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Zusammenfassung  

Durch die Zielvorgabe der Fahrzeughersteller, den Kraftstoffverbrauch zu 
senken, steht die Fahrzeugaerodynamik vor der Herausforderung, den 
Luftwiderstand weiter zu reduzieren. Um diese Zielsetzung zu erreichen, werden 
neue oder verbesserte Ansätze benötigt. Der Luftwiderstand eines Fahrzeugs ist 
maßgeblich vom Druck am Heck abhängig, dieser wird als Basisdruck bezeichnet. 
Der Basisdruck im Nachlauf des Fahrzeugs wird ganz wesentlich durch die 
dortigen Strömungsgeschwindigkeiten und deren Schwankungsbreiten geprägt. 
Eine Beeinflussung dieser Größen stellt somit einen naheliegenden Ansatz dar, um 
den Luftwiderstand zu reduzieren. Eingriffe in dieses Strömungsgebiet durch die 
aktive Strömungsbeeinflussung fanden in der Forschung im vergangenen 
Jahrzehnt zunehmendes Interesse. Bei der aktiven Strömungsbeeinflussung wird 
in der Strömung an einer definierten Stelle, z. B. durch Ausblasen, ein gezielter 
Energieeintrag erzeugt. Dieser kann im Optimalfall mit minimalem Aufwand die 
gewünschte Wirkung erzielen. Dadurch eröffnet sich eine vielversprechende 
Möglichkeit, ohne Eingriff in die Formgebung, respektive die Funktionalität des 
Fahrzeugs, den Luftwiderstand zu reduzieren. Für einen effizienten Einsatz am 
Fahrzeug sind aber noch verschiedene Fragen zu klären. Eine entscheidende Frage 
ist, wie groß die maximal erzielbare Luftwiderstandsreduktion durch eine 
derartige Beeinflussung ist. Ein Ansatz zur Abschätzung des Potenzials der 
aktiven Strömungsbeeinflussung zur Luftwiderstandsreduktion von Fahrzeugen 
existiert bislang nicht. 

Um Betrachtungen für ein Potential der Luftwiderstandsreduktion an 
stumpfen Körpern zu erlauben, werden Konzepte von Ablösung, dem damit 
verbundenen Totwasser, Geschwindigkeitsschwankungen im Totwasser, sowie 
kohärenten Strukturen benötigt. Die Strömung um einen umströmten Körper oder 
ein Fahrzeug kann der Geometrie an Stellen von zu starken Verjüngungen nicht 
folgen und löst somit an einer Ablösestelle oder Ablösekante ab. Stromab der 
Ablösestelle treffen die abgelösten Luftströmungen wieder aufeinander und 
grenzen das Totwassergebiet ab. Das Totwassergebiet wird nicht direkt 
durchströmt. Dennoch wird Energie von der Umströmung auf das Totwassergebiet 
übertragen. Diese Energieübetragung erfolgt durch Reibung und Turbulenz. Am 
Ende der Prozesse, die mit dieser Energieübertragung verbunden sind, steht die 
Dissipation. Somit stellt die Übertragung der Strömungsenergie an das Totwasser 
einen Verlust an effektiv nutzbarer Antriebsenergie dar. Dieser Verlust wird im 
Luftwiderstand reflektiert, der von der dissipierten Energie der Strömung im 
Totwasser abhängt. Der überwiegende Teil des Luftwiderstands stumpfer Körper 



Zusammenfassung VII 

 

wird durch Druckwiderstände verursacht. Reibungsfreie Grenzlösungen – die 
ausschließlich die Kraftübertragung durch Druckkräfte berücksichtigen – für 
stumpfe Körper stimmen gut mit experimentellen Werten überein. Dies zeigt, der 
überwiegende Anteil des Luftwiderstands dieser Körper wird durch Druck-
widerstände verursacht. Als stumpfer Körper wird bei einem Fahrzeug somit der 
überwiegende Anteil des Luftwiderstands durch Druckwiderstände verursacht. 
Diese ergeben sich aus der Integration der Drücke über Flächenanteile senkrecht 
zur Fahrtrichtung. Da Heck und Bug die größten Flächenanteile senkrecht zur 
Fahrtrichtung aufweisen, ist der Druckwiderstand maßgeblich von der 
Druckdifferenz zwischen diesen beiden Regionen geprägt. Dadurch wird ein 
möglichst hoher Basisdruck angestrebt, um den Luftwiderstand so niedrig wie 
möglich zu halten. Das Niveau des Basisdrucks spiegelt sämtliche 
Strömungsverluste für die effektiv nutzbare Antriebsenergie des Totwassers 
wider. Die Strömung im Totwassergebiet lässt sich durch zeitlich und örtlich feste 
Wirbeln, sowie in dreidimensionalen Geschwindigkeitsschwankungen 
charakterisieren. Die Geschwindigkeitsschwankungen im Totwasser spielen eine 
bedeutende Rolle bei der Übertragung von Strömungsenergie zwischen 
Umströmung und Totwasser. Außerdem manifestieren sie sich auch als 
Druckschwankungen. Die Geschwindigkeitsschwankungen im Totwasser steigern 
den drucksenkenden Einfluss des Ablösegebiets auf die Basis und tragen damit 
zum Luftwiderstand bei. Häufig lassen sich vom Totwasser abschwimmenden 
Wirbelstrukturen (oder kohärente Strukturen), die eine Wirbelablösung 
repräsentieren, als Teil dieser Geschwindigkeitsschwankungen charakterisieren. 
Im Sonderfall einer ebenen Strömung erfolgt eine Interaktion der wechselseitigen 
Wirbelablösung gegenüberliegender Ablösekanten, die als die Kármánsche 
Wirbelstraße bekannt ist. Die Frequenz dieser Wirbelablösung liegt bei 
Srh = f∙h / u∞ ≈ 0.25. Srh ist hierbei die Strouhal-Zahl, f die dimensionsbehaftete 
Frequenz, h die Höhe des stumpfen Körpers und u∞ die Anströmgeschwindigkeit. 
Durch eine senkrecht zur Querströmungsrichtung der ebenen Strömung 
angeordnete Trennplatte im Totwasser wird die Interaktion der Wirbel und somit 
die Kármánsche Wirbelstraße vollständig unterbunden. Damit wird der 
Luftwiderstand stark reduziert. Um den Anteil der kohärenten Strukturen an den 
Verlusten in der Strömung zu beurteilen, müssen deren Anteile an den 
Geschwindigkeitsschwankungen in der Strömung betrachtet werden. 

Diese Arbeit befasst sich mit der möglichen Basisdruckänderung, die durch 
die Reduktion von Geschwindigkeitsschwankungen im Totwasser des Fahrzeugs 
mit Hilfe von Beeinflussungsmaßnahmen erreicht werden kann. Dazu wird eine 
neue Perspektive des bekannten Zusammenhangs von Bernoulli vorgeschlagen, 
durch den Druck und Geschwindigkeit an einem Ort miteinander verknüpft sind. 
Unter dieser Perspektive wird der nach Bernoulli berechnete Druck in der 
Strömung an der Ablösestelle, als der erreichbare Basisdruck bei vollständiger 
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Vermeidung von Geschwindigkeitsschwankungen im Totwasser betrachtet. Somit 
liefert die Differenz zum gemessenem Basisdruck (der tiefer liegt) eine 
Abschätzung der möglichen Basisdruckanhebung. Dies ergibt eine Vorgehens-
weise für eine Vorhersage der Luftwiderstandsreduktion, bei Vermeidung aller 
Geschwindigkeitsschwankungen im Totwasser des Fahrzeughecks. Zusätzlich 
wird eine Erweiterung dieser Vorgehensweise zur Abgrenzung des Einflusses 
unterschiedlicher kohärenter Strukturen auf den Basisdruck vorgeschlagen. Die 
Erweiterung basiert auf Zerlegungsalgorithmen zur Differenzierung 
unterschiedlicher kohärenter Strukturen als Anteil an den gesamten Geschwindig-
keitsschwankungen und ermöglicht die Abschätzung der möglichen Basisdruck-
anhebung durch Vermeidung gewählter kohärenter Strukturen von Geschwindig-
keitsschwankungen. 

Diese Abschätzung erfolgt sowohl am Fall eines stumpfen Körpers in ebener 
Strömung als auch an einem SAE-Vollheck Fahrzeugmodell. In beiden Fällen 
stehen die Beschreibung und der Einfluss kohärenter Strukturen auf den 
Basisdruck im Vordergrund. Der Großteil der Untersuchungen wurde 
experimentell realisiert. Begleitend wurden Daten aus numerischen Simulationen 
verwendet. In der ebenen Strömung um einen stumpfen Körper lässt sich durch 
Einsatz einer im Totwasser senkrecht zur Querströmungsrichtung der ebenen 
Strömung angeordneten Trennplatte eine deutliche Reduktion der Geschwindig-
keitsschwankungen erzielen. Zudem wird die tatsächliche Basisdruckanhebung 
durch eine aktive Strömungsbeeinflussung mit „Synthetic Jets“ an den Ablöse-
kanten untersucht, bei der auch der Einfluss weiterer Einflussparameter, wie die 
Grenzschichtdicke an der Ablösestelle und der Reynolds-Zahl betrachtet wird. 
„Synthetic Jets“ werden durch periodische Wechsel von Ausblasen und Ansaugen 
an Öffnungen erzeugt, wodurch im zeitlichen Mittel ein Strahl vorliegt. 

Die Geschwindigkeitsschwankungen im Ablösegebiet der ebenen Strömung 
ohne Trennplatte sind im Vergleich zu allen anderen untersuchten Strömungen in 
dieser Arbeit hoch, der resultierende Basisdruck ist niedrig. Durch Einsatz einer 
Trennplatte können diese Schwankungen deutlich reduziert, der Basisdruck um 
bis zu 80%, relativ zum eben umströmten, stumpfen Körper ohne Trennplatte 
angehoben werden. Dies entspricht einer Luftwiderstandsreduktion. Die Basis-
druckanhebung, die mit der in dieser Arbeit vorgestellten Vorgehensweise zur 
Abschätzung für die Vermeidung von Schwankungen im Totwasser prognostiziert 
wird, liegt bei 58%, bezogen auf den eben umströmten, stumpfen Körper ohne 
Trennplatte. Diese abgeschätzte Basisdruckanhebung des stumpfen Körpers in 
ebener Strömung fällt geringer aus, als die tatsächlich erreichte Basisdruck-
anhebung durch den Einsatz einer Trennplatte. Die Differenz lässt sich durch die 
Beeinträchtigung der Geschwindigkeit an der Ablösestelle durch die Druck-
gradienten im Nachlauf erklären, die in der Strömung ohne Trennplatte viel höher 
sind als mit Trennplatte. 
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Wie eigene Messungen im Rahmen dieser Arbeit zeigen, sind die Situation 
im Strömungsfeld und die resultierenden Drücke an der Basis in der ebenen 
Strömung stark von eher stochastischen, turbulenten Schwankungen geprägt. 
Diese lassen eine klare Identifikation der kohärenten Strukturen in der 
Wirbelablösung nur durch eine Zerlegung der Geschwindigkeits-, bzw. der 
Druckschwankungen mit der Methode der „Proper Orthogonal Decomposition“ 
(POD) zu. Über 60% der so zerlegten Schwankungen im Strömungsfeld und an 
der Basisfläche lassen sich auf die charakteristische Form der Wirbelablösung der 
Kármánschen Wirbelstraße zurückführen. Die Spektren des Basisdrucks geben die 
dimensionslosen Frequenzen dieser Wirbelablösung (Srh = 0.25) mit einer 
breitbandigen Spitze, sowie tieffrequente Schwankungen (Srh < 0.1) wieder. Eine 
weitere Zerlegung durch die Spektren des Druckpunkts der Basis zeigt, dass die 
tieffrequenten Schwankungen ausschließlich durch Störungen durch die 
Dislokation der Wirbel, senkrecht zur Betrachtungsebene, verursacht werden. Da 
die Dislokationen somit ebenso der Kármánschen Wirbelstraße zuzuordnen sind, 
lässt sich die mögliche Basisdruckanhebung durch die Unterdrückung der 
Kármánschen Wirbelstraße inklusive der Dislokationen auf 23% bis 56%, relativ 
zum eben umströmten, stumpfen Körper ohne Trennplatte abschätzen. Dabei ist 
der Umfang der Basisdruckanhebung im betrachteten Bereich 
(45.000 ≤ Reh ≤ 90.000) nicht von der Reynolds-Zahl (die als charakteristische 
Länge die Höhe h des stumpfen Körpers verwendet) Reh = u∞∙h /  sondern von 
der Grenzschichtdicke abhängig. Bei dickerer Grenzschicht sind größere 
Anhebungen des Basisdrucks erreichbar. 

