
Jugend forscht

16

Die ideale Rotationsgeschwindigkeit für den Flettner-Rotor

Segeln mit der Litfaßsäule

Flettner-Rotoren sind alternative Schiffsantriebe, bei denen durch rotierende, aufrecht stehende Zylinder 
eine Vortriebskraft erzeugt wird. In dieser Arbeit wird untersucht, bei welcher möglichst geringen Rotati-
onsgeschwindigkeit eine möglichst hohe Vortriebskraft entsteht. Dieses ist der Fall, wenn die Umfangs-
geschwindigkeit des Zylinders auf die vierfache Anströmungsgeschwindigkeit eingestellt wird.

16

Ju
n

ge
 W

is
se

n
sc

h
af

t 
1

0
4

 /
/ 

2
0

1
5

Jugend forscht

Florian Ettlinger, *1993
 
Schule:  
Technische Universität,  
München

Eingang der Arbeit:  
Juni 2013
 
Zur Veröffentlichung angenommen: 
Oktober 2013

1 Einleitung
Auf einen rotierenden Zylinder in ei-
ner Strömung wirkt eine Querkraft. 
Dieses, gemeinhin als Magnus-Effekt 
bezeichnetes, Phänomen nutzte Anton 
Flettner zum Antrieb von Schiffen aus. 
Er ersetzte die Segel eines Segelschiffes 
durch aufrecht stehende, rotierende Zy-
linder [6]. Diese Flettner-Rotoren bie-
ten den Vorteil, dass die Vortriebskraft 
sehr viel größer werden kann, als die 
eines konventionellen Segels. Anderer-
seits müssen die Rotoren unter Energie-
aufwand angetrieben werden. In dieser 
Arbeit soll daher untersucht werden, bei 
welcher möglichst geringen Rotations-
geschwindigkeit eine möglichst hohe 
Vortriebskraft entsteht. Hierzu werden 
zunächst theoretische Überlegungen 
angestellt und diese dann experimentell 
überprüft. Auch ist es hierzu nötig, sich 
auf Teilchenebene genauer mit den Ur-
sachen des Magnus-Effekts auseinander-
zusetzen.

2 Theoretische Behandlung des  
Problems der maximalen Querkraft
2.1 Berechnung mit der Theorie der 
Potentialströmungen
Um Strömungen mit relativ einfachen 
mathematischen Mitteln beschreiben zu 
können, führt man ein so genanntes idea-
les Fluid ein, das inkompressibel und frei 
von Reibung ist [1]. In guter Näherung 
verhalten sich reale Fluide in großen Teilen 
der Strömung ideal, lediglich in der Nähe 
von Wänden müssen später Reibungskräfte 
mitbetrachtet werden. Als weitere Vereinfa-
chung genügt es zudem, die Strömung um 
einen langgestreckten Zylinder als zweidi-
mensionales Problem zu behandeln.

Die Strömung eines idealen Flu-
ids werde durch ein Vektorfeld 
�v(�r) = (vx, vy)

�, �r = (x, y)� beschrie-
ben. Ein ideales Fluid ist rotationsfrei, 
also rot�v = ∂xvy − ∂yvx = 0 denn bei 
Abwesenheit von Reibung können keine 
Fluid-Teilchen in Drehung versetzt wer-

den, also kann formal mit einer skalaren 
Funktion Φ : R2 → R ein Potential defi-
niert werden, so dass gilt:

�v(�r) = ∇Φ(�r), vx =
∂Φ

∂x
, vy =

∂Φ

∂y
�v(�r) = ∇Φ(�r), vx =

∂Φ

∂x
, vy =

∂Φ

∂y
�v(�r) = ∇Φ(�r), vx =

∂Φ

∂x
, vy =

∂Φ

∂y
 (1)

In der Strömung eines idealen Fluids 
(mit der Dichte ρ und der Stromdichte 
�j = ρ · �v  ist an jedem Ort die Kontinui- 
tätsgleichung [2] erfüllt:

ρ̇+∇ ·�j = 0   (2)

Für eine quellfreie Strömung, wie die 
Umströmung eines Zylinders, gilt also: 

∇ · �v =
∂vx
∂x

+
∂vy
∂y

= 0  (3)

Unter Verwendung der Vertauschbarkeit 
der Differentiationsreihenfolge (Satz von 
Schwarz [3]) kann man zeigen, dass (3) noch 
von einer weiteren Funktion Ψ erfüllt wird:
 
∂2Ψ

∂x∂y
− ∂2Ψ

∂x∂y
=

∂2Ψ

∂x∂y
− ∂2Ψ

∂y∂x
= 0 (4)
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∂

∂x

(
∂Ψ

∂y

)
+

∂

∂y

(
−∂Ψ

∂x

)
= 0

  (5)

