sehr schwach 
und wenig konzentriert, so daß bei schräger Anströmung der rechtsdrehende Wirbel oft-
mals erst nach dem linksdrehenden sichtbar wird. Bei schneller Anströmung bildet sich das 
Wirbelpaar unter dem Triebwerk und wandert mit zunehmender Anströmgeschwindigkeit 
vor den Einlauf, wo es stabil stehen bleibt. 

Das Wirbelpaar tritt bei jedem Winkel β auf, ist bei axialer Anströmung mit β=0° aller-
dings in den Messungen oft nicht von dem Wirbelpaar zu unterscheiden, das aus der Bo-
dengrenzschicht entsteht. Das Wirbelpaar ist in den Abb. 5.6, Abb. 5.13, Abb. 5.17 und 
Abb. 5.21 verzeichnet. 
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6.5 Scherschichten 

In dem Bereich unter dem Triebwerk stromab vom Einlauf, an dem die Umströmungen der 
ins Triebwerk gesaugten Strömung zusammenkommen, entstehen Scherschichten. Daraus 
entstehen durch Einrollen der Schichten paarweise Wirbel, die in den Einlauf hineinlaufen 
und dort gestreckt werden. Diese Wirbel sind schwach, aber sehr stabil. Sie haben keinen 
Bodenkontakt und treten nur als sekundäre Wirbel in Verbindung mit einem anderen Wir-
belpaar auf. Im Einlauf befindet sich links der linksdrehende und rechts der rechtsdrehende 
Wirbel. Dieses konzentrierte Wirbelpaar erhöht im Triebwerk trotz seiner vergleichsweise 
schwachen Zirkulation die Geschwindigkeitsstörungen merklich. 

Abb. 6.6 zeigt schematisch das Einrollen bei axialer Anströmung, wo die seitliche Um-
strömung des Einsaugbereichs unter dem Triebwerk zusammentrifft. Abb. 6.7 zeigt den 
Fall bei seitlicher Anströmung, wo hinter dem Triebwerk die Umströmung des Einsaugbe-
reichs durch den abschwimmenden Wirbel eingerollt wird. Sowohl in den Beschreibungen 
der Entwicklung des Wirbelsystems als auch in nahezu allen Messungen ist das Wirbelpaar 
präsent. 

                                 

Abb. 6.6: Entstehung der Einlaufwirbel aus Scherschichten unterhalb des Triebwerks bei 
axialer Anströmung. 

              

Abb. 6.7: Entstehung der Einlaufwirbel aus Scherschichten auf der stromabgewandten 
Seite des Triebwerks bei seitlicher Anströmung. 
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7. Methoden zur Beeinflussung der Wirbelstärke 

Um die Gefährdung eines Triebwerks durch Einlaufwirbel zu mindern, müssen gezielte 
Maßnahmen eingesetzt werden. Diese Maßnahmen sollen die Entstehung der Wirbel ver-
meiden, deren Bodenkontakt verhindern oder sie zumindest deutlich abschwächen. Im 
Rahmen dieser Arbeit wurden verschiedene Vorrichtungen entworfen und auf ihre Wirk-
samkeit untersucht. Ebenso wurden schon bekannte Mechanismen und Geräte überprüft. 
Alle Maßnahmen beeinflussen die Einlaufströmung des Triebwerks. Im folgenden werden 
sie in zwei Kategorien eingeteilt. Zum einen in triebwerksbezogene Anbauten, die so kom-
pakt sind, daß sie in die Triebwerksgondel integriert werden können und u.U. bis zu einer 
Geschwindigkeit des Flugzeugs anwendbar sind, ab der durch die Anströmung keine Ein-
laufwirbel mehr auftreten. Zum anderen in bodenfeste Aufbauten, deren Installation nur 
sehr begrenzt eine Bewegung zuläßt. 

Eine Ausnahme von dieser Einteilung bildet die naheliegendste Maßnahme von allen. Die 
Anströmung im Bereich des Wirbelfußpunktes wird durch eine starke, lokale Strömung 
über die Grenze erhöht, ab der kein Wirbel mehr auftritt. Wichtig ist dabei, daß diese Strö-
mung breit genug ist. Anderenfalls wird z.B. der linksdrehende Wirbel, wenn er bis an den 
rechten Rand der Strömung gelangt, verstärkt statt abgeschwächt. Die praktische Um-
setzung dieser Methode ist auf verschiedene Arten denkbar und in mehreren Patenten be-
schrieben. 