Eine Basisdruckanhebung, die durch die Schwächung der Kármánschen 
Wirbelstraße hervorgerufen wird, kann durch den Einsatz von „Synthetic Jets“ 
realisiert werden. Die Basisdruckanhebung wird in dieser Arbeit durch 
Synchronisierung der Wirbelablösefrequenz in der oberen und unteren Scher-
schicht mit der Frequenz der „Synthetic Jets“ erzielt. Eine optimale 
Synchronisierung der Wirbel wird bei Frequenzen erzielt, die in der 
Größenordnung der Wirbelablösefrequenz der Kármánschen Wirbelstraße sind, 
aber nicht zu nahe an dieser Frequenz liegen. Dabei können im Rahmen dieser 
Arbeit Basisdruckanhebungen von maximal 28%, bezogen auf den eben 
umströmten, stumpfen Körper ohne Trennplatte, erreicht werden. Da die 
Ausbildung der Kármánschen Wirbelstraße hierbei nicht vollständig unterdrückt 
wird, kann der abgeschätzte Maximalwert nicht erreicht werden. Die größtmöglich 
erreichbare Basisdruckanhebung ist hierbei von der Grenzschichtdicke abhängig, 
wie es auch aus der Abschätzung der möglichen Basisdruckanhebung in dieser 
Arbeit hervorgeht. Die Sensitivität der Strömung für die Synchronisation steigt 
mit zunehmender Grenzschichtdicke. Gleichzeitig sind die Anteile der 
Kármánschen Wirbelstraße an der Schwankungsenergie höher. Durch die so 
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bewirkte Abschwächung der Kármánschen Wirbelstraße und die Synchronisation 
selbst reduzieren sich auch die Schwankungen der tieffrequenten Dislokation. 

Die Messwerte dieser Arbeit weisen am SAE-Vollheckmodell im Vergleich 
zum stumpfen Körper in ebener Strömung höhere Basisdrücke und niedrigere 
Geschwindigkeitsschwankungen auf. Mit bis zu 50% möglicher Basisdruck-
anhebung, bezogen auf den unbeeinflussten Basisdruck, wird jedoch eine 
vergleichbar große Veränderung festgestellt, wie sie bei einem stumpfen Körper 
in ebener Strömung durch die Abschätzung der Vermeidung von Schwankungen 
erfasst wird. 

Aus den Spektren aus Strömungsfeldmessungen der Scherschicht, sowie aus 
den POD-Analysen des Strömungsfelds und des Basisdrucks gehen zwei 
kohärente Strukturen als dominante Geschwindigkeitsschwankungen hervor. Dies 
ist einerseits die Wirbelablösung (bei Srh ≈ 0.2) und andererseits ein 
vergleichsweise tieffrequentes Flattern (Srh < 0.1). Die Wirbelablösung spielt sich 
mäanderförmig im oberen Teil des Totwassers ab. Beim Flattern wird der 
Nachlauf seitlich ausgelenkt. Da Flattern sowohl als tieffrequente Bewegung als 
auch bei der Wirbelablösung auftritt, sind die Prozesse nicht eindeutig 
voneinander trennbar. Eine Verknüpfung dieser Prozesse, wie bei der Dislokation 
der Kármánschen Wirbelstraße, kann deshalb auf Basis der Ergebnisse der 
vorliegenden Arbeit weder belegt noch ausgeschlossen werden. Basierend auf den 
Messungen im Rahmen dieser Arbeit lässt sich der Basisdruck, bei getrennter 
Betrachtung der kohärenten Strukturen, durch Vermeidung der Wirbelablösung 
um bis zu 14% und bei Vermeidung des Flatterns um bis zu 22% anheben. 
Bezogen auf den Luftwiderstand entspräche dies einer Reduktion um 11%, 
respektive 16%, relativ zum SAE-Vollheckmodell, ohne Beeinflussungs-
maßnahmen. Nach der in dieser Arbeit vorgeschlagenen Abschätzung zur 
Vermeidung von kohärenten Strukturen, wäre bezogen auf das Flattern verknüpft 
mit der Wirbelablösung eine Basisdruckanhebung von bis zu 44% und demzufolge 
eine Luftwiderstandsreduktion bis zu 34%, relativ zum SAE-Vollheckmodell, 
ohne Beeinflussungsmaßnahmen möglich. Eine Abhängigkeit von der Reynolds-
Zahl kann im betrachteten Bereich (0.6∙106 ≤ Reh ≤ 1.4∙106) nicht festgestellt 
werden. 

Im Vergleich mit den dokumentierten kohärenten Strukturen an anderen 
Vollheckfahrzeugtypen und axialsymmetrischen stumpfen Körpern lässt sich eine 
starke Geometrieabhängigkeit hinsichtlich der Schwankungsanteile von 
kohärenten Strukturen vermuten. Deshalb ist bei anderen Vollheckfahrzeugtypen, 
insbesondere bei Nutzfahrzeugen, mit höheren möglichen Basisdruckanhebungen 
zu rechnen. Trotzdem zeigen die Erkenntnisse der kohärenten Strukturen am SAE-
Vollheckmodell, dass dokumentierte Konzepte der aktiven Strömungs-
beeinflussung auf das SAE-Vollheck oder vollheckähnliche Fahrzeugtypen 
(inklusive Nutzfahrzeuge) übertragen werden können. Dies betrifft die aktive 
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Strömungsbeeinflussung der Wirbelablösung am axialsymmetrischen stumpfen 
Körper, sowie an anderen Fahrzeugvollheckmodellen. Außerdem stellen auch 
Beispiele der aktiven Strömungsbeeinflussung der Bi-Stabilitäten, übertragen auf 
das Flattern, eine vielversprechende Möglichkeit dar, den Luftwiderstand zu 
reduzieren. Dies zeigt mit welchen Maßnahmen bei Vollheckfahrzeugen und 
Nutzfahrzeugen der Luftwiderstand durch die Beeinflussung von kohärenten 
Strukturen reduziert werden kann. Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen dabei auch 
auf, in welchem Umfang mit einer Reduktion des Luftwiderstands zu rechnen ist. 
Zur Anwendung der vorgeschlagenen Maßnahmen, für die Beeinflussung 
kohärenter Strukturen, ist im Einzelfall eine Abstimmung und Optimierung der 
jeweiligen Fahrzeugform notwendig. Die Werte der möglichen Luftwiderstands-
reduktion bieten eine nützliche Orientierung für eine solche Abstimmung und 
Optimierung.  



 

Abstract 

In order to reduce fuel consumption, manufacturers target values for 
aerodynamic drag must decrease. New or better approaches are needed to 
accomplish this ambition. The aerodynamic drag of a vehicle significantly 
depends on the pressure at the base surface, or the base pressure. Substantial 
influences on the base pressure are the velocities in the wake of the vehicle and 
their fluctuations. Hence the flow control of these quantities represents approaches 
to reduce aerodynamic drag. In the past decade, active flow control approaches 
experienced growing interest in research. In active flow control, a specific, 
additional energy input is generated at an arbitrary location in the flow, for 
example due to blowing. In an ideal case this causes the maximum desired impact 
with minimal effort. This offers a promising possibility to reduce aerodynamic 
drag without the necessity of modifying the vehicle’s shape and therefore affect 
the functionality of the vehicle. However, several unresolved questions prevent an 
application in the development of production vehicles. One important question is 
about the maximum expectable aerodynamic drag reduction by an active flow 
control approach. Such a measure of possible aerodynamic drag reduction does 
not exist so far. 

The observation of the aerodynamic drag reduction potential for bluff bodies 
requires the use of some concepts. These concepts include separation, the 
associated dead water region, the velocity fluctuations in the dead water and the 
coherent structures. Severe pressure gradients dominate the flow at the rear end of 
a bluff body. Pressure gradients at sharp tapering cause a separation of flow, where 
the flow cannot continue to follow the geometry. Further downstream the 
separating flow reunites. The region between separation and this point defines the 
dead water region. In time-averaged observation, there is no direct flow through 
the dead water region. However, there is a transfer of energy from the flow to the 
dead water region. This transfer of energy is driven by friction and turbulence. All 
processes linked to this energy transfer end in dissipation. Hence, the transfer of 
energy from the flow to the dead water region represents a loss of effective 
propulsion energy. This loss is reflected in the aerodynamic drag. Therefore, 
aerodynamic drag depends on the dissipating energy in the dead water coming 
from the flow. The main fraction of aerodynamic drag on bluff bodies is attributed 
to pressure drag. For example, this is verified by a comparison of aerodynamic 
drag values between frictionless limiting case solutions and measured values for 
bluff bodies. The comparison uses only the transmission of pressure forces for the 
frictionless limiting case solutions and shows good agreement of the results. This 
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confirms that the main portion of aerodynamic drag of bluff bodies is due to 
pressure drag. Since a vehicle belongs to the category of bluff bodies this applies 
also to vehicles. The pressure drag is evaluated by the integration of pressure over 
all surface parts of the considered body which are orthogonal to flow direction 
(e.g. driving direction). Front and rear (or base) surface of the vehicle represent 
the biggest surface shares in flow direction. Hence, pressure drag is dominated by 
the difference of pressure between these surface integrals. This means for low 
aerodynamic drag, base pressure must be increased. Furthermore, the level of base 
pressure reflects the main losses from the main flow to dead water for the effective 
propulsion energy. The flow inside the dead water region is characterized by time-
averaged, locally fixed vortices and three-dimensional velocity fluctuations. These 
velocity fluctuations in the dead water play a crucial role in the transfer of energy 
from main flow to the dead water. The velocity fluctuations manifest themselves 
in pressure fluctuations. Furthermore, they increase the influence of the dead water 
region on aerodynamic drag. In many cases coherent structures, e.g. vortex 
shedding from the dead water, represent a significant fraction of velocity 
fluctuations. In the specific case of two-dimensional flow around a bluff body the 
vortex shedding is characterized by the Kármán vortex street. The Kármán vortex 
street is an interaction of the alternating vortex shedding by opposing separation 
edges. The dimensionless frequency of this vortex shedding is 
Srh = f∙h / u∞ ≈ 0.25. Where Srh is the Strouhal-number, f the frequency, h the 
height of the bluff body and u∞ the free stream velocity. A splitter plate in the dead 
water, arranged perpendicular to the cross-flow direction of the two-dimensional 
flow suppresses the interaction of the vortices, eliminating the Kármán vortex 
street. This reduces aerodynamic drag. In order to evaluate the fraction of coherent 
structures on the losses in the flow, a consideration of velocity fluctuations in the 
flow is necessary. 

This work is dedicated to the expectable change in base pressure, due to 
reduction of fluctuations of velocities in the wake of a vehicle, by means of active 
flow control. A new perspective of Bernoulli’s well-known relation between 
velocity and pressure is proposed in order to address this objective. Under this 
perspective the pressure which is calculated by Bernoulli’s relation at the 
separation edge is utilized for an estimation. For the estimation this pressure is 
assumed to be the base pressure in the case of elimination of all velocity 
fluctuations in the dead water. The difference to the measured base pressure 
(which is lower) provides an estimation of the possible base pressure increase. 
This offers an approach for the estimation of the drag reduction that can be 
expected in the case of elimination of all velocity fluctuations in the dead water. 
Additionally, an extension of this approach is proposed. The extension is based on 
decomposition algorithms for the differentiation of coherent structures. It allows 
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an estimation of the possible base pressure increase related to the elimination of 
particular coherent structures as proportions of the overall velocity fluctuations.  