Durch Vergleich mit (3) erhält man 
dann: 

vx =
∂Ψ

∂y
, vy = −∂Ψ

∂x
  (6)

Offensichtlich erfüllen Φ und Ψ also die 
Cauchy-Riemannschen Differentialglei-
chungen [3]: 

∂Φ

∂x
=

∂Ψ

∂y
,

∂Φ

∂y
= −∂Ψ

∂x
  (7)

Die beiden Funktionen können also zu 
einer holomorphen Funktion χ(z) mit 
z = x+ iy zusammegefasst werden:

χ(z) = Φ(x, y) + i ·Ψ(x, y) =: Φ(z) + i ·Ψ(z)

 χ(z) = Φ(x, y) + i ·Ψ(x, y) =: Φ(z) + i ·Ψ(z)   (8)

Dabei wird üblicherweise χ als komplexes 
Potential, Φ als Potentialfunktion und Ψ 
als Stromfunktion bezeichnet. Interessant 
ist in diesem Zusammenhang, dass mit 
den Niveaulinien von Ψ, auch Stromlini-
en genannt, eine Strömung graphisch an-
schaulich dargestellt werden kann.

Nun können im nächsten Schritt einige 
benötigte elementare Strömungen gefun-
den werden. Eine Parallelströmung mit 
im gesamten Strömungsfeld konstanter 
Geschwindigkeit v0 lässt sich mit

χ = v0 · z    (9)

darstellen. In den zur Veranschauli-
chung verwendeten Graphiken (siehe  
z. B. Abb. 1) sind jeweils die Stromlinien 
dargestellt.

Die Umströmung eines Zylinders ist 
insgesamt quellenfrei, jedoch werden im 
Anschluss zur Darstellung eines Dipols 

zunächst auch die Quellen- und Senken-
strömung benötigt. Zur Vereinfachung 
werden Polarkoordinaten verwendet. Mit 
K(r) werde eine Kugel um den Ursprung 
mit Radius r bezeichnet. Es sitze eine 
punktförmige Quelle im Ursprung. Der 
Integralsatz von Gauss [3] liefert dann:

∫

∂K
�vd�σ =

∫

K
∇ · �vdV  

2π · r · v = E  (10)

v =
E

2π
· 1
r  (11)

Die Bezeichnung der rechten Seite mit E 
ist zunächst willkürlich und ein Maß für 
die Stärke der Quelle. Wichtig ist, dass 
die Strömungsgeschwindigkeit bei Ent-
fernung von der Quelle mit 1/r abfällt. 
Eine Stammfunktion zu 1/r ist ln(r). 
Man kann daher zur Darstellung einer 
Quelle (siehe Abb. 2), beziehungsweise 
mit umgekehrtem Vorzeichen auch einer 
Senke, die Funktion 

χ =
E

2π
ln(z) (12)

verwenden.Bei einer Kreisströmung sind 
Strom- und Äquipotentiallinien gegen-
über der Quellenströmung vertauscht. 
Mit der Wirbelstärke Γ kann man also 
verwenden:

χ = i
Γ

2π
ln(z) (13)

Interessant ist besonders, dass auch die-
se Strömungsform rotationsfrei ist. An-
schaulich kann man sich das dadurch 
klarmachen, dass hier einzelne Fluid-
Teilchen sich zwar im Kreis bewegen 
(siehe Abb. 3), dabei aber nicht um sich 

selbst rotieren. Zuletzt werden für einen 
Dipol eine Quelle und eine Senke (an 
den Orten + α und - α ) kombiniert:

χ =
E

2π
ln(z + a)− E

2π
ln(z − a) =

E

2π
ln

(
z + a

z − a

)

 χ =
E

2π
ln(z + a)− E

2π
ln(z − a) =

E

2π
ln

(
z + a

z − a

)
 (14)

Wenn nun der Abstand zwischen Quelle 
und Senke sehr klein wird, löschen sich 
beide gegenseitig aus, nicht aber, wenn 
gleichzeitig die Quellenstärke sehr groß 
wird.  Unter der Voraussetzung, dass das 
Dipolmoment M := 2 · E · a erhalten 
bleibt, ergibt sich für α " 0 folgender 
Grenzwert:

χ =
M

2π
· 1
z

 (15)

Dieses kann man sich auch an der Tay-
lor-Entwicklung des komplexen Potenti-
als klarmachen: 

χ =
E

2π
·
(
2a

z
+

2a3

z3
+

2a5

z5
+O(z6)

)
 (16)

Abb. 2: Beispiel einer Quelle oder Senke.