7.1 Bodenfeste Aufbauten 

Trennwand 

Eine Trennwand in der Ebene des Triebwerkseinlaufs, wie in Abb. 7.1 gezeigt, soll den 
Einfluß der Umströmung des Triebwerksmantels auf das Triebwerk verhindern. Strö-
mungstechnisch ist diese Wand nur bei Seitenwind günstig, bei allen anderen Anström-
winkeln ist sie starken Windlasten ausgesetzt und verursacht u.U. Störungen durch die 
Kantenumströmung. Die Wand muß an den Durchmesser des Triebwerkseinlaufs angepaßt 
werden und mit ihm bündig und dicht schließen. Für reale Triebwerke ist diese Lösung 
folglich sehr aufwendig. 

Die Wirkung hinsichtlich Wirbelvermeidung ist hervorragend. Es wurden keine 
konzentrierten Einlaufwirbel gemessen oder beobachtet. 

Gitter 

Die Wabenstruktur eines horizontalen Gitters in Bodennähe soll die Umfangsgeschwindig-
keiten eines Wirbels mindern und damit günstigstenfalls den Wirbel verhindern bzw. zer-
stören. Es wurden vier Varianten eines Gitters untersucht. Zum einen Gitter mit senkrech-
ten Waben mit Kantenlänge 0,5 cm, und zum anderen drei Gitter mit schrägen Waben in 
Anlehnung an Schafhaupt und Ballmann [32], wobei ein grobes, ein feines und ein kombi-
niertes Raster verwendet wurden. Das grobe Gitter ist in Abb. 7.2 vor dem Modelltrieb-
werk zu sehen. 
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Abb. 7.1: Trennwand 

 
Abb. 7.2: Gitter mit schrägen Waben 

 

Gitter sind strömungstechnisch gesehen sehr günstig, da sie die Einlaufströmung des 
Triebwerks nur wenig stören. Sie sind für jede Anströmgeschwindigkeit und auch An-
strömrichtung geeignet. Eine spezielle Anpassung an das Triebwerk ist nicht nötig. Die 
Installation an einem beliebigen Punkt unterhalb eines Triebwerks läßt sich zügig durch-
führen. Falls ein Wirbel einen Gegenstand vom Boden anhebt, wird er mit hoher Wahr-
scheinlichkeit vom Gitter abgelenkt, so daß er nicht ins Triebwerk gelangt. 

Die Wirkung der Gitter auf die Einlaufwirbel mit Fußpunkt auf dem Boden ist beträchtlich. 
Die Wirbel werden im Modellversuch zwar nicht verhindert, aber erkennbar geschwächt 
und aufgeweitet. Die maximal auftretenden Geschwindigkeiten sind bei Verwendung der 
Gitter deutlich gemindert. Die unterschiedlichen Gittervarianten weisen nur geringe Unter-
schiede auf. Das Gitter mit den senkrechten Waben ist im Modell am wirksamsten, was 
vermutlich an der größten Dicke liegt. Abb. A.40 zeigt eine Messung eines feinen Gitters 
bei Seitenwind β=90°. Die Spitzengeschwindigkeiten, die die Anströmung der Triebwerks-
schaufeln stören, betragen immerhin fast 40 m/s, sind jedoch niedrig im Vergleich zu dem 
Wirbel, der sich ohne Gitter bildet und in Abb. A.29 gezeigt ist. 

Gitter sind folglich eine effiziente Methode, um die Gefahren durch Einlaufwirbel zu min-
dern. Die Sichtbarmachung hat gezeigt, daß sich lediglich bei zu geringer Bodenfreiheit 
unterhalb des Gitters (im Modell bei wenigen Millimetern) die Einlaufströmung nicht 
durch das Gitter etabliert, sondern im wesentlichen auf dem Gitter, wo sich dann ungestört 
der Fußpunkt eines starken Einlaufwirbels bilden kann. 

7.2 Triebwerksfeste Anbauten 

Wirbelgeneratoren 

Im Triebwerkseinlauf wurden Wirbelgeneratoren plaziert, die den Einlaufwirbel durch die 
Erzeugung gegensinniger Zirkulation (zer-)stören sollen. Damit können nicht nur Wirbel 
mit Fußpunkt am Boden, sondern jeder Wirbel im Triebwerkseinlauf beeinflußt werden. 
Als Wirbelgenerator dienen angestellte Profile, die in die Strömung ragen. Die Position auf 
dem Umfang ist einstellbar, ebenso der Anstellwinkel, mit dem Drehsinn und Wirbelstärke 
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gesteuert werden. Die Länge der Profile für die radiale Position der Wirbel wurde fest ge-
wählt. 

In einer realen Umgebung ist die flexible Einstellung der Wirbelposition und -stärke des 
Wirbelgenerators denkbar, aber aufwendig. Noch aufwendiger ist natürlich die Erkennung 
der Lage des Einlaufwirbels, die notwendig ist, um den Wirbelgenerator optimal einzustel-
len. Damit scheidet diese Lösung weitgehend für einen Einsatz im Alltag aus. 

