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3.3.1 Die Hagen-Poiseuille-Gleichung und ihre Anwendung auf den
Blutkreislauf

VORBEMERKUNGEN

In diesem Themenblock der Unterrichtsreihe steht die quantitative Beschreibung einer Strö-
mung, in diesem Fall der Strömung durch ein Rohr, im Mittelpunkt. Interessant wird dieses
Thema durch die Anwendung auf den Blutkreislauf. Für die Herleitung der Hagen-Poiseuille-
Gleichung kann von einer stationären Strömung ohne äußere Kräfte ausgegangen werden. Für
die Berechnung der Strömung durch ein Rohr wird also wiederum bewusst idealisiert. Die
Bilanz der wirkenden Kräfte wird noch einmal im 6. Themenblock zur nichtlinearen Dynamik
benötigt. Dort werden dann die im vorliegenden Themenblock noch vernachlässigten Kräfte
relevant. Dies verdeutlicht besonders die Modellhaftigkeit der physikalischen Beschreibung
der Strömung.
Für diesen Themenblock werden Grundkenntnisse der Integralrechnung benötigt, vorgesehen
in den hessischen Kursstrukturplänen für Jahrgangsstufe 12/I.
Da in den meisten Schulen keine Strömungsapparate vorhanden sind, ist man gezwungen,
diese selbst zusammenzustellen. Der etwas aufwendige Versuchsaufbau zum Geschwindig-
keitsprofil bei einer Rohrdurchströmung im ersten Unterrichtsteil entspricht dem Aufbau des
Reynoldschen Farbfadenversuchs im zweiten Teil, so dass sich der Aufwand lohnt.

LEHR- UND LERNZIELE

Die Schülerinnen, Schüler und Studierenden sollen
� im Experiment das Strömungsprofil erkennen und als konzentrische Hohlzylinder

abstrahieren können.
� die auf ein Flüssigkeitsteilchen wirkenden Kräfte benennen und eine Kräftebilanz aufstel-

len können.
� den Begriff „stationär“ in diesem Zusammenhang anwenden und die Idealisierung der

Rohrströmung diskutieren und begründen können.
� die berechnete paraboloide Form der Geschwindigkeitsverteilung mit der Beobachtung im

Experiment zur Deckung bringen können.
� die Gleichung der Geschwindigkeitsverteilung interpretieren und die innere Reibung als

Ursache des Druckverlusts erkennen.
� die Hagen-Poiseuille-Gleichung interpretieren und auf den vereinfachten Blutkreislauf an-

wenden können.
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AUSFÜHRUNG

Fast zeitgleich, nämlich 1839 bzw.
1840 untersuchten der deutsche
Ingenieur Hagen und der
französische Arzt Poiseuille das
Durchflußverhalten von
Flüssigkeiten, die durch ein Rohr
strömen. Der Arzt Poiseuille wollte
durch diese Untersuchung
Aufschlüsse über die Strömung von
Blut in den Blutgefäßen erhalten.

Versuch „Geschwindigkeitsprofil“:
Abbildung 3.1 zeigt den Versuchsaufbau, mit dessen Hilfe die Geschwindigkeitsverteilung in
einem zylindrischen Rohr beobachtet werden kann. In die Öffnung eines Auslaufgefäßes, das
mindestens 10 Liter fassen sollte, wird ein 1 bis 1,5m langes Glasrohr gesteckt. Damit die
Verbindung nicht leckt, wird das Rohrende mit Teflonband oder einer Gummimanschette
umwickelt. Das andere Rohrende wird mit einem Gummistopfen, in dem ein Hahn steckt, ver-
schlossen.
Um die Geschwindigkeit in der Strömung sichtbar zu machen, muss man einzelne Flüssig-
keitselemente markieren. Das geschieht am einfachsten durch Anfärben. Dafür wird in die
Ausflußöffnung ein gebogenes Glasrohr gehängt, an dessen oberer Öffnung ein kleines Aus-
laufgefäß mit Hahn angebracht ist. Dieses Gefäß wird mit Kalium-Permanganat-Lösung ge-
füllt. Der Innendurchmesser des gebogenen Glasrohrs sollte zwischen 1 und 2 mm betragen.
Am Ende des Rohrs wird ein Eimer zum Auffangen des Wassers aufgestellt und das große
Auslaufgefäß mit Wasser gefüllt. Es sollte ein paar Minuten Zeit zur Beruhigung haben, bevor
mit dem Versuch begonnen wird.
Bei Versuchsbeginn wird zuerst der Hahn des Auslaufgefäßes der Permanganat-Lösung leicht
aufgedreht. Das Färbemittel staut sich dann am Rohranfang an und färbt über den ganzen
Rohrquerschnitt auf einer kleinen Länge das Wasser an. Nun wird am Rohrende der Hahn sehr
vorsichtig aufgedreht. Das Wasser beginnt zu fließen. Zuerst setzt sich der gefärbte Anteil
komplett in Bewegung. Aber schon nach ein paar Sekunden erkennt man, dass die Flüs-
sigkeitselemente direkt an der Rohrwand zurückbleiben, während die Geschwindigkeit der
Fluidelemente zur Rohrmitte hin immer mehr zunimmt. In der Rohrmitte sind sie dann am
schnellsten. Bei genauem Hinsehen erkennt man sogar, dass das Geschwindigkeitsprofil die
Form eines Paraboloiden hat.

Abb. 3.1: Versuchsaufbau zum Geschwindigkeitsprofil
und zum Reynoldschen Farbfaden
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Bei kleinen Strömungsgeschwindigkeiten kann man
sich die Strömung schichtweise aufgebaut denken: Die
Schichten, also Gebiete gleicher Geschwindigkeit sind
bei zylindrischen Rohrströmungen Hohlzylinder. Dabei
hat der erste Zylinder direkt an der Rohrwand wegen der
Haftbedingung (2. Themenblock der Unterrichtsreihe)
die Strömungsgeschwindigkeit null. Dann folgen
Hohlzylinder mit immer kleiner werdenden Radien und
immer größer werdenden Geschwindigkeiten. In der
Mitte ist die Geschwindigkeit maximal.