Abb. 3: Beispiel einer Kreisströmung.

Abb. 1: Beispiel einer Parallelströmung.

Abb. 4: Beispiel eines Dipols.
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Wenn man nun eine Parallelströmung 
mit einem Dipol (siehe Abb. 4 Seite 17) 
kombiniert, so erhält man interessanter-
weise eine kreisförmige Stromlinie mit 
dem Radius R =

√
M · (2π · v)−1 um 

den Ursprung (siehe Abb. 5).

χ = v0 · z +
M

2πz
 (17)

Für Stromlinien gilt, dass auf diesen kei-
ne senkrechten Geschwindigkeitskom-
ponenten auftreten. Folglich müssen alle 
Wandkonturen Stromlinien sein. Da das 
Strömungsbild in Abb. 5 mit der Kon-
tur eines Zylinder zusammenpasst, kann 
durch (22) also die Umströmung eines 
Zylinders beschrieben werden. Zur Ver-
einfachung kann man die Formel für R in 
das Potential einsetzen und erhält:

χ = v0 ·
(
z +

R2

z

)
 (18)

Eine Querkraft, dieses wird im Anschluss 
gezeigt, erhält man nun, wenn man zu-
sätzlich noch eine Kreisströmung hinzu-
fügt (siehe Abb. 6 und 7).

χ = v0 ·
(
z +

R2

z

)
+ i

Γ

2π
ln(z)  (19)

Analog zur Quellenstärke in (10) kann 
man eine Wirbelstärke, auch Zirkulation 
genannt, durch 

Γ =

∮
�vd�r  (20)

definieren und erhält dann bei Verwen-
dung der Strömungsgeschwindigkeit u 
des Wirbels auf der Zylinderoberfläche:

Γ = 2π ·R · u (21)

Das Potential wird damit letztendlich zu:

χ = v0 ·
(
z +

R2

z

)
+ i ·R · u · ln(z) (22)

Um die Querkraft zu berechnen benötigt 
man den statischen Druck p an jedem 
Ort der Strömung, dieser berechnet sich 
mithilfe der Bernoulli-Gleichung [2]:

p+
1

2
· ρ · v2 = const (23)

Ohne Einschränkung darf const= 0  
gesetzt werden, so dass folgt:

p = −1

2
· ρ · v2 (24)

Zur Berechnung der Strömungsge-
schwindigkeit könnte man den Gra-
dienten des Realteils des komplexen 
Potentials verwenden, einfacher ist es 
jedoch, die komplexe Geschwindigkeit zu 
verwenden.

w :=
dχ

dz
=

∂Φ

∂x
+ i

∂Ψ

∂x
= vx − ivy (25)

Insbesondere ist dann:

�v =̂ w, v = |w|  (26)

Da für nachfolgende Überlegungen das 
Geschwindigkeitsfeld benötigt wird, 
wird hier nun die Berechnung der phy-
sikalischen Geschwindigkeit explizit 
ausgeführt:

w =
dχ

dz
= v0 ·

(
1− R2

z2

)
+ i

R · u
z

 (27)

Zur Vereinfachung und um dem zylin-
dersymmetrischen Problem gerecht zu 
werden, werden dafür nun Polarkoordi-
naten, also z = x+ iy = r · eiφ verwen-
det. Da für die Querkraft auf den Zylin-
der zudem nur die Strömung unmittelbar 
auf der Zylinderkontur relevant ist, darf 
schon hier r= R verwendet werden.  
Man erhält dann:

w = 2 · v0 · sin2(φ) + u · sin(φ) + i · (2 · v0 · sin(φ) · cos(φ) + u · cos(φ))

w = 2 · v0 · sin2(φ) + u · sin(φ) + i · (2 · v0 · sin(φ) · cos(φ) + u · cos(φ))

w = 2 · v0 · sin2(φ) + u · sin(φ) + i · (2 · v0 · sin(φ) · cos(φ) + u · cos(φ))  (28)

|w| =
√
(2 · v0 · sin(φ) + u)2 = |2 · v0 · sin(φ) + u|   

 |w| =
√
(2 · v0 · sin(φ) + u)2 = |2 · v0 · sin(φ) + u|  (29)

p(φ) = −1

2
· ρ · v2 = −1

2
· ρ · (4 · v20 · sin2(φ) + u2 + 4 · v0 · u · sin(φ))

    
 p(φ) = −1

2
· ρ · v2 = −1

2
· ρ · (4 · v20 · sin2(φ) + u2 + 4 · v0 · u · sin(φ))  (30)

Um die Querkraft auf einen Zylin-
der der Länge l zu berechnen, wird 
der statische Druck über den Zylin-
dermantel (mit der Flächennormalen 
n̂ = (cos(φ), sin(φ), 0)� integriert. Da ein 
äußerer Druck eine Kraft in Richtung 
des Inneren des Zylinders verursacht, 
muss das Negative der Flächennormalen 
verwendet werden.