 
Abb. 7.3: Wirbelgenerator zur Erzeugung 

eines rechtsdrehenden Wirbel 

Strömungstechnisch nachteilig an der Lö-
sung ist, daß die Strömung im Triebwerk 
stark gestört bleibt, selbst wenn der Ein-
laufwirbel erfolgreich zerstört wird. 

Die Versuchsergebnisse zeigen, daß der 
Wirbelgenerator im Bereich des Einlauf-
wirbels kräftige gegensinnige Wirbel er-
zeugt. Es wurden Spitzengeschwindigkeiten 
von 50 m/s gemessen. Die Wirbel haben 
jedoch keinen ausreichenden Einfluß, um 
sich störend auszuwirken – analog dem 
sekundären Wirbelpaar im Einlauf. Eine 
Vergrößerung des Wirbelgenerators ist 
nicht zu empfehlen, weshalb diese Methode 
so nicht zum Erfolg führt. 

 

Konischer Mantel und Klappen 

Eine Aufweitung des Triebwerksmantels, die zur Einlaufebene hin konisch zuläuft, soll 
den Einfluß der Strömung hinter der Einlaufebene auf die Einlaufströmung mindern und 
dabei trotzdem bei Eigenbewegung des Flugzeugs strömungsgünstig sein. Da sich ein 
kompletter Konus technisch nur aufwendig realisieren läßt, wurde auch die Variante mit 
bis zu sechs einzelnen Klappen untersucht. 

Sowohl beim Konus, der bis zum Boden reicht, als auch bei den Klappen gelingt die Tren-
nung der Strömungsbereiche nicht. Das System hat keinen Einfluß auf die Einlaufwirbel. 
Im Fall der Klappen tritt zusätzlich jede Umströmung der Klappenkanten als Störung der 
Strömung auf. 
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Abb. 7.5: Leitbleche als Trennwände in 

axialer Richtung 

 
Abb. 7.4: Konische Aufweitung des Trieb-

werksmantels bis zum Boden 

 

Leitbleche 

Leitbleche in axialer Triebwerksrichtung sollen die Umströmung des Triebwerks bei Sei-
tenwind beeinflussen, während sie in Flugrichtung nur geringe Auswirkung haben. Es 
wurden verschiedene Konfigurationen untersucht, bei denen Größe und Anzahl der Leit-
bleche variierten. Maximal wurde die Strömung unter dem Triebwerk bis auf den Boden 
verblockt und oberhalb bis mehrere Triebwerkdurchmesser aufragend, wie man in Abb. 7.5 
sieht. 

Die Leitbleche haben keine Auswirkung auf starke Einlaufwirbel. Bei Seitenwind entsteht 
zusätzlich durch die Umströmung der Leitbleche am oberen Triebwerksrand bei θ=0° ein 
rechtsdrehender und am unteren Rand bei θ=180° ein linksdrehender Wirbel, der ins 
Triebwerk eingesaugt wird. 

Schürzen 

Es wurden drei Varianten von Schürzen verwendet, die alle in der Einlaufebene des Trieb-
werks senkrecht nach unten hängen. Sie unterscheiden sich in Form und Größe und sollen 
ähnlich wie die Trennwand die Strömungsbereiche vor und in diesem Falle unter dem 
Triebwerk trennen. 

Die kleinste Schürze ist sichelförmig und 
hat eine vergleichsweise geringe Höhe. Sie 
reicht nur über den halben Abstand von der 
Triebwerkskante bis zum Boden, wie in 
Abb. 7.6 dargestellt. Sie schließt wie die 
anderen Schürzen bündig und dicht mit der 
Triebwerksvorderkante ab und reicht an den 
Enden jeweils bis auf Höhe der Trieb-
werksachse, also θ=90 und 270°. Diese 
Anordnung hat praktisch keine Auswirkung 
auf die Strömung und keinen nennenswer-
ten Effekt auf die Einlaufwirbel. 

 
Abb. 7.6: Kurze Schürze 

Die beiden anderen Schürzen, die in Abb. 
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7.7 und Abb. 7.8 skizziert sind, reichen bis auf den Boden, wobei eine gerundet ist und die 
andere auf ganzer Breite den Boden berührt. Beide Schürzen verhindern vollständig die 
Entstehung von Einlaufwirbeln mit einem Fußpunkt auf dem Boden! 

Die Messung für die axiale Anströmung β=0° zeigt schwache Wirbel durch die Kantenum-
strömung der Schürze. Links im Einlauf bei θ=270° zeigt sich ein linksdrehender und 
rechts bei θ=90° ein rechtsdrehender Wirbel. Die Sichtbarmachung läßt klar erkennen, daß 
es sich bei diesen Wirbeln nicht um Wirbel handelt, die sich vor dem Triebwerk ausbilden. 