Demonstration „Hohlzylinder“:
An einer Lauchstange kann dieser schichtweise Aufbau der Strömung demonstriert werden:
Die feinen, zylindrischen Schichten des Lauchs können so gegeneinander verschoben werden,
dass man das Profil modellieren kann. Jeder Lauchring ist ein Hohlzylinder, der jeweils eine
Flüssigkeitsschicht mit einer bestimmten Geschwindigkeit symbolisiert. Wenn man die
Lauchringe vorsichtig auseinanderzieht, kann sogar ein Paraboloid geformt werden. Noch hat
der Paraboloid stufige Ränder, stellt man sich die Stufen aber immer feiner vor, wird der
Paraboloid immer glatter.

Berechnung des Geschwindigkeitsprofils durch ein zylindrisches Rohr

Welche Kräfte wirken auf ein Flüssigkeitsteilchen in einer Strömung?
� Äußere Kräfte Fä (z.B. Erdanziehung, elektrische oder magnetische Kräfte)

� Reibungskräfte 
dr
dvAFr ���

� Druckkräfte ApFp ��

� Trägheitskräfte 
dt
dvmmaFt ��

Diese Kräfte bestimmen die Bewegung des Flüssigkeitsteilchens. Kräftebilanz:
ärpt FFFF ��� .

Modellierung der Rohrströmung

Annahmen:

1. Nach einer anfänglichen Beschleunigungsphase werden die Flüssigkeitsteilchen nicht mehr
weiter beschleunigt und die Strömungsgeschwindigkeit ist in jedem Punkt des von der
Flüssigkeit eingenommenen Raumes zeitlich konstant. Die Trägheitskräfte verschwinden.
Solche Strömungen nennt man „stationär“.

Abb. 3.2: Geschwindigkeitsprofil einer
Strömung durch ein zylindrisches Rohr
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2. Äußere Kräfte können bei dieser vertikalen Strömung vernachlässigt werden.
Unter diesen Annahmen reduziert sich die Kräftebilanz auf 0FF rp ��

3. Die Flüssigkeit strömt durch eine kreisrunde Röhre mit dem Radius R.

Die Druckkraft wird bestimmt durch die Druckdifferenz zwischen Wasserhahn und Atmo-
sphärendruck: 2

12p rpA)pp(F ������

4. Die Reibungskraft Fr wirkt auf die Mantelfläche des Zylinders.

Mit F A dv
drr M� ��

und der Zylindermantelfläche: AM=2prl (l= Länge des Rohrteilstücks):

dr
dvrl2Fr ����

Einsetzen von Fr und Fp in die Kräftebilanz:
2rp�� =

dr
dvrl2��

Umformen nach v:
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Integration von einer beliebigen Stelle der Strömung zum Rand:
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Berechnung der Integrationskonstanten durch Einsetzen der Randbedingung v(r = R) = 0:
C = 0

Damit erhält man die Geschwindigkeitsverteilung in einem durchströmten Rohr:
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Dies ist die Gleichung für ein elliptisches Paraboloid, dessen allgemeine Form lautet
(STÖCKER 1993, 356):

b
y
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In unserem Fall sind die Querschnitte Kreise, da die Längen der Halbachsen a und b gleich
sind:

a = b = 
p
l4

�

�

�p/l steht für dem Abfall des Drucks über die Länge des Rohrs. Wenn die Flüssigkeit durch
das Rohr strömt, wird durch die Reibung mechanische Energie in Wärme umgewandelt. Man
nennt das „dissipieren“. Der Energieverlust macht sich durch einen Druckabfall bemerkbar.

Abb. 3.3: Aufteilung der Rohr-
strömung in Hohlzylinder
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Versuch „Druckabfall im Rohr“:
Dass der Druck tatsächlich über die Länge des Rohrs
abfällt, zeigt dieser Versuch: An einem Glasrohr sind
in gleichen Abständen Steigrohre angebracht. Die
Höhe der Flüssigkeitssäulen in den Steigrohren zeigt
an verschiedenen Stellen des Rohrs den Druck an.
Lässt man eine Flüssigkeit durch das Rohr fließen,

erkennt man, dass der Druck mit der Länge des
Rohrs sinkt. Je höher die innere Reibung der
Flüssigkeit, desto größer auch der Druckverlust entlang der Rohrströmung. Bei reibungsfreien
und ruhenden Flüssigkeiten tritt kein Druckverlust auf, die Flüssigkeit in den Manometern
steht überall gleich hoch.
Die Formel für die Geschwindigkeitsverteilung besagt auch, dass je höher das Druckgefälle
zwischen zwei Stellen im Rohr, desto ausgeprägter ist das Strömungsprofil, die Form des
Paraboloiden.

Welches Volumen strömt pro Zeiteinheit durch die Röhre?

Die Stromstärke bezeichnet das pro Zeiteinheit durch das Rohr strömende Volumen: 
dt
dVi �

Für einen Zylinder gilt: Volumenstrom  vr=Av=
dt
dsA=

dt
dVi 2

��

In unserem Modell haben wir viele ineinandergeschachtelte Hohlzylinder, von denen jeder
eine andere Geschwindigkeit hat. Deshalb muss über alle Hohlzylinder von der Rohrachse
(r=0) bis zum Rand (r = R) integriert werden.