The proposed estimation is conducted on a two-dimensional bluff body flow 
and on the flow around a SAE squareback vehicle model. In both cases the focus 
is on the description and the influence of coherent structures on the base pressure. 
The majority of investigations is conducted experimentally, complemented by data 
from numerical simulations. The observation of the two-dimensional flow allows 
a comparison with a case of drastically reduced velocity fluctuations by means of 
a splitter plate in the dead water. Additionally, the actual increase of base pressure 
through active flow control with „Synthetic Jets“ in two-dimensional flow is 
investigated. A „Synthetic Jet“ is generated by periodic alternation of blowing and 
suction at an orifice. This leads in time-averaged observation to a jet. In this active 
flow control case, the influence of further influencing quantities (e.g. boundary 
layer thickness at separation, Reynolds-number) is considered. 

The velocity fluctuations in two-dimensional flow without splitter plate are 
comparably high and the resulting base pressure is low. Application of the splitter 
plate reduces velocity fluctuations clearly and increases base pressure. The base 
pressure increases up to 80%, relative to the base pressure on the bluff body in 
two-dimensional flow without splitter plate. This corresponds to a drag reduction. 
The estimation of the possible base pressure increase with the proposed method 
for elimination of fluctuations in the dead water underestimates this value. With 
the estimation an expectable base pressure increase of 58% is found, related to the 
base pressure on the bluff body in two-dimensional flow without control. This 
discrepancy can be explained by nonlinear influences. 

The measurements of the flow field and the resulting pressures at the base in 
the two-dimensional flow in this work are characterized by stochastic, turbulent 
fluctuations. These permit a clear identification of the coherent structures of vortex 
shedding only by means of the Proper Orthogonal Decomposition (POD). 
Therefore, the POD is applied tofluctuations of velocities in the dead water and to 
fluctuations of pressure on the base. More than 60% of these decomposed 
fluctuations are attributed to the characteristic form of vortex shedding due to the 
Kármán vortex street. Spectra of pressures on the base surface show the 
dimensionless frequency of the vortex shedding (Srh = 0.25) with a broadband 
peak, as well as low frequency fluctuations (Srh < 0.1). Another decomposition 
through the spectra of the barycenter of pressure reveals that these low frequency 
fluctuations are exclusively caused by perturbations due to dislocations of the 
vortices. These perturbations appear only orthogonal to the observed two-
dimensional plane. Hence the fluctuations due to the dislocations can also be 
ascribed to the Kármán vortex street. This gives an estimated expectable increase 
of base pressure between 23% and 56% (relative to the bluff body in two-
dimensional flow without splitter plate) by prevention of the Kármán vortex street 



Abstract XV 

 

and its dislocations. The extent of the possible increase of base pressure is not 
dependent on Reynolds number (Reh = u∞∙h / ) in the considered range 
(45000 ≤ Reh ≤ 90000). However, there is a dependency on the boundary layer 
thickness. Increased boundary layer thickness enables a higher base pressure 
increase. 

An increase of base pressure through the attenuation of the Kármán vortex 
street is realized by means of „Synthetic Jets“. In this case a synchronization of 
vortices from the upper and lower separation edge with the synthetic jet frequency 
accomplishes the increase in base pressure. An optimal synchronization of vortices 
occurs at frequencies of the same order as the Kármán vortex street. However, the 
frequency must not be too close to the Kármán vortex street. In the most beneficial 
configuration in this work base pressure increases up to 28%, relative to the 
uncontrolled bluff body in two-dimensional flow. Since the Kármán vortex street 
is not completely suppressed in this case, the estimated maximum expected base 
pressure increase is not achieved. The sensitivity of the flow for synchronization 
is enhanced with increased boundary layer thickness. Simultaneously, the 
contributions of the velocity fluctuations by the Kármán vortex street in natural 
flow are increased. Hence, as concluded from the maximum expected base 
pressure increase in this work the extent of base pressure increase depends on the 
boundary layer thickness. Due to the attenuation of the Kármán vortex street and 
the synchronization the velocity fluctuations of the low frequency, dislocations are 
also reduced. 

The measurements in this work show that the base pressure in the flow of the 
SAE squareback vehicle model is increased and the velocity fluctuations reduced 
in comparison with the two-dimensional flow. Hence the expected absolute base 
pressure increase by elimination of velocity fluctuations is comparably small, as 
in two-dimensional flow with splitter plate. However, related to the base pressure 
on the uncontrolled SAE squareback vehicle model there is still an estimated 
increase of up to 50%. 

The spectra of the measurements in the shear layer of the flow field, the POD 
analysis of the flow field and the base pressure reveal 2 coherent structures as 
dominant sources of velocity fluctuations. One of them is the vortex shedding 
(with Srh ≈ 0.2). The second coherent structure is the low frequency flapping 
(Srh < 0.1). The vortex shedding occurs as a meandering motion in the upper part 
of the dead water. The flapping causes a lateral deflection of the dead water. Since 
the flapping occurs in low frequency motions, as well as in vortex shedding, a 
distinction of these processes is not clearly possible. Based on the results of this 
work, a coupling of these processes is neither confirmed nor excluded. For this 
case the measurements in this work are combined with the estimation in two 
scenarios: In the first scenario, base pressure increases of up to 14% or 22% are 
estimated for an elimination of vortex shedding and flapping respectively. In terms 
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of aerodynamic drag this corresponds to a reduction by 11% or 16%. The second 
scenario represents the case of a coupled process. In this case an elimination leads 
to an estimated possible base pressure increase of up to 44% or a drag reduction 
by 34%, compared to the SAE squareback vehicle model, without any measures 
of control. A dependency of Reynolds number is not observed in the considered 
range (0.6∙106 ≤ Reh ≤ 1.4∙106). 

A comparison with other documented coherent structures on other 
squareback vehicle geometries or axial symmetric bluff bodies suggests a 
significant dependency on the geometry with respect to the contributions of 
coherent structures to velocity fluctuations. Thus, a higher possible base pressure 
increase is expected on some other squareback vehicle geometries (e.g. Ahmed 
squareback model), especially for trucks. However, the findings related to the 
coherent structures on the SAE squareback vehicle model indicate that 
documented concepts of active flow control can be transferred to the SAE 
squareback vehicle model, as well as to squareback-similar types of geometries 
and trucks. This is related to the active flow control of the vortex shedding on axial 
symmetric bluff bodies, as well as on squareback vehicle models. Additionally, 
the example of active flow control on of the bi-stability represents a promising 
possibility for drag reduction when applied to the flapping. This paves the way for 
drag reduction on squareback vehicles and trucks by means of flow control on 
coherent structures. Thus, the results of this work show a measure for the 
expectable reduction of aerodynamic drag.For the application of the proposed 
methods for control of coherent structures, an adjustment and optimization in the 
individual case of the vehicle shape is necessary. However, the presented possible 
drag reductions of this work offer a useful orientation for such adjustments and 
optimizations. 
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1 Einleitung 

Nicht nur hinsichtlich der Knappheit der Energiereserven ist ein Ziel der 
Entwicklung der Fahrzeug-Aerodynamik, den Luftwiderstand stetig weiter zu 
reduzieren. Dies erfordert immer wieder neue Ansätze. Den größten Einfluss auf 
die aerodynamischen Kräfte stellt die Formgebung dar. Aufgrund der 
geometrischen Anforderungen außerhalb der Aerodynamik stößt die Formgebung 
jedoch an Grenzen. Dies wird zum Teil dadurch reflektiert, dass die Reduktion des 
Luftwiderstands der Fahrzeuge in den letzten 15 Jahren nicht mehr so hohe 
Steigerungen erreichen konnte, wie in davorliegenden Zeiträumen. Hucho [1] 
dokumentiert dies durch die immer kleiner werdenden Reduktionen der 
Luftwiderstandsbeiwerte in der Fahrzeugentwicklung von 1900 bis 2010 und 
durch die seit 1990 eher asymptotisch sinkenden Luftwiderstandsbeiwerte. 

Wenn die Formgebung an Grenzen stößt, stellen Ansätze zur aktiven 
Strömungsbeeinflussung eine vielversprechende Möglichkeit dar, diese Grenzen 
zu verschieben. Bei der aktiven Strömungsbeeinflussung verändern Aktuatoren, 
die auf unterschiedlichste Art und an unterschiedlichsten Stellen eingesetzt 
werden können, die Strömung. So können beispielsweise die aerodynamischen 
Kräfte über den externen Energieeintrag des Aktuators bei einem vorteilhaften 
Kosten-Nutzenverhältnis hin zu einem Zielwert optimiert werden. Vor allem in 
der Luftfahrt konnten in den vergangenen Jahren Fortschritte mit Ansätzen der 
aktiven Strömungsbeeinflussung erzielt werden [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Auch in der 
Fahrzeug-Aerodynamik könnten solche Ansätze eine Möglichkeit darstellen, um 
Luftwiderstandskräfte zu reduzieren. Eine direkte Übertragung der Erkenntnisse 
aus der Luftfahrt ist jedoch oftmals nicht möglich. Dazu sind die zu 
kontrollierenden physikalischen Mechanismen aber auch die Zielsetzung zu 
unterschiedlich. Dennoch gibt es bereits eine Vielzahl unterschiedlich wirkender 
Ansätze zur aktiven Strömungsbeeinflussung in der Fahrzeug-Aerodynamik [9, 
10, 11, 12, 13, 14].  

Um wirkungsvolle Ansätze der aktiven Strömungsbeeinflussung zu 
entwickeln, wäre eine Abschätzung der Möglichkeiten zur Reduzierung des 
Luftwiderstands hilfreich. In einer zusammenfassenden Arbeit weisen 
Choi et al. [15] unter anderem darauf hin, dass es bisher noch keine Ansätze zur 
Abschätzung des minimal möglichen Luftwiderstands eines stumpfen Körpers 
gibt. Erst ein solcher Wert würde es ermöglichen das Ergebnis einer Strömungs-
beeinflussung einzuordnen oder deren Rentabilität im Vorfeld zu beurteilen. Es 
sind jedoch verschiedene Methoden dokumentiert, welche die Ablöse-
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geschwindigkeit verwenden, um den Basisdruck (oder vereinfacht das Druck-
niveau am Heck des Fahrzeugs) zu berechnen. Der von Schlichting & Gersten [16] 
dargestellte Vergleich von reibungsfreien Grenzlösungen für stumpfe Körper mit 
experimentellen Werten zeigt eine gute Übereinstimmung und damit, dass der 
überwiegende Anteil des Luftwiderstands dieser Körper durch Druckwiderstände 
verursacht wird.  

Beim Fahrzeug als stumpfer Körper wird somit der überwiegende Anteil des 
Luftwiderstands durch Druckwiderstände verursacht. Diese ergeben sich aus der 
Integration der Drücke über Flächenanteile senkrecht zur Fahrtrichtung. Da Heck 
und Bug die größten Flächenanteile senkrecht zur Fahrtrichtung aufweisen, sind 
die Druckwiderstände maßgeblich von der Druckdifferenz zwischen diesen beiden 
Regionen geprägt und somit überwiegend vom Basisdruck abhängig. Mit Fokus 
auf die Betrachtung der Beeinflussung von Schwankungsbewegungen und 
Wirbelstrukturen könnten die Ansätze zur Berechnung des Basisdrucks hilfreich 
sein. 

Für geeignete Strategien zur Beeinflussung von geordneten Schwankungs-
bewegungen am Fahrzeug ist zudem noch wenig über das Verhalten dieser 
Schwankungen bekannt. Schwankungsbewegungen setzen sich zu einem 
gewissen Anteil aus geordneten, regelmäßigen Bewegungen in unterschiedlichen 
Zeit- und Größenskalen zusammen. Unter anderem zeigen die Untersuchungen 
von Pastoor et al. [17] zur Anregung von Wirbelstrukturen an einem stumpfen 
Körper, dass das physikalische Verständnis des Verhaltens dieser Strukturen 
notwendig ist, damit eine physikalisch sinnvolle Strategie zur aktiven Strömungs-
beeinflussung dieser Strukturen aufgestellt werden kann. Für Fahrzeuge sind diese 
Strukturen noch wenig erforscht. 