Die Messung mit bodenlanger Schürze (ohne Abrundung) für Seitenwind bei β=90° und 
einem Geschwindigkeitsverhältnis vi/v∞=100/5 zeigt Abb. A.41. An Wirbeln ist nur der 
bekannte rechtsdrehende, abschwimmende Wirbel bei θ=310° zu sehen. Der dazugehörige 
linksdrehende Wirbel, der ohne Schürze eine große Stärke erreichen kann, ist nur als kleine 
Störung bei θ=180° zu erkennen. Dieser Wirbel ist in der Strömung ohne Schürze in Abb. 
A.29 zu sehen. Zwei weitere Störungen sieht man bei θ=90 und 280°, die sich wieder der 
Umströmung der Schürzenkante zuordnen lassen. Alle Störungen sind bei der abgerunde-
ten Schürze etwas stärker. Es fällt zusätzlich auf, daß das Ablösegebiet mit Schürze kleiner 
ausfällt als ohne. 

Die bis zum Boden reichenden Schürzen sind damit das effektivste Mittel, um mit gerin-
gem Aufwand die Gefahren der Einlaufwirbel auf ein Minimum zu reduzieren. 

 
Abb. 7.7: Bodenlange Schürze 

 
Abb. 7.8: Bodenlange abgerundete Schürze 
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8. Zusammenfassung 

Die Entstehung starker Wirbel in Triebwerkseinläufen wird seit über 50 Jahren beobachtet 
und untersucht. Die Wirbel bilden sich, wenn sich der Einlauf nah am Boden befindet, die 
Anströmung durch Wind oder eigene Bewegung niedrig ist und das Triebwerk mit hoher 
Geschwindigkeit Luft ansaugt. Diese Situation kommt vor jedem Flug und bei jedem 
Triebwerkstest vor. 

Das große Interesse daran, den Mechanismus der Wirbelbildung besser zu verstehen und 
damit den Wirbel verhindern oder zumindest abschwächen zu können, erklärt sich leicht 
aus der Gefahr, die die Einlaufwirbel für ein Triebwerk darstellen. Die kräftigen Wirbel 
können Fremdkörper vom Boden ins Triebwerk einsaugen und die Verdichterförderung 
stark stören (surge), sowie die Anströmung des Triebwerks beeinflussen, so daß Strö-
mungsablösung, Schwingungen und Lärm bei hohen dynamischen Lasten auftreten kön-
nen. 

Bisherige Untersuchungen haben die wichtigsten Parameter ermittelt, die die Entstehung 
und Stärke von Einlaufwirbeln beeinflussen: Die Größen Triebwerkshöhe und Triebwerks-
durchmesser, die Geschwindigkeiten der Anströmung und im Einlauf, die Anströmrich-
tung, die Zirkulation und die Zirkulationsverteilung in der Anströmung. Es wurden Para-
meterbereiche ermittelt, in denen keine Einlaufwirbel auftreten, woraus sich erste Ansätze 
zur Vermeidung der Bodenwirbel ergaben. Aus den Beobachtungen wurden zwei grundle-
gende Mechanismen erkannt, wie sich Einlaufwirbel bilden: Zum einen durch die Konzen-
tration und Streckung von Wirbellinien in der Einlaufströmung und zum anderen bei seitli-
cher Umströmung des Triebwerks durch Eindrehen der Strömung zu abschwimmenden 
Wirbeln. 

In der vorliegenden Arbeit wurden mehrere Untersuchungsmethoden kombiniert, um ein 
vollständiges Bild des Wirbelsystems in der Einlaufströmung zu erhalten und die Erkennt-
nisse über die Wirbelentstehung zu vertiefen. Die Strömung im Einlauf wurde mit rotie-
renden Sonden gemessen. Dazu wurden robuste Splitfilm-Sonden verwendet, deren Meß-
bereich durch ein aufwendiges Kalibrationsverfahren maximiert wurde. Die Meßergebnis-
se zeigten erstmals die Struktur der Einlaufwirbel, ohne daß sie durch eine mittelnde Mes-
sung verfälscht wurden. Durch die Analyse konnten die Anzahl, Größe, Stärke und Lage 
der Wirbel bestimmt werden. 
Ergänzt wurden die Messungen im Triebwerk durch Messungen der Strömung außerhalb 
des Triebwerks. Dabei erlaubte ein speziell entwickeltes Meßverfahren mit bewegten Son-
den, die Umgebung des Triebwerks in kurzer Zeit räumlich zu vermessen. 
Vervollständigt wurden die Meßergebnisse durch Erkenntnisse aus der Sichtbarmachung 
der Strömung vor dem Triebwerk. Dabei hat es sich als sehr effektiv erwiesen, vor dem 
Triebwerk eine dünne Wasserschicht auf dem Boden aufzubringen. Die Oberfläche wurde 
mit schwimmfähigen Partikeln bestreut, damit die Strömungen im Wasser einfach und 
deutlich zu erkennen sind. Die Strömung im Wasserbecken folgt den durch die Einlaufwir-
bel induzierten Drehbewegungen sehr gut. Aus der Auswertung der Sichtbarmachung 
konnten wertvolle Erkenntnisse über das Verhalten der Fußpunkte der Einlaufwirbel auf 
dem Boden gewonnen werden. Insbesondere die Entstehung, Stabilität und Stärke der Wir-
bel konnte so beurteilt werden. 
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Die Ergebnisse zeigen ein deutlich komplexeres System von Einlaufwirbeln als bisher 
angenommen. Das System besteht stets aus Wirbelpaaren mit gegensinnig drehenden Wir-
beln. Oftmals treten auch zwei Wirbelpaare gemeinsam auf. Die Konfiguration des Wir-
belsystems verändert sich beständig mit der Variation der Einflußgrößen, insbesondere der 
Geschwindigkeiten der Anströmung und im Einlauf. Insgesamt konnten in dieser Arbeit 
fünf Wirbelpaare ermittelt werden, die unterschiedliche Entstehungsmechanismen und 
Quellen ihrer Drehung haben. 