Für beliebig dünne Hohlzylinder gilt: dA)r(vdi � .
Mit dA = 2pr dr = Umfang eines Zylinders × Dicke des Zylinders
und der Geschwindigkeitsverteilung v(r) erhält man:
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Dies ist die Hagen-Poiseuille-Gleichung, die den Zusammenhang zwischen dem Volumen-
strom durch das Rohr und dem Rohrradius darstellt:

4R
l
p

8dt
dVi �

�

�
��

Abb. 3.4: Druckabfall bei einer Rohrströmung
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Interpretation der Hagen-Poiseuille-Gleichung:

� Das Durchflussvolumen steigt mit der 4. Potenz des Radiuses. Wenn man den Rohrradius
verdoppelt, erhöht sich das Durchflussvolumen auf das 16-fache.

� Das Durchflussvolumen steigt linear mit dem Druckgefälle Dp/l an. Je höher der Druck-
unterschied zwischen den Enden der Röhre, desto größer das Durchflussvolumen.

� Das Durchflussvolumen verhält sich umgekehrt proportional zur Viskosität. Je viskoser die
Flüssigkeit, desto geringer wird das Durchflussvolumen.

Anwendungen auf den Blutkreislauf

Poiseuille erreichte mit dieser Gleichung sein Ziel und fand damit eine wichtige Gesetzmäßig-
keit zur Beschreibung der Strömungen im Blutkreislauf:

� Die Arterienverkalkung oder Arteriosklerose ist eine unserer Zivilisationkrankheiten. Bei
dieser Krankheit ist es nicht ungewöhnlich, dass der Radius eines Blutgefäßes auf ein Vier-
tel seines ursprünglichen Durchmessers sinkt. Das heißt nach dem Hagen-Poiseuille-
Gesetz, dass bei gleicher Druckdifferenz nur ein 256-stel des ursprünglichen Volumens den
Querschnitt passieren kann.

� Gefäße ändern ihren Durchmesser nach Bedarf: So muss z.B. beim Sport die Muskulatur
vermehrt mit Sauerstoff versorgt, d.h. die Blutstromstärke erhöht werden. Das geschieht
durch Erweiterung der unzähligen Kapillaren, den feinsten Blutgefäßen im Körper, die
wegen ihres geringen Durchmessers im Vergleich zu Arterien und Venen auch
„Haargefäße“ genannt werden. Damit genügend Blut für den Kreislauf vorhanden ist,
werden im Fall eines erhöhten Bedarfs die Blutspeicher des Körpers, die Milz und die
Leber angezapft (BERGMANN-SCHAEFER 1974, 321-323).

Mit Hilfe des Hagen-Poiseuille-Gesetzes können also Aussagen über das Durchflussvolumen
pro Zeiteinheit auch in bezug auf den Blutkreislauf gemacht werden. Allerdings wurde der
reale Bluttransport in den Gefäßen für die Herleitung des Gesetzes idealisiert. So wurde z.B.
angenommen, dass es sich beim Blut um eine inkompressible, newtonsche Flüssigkeit
handelt. Dass dies nicht der Fall ist, haben wir schon im 2. Themenblock gesehen. Für die
Bewegung des Blutes in der Aorta muss zusätzlich berücksichtigt werden, dass die Wände der
Blutgefäße nicht starr sind, wie im Modell angenommen, sondern elastisch. Diese elastischen
„Rohre“ übernehmen beim Bluttransport eine wichtige Funktion: Sie gewährleisten einen
kontinuierlichen Blutstrom durch die Gefäße.

Das Herz pumpt stoßweise Blut in die Adern, mit
jedem Pulsschlag werden etwa 70 ccm Blut trans-
portiert. Wird die Schlagader verletzt, spritzt das
Blut stoßweise. Bei einer Pulszahl von ca. 70
Schlägen pro Minute bei einem ruhenden Menschen Abb. 3.5: Fortpflanzung der Pulswelle



246 3 Die Themenblöcke der Unterrichtsreihe

beträgt der Blutvolumenstrom ungefähr fünf Liter pro Minute. Dieses Volumen kann sich bei
höheren Belastungen steigern, z.B. durch sportliche Betätigung auf 10 bis 30 Liter pro Minute.

Wären die Gefäße starre Rohre, würde sich eine stoßweise eingepumpte Flüssigkeit auch
stoßweise im Rohr bewegen: Immer wenn der Zufluss stoppt, bewegt sich auch die Flüssigkeit
im Rohr nicht weiter. Elastische Wände aber sorgen für eine kontinuierliche Bewegung des
Blutes: Durch den Blutstoß dehnt sich die Gefäßwand aus. Wenn der Zufluss nach Beendi-
gung des Herzschlagen aufhört, zieht sich die elastische Wand wieder zusammen und presst
das Blut weiter. Die Dehnung der Wand sorgt also dafür, dass das Blut auch während der
Pause, in der sich das Herz sich wieder füllt, weiterfließt (SILBERNAGL et al. 1983, 156).

Diesen Effekt kennt man auch von alten Feuerspritzen: Hier ist man ebenfalls an einem konti-
nuierlichen Wasserstrahl zum Feuerlöschen interessiert. Die Funktion der elastischen Wand
übernimmt bei der Feuerspritze der sog. Windkessel. Das ist ein Kessel, in dem sich Luft be-
findet, die durch das Pumpen an dem Schwengel zusammengepresst wird. Wenn die ein-
geschlossene Luft dann langsam expandiert, drückt sie damit das Löschwasser in einem
kontinuierlichen Strahl aus dem Behälter.

Ergänzung: Aspekte der Gestaltforschung

D'Arcy Thompson, ein Naturwissenschaftler und Humanist, veröffentlichte 1917 ein Buch mit
dem Titel: „Über Wachstum und Form“. Darin versuchte er Phänomene aus der Pflanzen- und
Tierwelt durch mathematische Gesetzmäßigkeiten und physikalische Analogien besser zu ver-
stehen und zu beschreiben. Von seinen Zeitgenossen erntete er für diese Herangehensweise
viel Kritik. Die einen waren der Ansicht, dass man nicht mit solch’ „kalten Mitteln“ wie der
Mathematik versuchen dürfe, Lebewesen zu beschreiben, die anderen warfen ihm vor, dass er
zuwenig die modernen Errungenschaften, wie die Biochemie, berücksichtigt hätte.