Im Folgenden wird, nach Sichtung vorausgehender, relevanter Arbeiten, ein 
Konzept zur Berechnung des Basisdrucks vorgestellt. Dieses bedient sich eines 
bekannten Zusammenhangs unter einer neuen Perspektive. Verknüpft mit einer 
Methode zur Filterung von Schwankungsanteilen, wird dieser Ansatz erweitert, 
um die Beiträge unterschiedlicher, geordneter Schwankungsbewegungen, wie der 
Wirbelablösung festzustellen. Hinsichtlich anderer Arbeiten auf dem Gebiet der 
Basisdruckvorhersage [18, 19, 20] und der aktiven Strömungsbeeinflussung [9, 
10, 11, 12, 13, 14], grenzt sich die vorliegende Arbeit durch die Vorhersage des 
Basisdrucks durch Vermeidung von Geschwindigkeitsschwankungen im Heck-
totwasser sowie deren Eingrenzung auf gewählte kohärente Strukturen ab. Die so 
berechnete Basisdruckanhebung und folglich die Luftwiderstandsreduktion durch 
Vermeidung der einflussreichsten kohärenten Strukturen wird an einem SAE-
Vollheckmodell gezeigt. 

Ziel dieser Arbeit ist es, einen praktikablen Ansatz zur Berechnung des Basis-
drucks bereitzustellen, welcher dem real erreichbaren Druck unter bestimmten 
Bedingungen möglichst gut entspricht. Dieser prognostizierte Wert stellt den Wert 
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dar, der sich durch Unterdrückung von geordneten Schwankungsbewegungen im 
Nachlauf von stumpfen Körpern im Allgemeinen ergibt. Dabei sollen die 
möglichen Basisdruckanhebungen am Beispiel eines Vollheckfahrzeugs erfasst 
werden. Zur Betrachtung der Beiträge am SAE-Vollheckmodell ist zudem eine 
Charakterisierung der geordneten Bewegung im Nachlauf nötig. Über diese ist 
noch nicht so viel bekannt, wie in der ebenen Strömung. Die grundlegende 
Betrachtung der vorgeschlagenen Methode zur Berechnung des Basisdrucks unter 
Vermeidung von Geschwindigkeitsschwankungen im Totwasser und der 
Erweiterung für die Vermeidung von gewählten kohärenten Strukturen an dem in 
der Literatur umfangreich dokumentierten Beispiel eines stumpfen Körpers in 
ebener Strömung ist hierbei unabdinglich. Am Vergleichsfall der Strömungs-
beeinflussung der Wirbelablösung am stumpfen Körper in ebener Strömung sollen 
die Grenzen der Abschätzung des Basisdrucks untersucht werden. Die 
Charakterisierung der Bewegungen der kohärenten Strukturen soll helfen, die 
Prozesse der Geschwindigkeitsschwankungen im Totwasser besser zu verstehen. 
Im Kontext mit den beobachteten kohärenten Strukturen anderer Vollheck-
fahrzeugtypen oder axialsymmetrischer, stumpfer Körper und deren 
Beeinflussung können damit Ansätze zu deren Beeinflussung an Vollheck-
fahrzeugen hergeleitet werden. Aus wissenschaftlicher Sicht ist das Verständnis 
dieses Strömungsverhaltens ein Erkenntnisgewinn, da dieses Verhalten für das 
SAE-Vollheckmodell bislang unerforscht ist. Des Weiteren liefert eine realistische 
Vorhersage der möglichen Basisdruckanhebung durch Vermeidung von 
kohärenten Strukturen einen wichtigen Anhaltswert für den Einsatz der 
Beeinflussungsmaßnahmen der kohärenten Strukturen. Die Umsetzung und 
Optimierung, dieser Maßnahmen mit dem Ziel den Luftwiderstand zu senken, ist 
von der Fahrzeugform im Detail (Ahmed-Vollheckmodell, SAE-Vollheckmodell, 
Nutzfahrzeug, etc.) abhängig. Ein Anhaltswert für die mögliche Basisdruck-
anhebung ist daher für die Umsetzung dieser Beeinflussungsmaßnahmen 
notwendig. Insbesondere für die aktive Strömungsbeeinflussung die aktuell 
vermehrt im Fokus der Forschung liegt, ist dies ein Werkzeug von großer 
Bedeutung. Für die Entwicklung und Erforschung neuer Beeinflussungs-
maßnahmen, entspricht dies dem Potential zur Luftwiderstandsreduktion bei 
erfolgreicher Umsetzung der Maßnahmen. Zudem liefert das so bestimmte 
Potential im Vergleich zum Luftwiderstand einer Beeinflussten Strömung eine 
Aussage über die Effizienz dieser Maßnahme. 

 



 

2 Grundlagen und Stand der Technik 

In diesem Kapitel werden die grundlegenden Kenntnisse der Strömungs-
beeinflussung durch Anregung kohärenter Strukturen sowie der damit eng 
verknüpfte Stand der Technik zusammengestellt. Der erste Abschnitt geht auf die 
bestehenden Methoden zur Berechnung des Basisdrucks ein. Diese werden im 
Methodenteil (vgl. Kapitel 3) aufgegriffen um eine Methode zur Vorhersage des 
Basisdrucks durch Vermeidung von Schwankungen im Totwasser zu erarbeiten. 

Im zweiten Abschnitt wird das häufig verwendete Konzept der kohärenten 
Strukturen im Zusammenhang mit Wirbelstrukturen vorgestellt. In diesem Zuge 
werden einige grundlegenden Verfahren zur Analyse dieser Strukturen 
beschrieben. Basierend auf diesen Grundlagen wird der Stand der Technik zum 
Thema der kohärenten Strukturen an verschiedenen stumpfen Körpern dargestellt. 
Diese Methoden und Erkenntnisse wurden zur Erarbeitung und Diskussion der 
Ergebnisse (in Kapitel 6) dieser Arbeit verwendet. 

Im dritten Abschnitt des Kapitels werden gängige Konzepte von Aktuatoren 
für die Strömungsbeeinflussung, sowie richtungsweisende Ergebnisse der aktiven 
Strömungsbeeinflussung von verschiedenen stumpfen Körpern vorgestellt. Diese 
sollen in die Diskussion der Ergebnisse und in den Transfer auf die Perspektive 
der Beeinflussung kohärenter Strukturen im Nachlauf von Vollheck-Fahrzeugen 
im Ausblick dieser Arbeit einfließen. 
 

 
Bild 2.1: Skizze des Totwassers im Nachlauf eines stumpfen Körpers. 

Die folgenden Beschreibungen in diesem und den folgenden Kapiteln greifen 
immer wieder auf die Begriffe der Trenn-, und Randstromlinie, sowie des 
Totwassers, und der Intermittenz zurück. Zudem werden die Begriffe Wirbel, 
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Fokus, Sattelpunkt zur Beschreibung der Strömungstopologie verwendet. Diese 
Begriffe sind in Bild 2.1 am Beispiel eines stumpfen Körpers (Schwarz, mit 
schwarzen Linien für die Wirbel des Totwassers) skizziert und wie folgt zu 
interpretieren: 

 Der Fokus F ist ein Punkt, um den Stromlinien kreisen. 

 Bei der intuitiven Definition eines Wirbels sind die um den Fokus 
kreisförmig laufenden Stromlinien geschlossen. 

 Ein Sattelpunkt S (roter Punkt in Bild 2.1) ist dadurch gekennzeichnet, 
dass es Stromlinien gibt, die auf den Punkt zulaufen und Stromlinien, die 
von diesem Punkt auseinanderlaufen. Ähnliche Stromlinienverläufe 
finden sich an einem Staupunkt. Darum wird der Sattelpunkt am Ende 
des Totwassers auch häufig als freier Staupunkt bezeichnet, obwohl der 
Druckbeiwert im Gegensatz zum Staupunkt nicht cp = 1 ist. 

 Der Begriff Totwasser (weißer Bereich in Bild 2.1) indiziert, dass es sich 
um einen Strömungsbereich vergleichsweise geringer Strömungs-
geschwindigkeit handelt. Gemeint ist damit der Bereich innerhalb der 
Trennstromlinien (rote Linie). 

 Die Trennstromlinie (rote Linie) geht von einer Ablösekante aus und 
verbindet sich mit dem Sattelpunkt S (roter Punkt). Im zeitlichen Mittel 
gibt es keinen Massenstrom, der das Totwasser durch die Trennstromlinie 
erreicht oder verlässt. 

 Die Randstromlinie oder auch freie Stromlinie (blaue Linie) geht von dem 
Punkt aus, der sich senkrecht zur Wand um die Grenzschicht-
verdrängungsdicke (1) versetzt von der Ablösekante befindet. Sie 
kennzeichnet die Begrenzung zwischen dem Bereich, der in der Theorie 
als Potentialströmung betrachtet werden kann und dem verlustbehafteten 
Gebiet. 

 Im Totwasser herrscht ein tieferer Totaldruck als außerhalb, dies stellt 
einen Totaldruckverlust dar. Diese Erkenntnis basiert auf der 
Beobachtung, dass die Geschwindigkeiten im Totwasser deutlich 
niedriger sind als außerhalb. Gleichzeitig erfolgt jedoch keine Druck-
rückgewinnung (Druckanstieg), die dem Unterschied der 
Geschwindigkeit entspricht. Die Gesamtdruckenergie aus dem 
Außenbereich hat im Totwasser abgenommen. 

 Intermittenz beschreibt die kurzweilige Unterbrechung eines Vorgangs. 
In turbulenten Strömungen stellt sich Intermittenz als kurzzeitige 
Unterbrechung von hauptsächlich regelmäßigen Schwankungen dar. 
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2.1 Einflussfaktoren auf das Druckniveau am Heck 

stumpfer Körper 

Am Beispiel der Kármánschen Wirbelstraße zeigt sich, dass Wirbelstrukturen 
im Nachlauf eines stumpfen Körpers einen sehr großen Einfluss auf den 
Basisdruck haben können. Bei anderen Formen der Wirbelablösung wurde dieser 
Einfluss bislang noch nicht direkt untersucht. Im Folgenden werden Arbeiten 
vorgestellt, die sich unter anderem mit der Vorhersage von Basisdrücken 
beschäftigen. Aufbauend auf den Methoden dieser Arbeiten soll das folgende 
Kapitel eine Vorgehensweise erarbeiten, die es erlaubt, den Einfluss von 
Schwankungen und Wirbelstrukturen im Nachlauf auf den Basisdruck 
abzuschätzen. 

Nach der Bernoulli-Gleichung hängt der lokale Druck von der lokalen 
Geschwindigkeit ab. Dies trifft auf alle ablösefreien Gebiete in inkompressibler, 
stationärer Strömung zu. Somit liegt am Rande des Totwassers der Druck 
basierend auf der lokalen Geschwindigkeit der Randstromlinie als Randbedingung 
vor. Damit ist es naheliegend, dass die Geschwindigkeit an der Ablösestelle den 
Basisdruck vorgibt. 

 

Bild 2.2: Skizze der Umströmung einer Kreisscheibe (Quelle Roshko [19]). 

Bereits eine einfache Modellierung des Basisdrucks über die 
Geschwindigkeit an der Ablösestelle kann gute Ergebnisse liefern. Diese hat 
jedoch den Nachteil, dass sie implizit mehrere, verschiedene Einflüsse 
berücksichtig. Roshko [19] hat eine Modellierung zur Berechnung des 
Basisdrucks an der Ablösestelle vorgeschlagen und dabei die Beziehung der Form: 
cpb = 1 – g verwendet. Diese basiert nach Bernoulli auf der Geschwindigkeit us 
(vgl. Bild 2.2) der freien Stromlinien an der Ablösestelle (oder engl. „separation“ 
für den Index s), mit: g = (us / u∞)2. Roshko [19] hat bei seinen Untersuchungen 
eine theoretisch berechnete Ablösegeschwindigkeit aus der Modellierung der 
freien Stromlinie angewendet. Durch die Modellierung der Krümmung der freien 
Stromlinie zwischen Ablösestelle und dem freien Staupunkt werden implizit die 
Einflüsse von Reibung und Vermischung durch Turbulenz, sowie die Stumpfheit 
des Körpers (durch den Abströmwinkel an der Ablösestelle) mit modelliert. Somit 



2.1 Einflussfaktoren auf das Druckniveau am Heck stumpfer Körper 7 

 

beschreibt der Parameter g, der aus der Modellierung der freien Stromlinie 
hervorgeht, auch die Stumpfheit des Körpers, die das Verhältnis des größten 
Durchmessers des Totwassers d* zum Durchmesser d des Körpers angibt (vgl. 
Bild 2.2). Das bedeutet, dass sich die Effekte der Reibung und Vermischung durch 
Turbulenz, sowie die Stumpfheit des Körpers in diesem Modell alle in der 
modellierten Ablösegeschwindigkeit abbilden. Diese theoretisch berechnete 
Ablösegeschwindigkeit wurde im Rahmen dieser Untersuchungen nicht den 
tatsächlich vorliegenden Geschwindigkeiten an der Ablösestelle gegenüber-
gestellt. Im Vergleich mit verschiedenen Messdaten konnte gezeigt werden, dass 
sich bei geeigneter Festlegung von g realistische Werte des Basisdrucks für 
verschiedene stumpfe Körper berechnen lassen.  