Die Untersuchungen schließen mit einer Analyse der Wirksamkeit von Maßnahmen, die 
die Entstehung der Wirbel verhindern oder ihre Stärke mindern sollen. Dabei wurde unter 
anderem eine Schürze entworfen, die in der Einlaufebene des Triebwerks von der Unter-
kante des Einlaufs bis zum Boden reicht. Durch diese Trennung der Strömung vor und 
unter dem Einlauf konnte eine Wirbelbildung konsequent verhindert werden. 

 



108 Untersuchungen zur Entstehung und Stärke von Triebwerkseinlaufwirbeln 

9. Literatur 

[1] Bissinger, Norbert 
„On the Inlet Vortex System“ 
UTSI, Dissertation, March 1974 

[2] Brix, S.; Neuwerth, G. & Jacob, D. 
„The Inlet-Vortex System of Jet Engines Operating near the Ground“ 
AIAA paper no. 2000-3998 

[3] Bruun, H.H. 
”Hot-Wire-Anemometrie” 
Oxford University Press, 1995 

[4] Campbell, James F. & Chambers, Joseph R. 
„Patterns in the sky: Natural visualization of aircraft flow fields“ 
NASA Technical Report NASA-SP-514, 1994 

[5] Colehour, J.L. & Farquhar, B.W. 
„Inlet Vortex“ 
J. Aircraft, Vol. 8, 1971, No. 1, pp. 39-43 

[6] De Siervi, F.; Viguier, H.C.; Greitzer, E.M. & Tan, C.S. 
„Mechanisms of Inlet-Vortex Formation“ 
J. Fluid Mech., Vol. 124, 1982, pp. 173-207 

[7] De Siervi, Francesca 
„A Flow Visualization Study of the Inlet Vortex Phenomenon“ 
M.I.T., GT & PDL Report, No. 159, July 1981 

[8] Funk, Robert; Parekh, David; Smith, David & Dorris, John 
”Inlet Vortex Alleviation” 
AIAA paper no. 2001-2449 

[9] Gajewski, T. 
„Conditions of Generation and Methods of Damping the Inlet Vortex in a Turbojet 
Engine“ 
NASA-TM-76678, March 1982 

[10] Gajewski, T. 
„Damping of the Inlet Vortex in a Turbojet Engine“ 
J. Tech. Phys., Vol. 29, 1988, No. 3-4, pp. 337-348 

[11] Glenny, D.E. 
„Ingestion of Debris into Intakes by Vortex Action“ 
N.G.T.E. Report, C.P. No. 1114, December 1968 

[12] Greitzer, E.M. 
(Inlet Vortex) 
pp. 13-23 



9. Literatur 109 

[13] Greitzer, E.M. 
„Inlet Distortion Effects in Axial Compressors“ 
M.I.T., January 1996 

[14] Groll, Peter 
„Untersuchung der Struktur von Bodenwirbeln in Triebwerkseinläufen mittels Hitz-
drahtanemometrie“ 
Diplomarbeit, Institut für Luft- und Raumfahrt, RWTH Aachen, Juli 1999 

[15] Heun, Irmgard 
„Strömungsmessung um Triebwerkseinläufe“ 
Studienarbeit, Institut für Luft- und Raumfahrt, RWTH Aachen, November 2000 

[16] Johns, Christopher J. 
”The Aircraft Engine Inlet Vortex Problem” 
AIAA paper no. 2002-5894 