„Über Wachstum und Form“, schon wegen seines guten literarischen Stils lesenswert, ist
gerade heute wieder besonders aktuell. Denn in jüngster Zeit versuchen Wissenschaftler ver-
schiedener Fachrichtungen die Welt besser zu verstehen, indem sie sich nicht mehr auf die
Beobachtungen im Mikroskopischen beschränken, sondern die Formen und Gestalten im
Makroskopischen vergleichen, um Gemeinsamkeiten zu finden. Genau diese Idee verfolgte
D'Arcy Thompson Anfang des Jahrhunderts.

Auch mit dem Blutkreislauf beschäftigte sich D’Arcy Thompson, er schreibt zur Dimensio-
nierung der Blutgefäße: „Zum Schluss können wir jetzt die Frage der ökonomischen Größe
der Blutgefäße in einem weiteren Sinne angehen. Sie dürfen nicht zu klein sein, sonst wird die
zum Durchtreiben des Blutes nötige Arbeit zu groß; sie dürfen nicht zu weit sein, sonst
würden sie mehr Blut als nötig enthalten - und Blut ist eine kostspielige Sache. Wir verlassen
uns wiederum auf das Poiseuillesche Gesetz, das uns lehrt, wieviel Arbeit geleistet werden
muss, um eine gewisse Menge Flüssigkeit gegen Widerstand durch ein Rohr fließen zu lassen,
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wobei dieser Widerstand durch die Viskosität der Flüssigkeit, den Reibungskoeffizienten und
die Dimension des Rohres bestimmt wird; wir müssen aber das Blut in Betracht ziehen,
dessen Erhaltung einen Teil des Körperbetriebsstoffes erfordert und für das der Aufwand pro
ccm (wenigstens theoretisch) in Kalorien oder Erg pro Tag ausgedrückt werden kann. Es wird
also der Gesamtaufwand für einen gegebenen Ausschnitt der Arterie gemessen 1. durch die
Arbeit, die benötigt wird, um den Widerstand zu überwinden, und 2. durch die Arbeit, die er-
forderlich ist, um ihr das Blut zu verschaffen, das sie füllen soll; wir kommen dabei immer
wieder auf eine Differentialgleichung, die zu einer Gleichung maximaler Wirksamkeit führt.
Das allgemeine Resultat, das durch Einführung bekannter experimenteller Werte etwas
Quantitatives aussagen kann, ist folgendes: Wäre das Blut weniger wertvoll, als es ist, dann
könnten wir erwarten, dass alle Arterien größer wären als in Wirklichkeit, denn dadurch
würde die Belastung des Herzens (bei gleicher Strömung) stark vermindert - wenn also der
Durchmesser der Blutgefäße verdoppelt würde und ihr Volumen dadurch vervierfacht, würde
die Herztätigkeit auf ein Sechzehntel vermindert. Wenn andererseits das Blut eine rarere und
noch kostbarere Flüssigkeit wäre, könnten engere Gefäße das Angebot aufnehmen; jedoch
wäre ein größeres und stärkeres Herz notwendig, um den erhöhten Widerstand zu über-
winden.“ (THOMPSON 1983, 168)

3.3.2 Der Übergang von laminarer zu turbulenter Rohrströmung

VORBEMERKUNGEN

Der Übergang von der idealisierten laminaren Strömung zu der in der Realität wesentlich
häufiger auftretenden Turbulenz untersucht dieser Teil des Themenblocks. Die Begriffe
„laminar“ und „turbulent“ werden anhand des Reynoldschen Farbfadenversuchs eingeführt
und die Transportvorgänge in diesen Strömungsformen thematisiert.

Zum Farbfadenversuch existieren verschiedene Filme, die allerdings ohne Ton und von
schlechter Qualität sind, so dass sie das Experiment nicht ersetzen.

LEHR- UND LERNZIELE

Die Schülerinnen, Schüler und Studierenden sollen

� laminare und turbulente Strömungen unterscheiden können.

� die Auswirkung der Querbewegung auf die Eigenschaften der turbulenten Strömung er-
kennen.
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AUSFÜHRUNG

Vorversuch „Wasserstrahl“:
Anhand des Wasserstrahls aus dem Hahn kann
sowohl die laminare, als auch die turbulente Strö-
mung demonstriert werden:

� Wird der Hahn nur wenig aufgedreht, damit
man eine kleine Strömungsgeschwindigkeit
erhält, fließt das Wasser in einem gleich-
mäßigen, ganz glatten Strahl. Der Strahl
sieht fast bewegungslos aus. Diese
Strömungsform nennt man laminar.

� Mit ein wenig Glück kann man den Über-
gang von der laminaren Strömungsform zur
Turbulenz einstellen: Wird der Hahn nach
der laminaren Strömung allmählich geöffnet
und damit die Geschwindigkeit langsam er-
höht, dann stellt sich ein periodischer Strö-
mungszustand ein, der Strahl beginnt regel-
mäßig zu pulsieren.

� Wird die Strömungsgeschwindigkeit weiter erhöht, sieht der Strahl milchig, undurch-
sichtig aus. An seinen Rändern spritzt das Wasser weg. Dies zeigt, dass es offensichtlich
noch andere Geschwindigkeitskomponenten quer zur Hauptströmungsrichtung gibt. Diese
Strömungsform nennt man turbulent.

Schon Hagen hat festgestellt, dass das Hagen-Poiseuille-Gesetz nicht für alle im Alltag vor-
kommenden Strömungsformen gilt. Trotzdem dauerte es noch über 40 Jahre, bis die verschie-
denen Strömungsformen systematisch durch Osborne Reynolds (1883) untersucht wurden.
Abbildung 3.6 zeigt den Originalversuch Reynolds, mit dem er die verschiedenen Strö-
mungsformen untersuchte (ACHESON 1990, 301).