Die direkte Verwendung der Ablösegeschwindigkeit zur Berechnung des 
Basisdrucks führt auf zu hohe Werte des Basisdrucks. In einer Anwendung für 
eine numerische Simulation auf Basis der Panelmethode der Potentialtheorie hat 
Grün [20] die Ablösegeschwindigkeit zur Berechnung des Totaldruckverlusts 
durch Aussetzen der Druckrückgewinnung (cp,t = 1-(us / u∞)2) am Rande des 
Totwassergebiets verwendet. Dieser Ansatz liefert einen zu niedrigen 
Luftwiderstand, also zu hohe Basisdrücke. Daran zeigt sich bereits, dass die 
Verluste und somit der Basisdruck nicht allein aus der Ablösegeschwindigkeit 
berechnet werden können. Grün [20] begründet die Anwendung der 
Ablösegeschwindigkeit mit der Annahme, dass der Druck auf der Außenseite der 
Scherschicht pa gleich dem Druck auf der Innenseite pi gesetzt werden kann. Somit 
kann für den Totaldruckverlust an der Ablösestelle (us / u∞)2 angesetzt werden. 
Diese Annahme ist streng genommen jedoch nur bei gerader Scherschicht gültig 
(vgl. Schlichting & Gersten [21]). 

In einigen Strömungskonfigurationen ist die Korrelation des Drucks, der sich 
auf der Trennstromlinie des Totwassers aufprägt, mit der Ablösegeschwindigkeit 
jedoch hoch. Maull & Young [22] haben in einer weiteren Arbeit durch Vergleich 
verschiedener experimenteller Arbeiten gezeigt, dass sich der Druckverlauf im 
Nachlauf einer Stufenströmung prinzipiell gut wiedergeben lässt, wenn die 
Geschwindigkeiten der Randstromlinie in der Scherschicht zum Totwasser 
verwendet werden. Dabei zeigt sich, dass vor allem bei der zurückspringenden 
Stufe der Druck stromab der Basis bis über die Hälfte der Totwasserlänge relativ 
konstant ist.  

Bei Berücksichtigung der Einflüsse von Reibung, Vermischung von 
Turbulenz und Stumpfheit des Körpers können bei einer Modellierung des 
Luftwiderstands, also des Basisdrucks mit der Geschwindigkeit an der 
Ablösestelle, realistische Ergebnisse erzielt werden. In einer Arbeit von Craze [23] 
wird der Luftwiderstand durch Integration des Diffusionsterms der 
Energiegleichung innerhalb des Rands  des Totwasservolumens und durch 
Abschätzung darin enthaltener charakteristischer Größen berechnet. Dies führt auf 
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eine Formulierung, die den Luftwiderstand und damit auch den Basisdruck aus der 
Ablösegeschwindigkeit berechnet. Gleichung (2.1) zeigt diesen Zusammenhang 
für ein zylindrisches Koordinatensystem. In diesem Modell für eine senkrecht 
angeströmte Scheibe werden jedoch zusätzlich noch empirisch bestimmte Terme 
für den Einfluss von Reibung, Vermischung durch Turbulenz und Stumpfheit des 
Körpers (wie die Biegung und der Winkel der Scherschicht) eingesetzt. Das 
Modell liefert im Vergleich zu einigen experimentellen Daten eine gute 
Übereinstimmung der Luftwiderstandsbeiwerte. 

cW∙��∙��� =2∙ν � ������� ∙ � ��� . (2.1) 

Die Randbedingungen der Vorhersagen von Tanner [18] geben an, unter 
welchen Bedingungen die Verwendung der Geschwindigkeit an der Ablösestelle 
gute Anhaltswerte liefert. Tanner [18] verfasste eine Arbeit zur Berechnung des 
Basisdrucks an Keilströmungen mit Trennplatten. In dieser Arbeit findet sich auch 
eine umfassende Übersicht weiterer Arbeiten zu diesem Thema. Dabei werden 
weitere Konzepte wie z. B. die Methoden von Chapman [24] und Korst [25], die 
zur Berechnung des Drucks im Totwasser einen konstanten Verlauf der 
Geschwindigkeit entlang der Randstromlinie zugrunde legen, vorgestellt und 
diskutiert. Tanners [18] Modell basiert auf folgenden Randbedingungen: 

 Die Geschwindigkeit und der Druck entlang der Randstromlinie bleibt 
von der Ablösestelle bis zum Wirbelmittelpunkt konstant. Diese 
Annahme basiert nach Tanner [18] auf der Erkenntnis verschiedener 
anderer Arbeiten. 

 Das Modell benötigt die Geschwindigkeitsprofile im Wirbelmittelpunkt 
und im Nachlauf hinter dem Totwasser als Grundlage. 

Diese Eckpunkte werden in Tanners [18] Modell zur Berechnung des 
Basisdrucks verknüpft. Dabei wird die Randstromlinie (also der Rand des 
Totwassergebiets) aus der Bilanz der Massenstromintegrale entlang des 
Geschwindigkeitsprofils, das durch den Wirbel verläuft, identifiziert. Bei vielen 
anderen Strömungen kann die Stromlinie die vom Eckpunkt (also der 
Ablösekante) ausgeht verwendet werden. Die Ergebnisse zeigen, dass es einen 
starken Einfluss der Ablösegeschwindigkeit us, der Geschwindigkeitsprofile (also 
der Reibung und der Turbulenz), sowie der Geometrie (Abströmwinkel) auf den 
Basisdruck gibt. Unter den genannten Bedingungen ergibt sich eine gute 
Vorhersage des Basisdrucks für verschiedene Machzahlen im Bereich von 
0.1 < Ma < 0.8 und Keilwinkel (Abströmwinkel) von 0° bis 90°. Ein Problem 
dieser Herangehensweise ist es, dass zur Verallgemeinerung für andere 
Strömungen realistische Geschwindigkeitsprofile an den genannten Stellen 
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erforderlich sind. Diese sind stark abhängig von Einflüssen wie der Vermischung 
durch Turbulenz oder Geschwindigkeitsschwankungen, also den auftretenden 
Wirbelstrukturen. Da die Betrachtungen Tanners [18] in einer ebenen Um-
strömung erfolgten, können bei Betrachtung dreidimensionaler Strömungen noch 
weitere Effekte hinzukommen. 

2.2 Kohärente Strukturen in Nachläufen 

Bei der Strömungsbeeinflussung geht es im Allgemeinen darum, die 
Strömung dahingehend zu kontrollieren, dass sich ein gewünschtes Verhalten 
einstellt. Oftmals ist das Ziel, die Kraftwirkung zu beeinflussen. Vor der Frage 
nach der Beeinflussung der Strömung, stellt sich also die Frage, wie sich die 
Strömung verhalten soll, damit die gewünschte Kraftwirkung erzielt wird. Um den 
Luftwiderstand zu reduzieren, ist die einfachste Antwort, Ablösungen zu 
vermeiden. Bedingt durch Anforderungen aus dem Design ist es oftmals nicht 
möglich, Ablösungen vollständig zu vermeiden. Wenn die Möglichkeiten der 
Formgebung erschöpft sind, stellt die aktive Beeinflussung der Strömung eine 
Möglichkeit dar Ablösungen weiter zu minimieren. Dies kann jedoch nur in 
gewissen Grenzen erfolgen. Eine weitere Möglichkeit ist es, die Schwankungs-
prozesse in Gebieten der Ablösung besser zu verstehen und darauf basierend 
festzustellen, wie die Energie sich auf diese Schwankungsprozesse verteilt. Die 
Schwankungsprozesse lassen sich in chaotische und geordnete Strukturen 
einteilen. Die Beeinflussung geordneter, großskaliger energietragender 
Schwankungen ist hierbei eine vielversprechende Methode, die Schwankungs-
energie zu reduzieren. Diese Strukturen werden als kohärente Strukturen 
bezeichnet. 

In folgenden Unterabschnitt wird zunächst die Verwendung des Konzepts 
dieser kohärenten Strukturen und damit zusammenhängender Begriffe wie Wirbel, 
Turbulenz und Strömungsinstabilitäten im Rahmen dieser Arbeit definiert. In den 
daran anschließenden Abschnitten werden Methoden zur Beschreibung und 
Betrachtung dieser Strukturen vorgestellt sowie die auftretenden kohärenten 
Strukturen in Strömungen im Nachlauf stumpfer Körper beschrieben. 

 Kohärente Strukturen 

Das Auftreten von Wirbeln oder kohärenten Strukturen kann häufig auf 
Instabilitäten als Ursache zurückgeführt werden. Beispiele für solche kohärente 
Strukturen sind die Kármánsche Wirbelstraße die aus einer absoluten Instabilität 
im Nachlauf (Oertel [26]) entsteht oder der Wirbelaufrollprozess in 
Scherschichten aus der Kelvin-Helmholtz (KH) – Instabilität (vgl. Michalke [27, 
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28, 29] und Monkewitz & Huerre [30]). Die kohärenten Strukturen der KH-
Instabilität in einer Scherschicht sind in Bild 2.3 dargestellt. In der Darstellung ist 
links das Geschwindigkeitsprofil der ankommenden Strömung veranschaulicht. 
Kleine Störungen werden angefacht, während sie konvektiv weitertransportiert 
werden. Infolgedessen entwickeln sich aus anfänglichen Oszillationen des dunkel 
eingefärbten Bereichs stromab größere Strukturen. Jedoch entsteht auch 
Turbulenz aus Instabilitäten. Dies zeigt sich unter anderem in den Arbeiten von 
Metcalfe et al. [31], Barkley et al. [32], Brede et al. [33], und Donnadieu 
et al. [34]. Diese haben verschiedene Instabilitäten untersucht die mit Transition 
in Zusammenhang stehen (vgl. auch Schlichting [35]). Das Verständnis der 
Ursache von kohärenten Strukturen kann auf effektive Ansätze führen diese 
Strukturen zu vermeiden. Instabiles Verhalten einer Strömung oder eines 
Strömungsbereichs basiert auf der räumlichen oder zeitlichen Anfachung von 
Störungen in Form von Druck- oder Geschwindigkeitsschwankungen. Dabei wird 
unter anderem zwischen konvektiven und absoluten Instabilitäten unterschieden. 
Bei einer konvektiven Instabilität werden lokale Störungen angefacht und mit der 
Strömung transportiert (vgl. Huerre & Monkewitz [36]). Im Gegensatz dazu 
fachen sich bei einer absoluten oder globalen Instabilität lokale Störungen lokal 
und in allen umliegenden Gebieten an (Huerre & Monkewitz [36]). Dies kann 
auch zur Resonanz führen. Häufig sind nur bestimmte Gebiete einer Strömung 
instabil (Oertel [26]). 

 

Bild 2.3: Visualisierung der kohärenten Strukturen in einer Scherschicht 

hervorgerufen durch die Kelvin-Helmholtz Instabilität durch die 

Sichtbarmachung von Dichteunterschieden anhand des Bildkontrasts 

(Quelle: Brown & Roshko [37]). 

