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Hintergrund 
An jedem Körper, über dessen Oberfläche ein Fluid strömt, 
bildet sich eine Grenzschicht aus, in der sich die Ge-
schwindigkeit des Fluids durch Reibung an die Geschwin-
digkeit des Körpers anpasst. Die Art dieser Grenzschicht-
strömung bestimmt den Reibungswiderstand, wobei die 
ruhige, laminare Form einen signifikant kleineren Wider-
stand verursacht als die chaotische, turbulente Form. Die 
turbulente Strömung wird durch Instabilität der laminaren 
Strömungsform verursacht. Um den Reibungswiderstand 
zu verringern und somit den Wirkungsgrad von Maschinen 
zu erhöhen, wird versucht, die laminare Strömung über die 
Oberfläche eines Körpers, wie z. B. von Tragflächen und 
Leitwerken eines Flugzeuges oder von Windkraftrotoren, 
so lange wie möglich aufrechtzuerhalten. 

Problematik bestehender Technologien 
Eine Methode, um die laminare Strömung zu stabilisieren, 
stellt die Absaugung der Grenzschicht an der überströmten 
Oberfläche dar. Bei gepfeilten Oberflächen, wie z.B. bei 
Flugzeugtragflächen oder Windkraftrotoren, ist die Grenz-
schichtabsaugung nicht so effizient wie benötigt. Denn hier 
treten dreidimensionale Strömungseffekte auf, die eine 
Instabilität der (Absauge-) Störungen verursachen, die zu 
anwachsenden Längswirbeln und einem frühzeitigen Über-
gang in die turbulente Grenzschichtströmung führen. 

Innovation 
An der Universität Stuttgart wurde eine neue Methode ent-
wickelt, um die Effektivität der Grenzschichtabsaugung 
entscheidend zu verbessern und damit die Stabilität lami-
narer Strömungen zu erhöhen. 
Die Erfindung verfolgt das Prinzip der kontinuierlichen 
Anregung und Aufrechterhaltung einer angepassten pri-
mären Störung mit relativ großer Amplitude. Dazu werden 
durch eine spezifische geometrische Anordnung der 
Anregungsquellen permanent gutartige, in Querrichtung 
periodische Längswirbel (primäre Störungen) in Strom-
abrichtung erzeugt. Diese gutartigen, primären Quer-
strömungswirbel unterdrücken natürlich wachsende, 
schädliche, primäre Störungen und erhalten die laminare 
Strömung dadurch, dass instabile, sekundäre Störungen, 
die Turbulenz auslösen können, unterdrückt oder zumin-
dest stabilisiert werden. Basierend auf Absaugung der 
Grenzschicht ermöglicht die neue Methode im Vergleich 
zur homogenen Absaugung entweder eine verbesserte 
Stabilisierung der laminaren Strömung oder es kann die 
Absaugrate, die für eine gleichwertige Stabilisierung der 
Grenzschichtströmung benötigt wird, signifikant verringert 
werden. Zusätzlich werden Störungen stabilisiert, die nicht 
durch die Absaugung selbst entstehen. 
Die Anwendung dieser Methode ist nicht begrenzt auf 
Vorrichtungen, die Absaugung zur Stabilisierung der 
Grenzschichtströmung verwenden.  
Um die Komplexität des Systems zu reduzieren, können 
ebenso kleine Erhöhungen oder künstliche Rauigkeiten als 
Anregungsquellen dienen. 
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Abbildung 1: Lokaler Wandreibungskoeffizient einer 3D-
Grenzschichtströmung entlang der Stromabrichtung (x-
Richtung) für die konventionelle Technologie (rot) und 
die erfindungsgemäße Technologie (blau).  
Einfügungen: Skizzen der Anordnungen der Absaug-
öffnungen auf der umströmten Oberfläche. 

 

Technologietransfer 
Die Technologie-Lizenz-Büro GmbH bietet interessierten 
Unternehmen die Möglichkeit der Lizenznahme für diese 
innovative Technologie an. Darüber hinaus bietet die 
Forschergruppe Kooperationen für weitergehende 
gemeinsame Forschungsvorhaben an. 

Patent-Portfolio 
Mehrere Patente sind erteilt: in den USA US 7,735,782,  
in Deutschland DE 60 2005 026 274, in Frankreich, in 
Großbritannien und in Dänemark (EP 1 749 740). 
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� Stabilisierung laminarer Grenzschichtströmungen 
an Oberflächen von gepfeilten Tragflächen und 
Leitwerken bei Flugzeugen oder von 
Windkraftrotoren 

� Reduzierter Reibungswiderstand von 
Tragflächen, Leitwerken oder Windkraftrotoren 
und damit ein erhöhter Wirkungsgrad der 
Maschinen 

� Beträchtlicher Zugewinn an Leistung der 
Maschinen bei niedrigen Kosten 

Reduzierter Widerstand in Grenzschichtströmungen 