Der Reynoldsche Farbfadenversuch

Der Aufbau des Farbfadenversuchs entspricht dem des Versuchs zum Geschwindigkeitsprofil
in einem durchströmten Rohr im ersten Teil dieses Themenblocks.

Abb. 3.6: Originalversuch von Reynolds 1883
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Durchführung „Reynoldscher Farbfadenversuch“:

� Zuerst wird der Hahn am wasserführen-
den Rohr so weit geöffnet, dass sich eine
langsame, laminare Strömung einstellt.
Nun wird auch der Hahn zum Behälter
mit Kalium-Permanganat-Lösung vor-
sichtig geöffnet. Solange das Wasser
laminar strömt, fließt die Farbe als Farb-
faden gleichmäßig mit, ohne zu zerfran-
sen. Nach ca. 20 cm beginnt der Farb-
faden sich langsam aufzulösen.

� Wird die Strömungsgeschwindigkeit er-
höht, indem man den Hahn am wasser-
führenden Rohr weiter öffnet, bleibt der
Farbfaden nur noch auf einer kurzen
Strecke erhalten. Die Strömung ist turbu-
lent. Bei sehr großen Strömungs-
geschwindigkeiten beginnt der Farbfaden
sich sofort am Rohranfang aufzulösen.

� Wird der Hahn nun langsam geschlossen, wechselt die Strömung wieder von turbulent zu
laminar und der Farbfaden, der mit der Strömung mitläuft, bleibt wieder über eine längere
Strecke erhalten.

Ergänzung: Film „Übergang von laminarer zu turbulenter Strömung“: Die erste Sequenz
des Films zeigt die verschiedenen Strömungszustände beim Reynoldschen Farbfadenversuch.

Wie ist laminare und turbulente Strömung definiert?

laminare Strömung:
� Beobachtung: Flüssigkeit strömt in parallelen Schichten, vermischt sich nicht.
� lamina (lat.): die Platte
� Duden: gleichmäßig, schichtweise gleitend, ohne Wirbel, geordnet nebeneinander

herlaufende Strömung.

turbulente Strömung:

� Beobachtung: Flüssigkeit wirbelt ungeordnet durcheinander, starke Vermischung
durch zusätzliche Querbewegungen.

� turbulentus (lat.): unruhig

Abb. 3.7a: Reynoldscher Farbfaden bei laminarer
Strömung (VAN DYKE 1982, 61)

Abb. 3.7b: Reynoldscher Farbfaden bei turbulen-
ter Strömung (VAN DYKE 1982, 61)
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� Duden: Turbulenz
a. Wirbelbildung bei Strömungen und Gasen (phys.)
b. ungeordnete Wirbelströmung (meteor.)
c. Unruhe, wildes Durcheinander, aufgeregte Bewegtheit, ungestümes Wesen

Achtung: Wirbelbewegung ist nicht gleichbedeutend mit Turbulenz! Auch Wirbel können ge-
ordnet verlaufen, wie z.B. die angefärbten Wasserwirbel im ersten Block der Unterrichtsreihe.
Die Strömung in diesen Wirbeln verläuft völlig geordnet in Schichten. Die Bahnen der Flüs-
sigkeitselemente verlaufen wohlgeordnet und berechenbar.

Transportvorgänge bei laminarer und turbulenter Strömung

Bei der turbulenten Strömung findet ein zusätzliche Bewegung quer zur Hauptströmungs-
richtung statt. Diese Bewegung sorgt für einen Quertransport von Masse, Impuls, Energie und
damit für einen raschen Ausgleich von Konzentrations- und Temperaturunterschieden.

Natürlich findet auch in der laminaren Strömung ein Ausgleich zwischen verschiedenen Kon-
zentrationen oder Temperaturen statt. Er erfolgt aber nur durch mikroskopische Bewegungen
der Moleküle und ist dementsprechend ineffektiv. Man spricht bei dieser Art der Transport-
bewegung von „molekularer Diffusion“.

Die Querbewegung bei turbulenter Durchströmung ist wesentlich effektiver: Bei der sog.
„turbulenten Diffusion“ werden ganze Flüssigkeitsvolumina verschiedener Größe bewegt.
Dadurch ist der turbulente Transport um den Faktor 104 effektiver als der molekulare Trans-
port.

Ergänzung: Diffusion in der Atmosphäre

Die Atmosphäre der Erde ist in verschiedene Schichten aufgeteilt: Bis in ca. 10 km Höhe be-
findet sich die Troposphäre, das ist die Schicht, in der wir leben und in der sich auch das
Wetter abspielt. Dann folgt bis 50 km Höhe die Stratosphäre, bis 80 km Höhe die Mesosphäre
und ab 80 km Höhe die Thermossphäre. Sowohl in der Tropo-, als auch in der Strato- und der
Mesosphäre überwiegt die turbulente Diffusion, die für eine Durchmischung aller vorhan-
denen Gase, also für unsere Luft sorgt. Deshalb werden diese Schichten auch zusammen-
fassend „Homosphäre“ genannt. Hier bleibt die Zusammensetzung der Atmosphäre dank der
turbulenten Diffusion annähernd unverändert. Erst ab einer Höhe von ca. 100 km nimmt die
Dichte der Luft so stark ab und damit die freie Weglänge der Moleküle zu, daß die molekulare
Diffusion wieder eine Rolle spielt. Die Luft beginnt sich zu entmischen und Gase kleineren
Molekular- oder Atomgewichts reichern sich in höheren, die Gase größeren Gewichts in
niedrigeren Schichten an. Diese Schicht wird deshalb auch Heterosphäre genannt
(LILJEQUIST 1994, 380).