Kohärente Strukturen werden mit großskaligen wirbelartigen Strukturen 
verbunden, die sich in einigen Details von Wirbeln und Turbulenz abgrenzen und 
dadurch eine gezieltere Beschreibung erlauben. In der Literatur der 
Turbulenzforschung finden sich viele Arbeiten mit unterschiedlichsten Ansätzen 
[38, 39, 40, 17, 41, 42, 43, 44] die auf das Konzept der kohärenten Strukturen 
zurückgreifen. Die weniger eingeschränkte Definition gegenüber einem Wirbel 
bietet mehr Möglichkeiten zur Beobachtung im komplexen Gebiet des 
turbulenten, dreidimensionalen Nachlaufs. Diese Definition ist deshalb besser 
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geeignet um geordnete, zusammenhängende oder nach bestimmten Regeln 
ablaufende Prozesse zu identifizieren. Das Beispiel der intuitiven Definition eines 
Wirbels der geschlossenen, kreisförmigen Pfadlinien um ein Zentrum lässt die 
Problematik erkennen. Denn diese Definition führt nur in Sonderfällen dazu, 
Strukturen zu identifizieren (vgl. Adrian et al. [45] , Hussain & Fazle [39]). Um 
das Auftreten von kohärenten Strukturen beschreiben zu können, soll an dieser 
Stelle eine Definition für kohärente Strukturen verwendet werden, die im 
Wesentlichen den Definitionen von Hussain & Fazle [39], Ho & Huerre [46] 
folgt. Kohärente Strukturen sind damit im Wesentlichen verbunden mit: 

1. einer zeitlich oder räumlich auftretenden Kohärenz, Regelmäßigkeit oder 
einem geordneten Verhalten bezüglich eines zeitlichen oder räumlichen 
Mittelwerts.  

2. Wirbelstärke oder Wirbelstrukturen. 
3. großskaligen, also tieffrequenten Anteilen im Turbulenzspektrum (also 

im Vergleich zu den dissipativen Skalen). 
4. möglicherweise intermittierendes Auftreten des räumlich Kohärenten, 

instationären, also regelmäßigen Prozesses. 

 

 Unterscheidung kohärenter Strukturen und 

stochastischer Schwankungen 

Kohärente Strukturen repräsentieren einen Anteil der Geschwindigkeits-
schwankungen im Nachlauf. Sie zählen somit zu den Verlustquellen im Totwasser. 
Zudem sind sie ein Bestandteil der Turbulenz. Die Geschwindigkeits-
schwankungen im Nachlauf müssen sich jedoch nicht notwendigerweise 
vollständig durch kohärente Strukturen beschreiben lassen. In diesem Fall gibt es 
einen bestimmten Anteil von nicht geordneten Strukturen, also von stochastischen 
Schwankungen. Für die Vermeidung von Geschwindigkeitsschwankungen als 
Quellen des Totaldruckverlusts ist das Verhalten kohärenter Strukturen leichter 
nachzuvollziehen und damit für ein aktives Eingreifen besser zu handhaben. Die 
in diesem Abschnitt vorgestellten Methoden dienen dazu kohärente Strukturen zu 
identifizieren und zu beschreiben. Damit ist eine Abgrenzung von stochastischen 
Schwankungen möglich. Die Methoden können auf der Analyse von räumlich 
oder zeitlich geordnetem Verhalten basieren. 

Ein Ansatz zur räumlichen Beschreibung von kohärenten Strukturen ist die 
Filterung kleinskaliger Schwankungen. Aus energetischer Sicht ist dies relevant, 
da ein Großteil der Energie der Geschwindigkeitsschwankung von den großen 
kohärenten Strukturen kommen muss. Kleinskalige Schwankungen eines 
Druckfelds werden durch die Bildung eines Druckpunkts der Basis (Gleichung 
(2.2), nach Grandemange et al. [47]) räumlich herausgefiltert. Dies ist ein 



12 2 Grundlagen und Stand der Technik 

 

gebräuchliches Verfahren zur Beschreibung von kohärenten Strukturen (vgl. 
Grandemange et al., Gentile et al. [48, 47]). Die Berechnung des Druckpunkts 
(Gleichung (2.2)) resultiert in zwei Werten (zwei Koordinaten des Schwerpunkts 
von Gradienten), für eine gegebene Druckverteilung. Diese Werte charakterisieren 
die betrachtete Domäne im Sinne der großskaligen Bewegung. Der Druckpunkt 
der Basis berechnet sich aus dem Quotienten der Summe aus dem Produkt vom 
lokalen Basisdruck cp,i und dessen Position yi, oder zi geteilt durch die Summe 
aller Basisdruckwerte.  

y
P
=

∑ cPi∙yi∑ cPi
;                   zP=

∑ cPi∙zi∑ cPi
 (2.2) 

Der Druckpunkt sagt, unter Vernachlässigung komplexerer Einflüsse aus, auf 
welchen Punkt sich der Tiefdruck an der Basis konzentriert. Der Druckpunkt ist 
der Fokus der Verluste im Totwasser. Die Druckabsenkung der Basis wird von 
den Strömungsverlusten des Totwassergebiets verursacht. Folglich gibt der 
Druckpunkt an um welchen Punkt sich die Verluste des Totwassers konzentrieren. 
Dies dient der Beschreibung der Topologie des Totwassers. Im Totwasser 
befinden sich Wirbel, die Verlustquellen darstellen. Die Lage des Druckpunkts 
lässt sich auch als der Punkt interpretieren, um welchen sich Wirbel konzentrieren. 
Damit lässt sich auf die Anordnung, Größe der Wirbel und somit die Form des 
Totwassers und ggf. auch seine Auslenkung schließen. Die Berechnung eines 
Druckpunkts der Basis ist sowohl für zeitlich gemittelte Basisdruckverteilungen 
(yp, zp) als auch für momentane Basisdruckverteilungen (yp(t), zp(t)) aus den 
momentanen Druckbeiwerten cpi(t) möglich. Entsprechend lassen sich damit die 
Auswirkungen der zeitlich gemittelten oder der instationären Wirbelstrukturen auf 
die Basis interpretieren. Zudem ist die Betrachtung des Druckpunkts der Basis als 
Ergänzung für Strömungsfelddaten hilfreich. Ist das Strömungsfeld nur aus einer 
Ebene vorhanden, die senkrecht zur Basis liegt, stellt der Druckpunkt der Basis 
eine wichtige Ergänzung zur Betrachtung der kohärenten Strukturen in die anderen 
Raumrichtung dar. 
Zur Identifikation räumlicher Strukturen, zugehöriger Zeitskalen und zur 
niederdimensionalen Modellierung wird die Proper Orthogonal Decomposition 
verwendet. Die Proper Orthogonal Decomposition (POD) ermöglicht eine 
Einstufung der kohärenten Strukturen nach ihrem Anteil an der Gesamt-
schwankungsenergie. Somit ist eine gezielte Betrachtung der energietragenden 
Strukturen möglich. Die POD ist sowohl auf eine Folge von momentanen Basis-
druckverteilungen, als auch auf eine Folge von momentanen Strömungsfelddaten 
anwendbar. Als Ansatz zur Trennung von kohärenten Strukturen wird die Proper 
Orthogonal Decomposition (POD) nach der Methode der Momentaufnahmen 
(Schnappschüsse, vgl. Sirovich [43]) verwendet. Ausgangspunkt ist die Zerlegung 
der Felder, einer Anzahl von K Momentaufnahmen u(x,t) in Schwankungsanteil 
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u'(x,t) und zeitlich gemittelten Anteil u�(x). Mit der POD wird wiederum der 
Schwankungsanteil in K räumliche Moden k(x) und zeitlichen Amplituden ak(t) 
zerlegt: 

u'(x,t)= $ ak(t)⋅ϕk
(x).&

k=1
 (2.3) 

Die räumlichen Moden beschreiben die räumliche Verteilung der 
Schwankungen und die zeitlichen Koeffizienten geben deren zeitabhängige 
Auslenkungen wieder. Die Moden k(x) entsprechen den Eigenvektoren aus der 
Singulärwertzerlegung (engl. „Singular Value Decomposítion“: SVD) der 
Autokorrelationsmatrix A(x): 

�(x)= u'(x,t)∙u'(x',t)�����������������. (2.4) 

Die Eigenwerte k der Singulärwertzerlegung repräsentieren den Energieanteil der 
turbulenten kinetischen Energie der Schwankungen. Im Zuge der SVD sind die 
Eigenwerte normiert, so dass ||k|| = 1 und die Moden nach absteigender Größe 
sortiert sind. Die Reihenfolge der Eigenwerte zeigt somit die Reihenfolge der 
größten energetischen Verlustquellen von Geschwindigkeitsschwankungen. Dies 
zeigt, welche kohärente Strukturen bei Vermeidung die vorteilhafteste Wirkung 
auf den Luftwiderstand haben. Dabei ist die Größe der Struktur nicht allein 
ausschlaggebend. Durch die Einteilung der Gesamtschwankungsenergie im 
betrachteten Feld fällt auch die Intensität der Geschwindigkeitsschwankung ins 
Gewicht. Auch stochastische Schwankungen werden einer POD-Mode 
zugeordnet. Deshalb muss bei jeder betrachteten Mode beurteilt werden, ob es sich 
um geordnete Strukturen handelt. Damit ist auch eine Aussage über die 
Energieanteile der stochastischen Schwankungen möglich.  

Die zeitlichen Koeffizienten werden durch Projektion der Schwankungen 
u'(x,t) auf die Moden berechnet: 

ak(t)=ϕk
(x) ⨂ u'(x,t). (2.5) 

Zeitliches Verhalten wird anhand von Zeitsignalen analysiert. Zeitsignale 
können auf einzelnen Druckmesspunkten, flächengemittelten Momentwerten des 
Basisdrucks, Momentwerte der Position des Druckschwerpunkts oder Amplituden 
von POD-Moden basieren. Ein flächengemittelter Momentwert bietet den Vorteil, 
dass nur die stärksten Einflüsse auf den Basisdruck berücksichtigt werden. Somit 
spiegeln sich darin die größten Strukturen oder die Haupttendenz einer komplexen 
Bewegung wider. Die momentane Position des Druckschwerpunkts bietet 
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denselben Vorteil. Zudem wird in Richtung und somit in Bewegungsrichtung 
unterschieden. Die Analyse der Amplituden von POD-Moden erlaubt eine gezielte 
Auswertung von räumlichen Strukturen mit dem größten Anteil der Schwankungs-
energie. 

Periodisch auftretende Vorgänge werden über Auto-Leistungsdichtespektren 
(LDS, Sxx(f)) im Frequenzraum betrachtet. Periodenzeiten T stellen sich somit als 
Frequenzen f dar. Dazu wird die Autokorrelationsfunktion rxx() (Gleichung (2.6)) 
der Zeitreihe x(t) berechnet, welche die Zeitreihe zu verschiedenen Zeitversätzen 
 faltet. Durch die Fourier-Transformation der Autokorrelationsfunktion rxx() 
wird das Autoleistungsdichtespektrum (Gleichung (2.7)) berechnet. Die Einflüsse 
zufälliger Schwankungen wird mit einer Mittelung durch überlappende 
Fensterung der Korrelation reduziert. Randeffekte der Fenster werden über eine 
Gewichtungsfunktion der Fenster reduziert. Hohe Anteile der Schwankung-
senergie im Leistungsdichtespektrum bei bestimmten Frequenzen zeigen, dass 
sich die Schwankungsprozesse auf Basis des betrachteten Signals bevorzugt in 
Zeitskalen, die dem Kehrwert der Frequenz entsprechen wiederholen. 

rxx(τ)= lim
T→∞

1

2T
� x(t)⋅x(t+τ)dt

T

-T

 (2.6) 

Sxx(f)=
1

2π
� rxx(τ)⋅e-i2πfτ dτ (2.7) 

Um die Spitzen der Spektren beurteilen zu können, muss die zugehörige Frequenz 
f in einem aussagekräftigen Format vorliegen. Dazu wir die Strouhal-Zahl 
(Gleichung (2.8)) verwendet. 