�F =

∫
−p · n̂dA (31)

Dabei ist êy := (0, 1, 0)� der Einheitsvek-
tor in y-Richtung. Die Kraft auf den Zy-
linder hat ausschließlich einen Anteil in 
y-Richtung, wirkt also wie erwartet quer 
zur Anströmungsrichtung. Interessant 
ist, dass man hier nur lineare Abhängig-
keiten erhält. Tatsächlich ist jedoch nicht 
zu erwarten, dass die Querkraft beliebig 
groß werden kann. Für u = 2v0 fallen die 
beiden Staupunkte A und C zusammen. 
Wenn nun u noch größer wird, so wan-
dern die beiden Staupunkte weiter in 
Richtung negative y-Achse. Insbeson-
dere entsteht dadurch auch ein Bereich, 
in dem das hierin enthaltene Fluid den 
Zylinder umkreist. Es ist aber nicht zu 
ewarten, dass in einem realen Fluid so ein 
Bereich existieren kann. Man kann also 
anhand der bisherigen Überlegungen 
vermuten, dass für u = 2v0 die maximale 
Querkraft auftritt.

�Fmax = 4π · ρ ·R · l · v02 · êy
 

(32)

Abb. 5: Kombination von Parallelströmung und Dipol.

Abb. 6: Umströmung eines rotierenden Zylinders,  
Bezeichnungen der Staupunkte.

Abb. 7: Umströmung des Zylinders für Γ= 2π · ν0
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2.2 Der maximale Quertriebsbeiwert
Mithilfe von dimensionslosen Beiwer-
ten können geometrisch ähnliche Kör-
per miteinander verglichen werden [2]. 
Allgemein berechnet sich der Beiwert 
durch:

c =
F

1
2 · ρ · v2 ·A (33)

Dabei ist A die projizierte Fläche in 
Richtung der Kraft. Im Zusammenhang 
mit der Querkraft auf einen rotierenden 
Zylinder kann man einen Quertriebs-
beiwert cq definieren. Unter Verwen-
dung der projizierten Fläche A = 2R · l 
erhält man mit (32) einen maximalen 
Beiwert von:

cq =
Fmax

1
2 · ρ · v2 · 2R · l

= 4π ≈ 12.6 (34)

Interessant ist in diesem Zusammen-
hang, dass dieser Beiwert sehr viel größer 
als derer von Segeln oder Tragflächen ist. 
Für Tragflächen von Verkehrsflugzeugen 
liegt der Auftriebsbeiwert üblicherweise 
im Bereich von 1,2 bis 1,6 [4].

2.3 Erklärung der Auslösung der Kreis-
strömung durch die Grenzschicht- 
theorie
In diesem Abschnitt soll nun nicht mehr 
von einem idealen, sondern von einem 
reibungsbehafteten Fluid ausgegangen 
werden. Nicht geklärt wurde durch die 
rechnerische Betrachtung, wodurch die 
für die Querkraft nötige Kreisströmung 
entsteht. Diese wurde zuvor als vorhan-
den vorausgesetzt. Es ist zwar anzuneh-
men, dass der rotierende Zylinder durch 
Reibungseffekte das ihn unmittelbar 
umgebende Fluid in eine Kreisströmung 
versetzt, dieser Bereich ist jedoch sehr 
klein, da die Reibung zwischen Zylinder 
und umgebender Luft sehr gering ist [5]. 
Man denkt sich eine Strömung, die von 
einem Körper gestört wird, als in zwei 
Bereiche geteilt. Einerseits den wand-
fernen Bereich, in dem die innere Rei-
bung des Fluids in sehr guter Näherung 
vernachlässigt werden kann und somit 
die Gesetzmäßigkeiten des idealen Fluids 
gelten, und andererseits den wand-nahen 
Bereich, die so genannte Grenzschicht [1].
In dieser Grenzschicht müssen Rei-
bungseffekte mitbetrachtet werden. Die 
Strömungsgeschwindigkeit nimmt in 
der Grenzschicht zur Wand hin ab, un-
mittelbar bei einer Wand ist die relative 
Geschwindigkeit zwischen Wand und 
Fluid Null.