3.3 Themenblock „Übergang von laminarer Strömung zur Turbulenz bei Rohrströmungen“ 251

Strömungsprofil einer turbulent durchströmten Röhre

In einem laminar durchströmten
Rohr ist das Geschwindigkeits-
profil, wie wir berechnet haben,
ein Paraboloid: Die Geschwin-
digkeit ist in der Mitte des Rohrs
am höchsten und nimmt nach
außen kontinuierlich ab, direkt an
der Rohrwand wird sie null.

Auch beim turbulent durchströmten Rohr gilt die Haftbedingung. Zusätzlich bildet sich eine
dünne Grenzschicht an der Rohrwand aus, in der die Flüssigkeit laminar strömt. In dieser
Schicht nimmt die Geschwindigkeit parabolisch zu. Der größte Teil des Rohrs wird turbulent
durchströmt: Die Flüssigkeitselemente bewegen sich in einer turbulenten Strömung nicht
mehr nur in Hauptströmungsrichtung, sondern auch quer zu ihr. Dadurch wird zwischen den
verschiedenen Schichten der Flüssigkeit Impuls ausgetauscht. Das heißt, die Schichten können
unterschiedliche Geschwindigkeiten ausgleichen und das Geschwindigkeitsprofil wird bei der
turbulenten Strömung flacher als bei der laminaren.

Ergänzungen: Anwendungen auf Blutkreislauf und Atmung

Blutdruckmessung: Der Übergang von turbulenter zu laminarer Strömung wird bei der Blut-
druckmessung ausgenützt: Der Oberarm des Patienten wird mit einer Manschette abgeschnürt,
in der Armarterie fließt kein Blut mehr. Der Druck steigt an. Dann wird die Manschette lang-
sam geöffnet, aufgrund des höheren Drucks fließt das Blut schnell durch die Arterie. Die Blut-
strömung wird turbulent und erzeugt ein zischendes Geräusch, das der Arzt mit Hilfe eines
Hörrohrs abhört. Dabei misst er den Blutdruck (systolischer Druck). Wenn die Manschette
und die Arterie wieder ganz geöffnet sind, strömt das Blut wieder laminar, die Geräusche sind
nicht mehr zu hören. Auch dann wird der Blutdruck (diastolischer Druck) gemessen. Für
einen gesunden Menschen sind Werte von 120 mm Hg für den systolischen  und 80 mm
Quecksilbersäule für den diastolischen Druck normal. Sie werden vom Arzt als Wertepaar RR
120/80 (RR für Riva Rocci, dem Erfinder der Methode) angegeben. Der systolische Druck
erlaubt Rückschlüsse auf die Herztätigkeit, der diastolische Druck auf die Abflussgeschwin-
digkeit des Blutes und damit auf die peripheren Gefäße.

Abb. 3.8: Strömungsprofil bei laminarer und turbulenter Strömung
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Film „Die Blutbewegung in der Aorta“: Dieser Film wurde 1943 gedreht, er zeigt zuerst eine
laminare und eine turbulente Rohrdurchströmung, wie wir das auch im Farbfadenversuch
gesehen haben. Dann wird die Durchströmung eines Glasmodells einer menschlichen Aorta
vorgeführt, dabei erkennt man den Aortabogen im Anfangsbereich der Aorta als kritische
Stelle. Hier findet der Umschlag von laminar zu turbulent am leichtesten statt. Im herznahen
Bereich der Aorta kommt es bei jedem Puls zu einer turbulenten Strömung. Am Schluss des
Films werden Tierexperimente gezeigt, die bei der Erprobung der Unterrichtsreihe
weggelassen wurden.

Atmung: Die Atmung erfolgt normalerweise laminar. Wenn durch eine krankhafte Erweite-
rung der Atemwege die Nasenkanäle vergrößert sind, kann es passieren, daß die laminare
Strömung der Luft in eine turbulente umschlägt. Das heißt, es entstehen Strömungen quer zur
Hauptströmung. Das wirkt sich wie eine zusätzliche Zähigkeit aus. Dadurch wirkt die Nase
wie andauernd verstopft.

3.3.3 Wann findet der Umschlag von laminar zu turbulent statt?
Die Reynoldszahl und die dynamische Ähnlichkeit

VORBEMERKUNGEN

Kennzahlen wie die Reynoldszahl spielen vor allem in den Ingenieurswissenschaften eine
bedeutende Rolle. Sie werden meist empirisch ermittelt und in der Praxis von Strömungsdyna-
mikern bei der Entwicklung von technischen Geräten, im Fahr- und Flugzeugbau und zur
Dimensionierung von Pipelines oder Gebäuden eingesetzt. Diese Kennzahlen werden dann
besonders wichtig, wenn die physikalische Theoriebildung, wie hier in der Strömungsdynamik
die Turbulenztheorie, noch nicht abgeschlossen oder in der Praxis noch nicht anwendbar ist.

LEHR- UND LERNZIELE

Die Schülerinnen, Schüler und Studierenden sollen

� erkennen, dass die Reynoldszahl als dimensionslose Kennzahl erlaubt, Strömungen von
Flüssigkeiten verschiedener Viskosität, verschiedener Geschwindigkeiten oder verschiede-
ner Größenordnungen miteinander zu vergleichen.

� die Reynoldszahl verschiedener Strömungsformen berechnen und interpretieren können.
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AUSFÜHRUNG

Osborne Reynolds stellte bei seinen Versuchen fest, dass die Strömung immer dann von
laminar zu turbulent umschlägt, wenn das Verhältnis zwischen dem Produkt aus einer charak-
teristischen Länge L, der Dichte �, der Strömungsgeschwindigkeit v und der Zähigkeit � einen
bestimmten Zahlenwert annimmt (REYNOLDS 1883). Beim Farbfadenversuch entspricht der
charakteristischen Länge der Rohrdurchmesser, bzw. der Rohrquerschnitt:

�

�
�

LvRe Reynoldszahl

Bei Rohrströmungen findet der Umschlag von laminar zu turbulent bei einer Reynoldszahl
von ca. 2300 statt. Bei diesem Verhältnis zwischen den oben genannten physikalischen Grö-
ßen klingen Störungen nicht mehr ab, sondern verstärken sich und die laminare Strömung
wird instabil. Teilchen bewegen sich nun auch quer zu der Hauptströmung, die Flüssigkeit
strömt nicht mehr in Schichten und die Farbe wird über den gesamten Rohrquerschnitt ver-
teilt.