[17] Karlsson, Arne & Fuchs, Laszlo 
„Time Evolution of the Vortex Between an Air Inlet and the Ground“ 
AIAA paper no. 2000-0990, Januar 2000 

[18] Karlsson, Arne & Fuchs, Laszlo 
„Vortex Systems and the Interaction between an Air Inlet and the Ground“ 
ICAS 2000 Congress 

[19] Kaufmann, W. 
„Über die Ausbreitung kreiszylindrischer Wirbel in zähen (viskosen) Flüssigkeiten“ 
Ing.-Arch. 31, Nr. 1 

[20] Knauss, Jost 
“Wirbel an Einläufen zu Wasserkraftanlagen“ 

[21] Knauss, Jost 
“Wirbelbildung an Einlaufbauwerken – Luft- und Dralleintrag“ 
Parey, Hamburg, 1983  

[22] Krenkel, Lars 
„Sichtbarmachung von Bodenwirbeln in Triebwerkseinläufen“ 
Studienarbeit, Institut für Luft- und Raumfahrt, RWTH Aachen, Oktober 2000 

[23] Liu, W.; Greitzer, E.M. & Tan C.S. 
„Surface Static Pressures in an Inlet Vortex Flow Field“ 
ASME Journal of Engineering for Power, Paper No. 84-GT-201 

[24] Liu, Wen 
„Design and Analysis of an Experimental Facility for Inlet Vortex Investigation“ 
M.I.T., GT & PDL Report, No. 166, August 1982 

[25] Miroshnichenko, A.Ya. 
„The Vortex at an Inlet of an Air Intake“ 
NASA-CR-101347, 1969 



110 Untersuchungen zur Entstehung und Stärke von Triebwerkseinlaufwirbeln 

[26] Motycka, D.A.; Walter, W.A. & Muller, G.L. 
„An Analytical and Experimental Study of Inlet Ground Vortices“ 
AIAA Paper, No. 73-1313 

[27] Motycka, D.L. & Walter, W.A. 
„An Experimental Investigation of Ground Vortex Formation During Reverse Engine 
Operation“ 
AIAA Paper, No. 75-1322 

[28] Nakayama, A. & Jones J.R. 
„Vortex Formation in Inlet Flow Near a Wall“ 
AIAA Paper, No. 96-0803 

[29] Nakayama, A. & Jones, J.R. 
„Correlation for Formation of Inlet Vortex“ 
AIAA J., Vol. 37, 1999, No. 4, pp. 508-510 

[30] Reyhner, Theodore A. 
„Navier-Stokes Prediction of Inlet Flow Fields“ 
Boeing report 

[31] Rodert, Lewis A. & Garrett, Floyd B. 
„Ingestion of Foreign Objects into Turbine Engines by Vortices“ 
NACA TN 3330, 1955 

[32] Schafhaupt, H. & Ballmann, J. 
„Apparatus for Diminishing Intake Vortexes in Jet Engines“ 
U.S. Patent No. 5591904, January 1997 

[33] Shin, H.W.; Cheng, W.K.; Greitzer, E.M. & Tan, C.S. 
„Inlet Vortex Formation due to Ambient Vorticity Intensification“ 
AIAA J., Vol. 24, 1986, No. 4, pp. 687-689 

[34] Shin, H.W.; Greitzer, E.M.; Cheng, W.K.; Tan C.S. & Shippee, C.L. 
„Circulation Measurements and Vortical Structure in an Inlet-Vortex Flow Field“ 
J. Fluid Mech., Vol. 162, 1986, pp. 463-487 

[35] Shin, Hyoun-Woo & Shippee, Cheryl 
„Quantitative Investigation of an Inlet Vortex Flow Field“ 
M.I.T., GT & PDL Report, No. 179, March 1984 

[36] Vatistas, G.H.; Kozel, V. & Mih, W.C. 
„A Simpler Model for Concentrated Vortices“ 
Exp. Fluids, Vol. 11, 1991, No. 2, pp. 73-76 

[37] Vatistas, G.H.; Lin, S. & Kwok, C.K. 
„Theoretical and Experimental Studies on Vortex Chamber Flows“ 
AIAA J., Vol. 24, 1986, No. 4, pp. 635-642 

[38] Vatistas, G.H.; Lin, S. & Li, P.M. 
„A Similar Profile for the Tangential Velocity in Vortex Chambers“ 
Exp. Fluids, Vol. 6, 1988, pp. 135-137 



9. Literatur 111 

[39] Viguier, Henri Charles 
„A Secondary Flow Approach to the Inlet Vortex Flow Field“ 
M.I.T., GT & PDL Report, No. 155, November 1980 

[40] Ward, Neil B. 
„The Exploration of Certain Features of Tornado Dynamics Using a Laboratory 
Model“ 
J. Atmos. Sci., Vol. 29, September 1972, pp. 1194-1204 