Zunächst rotiere der Zylinder nicht. Für 
die Strömungsgeschwindigkeit auf der 
Oberfläche des nichtrotierenden Zylin-
ders gilt wie man nach (18) berechnen 
und mit (29) auch plausibel nachvollzie-
hen kann:

v = |2v0 · sin(φ)| (35)

Bei B und B' (Bezeichnungen wie zuvor) 
ist die Strömungsgeschwindigkeit maxi-
mal, der statische Druck also minimal. 
Mit diesen Informationen kann man 
nun das Verhalten eines Grenzschicht-
Teilchens auf seinem Weg von A über B 
nach C beschreiben (s. Abb.  6)

Das Teilchen wird zwischen A und B zu-
nächst beschleunigt. Zwischen B und C 
läuft es gegen den ansteigenden Druck 
an, so dass seine kinetische Energie wie-
der aufgezehrt wird. Ohne Reibung zwi-
schen Teilchen und Oberfläche würde C 
aus Gründen der Energieerhaltung gera-
de erreicht werden. Aufgrund der Rei-
bung kann das Teilchen den Druckan-
stieg aber nicht mehr überwinden und 
kehrt daher seine Bewegungsrichtung 
an einem bestimmten Punkt um. Da die 
Reibung mit dem Abstand zur Zylinder- 
oberfläche absinkt, kehrt ein Teilchen 
umso früher um, je näher es sich an der 
Zylinderoberfläche befindet. Ein um-
gekehrtes Teilchen würde nun in eine 
gedämpfte Pendelbewegung zwischen 
B und C verfallen. Gleichzeitig strömen 
jedoch von B her ständig neue Grenz-
schicht-Teilchen nach und auch die an 
der Grenzschicht vorbeiströmenden 
Teilchen üben eine vorwärts-treibende 
Kraft aus. Insgesamt führt dieser Pro-
zess dazu, dass sich in der Grenzschicht 
ein Wirbel ausbildet, der sich schließ-
lich von der Oberfläche ablöst. Mit ei-
nem solchen Wirbel entsteht auch ein 
Drehimpuls. Da sich die Fluidmechanik 
letztendlich auf Bewegungen von ein-
zelnen Teilchen zurückführen lässt, gilt 
auch hier das Prinzip der Drehimpuls-
erhaltung. Von einem nichtrotierenden 
Zylinder lösen sich von Ober- und Un-
terseite zwei Wirbel mit entgegengesetzt-
er Rotationsrichtung aus. Der Gesamt-
drehimpuls verschwindet hier also.

Nun rotiere der Zylinder im Uhrzeiger-
sinn, also dergestalt, dass die Umfangs-
geschwindigkeit der Zylinderoberflä-
che uZ bei B nach rechts gerichtet ist. 
Im Vergleich zum nichtrotierenden 

Zylinder sinkt wegen der geringeren 
Relativgeschwindigkeit die Reibung 
zwischen Grenzschicht-Teilchen und 
Oberfläche auf der Oberseite und steigt 
auf der Unterseite. Von der Unterseite 
lösen sich daher jetzt größere Wirbel 
ab, als von der Oberseite. Die Wirbel 
auf der Unterseite rotieren dabei links 
herum, der Drehimpuls der Wirbel ver-
schwindet insgesamt jetzt nicht mehr. 
Nun werden die beiden Wirbel von der 
Strömung fortgetragen. Aus Gründen 
der Drehimpulserhaltung verbleibt in 
der Strömung jedoch ein Drehimpuls 
bezüglich des Zylinders. Hierdurch ist 
die Entstehung der Kreisströmung er-
klärt. Die Kreisströmung steigert nun 
die Strömungsgeschwindigkeit auf der 
Oberseite und senkt diese auf der Un-
terseite. Mit der Zeit werden also die 
Wirbel die sich von der Oberseite des 
rotierenden Zylinders ablösen größer, 
diejenigen, die sich von der Unterseite 
ablösen dagegen kleiner. Es lösen sich 
so lange Wirbel ab, bis sich ein Gleich-
gewicht einstellt und die von oben und 
unten abgehenden Wirbel wieder gleich 
groß sind.