Srh=
f·h

u
 (2.8) 

Das Längenmaß, hier in Form einer Höhe h, wird verwendet, um für einen 
Vorgang eine charakteristische Länge einzusetzen. Genauso wird für die 
Geschwindigkeit eine charakteristische Geschwindigkeit verwendet. Bei 
geeigneter Wahl dieser Größen hat der Betrag der dimensionslosen Frequenz für 
den gleichen Vorgang im Idealfall immer denselben Wert, der weitgehend 
unabhängig von der absoluten Geschwindigkeit oder den geometrischen 
Abmessungen ist. Für die Kármánsche Wirbelstraße beträgt das Längenmaß 
h* = h + 2∙1 und die Geschwindigkeit us. Hierbei entspricht h* dem Abstand der 
Randstromlinien an der Ablösekante, basierend auf der Höhe h des Körpers und 
der Grenzschichtverdrängungsdicke 1. Die Geschwindigkeit us ist die 
Geschwindigkeit an der Ablösekante der Randstromlinie. An Fahrzeugen oder 
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axialsymmetrischen stumpfen Körpern wird üblicherweise die freie 
Anströmgeschwindigkeit u∞ und die Höhe h oder die Breite b (oder der Durch-
messer d) des Modells verwendet. 

Ist die Frequenz oder die Zeitskale eines periodischen Prozesses bekannt, 
lassen sich stochastische oder überlagerte Schwankungsprozesse während einer 
Periode durch eine Phasenmittelung herausfiltern. Dies führt zu einer isolierten 
Betrachtung des Prozesses von kohärenten Strukturen mit einem periodischen 
Verhalten in festgelegten Zuständen während des periodischen Vorgangs. In 
dieser Arbeit kommen zwei Arten der Phasenmittelung zum Einsatz: die 
Zeitskalen-basierte Phasenmittelung und die Phasenmittelung basierend auf der 
POD. 

Bei der Zeitskalen-basierten Phasenmittelung werden zunächst Zustände des 
periodischen Vorgangs definiert. Dazu wird die zeitliche Periode T des Vorgangs 
in Phasen zwischen  = 0° und  = 360° unterteilt. In der zeitlichen Abfolge eines 
Signals oder einer zeitlich geordneten Folge von Daten beginnt die 
Phasendefinition nach Ablauf einer Periode wieder bei  = 0°.  Die zeitliche Folge 
der Daten wird somit in Phasenlagen  definiert. Die Daten werden zu Ensembles 
zu definierten Phasenlagen  zusammengefasst und der Mittelwert jedes 
Ensembles gebildet. Durch die Ensemblemittelung werden Felddaten mit 
definierter Phasenlage  auf Basis einer bekannten Frequenz eines gegebenen 
Vorgangs erzeugt. Die verwendete Periodenzeit oder das periodische Verhalten 
kann dem System entweder aufgezwungen sein, wie z.B. durch eine periodische 
Anregung der Strömung, oder kann aus einer dominanten Frequenz von Spektren 
entnommen werden. 

Die Definition der zeitlich festen Periode kann bei der Phasenmittelung von 
turbulenten Strömungen zu Problemen führen. Durch die turbulenten 
Schwankungen kommt es auch zu Schwankungen der Randbedingungen, die die 
Periodendauer beeinflussen. Am Beispiel der Wirbelstraße (vgl. Gleichung (2.8) 
unter Verwendung von h* und us) sind dies beispielsweise Schwankungen der 
Anströmgeschwindigkeit des Windkanals aufgrund des Turbulenzgrads aber auch 
Schwankungen der Grenzschichtdicke (die bei turbulenter Grenzschicht nicht zu 
vermeiden ist). Unter diesen Bedingungen ist der periodische Vorgang einer 
gewissen Bandbreite der Periode unterzogen. Damit ist das herkömmliche 
Konzept der Phasenmittelung vielen Fehlerquellen unterzogen. Im ungünstigsten 
Fall tritt bei der Ensemblemittelung sogar ein permanenter Versatz der 
tatsächlichen Phasenlage auf. In solchen Fällen ist die Phasenmittelung 
unbrauchbar. 

Um diese Probleme zu überwinden, ist die Definition einer Phase auf Basis 
einer weniger einengenden Periodendauer erforderlich. Solch einen Ansatz kann 
durch die POD gegeben werden, da sie die Prozesse nicht auf Basis von 
festgelegten Frequenzen, sondern auf Basis der Strukturen selbst betrachtet. Diese 
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Methode wird als niederdimensionales Modell (engl. „Low Order Modell“: LOM) 
bezeichnetet.  

Ein LOM kann erstellt werden, wenn ein konvektives Modenpaar vorliegt. 
Ein konvektives Modenpaar stellt in der POD einen dynamischen Vorgang von 
kohärenten Strukturen dar, wie z.B. die Kármánsche Wirbelstraße. Moden-
strukturen zweier Moden, die die gleiche Struktur und Größe der Strukturen um 
eine Viertel Wellenlänge in Strömungsrichtung versetzt angeordnet darstellen, 
werden als konvektive Modenpaare interpretiert. In zeitaufgelösten Datensätzen 
treten bei konvektiven Modenpaaren in den zeitlichen Koeffizienten dieselben 
Zeitskalen für diese Moden auf.  

 

 
Bild 2.4: Stromlinien und Einfärbung horizontaler Geschwindigkeitskomponente ux 

(blau: negativ, rot: positiv) im Nachlauf. Links Mode 1 (oben), 2 (unten). 

Rechts: Momentaufnahmen. Oben: Rekonstruktion Mode 1, 2 und 

gemitteltes Feld. Unten: Original Momentaufnahme. 

In Bild 2.4 sind Beispiele der Strömungsfelder der Moden 1, 2 sowie der 
Rekonstruktion aus Mode 1,2 mit dem gemitteltem Strömungsfeld und das 
momentane Strömungsfelds zum Zeitpunkt t1 dargestellt. Die Strömungsfelder 
beschreiben Momentaufnahmen der Kármánschen Wirbelstraße im Nachlauf 
eines eben umströmten stumpfen Körpers. Dargestellt sind Stromlinien und die 
Einfärbung der Geschwindigkeitskomponente ux (für Mode 1,2) oder uz (für die 
Rekonstruierte und die Original Momentaufnahme). In den Strömungsfelder sind 
zudem 2 Punkte (blau und schwarz) mit einem + markiert auf die später bei der 
zeitlichen Betrachtung eingegangen werden soll. In den Strömungsfeldern der 
Moden zeigt sich der Versatz der Strukturen in Strömungsrichtung dadurch, dass 
die lokalen Minima der einen Mode dort lokalisiert sind, wo die andere Mode 
Nulldurchgänge hat. Die Rekonstruktion auf Basis der Summation dieser 
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Strömungsfelder ist in Bild 2.4 oben rechts gegenüber der originalen Moment-
aufnahme unten links dargestellt. Beide zeigen die typische dominante Struktur 
der Kármánschen Wirbelstraße. In der originalen Momentaufnahme sind viele 
Schwankungseinflüsse zu erkennen. In der Rekonstruktion sind diese durch die 
Beschränkung auf das Modenpaar herausgefiltert.  

 

a 

 

 t∙u∞ / h 

Bild 2.5: Zeitverlauf der Amplituden von Mode 1 (schwarz) und Mode 2 (blau). 

Die momentanen Amplituden a einer Mode geben den Einfluss einer Mode 
zu einem gegebenen Zeitpunkt wider. Die momentanen Amplituden der beiden 
Moden des betrachteten Beispiels verhalten sich dabei wie Real- und Imaginärteil 
in einem komplexen Zeigerdiagramm. In Bild 2.5 sind die zeitlichen Amplituden 
a1(t), a2(t) der Moden 1, 2 über der dimensionslosen Zeit aufgetragen. Zudem gibt 
die vertikale Linie den Zeitpunkt t1∙u∞ / h = 0.4 für die Momentaufnahme in Bild 
2.4 an. Die beiden Amplituden unterliegen derselben Periodendauer. Die 
Ausschläge dieser Amplituden sind im Wechselspiel lediglich um eine Viertel 
Periodenzeit versetzt.  

Anhand von Bild 2.4 und Bild 2.5 lässt sich die Rekonstruktion des zeitlichen 
Vorgangs der Kármánschen Wirbelstraße mit dem konvektiven Modenpaar 
nachvollziehen. Die Struktur der Moden ist räumlich fest. Sie bewegen sich nicht 
mit der Strömung. Die zwei beispielhaft markierten Punkte (schwarzes und blaues 
+) in Bild 2.4 verdeutlichen dies. Der Punkt mit dem schwarzen + in Mode 1 (Bild 
2.4, oben links) liegt am Rand eines Wirbels, während er sich in Mode 2 (Bild 2.4, 
unten links) nahe am Fokus eines Wirbels befindet. Der zeitliche Wechsel der 
Amplituden von Mode 1 und 2 (in Bild 2.5) beschreibt bei der Kombination beider 
Moden einen Übergang der Struktur von Mode 1 zu Mode 2, zurück zu Mode 1 
und so weiter. Da es sich in Mode 1 und 2 um die gleichen, jedoch in 
Strömungsrichtung um eine Viertel Wellenlänge versetzten Strukturen handelt, 
bedeutet dies, dass sich die Struktur kontinuierlich in Strömungsrichtung 
verschiebt. Die versetzte Sinusform der Amplituden in Bild 2.5 sorgt dabei für 
einen Übergang zwischen den Modenstrukturen. 

Auf Basis einer geeigneten Normierung der momentanen Amplituden der 
beiden Moden lässt sich eine Phasenlage definieren. Diese ist in Gleichung (2.9) 
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angegeben. Für das LOM eines konvektiven Modenpaares wird die Phasen-
definition basierend auf den zeitlichen Amplituden a1(t) und a2(t) nach 
Chiekh et al. [49] angewendet:  

φ
1,2

(t)= tan-1 ()2⋅λ1)2⋅λ2

a1(t)
a2(t)* (2.9) 

Damit kann für jede Phasenlage 1,2 die Amplitude der beiden Moden c1, c2 
bestimmt werden. Diese Beziehung wird für das LOM verwendet um einen 
Vorgang zu beschreiben und die phasenabhängigen Amplituden ck zu definieren. 
Für die phasenabhängigen Amplituden ck(1,2) für das LOM gilt dann: 

c1 +φ
1,2

(t), =)2⋅λ1⋅ sin +φ
1,2

(t),, c2 +φ
1,2

(t), =)2⋅λ2⋅ cos +φ
1,2

(t), . (2.10) 

Aufgrund ungeordneter, turbulenter und auch intermittierender 
Schwankungsbewegungen unterliegen die Amplituden c1(1,2), c1(1,2) für die 
gleiche Phase (t), aber zu verschiedenen Zeitpunkten t, einer Varianz. Es kann 
jedoch eine phasengemittelte Amplitude c1, c2 berechnet werden, die zur 
Beschreibung eines phasengemittelten Vorgangs für ein LOM verwendet werden 
kann. Die phasenabhängigen Amplituden des konvektiven Modenpaares aus dem 
Beispiel in Bild 2.4 sind in Bild 2.6 über der Phase aufgetragen. Von  = 0° bis 
 = 360° läuft eine Periode des Vorgangs der Kármánschen Wirbelstraße durch. 
Phase  = 0° ist dabei willkürlich bestimmt und kann jede beliebige Situation 
des periodischen Vorgangs annehmen. 

 

c 

 
 1,2 

Bild 2.6: Momentane (x: c1(t), +: c2(t)) und phasengemittelte (c1, c2: durchgezogene 

Kurven) Amplituden von Mode 1 (schwarz) und Mode 2 (blau) in 

Abhängigkeit von der Phase 1,2. 
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Die Überlagerung der Strömungsfelder des Modenpaares, auf Basis der 
phasengemittelten Amplitude, überlagert mit dem zeitlich gemittelten 
Strömungsfeld, ermöglicht die Rekonstruktion des Vorgangs zu jeder Phasenlage. 
Gleichung (2.11) stellt die Bestimmung solch einer phasengemittelte 
Rekonstruktion eines Felds mit einem LOM dar:  

uLOM +x,φ
1,2

, =u�(x) + $ ck +φ
1,2

, ⋅ϕk
(x)M

k=1

 (2.11) 

Dabei wird dem gemittelten Feld u�(x) das Produkt aus der Mode k mit einer 
Amplitude ck für alle berücksichtigten Moden überlagert.  