Auch bei veränderten Versuchsbedingungen, z.B. wenn Flüssigkeiten mit verschiedenen
Dichten und Zähigkeiten das Rohr durchströmen, wenn der Rohrdurchmesser oder die Strö-
mungsgeschwindigkeit variiert, findet der Umschlag bei ca. Re = 2300 statt.

Wird als charakteristische Länge der Rohrdurchmesser gewählt, liegt die kritische Re-Zahl
Rekrit bei 2300. Wählt man den Radius, liegt Rekrit  dementsprechend ca. 1150.

Ab der kritischen Reynoldszahl reicht eine kleine Störung aus, um die Strömung in eine turbu-
lente umschlagen zu lassen. Diese Störung kann umso kleiner sein, je höher die Reynoldszahl.
Unterhalb der kritischen Reynoldszahl bleibt die Strömung auch bei größeren Störungen
laminar. In Laborexperimenten gelang, durch vorsichtiges Experimentieren eine Strömung bis
Re = 50.000 laminar zu halten. Solche störungsfreien Strömungen bei großen Reynoldszahlen
kommen in der Natur jedoch nicht vor (SCHADE et. al. 1980, 97-100; KAUFMANN 1954,
64).

Für Rohrdurchströmungen gilt:
Re < 2300: Strömung laminar.
Re > 2300: laminare Strömung wird instabil, turbulent.

Die Re-Zahl hat somit noch eine wichtige Funktion: Sie charakterisiert den Strömungszu-
stand. Zwei Strömungen befinden sich unter gleichen Versuchsbedingungen im gleichen
Strömungszustand, in unserem Fall laminar oder turbulent, wenn ihre Reynoldszahl gleich ist.
Strömungen, deren Re-Zahl gleich, ist nennt man „dynamisch ähnlich“.
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Herleitung der Reynoldszahl

An ein Teilchen in einem Strömungsfeld greifen im allgemeinen Druckkräfte Fp und
Reibungskräfte Fr an. Mit der Trägheitskraft Ft ergibt sich die Kräftebilanz Ft = Fp + Fr.

Eine physikalische Ähnlichkeit besteht dann, wenn das Verhältnis jeder dieser Kräfte in zwei
Strömungen gleich ist:

2r

1r

2p

1p

2t

1t

F
F

F
F

F
F

��

Wegen der Kräftebilanz reicht es aus, das Verhältnis zwischen zwei Kraftarten zu betrachten:

2r

1r

2t

1t

F
F

F
F

�

Um Kennzahlen zu ermitteln, macht man eine sog. „Dimensionsanalyse“. Dazu werden die
physikalischen Größen der Gleichungen in sog. „Basisdimensionen“, in unserem Fall L und v,
ausgedrückt:

Reibungskraft:
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dvAFr ���
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� Die Reynoldszahl Re = Trägheitskraft / Reibungskraft.

� Die Geschwindigkeit v kann sowohl die Strömungsgeschwindigkeit symbolisieren, als
auch die Geschwindigkeit eines Körpers, der sich durch eine ruhende Flüssigkeit bewegt.

� Die Reynoldszahl hat an jedem Punkt der Strömung einen anderen Wert, da in jedem Punkt
andere Kräfte herrschen. Die Reynoldszahl für die gesamte Strömung ist immer ein
Mittelwert.

� Die Reynoldszahl ist dimensionslos: � � 1

ms
kg
ms
kg

Pas
m
kg

s
mm

Re
3

���

� Die Reynoldszahl dynamisch ähnlicher Strömungen ist gleich (BOHL 1991, 113).

Reynoldszahlen für verschiedene Strömungsformen und Bewegungen

a. Reynoldszahl für die Durchströmung von Blutgefäßen

Unter der Annahme, Blut sei eine newtonsche Flüssigkeit, d.h. mit konstanter kinematischer
Viskosität �=�/�= 0,04 cm2/s bei 37 °C, können die Reynoldszahlen bei Durchströmungen
von Gefäßen, wie z.B. der Aorta und den Venen, berechnet werden:

Gefäßart Durchfluss-
geschwindigkeit v

Durchmesser
L

Reynoldszahl

�
�

�

�
�

vLvLRe

Aorta 50 cm/s 2,2 cm
2750

04,0

50cm2,2
Re

s
cm

s
cm

2 �

�

� >2300 =>

turbulente Strömung
Venen 30 cm/s 1,6 cm

1200
04,0

30cm6,1
Re

s
cm

s
cm

2 �

�

� < 2300 =>

laminare Strömung
Tabelle 3.1: Durchflussgeschwindigkeit, Durchmesser und Reynoldszahl der Durchströmung verschiedener
Gefäßarten

Während die Strömung in der Aorta in Herznähe turbulent sein kann, ist die Strömung in den
Venen, aufgrund des geringen Durchmessers und der kleinen Strömungsgeschwindigkeiten,
laminar. Verstärkt wird dieser Effekt durch die nichtnewtonsche Eigenschaft des Blutes, umso
zäher zu werden, je langsamer es fließt.