Keineswegs ist es die Reibung zwischen 
Fluid und Zylinder direkt, die das umge-
bende Fluid in Rotation versetzt. Diese 
verursacht vielmehr Wirbelbildungen, 
als deren Folge dann eine Kreisströ-
mung entsteht. Es ist daher nicht anzu-
nehmen, dass die Geschwindigkeit der 
Kreisströmung nahe der Zylinderober-
fläche der Rotationsgeschwindigkeit der 
Zylinderoberfläche uZ notwendigerweise 
entspricht. Im Allgemeinen gilt:

u �= uZ (36)

2.4  Verknüpfung zwischen Grenz-
schichttheorie und Potentialtheorie
Theoretisch geklärt wurde, dass für 
u = 2v0 die maximale Querkraft auf-
treten sollte. Fraglich bleibt jedoch, 
für welche Umfangsgeschwindigkeit uZ 
die maximale Querkraft auftritt. Die 
maximale Querkraft sollte dann auf-
treten, wenn die Umfangsgeschwindig-
keit größer als die größte auftretende 
Strömungsgeschwindigkeit ist und so 
dann jedes Grenzschicht-Teilchen über-
all vorwärts mitgerissen wird. Dann 
ist, nachdem sich das zuvor beschrie-
bene Gleichgewicht eingestellt hat, 
nicht mehr zu erwarten, dass sich noch  
Wirbel ablösen [6].
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Wenn sich keine Wirbel mehr ablösen, 
entspricht das Strömungsbild in guter 
Näherung der mit der Potentialtheorie 
berechneten Strömung und so darf dann 
auch die theoretisch berechnete Formel 
für diesen Spezialfall angewendet wer-
den. Die Strömungsgeschwindigkeit am 
Punkt B des nichtrotierenden Zylinders 
ist 2v0. Für die maximale Querkraft ist 
die Geschwindigkeit der Kreisströmung 
ebenfalls 2v0. Die größte in der Strö-
mung auftretende Geschwindigkeit ist 
also 4v0. Also ist zu erwarten, dass die 
maximale Querkraft und der maximale 
Quertriebsbeiwert dann erreicht werden, 
wenn uZ  =  4v0 ist.

3 Experimentelle Verifikation
3.1 Verwendete Methode und experi-
mentelles Vorgehen
Im Experiment soll nun gezeigt werden, 
wie die Querkraft auf einen angeströmten 
Zylinder von dessen Geometrie und der 
Rotationsgeschwindigkeit abhängt. Als 
Fluid wird dabei Luft verwendet, denk-
bar wäre es zwar auch, die Versuche in 
Wasser durchzuführen, dies würde aber 
einen sehr viel komplizierteren Versuchs-
aufbau nötig machen. Der Versuchsauf-
bau muss möglichst stabil sein, um durch 
die Rotation erzeugte Vibrationen mög-
lichst gering zu halten. Weiter müssen 
die verwendeten Zylinder möglichst gut 
ausgewuchtet sein, da diese sonst exzent-
risch rotieren. Der Versuchsaufbau selbst 
darf die Strömung in der Umgebung des 
Zylinders möglichst wenig stören.

Zur Erzeugung des Luftstroms wird ein 
stufenlos regelbares (zwischen 0 m/s und 
9 m/s) Druckgebläse von Leybold mit 
aufgesetzter Venturi-Düse (Durchmesser 
16 cm) verwendet. Die Messung der Strö-
mungsgeschwindigkeit erfolgt mit einem 
Repeller-Anemometer. Da die Strömung 
nicht über den gesamten Querschnitt 
perfekt laminar ist, schwankt die gemes-
sene Geschwindigkeit zeitlich. Es wird 
daher eine Unsicherheit von ± 0,3 m/s 
verwendet. Die drei verwendeten Zylin-
der (Länge zwischen 8,5 cm und 17 cm, 
Radius zwischen 1 cm und 2 cm) werden 
senkrecht stehend in einer Waage befes-
tigt. An den Zylindern sind Endscheiben 
befestigt, die störende Randeffekte ver-
hindern sollen. Die Achsen der Zylinder 
laufen in kleinen Kugellagern. Die Dreh-
achse der Waage ist auf der einen Seite 
angespitzt und sitzt auf einem angekörn-
ten Glasplättchen auf. Die andere Seite 

der Achse wird von einem Fangblech ge-
halten, so dass die Lagerung der Waage 
sehr reibungsarm ist. Die Querkraft wird 
nicht direkt am Zylinder, sondern an dem 
dem Zylinder gegenüber liegenden Bügel 
gemessen (siehe Abb. 8 und  9). In Vor-
versuchen zeigte sich, dass es aufgrund 
von Resonanzschwingungen schwierig 
ist, mithilfe von federbasierten Kraft-
messern die Querkraft mit der nötigen 
Genauigkeit abzulesen (siehe Abb.  10). 
Alle Kraftmessungen werden daher mit 
einem elektronischen Kraftmesser und 
einem CASSY-System durchgeführt. Mit 
diesem sind Kraftmessungen mit einer 
Unsicherheit von ± 5 mN möglich. Der 
Kraftmesser arbeitet mit einer Abtastra-
te von 105 Messungen pro Sekunde und 
mittelt jeweils über den Zeitraum von 
einer Sekunde. Die Kalibrierung erfolgte 
mit Gewichten, die zuvor mit einer Prä-
zissionswaage abgemessen wurden. 