[41] Wark, C.E.; Nagib, H.M. & Jennings, M.J. 
„A Rotating Hot-Wire Technique for Spatial Sampling of Disturbed and Manipulated 
Duct Flows“ 
Exp. Fluids, Vol. 9, 1990, pp. 191-196 

[42] Ying, S.J. & Chang, C.C. 
„Exploratory Model Study of Tornado-Like Vortex Dynamics“ 
J. Atmos. Sci., Vol 27, 1970, No. 1, pp. 3-14 

[43] DISA ELEKTRONIK, 
„Probe Catalog“, 
Kopenhagen, 1980 

 



112 Untersuchungen zur Entstehung und Stärke von Triebwerkseinlaufwirbeln 

Anhang 
 

 
A

bb
. A

.1
: W

irb
el

pa
ar

 im
 T

rie
bw

er
ks

ei
nl

au
f i

m
 F

al
l o

hn
e 

A
ns

trö
m

un
g,

 d
.h

. v
∞
=0

. 
H

/D
=0

,9
, v

i=
10

0 
m

/s
 



Anhang 113 

  
A

bb
. A

.2
: W

irb
el

sy
st

em
 b

ei
 se

itl
ic

he
r A

ns
trö

m
un

g 
un

d 
B

od
en

pl
at

te
 u

nt
er

ha
lb

 u
nd

 D
ec

ke
np

la
tte

 o
be

rh
al

b 
de

s T
rie

bw
er

ks
. 

v i
=1

00
 m

/s
, v

∞
=5

 m
/s

 u
ng

es
tö

rt,
 β

=9
0°

, H
/D

=1
,2

 



114 Untersuchungen zur Entstehung und Stärke von Triebwerkseinlaufwirbeln 

 

 
A

bb
. A

.3
: E

rs
te

s A
uf

tre
te

n 
ei

ne
s W

irb
el

pa
ar

es
 im

 T
rie

bw
er

ks
ei

nl
au

f b
ei

 a
xi

al
er

 A
ns

trö
m

un
g.

 
v i

=2
5 

m
/s

, v
∞
=3

 m
/s

 u
ng

es
tö

rt,
 β

=0
°, 

H
/D

=1
 



Anhang 115 

  
A

bb
. A

.4
: Z

en
tra

le
s l

in
ks

-r
ec

ht
s-

dr
eh

en
de

s W
irb

el
pa

ar
 u

nd
 se

itl
ic

h 
en

tg
eg

en
ge

se
tz

t d
re

he
nd

es
 W

irb
el

pa
ar

 b
ei

 a
xi

al
er

 A
ns

trö
m

un
g.

 
v i

=5
0 

m
/s

, v
∞
=3

 m
/s

 u
ng

es
tö

rt,
 β

=0
°, 

H
/D

=1
 



116 Untersuchungen zur Entstehung und Stärke von Triebwerkseinlaufwirbeln 

 

 
A

bb
. A

.5
: Z

w
ei

 W
irb

el
pa

ar
e 

be
i a

xi
al

er
 A

ns
trö

m
un

g 
(„

K
le

eb
la

tt“
-K

on
fig

ur
at

io
n)

. Z
en

tra
l s

te
ht

 e
in

 re
ch

ts
-li

nk
s-

dr
eh

en
de

s W
irb

el
pa

ar
 

un
d 

se
itl

ic
h 

da
vo

n 
da

s e
nt

ge
ge

ng
es

et
zt

 d
re

he
nd

e 
Pa

ar
. v

i=
10

0 
m

/s
, v

∞
=3

 m
/s

 u
ng

es
tö

rt,
 β

=0
°, 

H
/D

=1
 



Anhang 117 

  
A

bb
. A

.6
: S

ta
rk

er
 re

ch
ts

dr
eh

en
de

r W
irb

el
 b

ei
 a

xi
al

er
 A

ns
trö

m
un

g.
 

v i
=7

5 
m

/s
, v

∞
=5

 m
/s

 u
ng

es
tö

rt,
 β

=0
°, 

H
/D

=1
 



118 Untersuchungen zur Entstehung und Stärke von Triebwerkseinlaufwirbeln 

  
A

bb
. A

.7
: S

ta
rk

er
 li

nk
sd

re
he

nd
er

 W
irb

el
 b

ei
 a

xi
al

er
 A

ns
trö

m
un

g.
 

v i
=7

5 
m

/s
, v

∞
=5

 m
/s

 u
ng

es
tö

rt,
 β

=0
°, 

H
/D

=1
 



Anhang 119 

  
A

bb
. A

.8
: N

ah
ez

u 
sy

m
m

et
ris

ch
es

 st
ar

ke
s W

irb
el

pa
ar

 b
ei

 a
xi

al
er

 A
ns

trö
m

un
g.