In den feinen Kapillaren, deren Durchmesser im Bereich von cm109 4�
�  liegt, strömt das Blut

ganz sicher laminar. Da die Größe der roten Blutkörperchen sich ebenfalls in dieser Größen-
ordnung bewegt, kann man hier nicht mehr von newtonschen Eigenschaften des Bluts aus-
gehen. Vielmehr sind die Blutkörperchen gezwungen, sich hintereinander durch die Kapilla-
ren zu zwängen. Die Fließgeschwindigkeit beträgt dementsprechend in den Kapillaren nur
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noch 0,1 cm/s. Dieses „Durchquetschen“ der roten Blutkörperchen durch die Kapillaren hat
einen wichtigen Effekt: Es fördert den Stoff- und Gasaustausch mit dem umliegenden Ge-
webe.

b. Reynoldszahl einer Schwimmerin

Schulterbreite L� 0,5m

Geschwindigkeit: v� �

min 2
100m  0,83 m/s

kinematische Viskosität:
s

m10
m/kg10

Pas10006,1)C20(
2

6
33

3

Wasser
�

�

�
�

�
�

�
��� , mit Pa s= kg

ms

Reynoldszahl der Schwimmerin: 56
26 104,1100,41
/sm10

0,83m/s0,5mLvRe ����

�

�

�

�
�

c. Reynoldszahl von fliegenden Pilzsporen:

Durchmesser der Sporen: L = m105mm105 63 ��

���

Geschwindigkeit: v = 4,5mm/s = 4.5 s/m10 3�
�

Dichte und Viskosität von Luft: 3
Luft m/kg2,1�� ; Pas107,1 5

Luft
�

���

Reynoldszahl: 0,0016101,6
kg/ms1071

m/s1054m105mkg1,2Re 3
5

363
����

���

�����������
�

�

�

��

Abb. 3.9: Geschwindigkeit und Reynoldszahl bei verschie-
denen Organismen (NACHTIGALL 1981, 8; SCHWAIGER
1994, 99)

Je kleiner der umströmte Körper, desto
zäher wirkt auf ihn das Fluid. Bei Pilz-
sporen ist die Zähigkeitskraft groß gegen
die Trägheitskraft, d.h. für Sporen, kleine
Insekten, Blütenpollen ist die Luft zäh,
die Re-Zahl wird sehr klein. D.h. der
Zahlenwert für die Zähigkeit des Medi-
ums allein reicht nicht aus, um eine Aus-
sage über das Verhalten des umströmten
Körpers oder der Strömung selbst machen
zu können. Man braucht immer auch die
Abmessungen und die Geschwindigkeit.

Wo nützt die Reynoldszahl in der Technik?

Die Reynoldszahl ist wichtig, wenn man das Strömungsverhalten um besonders große oder
besonders kleine Objekte untersuchen will. Soll z.B. im Windkanal die Strömung um ein
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Flugzeug untersucht werden, steht man vor dem Problem, dass die Abmessungen des
Originals für jeden Windkanal zu groß sind. Man braucht ein Modell des Flugzeugs. Auch für
die strömungstechnische Untersuchung von Fahrzeugen und Gebäuden ist man auf Modelle
angewiesen.

Diese Modelle müssen maßstabsgerecht sein, d.h. ihre Abmessungen im gleichen Verhältnis
zueinander stehen wie im Original. Solche Modelle nennt man „geometrisch ähnlich“. Das
Windkanalmodell eines Autos ist in Abbildung 3.10 dargestellt. Es handelt sich dabei um eine
Präzisionsarbeit, die das Modell oft dreimal teuerer als das Original werden lässt. Die Modelle
werden mit fluoreszierender Farbe besprüht oder mit Fäden beklebt, um die Strömungen
sichtbar zu machen. Wenig turbulente Strömungen oder Wirbel sind ein gutes Zeichen, denn
dies lässt auf einen geringen Strömungswiderstand schließen.

Damit die Strömung um das Modell der Strömung um das Original entspricht, müssen die
Reynoldszahlen für beide Strömungen gleich sein. Das ist durch Variation der Strömungs-

geschwindigkeit oder der kinematischen Zähigkeit � �

�
�  zu erreichen.

Aufgabe zum Automodell in Abbildung 3.10:

Das Automodell (Maßstab 1:5) soll im
Windkanal untersucht werden. Wie groß muss
die Anströmgeschwindigkeit des Modells sein,
wenn eine Fahrgeschwindigkeit von 150 km/h
simuliert werden soll?
ReAuto = ReModell
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Im Windkanal ist also die fünffache Anströmgeschwindigkeit notwendig.

Bei Flugzeugen treten besondere Schwierigkeiten auf:

1. Man muss das Modell in einem kleineren Maßstab als 1:5 bauen, damit es in den Wind-
kanal passt. Es sei denn, es steht der größte Windkanal der Welt in San Francisco mit 36m
x 24m Grundfläche zur Verfügung. Wenn man das Modell in noch kleinerem Maßstab
bauen muss, muss man die Windgeschwindigkeit dementsprechend erhöhen.

Abb. 3.10: Windkanalmodell eines Autos
(Maßstab 1:5) (DAIMLER 1995)
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2. Die zweite Schwierigkeit ist die hohe Fluggeschwindigkeit (ca. 600 km/h = 166 m/s). Soll
ein Modell im Maßstab 1:5 getestet werden, wird eine Anströmgeschwindigkeit von
3000 km/h = 833 m/s erforderlich. Diese Strömungsgeschwindigkeit entspricht annähernd
der dreifachen  Schallgeschwindigkeit. In diesem Bereich gilt das Modell der
inkompressiblen Strömung schon lange nicht mehr.

3. Ein weiteres Problem ist der Energieverbrauch: So benötigt z.B. der Porsche-Windkanal in
Weissach 2,2 MW, um eine Strömung mit einer Maximalgeschwindigkeit von
60 m/s=216 km/h aufrechtzuerhalten. Dies ist eine höhere Leistung als die umliegenden
Orte gemeinsam verbrauchen. Deshalb dürfen die größten Windkanäle zu Spitzenzeiten des
Energieverbrauchs nicht angeworfen werden.