F

F'
Drehpunkt

Waage

Rotierender
Zylinder

Gebläse

Kraftmesspunkt

Abb. 8: Prinzipskizze des Versuchsaufbaus.

Abb. 9: Foto des Versuchstischs.

Abb. 10: Befestigung des Kraftmessers.
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Die Rotationsgeschwindigkeit des Zy-
linders sollte gemessen werden, ohne 
in den Versuchsaufbau einzugreifen. 
Hierzu wird der Spannungsverlauf 
an den Anschlüssen des verwendeten 
Elektromotors mit einem Oszilloskop 
ausgewertet. Mithilfe der Fouriertrans-
formation des Signals erhält man einen 
deutlichen Peak, der für ein vielfaches 
(abhängig von der Anzahl der Spulen 
im Motor) der Rotationsfrequenz steht. 
Als sinnvolle Unsicherheit über den 

gesamten Messbereich werden ± 10 Hz 
angenommen. Die gemessene Querkraft 
beziehungsweise die daraus errechneten 
Quertriebsbeiwerte werden in der Aus-
wertung des Versuchs in Abhängigkeit 
des Verhältnisses λ zwischen Anströ-
mungsgeschwindigkeit und Umfangs-
geschwindigkeit dargestellt. Unter Ver-
wendung der Rotationsfrequenz f gilt:

λ :=
uZ
v0

= 2π ·R · f

v0
 (37)

Für jeden Zylinder werden zwei Mess-
reihen aufgenommen. Für die erste 
Messreihe wird die Anströmungsge-
schwindigkeit auf 5 m/s eingestellt und 
bei diesem Wert belassen. Anschließend 
wird die Rotationsfrequenz in Schritten 
von 25 Hz gesteigert. Bei einer zweiten 
Messreihe wird die Rotationsfrequenz 
konstant gehalten und die Anströ-
mungsgeschwindigkeit in Schritten von 
1 m/s gesteigert.Vor Beginn jeder Mess-
reihe muss darauf geachtet werden, dass 
der Zylinder genau parallel zum Bügel 
der Waage angeströmt wird.

3.2 Ergebnisse des Versuchs
3.2.1 Quertriebsbeiwerte in Abhän-
gigkeit von λ
Man erkennt, dass bei allen Messreihen  
(Abb. 11 bis 13) mit steigendem λ zu-
nächst auch die Querkraft steigt. Wie 
erwartet erhält man jedoch kein line-
ares Ansteigen, wie es die Theorie der 
Potentialströmungen vermuten lässt. 
Es bestätigt sich, dass bei λ≈4 der ma-
ximale Quertriebsbeiwert erreicht wird. 
Lediglich der Zylinder in Abb. 12 zeigt 
ein etwas anderes Verhalten. Dieses lässt 
sich allerdings dadurch erklären, dass 
hier bei den Messungen sehr starke Re-
sonanzschwingungen auftraten, die die 
Querkraft abschwächten.

Ein Beiwert von ≈12.57 konnte nicht 
erreicht werden, jedoch stimmt die 
Größenordnung überein. Insbesondere 
für den kleinsten verwendeten Zylinder 
wird ein Beiwert von ≈9 erreicht, was 
als sehr gutes Ergebnis gewertet wer-
den kann. Dieser Zylinder wird von der 
Strömung bestmöglich vollständig ein-
gehüllt, so dass hier im Vergleich zu den 
anderen Zylindern der größte Beiwert 
erreicht wird.

3.2.2 Einfluss der Endscheiben
Interessant ist auch der Vergleich zwi-
schen Abb. 13 und Abb. 14. Hier wurde 
zweimal der gleiche Zylinder verwen-
det, einmal jedoch ohne Endscheiben. 
Es zeigt sich, dass mit Endscheiben 
ein größerer Beiwert erreicht wird. Die 
Endscheiben verhindern, dass es einen 
Druckausgleich über den Rand des Zy-
linders hinweg zwischen Gebieten mit 
höherem und solchen mit niedrigerem
Druck gibt. Hiermit wurde gezeigt, dass 
Randeffekte die Querkraft abschwä-
chen.

Abb. 11: Messung für Zylinder mit R = 1 cm, l = 8.5 cm.