 S
ei

tli
ch

 u
nd

 ra
di

al
 v

er
se

tz
t s

te
ht

 e
in

 e
be

nf
al

ls
 li

nk
s-

re
ch

ts
-

dr
eh

en
de

s s
ch

w
ac

he
s W

irb
el

pa
ar

. v
i=

10
0 

m
/s

, v
∞
=5

 m
/s

 u
ng

es
tö

rt,
 β

=0
°, 

H
/D

=1
 



120 Untersuchungen zur Entstehung und Stärke von Triebwerkseinlaufwirbeln 

  
A

bb
. A

.9
: S

ta
rk

er
 re

ch
ts

dr
eh

en
de

r W
irb

el
 b

ei
 a

xi
al

er
 A

ns
trö

m
un

g.
 

v i
=1

00
 m

/s
, v

∞
=5

 m
/s

 u
ng

es
tö

rt,
 β

=0
°, 

H
/D

=1
 



Anhang 121 

  
A

bb
. A

.1
0:

 S
ym

m
et

ris
ch

es
 W

irb
el

pa
ar

 b
ei

 a
xi

al
er

 A
ns

trö
m

un
g.

 
v i

=7
5 

m
/s

, v
∞
=8

 m
/s

 u
ng

es
tö

rt,
 β

=0
°, 

H
/D

=1
 



122 Untersuchungen zur Entstehung und Stärke von Triebwerkseinlaufwirbeln 

-100-50050100150
x [mm]

0

50

100

150

200

z
[m
m
]

vy [m/s]
10
8
6
4
2
0

-2
-4
-6
-8
-10

H/D=1
β = 0.0 °
vi = 75.0 m/s
v∞ = 3.0 m/s
Grenzschicht

3 m/s

y = 0 mm

 

Abb. A.11: Ansicht von links bei axialer Anströmung. Messung in der Symmetrieebene. 
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Abb. A.12: Ansicht von vorne bei axialer Anströmung. 
Messung 10 mm vor dem Triebwerk. 
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Abb. A.13: Ansicht von unten bei axialer Anströmung. Messung 20 mm über dem Boden. 
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Abb. A.14: Ansicht von unten bei axialer Anströmung. Messung 20 mm über dem Boden. 
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Abb. A.15: Ansicht von links bei axialer Anströmung. Messung im Bogen bei R=80 mm. 
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Abb. A.16: Ansicht von links bei axialer Anströmung. Messung im Bogen bei R=80 mm. 
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Abb. A.24: Ansicht von unten bei β=63°. Messung 20 mm über dem Boden. 
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Abb. A.25: Ansicht von links bei β=63°. Messung im Bogen bei R=80 mm. 
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Abb. A.26: Ansicht von vorne bei β=63°. Messung 10 mm vor dem Triebwerk. 

-100-50050100150
x [mm]

0

50

100

150

200

z
[m
m
]

vy [m/s]
13
11
9
7
5
3
1

-1
-3
-5
-7

H/D=1
β = 63.4 °
vi = 50.0 m/s
v∞ = 3.0 m/s
ungestoert

y = 0 mm

3 m/s

 

Abb. A.27: Ansicht von links bei β=63°. Messung in der Symmetrieebene. 
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Abb. A.30: Ansicht von unten bei β=90°. Messung 20 mm über dem Boden. 
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Abb. A.31: Ansicht von rechts bei β=90°. Messung im Bogen bei R=80 mm. 
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Abb. A.32: Ansicht von vorne bei β=90°. Messung 10 mm vor dem Triebwerk. 
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Abb. A.33: Ansicht von links bei β=90°. Messung im Bogen bei R=80 mm. 
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Abb. A.34: Ungestörte Anströmung v∞=5 m/s 
bei x=-450 mm vor dem Triebwerk. 
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Abb. A.35: Anströmung des Triebwerks v∞=5 m/s 
hinter den senkrechten Störkörpern in der Windkanaldüse. 
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Abb. A.36: Anströmung v∞=5 m/s mit Grenzschichtprofil 
bei x=-450 mm vor dem Triebwerk. 
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Abb. A.37: Anströmung v∞=5 m/s mit Jetprofil 
bei x=-450 mm vor dem Triebwerk. 
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Abb. A.38: Linksdrehende Anströmung v∞=5 m/s 
bei x=-450 mm vor dem Triebwerk. 
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Abb. A.39: Rechtsdrehende Anströmung v∞=5 m/s 
bei x=-450 mm vor dem Triebwerk. 
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 Abschluß: Diplom-Ingenieur 
1990-1996 Betriebswirtschaftslehre an der RWTH Aachen 
 Abschluß: Diplom-Kaufmann 

Grundwehrdienst: 1995-1996 Luftwaffe 

Berufstätigkeit: 1996-2000 Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für 
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