Abb. 12: Messung für Zylinder mit R = 2 cm, l = 8.5 cm.
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3.3 Betrachtung der Unsicherheiten 
im Versuch
Es müssen die systematischen Unsicher-
heiten von cq und λ mit Hilfe der Regeln 
der Fehlerfortpflanzung berechnet wer-
den. Dabei werden Radius und Länge 
des Zylinders sowie die Dichte der Luft 
als konstant und exakt angenommen. 

∆cq =

∣∣∣∣∆F · ∂cq
∂F

∣∣∣∣+
∣∣∣∣∆v · ∂cq

∂v

∣∣∣∣ =
1

ρ ·R · l
·
(∣∣∣∣∆F · 1

v2

∣∣∣∣+
∣∣∣∣∆v · 2F

v3

∣∣∣∣
)

∆cq =

∣∣∣∣∆F · ∂cq
∂F

∣∣∣∣+
∣∣∣∣∆v · ∂cq

∂v

∣∣∣∣ =
1

ρ ·R · l
·
(∣∣∣∣∆F · 1

v2

∣∣∣∣+
∣∣∣∣∆v · 2F

v3

∣∣∣∣
)

(37)

∆λ =

∣∣∣∣∆f · ∂λ
∂v

∣∣∣∣+
∣∣∣∣∆v · ∂λ

∂v

∣∣∣∣ = 2π ·R ·
(∣∣∣∣∆f · 1

v

∣∣∣∣+
∣∣∣∣∆v · f

v2

∣∣∣∣
)

∆λ =

∣∣∣∣∆f · ∂λ
∂v

∣∣∣∣+
∣∣∣∣∆v · ∂λ

∂v

∣∣∣∣ = 2π ·R ·
(∣∣∣∣∆f · 1

v

∣∣∣∣+
∣∣∣∣∆v · f

v2

∣∣∣∣
)

(38)

Diese Rechnungen werden für jede Mes-
sung einzeln ausgeführt und sind in den 
Diagrammen als Fehlerkreuz dargestellt.

3.4 Diskussion der Ergebnisse
Die Ergebnisse bestätigen die theore-
tischen Überlegungen weitgehend. Es 
konnte sehr schön gezeigt werden, dass 
der maximale Quertriebsbeiwert für 
λ= 4 erreicht wird. Um die maximale 
Querkraft zu erhalten, muss die Um-
fangsgeschwindigkeit des Zylinders also 
auf das vierfache der Anströmungsge-
schwindigkeit eingestellt werden. Frag-
lich bleibt jedoch das Verhalten der 
Querkraft für λ> 4, denn im einen Fall 
konnten dafür nicht die benötigten Ro-
tationsfrequenzen erreicht werden, im 
anderen Fall kann bei einer sehr nied-
rigen Anströmungsgeschwindigkeit die 
sehr kleine Querkraft nicht mit der für 
eine sichere Aussage nötigen Genauig-
keit gemessen werden. Problematisch 
bei den Messungen waren besonders die 
hohen benötigten Rotationsfrequenzen 
der verwendeten Zylinder. Diese hohen 
Rotationsfrequenzen lösen aufgrund der 
immer vorhandenen geringen Unwucht 
der Zylinder Resonanzschwingungen 
im gesamten Versuchsaufbau aus. Diese 
Schwingungen erschweren eine genaue 
Kraftmessung. Auch müsste für genau-
ere Messungen das Gebläse ersetzt, und 
die Versuche in einem richtigen abge-
schlossenen Windkanal durchgeführt 
werden, denn sonst werden die verwen-
deten Zylinder nicht vollständig von der 
Strömung eingehüllt. Außerdem ist die 
Strömungsgeschwindigkeit des Gebläses 
nicht über den gesamten Querschnitt 
konstant.

4 Schlussbetrachtungen
Die Frage nach der größtmöglichen 
Querkraft und nach der dafür nötigen 
Rotationsgeschwindigkeit konnte ge-
klärt werden. Offen bleibt aber noch, 
wie viel Energie durch einen Flettner-
Rotor gegenüber einem konventionel-
len Schiff tatsächlich gespart werden 
kann, denn hierzu muss insbesondere 
die zum Antrieb der Rotoren nötige 
Energie mitberücksichtigt werden. Bei 
Untersuchungen an der Universität 
Flensburg zeigt sich, dass für λ > 4 das 
Antriebsmoment des Zylinders stark an-
steigt [7]. Eine Erklärung der Ursachen 
dafür steht noch aus, die Vorgänge beim 
Magnus-Effekt auf Teilchenebene sind 
noch nicht vollends erforscht.

Abb. 13: Messung für Zylinder mit R = 2 cm, l = 17 cm.

Abb. 14: Messung für Zylinder mit R= 2 cm, l= 17 cm, Ohne Endscheiben.
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