Die phasengemittelte Rekonstruktion auf Basis des LOM muss nicht auf ein 
konvektives Modenpaar beschränkt sein. Basierend auf der Phasendefinition 
anhand des konvektiven Modenpaars können in die Phasenmittelung (in 
Gleichung (2.9)) auch weitere Moden einbezogen werden. Auch die Betrachtung 
von nur einer einzigen Mode ist möglich. Dabei ist eine Phasendefinition nicht 
mehr möglich. In diesem Fall können lediglich die Extrempunkte des minimalen 
oder des maximalen Ausschlags der Mode betrachtet werden. Eine weitere, 
einfache Form eines LOMs stellt die Modellierung einer Momentaufnahme dar. 
Die Amplitude ck entspricht in diesem Fall der Amplitude a(t) zum gewählten 
Zeitpunkt t. 

Ein LOM kann somit aus einer oder mehreren Moden k, mit k = 1 bis k = M 
bestehen. Die Phasenmittelung anhand der POD-Moden von geringster Ordnung 
(niedriger Modenzahl k) ermöglicht die Rekonstruktion des Verhaltens auf Basis 
der energietragenden Strukturen. Die Begrenzung der Anzahl der Moden kann als 
räumlicher Filter betrachtet werden, da höhere Modenzahlen k kleineren 
räumlichen Strukturen entsprechen.  

Um eine phasengemittelte Rekonstruktion mit einem LOM auf Basis eines 
konvektiven Modenpaares durchzuführen, können die Felddaten auch stochastisch 
verteilt bezüglich des periodischen Vorgangs vorliegen. Dazu kann die Abtastung 
der Felder mit tieferen Frequenzen erfolgen, als der Vorgang selbst. Wichtig ist 
dabei, dass die Periode des Vorgangs kein ganzzahliges Vielfaches der Abtastrate 
ist. Dadurch wird das Feld bei jeder aufeinanderfolgenden Abtastung zu 
unterschiedlichen Phasen des Vorgangs abgetastet. Nach einer gewissen Anzahl 
an Abtastungen werden wieder die gleichen Phasen abgetastet wie zuvor. Durch 
Schwankungen der Periodenzeit würde sich diese Form der Abtastung ohnehin 
ergeben. Die Ensemblebildung für die Phasenmittelung erfolgt durch die 
Identifikation der Phase nach Gleichung (2.9) basierend auf der POD. 
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 Stumpfer Körper in ebener Strömung 

Beim stumpfen Körper in ebener Strömung entsteht im Nachlauf die 
Kármánsche Wirbelstraße (in Bild 2.7), die durch Einsatz einer Trennplatte [50] 
vermieden werden kann, wodurch sich das Strömungsfeld drastisch ändert. In Bild 
2.8 sind die Strömungen im Nachlauf stumpfer Körper ohne und mit Trennplatte 
in ebener Strömung skizziert. Darin findet sich eine Übersicht über die 
wesentlichen Prozesse, die sich im Nachlauf eines stumpfen Körpers in ebener 
Strömung abspielen können. Die linke Seite stellt die instationären Vorgänge dar 
und die rechte die zeitlich gemittelte Strömung.  
 

 
Bild 2.7: Künstliche Rauchfäden einer Simulation der Strömung um einen Zylinder 

bei Red = 200 (Quelle: Lodes & Sieber [51]). 

Zwischen der oberen und unteren Hälfte in Bild 2.8 werden stumpfe Körper 
ohne und mit Trennplatte unterschieden. Ohne Trennplatte tritt im Strömungsfeld 
die Kármánsche Wirbelstraße (siehe Bild 2.7) auf. Diese ist durch große 
Wirbelstrukturen gekennzeichnet. Die Wirbel treten in Strömungsrichtung im 
Abstand von etwa einem Wirbeldurchmesser auf. Die aufeinanderfolgenden 
Wirbel haben alternierende Drehrichtung, da sie abwechselnd der Grenz-, oder 
Scherschicht der oberen und der unteren Seite entspringen. Die Kàrmànschen 
Wirbelstraße entsteht aus einer absoluten Instabilität des Nachlaufs heraus (z. B. 
Oertel [26]). Mit einer Trennplatte (ausreichender Länge, siehe Roshko, sowie 
Tanner [19, 18]) wird diese Interaktion von Scherschichten unterbunden. Die 
auftretenden Wirbel sind viel kleiner. Wirbel der Ober und der Unterseite breiten 
sich unabhängig voneinander (nicht notwendigerweise synchron wie in Bild 2.8 
dargestellt) aus. Dadurch rückt der Wachstumsprozess der Wirbel in den 
Vordergrund wie in Bild 2.8 unten links dargestellt. Ausgangspunkt ist das 
aufeinander folgende Aufrollen einzelner Wirbel aus der Kelvin-Helmholtz 
Instabilität. Mehrere aufeinanderfolgende Wirbel können sich im Verlauf der 
Scherschicht umeinander bewegen und sich durch Wirbelpaarung zu einem neuen, 
größeren Wirbel verbinden. Im zeitlichen Mittel sind die Strömungsfelder 
prinzipiell mit oder ohne Trennplatte gleich. Zwei stationäre Wirbel teilen das 
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Totwasser in die obere und untere Hälfte auf. Das Totwasser, das hier durch eine 
gestrichelte Linie skizziert ist, ist jedoch im Fall ohne Trennplatte, also mit 
Kármánscher Wirbelstraße deutlich kürzer (vgl. Oertel [26]). Die Ursache hierfür 
liegt in der erhöhten Vermischung zwischen Ober- und Unterseite, durch die 
größeren und näher an der Basis liegenden Wirbel der Kármánschen Wirbelstraße. 
 

 
Bild 2.8: Schematische Skizze der instationären und zeitlich gemittelte Stromlinien an 

einem stumpfen Körper in ebener Strömung ohne und mit Trennplatte. 

In der ebenen Scherschicht wächst die Scherschichtdicke in Strömungs-
richtung linear an und die Frequenzspitze der KH-Wirbel halbiert sich in gleichem 
Maße. Die Kelvin-Helmholtz-Instabilität ist eine häufig auftretende Instabilität. 
Sie tritt in vielen Scherschichten auf, dies umfasst zum Beispiel: die ebene 
Scherschicht (Michalke [27]), die axialsymmetrische Scherschicht 
(Michalke [28]), den Nachlauf stumpfer Körper (Williamson [52]) und weitere. 
Michalke [29] hat anhand von theoretischen Untersuchungen zur Stabilität in der 
freien Scherschicht gezeigt, wie sich Wirbel aus typischen Grenzschichtprofilen 
einer Scherschicht aufrollen und in Strömungsrichtung ausbreiten. Dabei ist die 
Strouhal-Zahl SrS – gebildet mit der Scherschichtdicke S – konstant über der 
Strömungsrichtung. Die Scherschichtdicke hingegen wächst an. Dieser 
grundlegende Zusammenhang lässt sich in der experimentellen Arbeit von 
Morris et al. [53] nachweisen, der eine ebene Scherschicht bei Re2 = 4650 mit 
einer turbulent ankommenden Grenzschicht untersucht hat. 

Die Wirbelablösung des stumpfen Körpers in ebener Strömung ohne 
Trennplatte zeigt Wirbel der Größenordnung der Höhe h des stumpfen Körpers, 
die sich im Abstand h zur Basis abwechselnd in der oberen oder unteren 
Scherschicht in einem Abstand von h aufrollen. In Bild 2.9 ist das erste POD-
Modenpaar (das die Kármánsche Wirbelstraße beschreibt) und die Rekonstruktion 
aus der Phasenmittelung dieser Moden nach Gleichung (2.11) dargestellt. Es 
handelt sich dabei um die Ergebnisse von Feng et al. [54], der eine zeitlich und 
räumlich aufgelöste Ebene im Bereich 0 < x / d < 3 und -1 < y / d < 1, im 
Nachlauf eines Zylinders, bei einer Reynolds-Zahl von Red = 950 untersuchte. Die 
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Modenstruktur der Moden k = 1 und k = 2 zeigt in der betrachteten Domäne in 
Bild 2.9 links jeweils ein geschlossenes Gebiet hoher positiver Wirbelstärke. Diese 
Struktur hat etwa einen Durchmesser, der dem Zylinderdurchmesser d entspricht 
und sie ist zwischen Mode k = 1 und k = 2 um 0.25 d in Strömungsrichtung 
versetzt. Im Vergleich dazu weisen auch die Moden aus den Untersuchungen von 
Perrin et al. [55] und Chiekh et al. [49] die gleiche Struktur auf. Perrin et al. [55] 
führte Messungen am Zylinder bei einer Reynolds-Zahl von Red = 140000, einer 
räumlich aber zeitlich nicht aufgelöst gemessenen Ebene, im Bereich 
0.5 < x / d < 2.25 -0.7 < z / d < 0.7 durch. Chiekh et al. [49] untersuchten einen 
stumpfen Körper in ebener Strömung bei einer Reynolds-Zahl von Reh = 7200, 
mit einer räumlich aber zeitlich nicht aufgelöst gemessenen Ebene im Bereich 
0 < x / h < 5.5, -2.25 < z / h < 2.25. Dies demonstriert, dass auch mit statistischer 
POD (vgl. Huppertz [56] an Stufe), also zeitlich nicht aufgelösten Messungen 
kohärente Strukturen, wie die Kármánsche Wirbelstraße, identifizierbar sind.  

 

 
Bild 2.9: Einfärbung der Wirbelstärke der POD Moden k = 1 und k = 2 (links), sowie 

der Rekonstruktion der Moden k < 5 mit der gemittelten Strömung (rechts) 

bei der Kármánsche Wirbelstraße an einem umströmten Zylinder bei 

Red = 950 (Feng et al. [54]). 

Die Kármánsche Wirbelstraße weist Strukturen mit größeren räumlichen 
Ausdehnung und höheren Anteilen an Schwankungsenergie auf als die kohärenten 
Strukturen in der Scherschicht des stumpfen Körpers in ebener Strömung mit 
Trennplatte. In Bild 2.9 sind auf der rechten Seite zwei auf Basis der POD-
Rekonstruktion der Moden k < 5 zusammen mit der zeitlich gemittelten Strömung 
phasengemittelte Momentaufnahmen bei  = 0°und  = 180° dargestellt. Damit 
ergibt sich aus den symmetrischen Verteilungen der Rotation die typische 
antisymmetrische Verteilung der Kármánschen Wirbelstraße (Feng et al. [54] und 
Perrin et al. [55]). Die von der Zylinderoberfläche ankommenden Grenzschichten 



2.2 Kohärente Strukturen in Nachläufen 23 

 

mit einer Rotation unterschiedlichen Vorzeichens zwischen Ober- und Unterseite 
gehen in freie Scherschichten über. Ab einem Abstand von etwa einem 
Zylinderdurchmesser rollen sich oben und unten alternierend große Wirbel in der 
Scherschicht auf. Anhand der Frequenz der Spitzen des Spektrums der 
Amplituden der Moden k = 1 und k = 2 konnte in den Resultaten von Feng et al. 
[54] und Perrin et al. [55] explizit gezeigt werden, dass diese von der Dynamik der 
Kármánschen Wirbelstraße dominiert werden. In den Ergebnissen von 
Chiekh et al. [49] zeigt sich auch im Gegensatz zur Stufe, dass die Energie dieser 
Mode in der gesamten Domain erhalten bleibt während sich die Energie bei der 
Stufe mit jeder Wirbelpaarung (also Anwachsen der Scherschicht) auf das nächst 
tiefere Modenpaar verteilt. Außerdem zeigt eine Sortierung der Amplituden der 
Moden 1 bis 4 gemessen an der relativen Phase 1,2 zwischen Mode k = 1 und 
k = 2 eine Phasenverschiebung der Moden 1 und 2 zueinander um eine Viertel 
Periode. Ebenso sind die Moden k = 3 und k = 4 um eine Achtel Periode 
gegeneinander versetzt. Dabei ist die Periodendauer von k = 3 und k = 4 im 
Vergleich zu k = 1 und k = 2 halb so lang (doppelte Frequenz). Die Moden k = 3 
und k = 4 haben also die halbe Frequenz der Wirbelablösung. Die ersten Moden 
haben den größten Energieanteil. Feng et al. [54] finden 53%, Perrin et al. [55] 
60% und Chiekh et al. [49] 67% für den Schwankungsanteil im Nachlauf. 
Zwischen verschiedenen Autoren herrscht Uneinigkeit, darüber wie viele Moden 
tatsächlich notwendig sind um die Kármánsche Wirbelstraße darzustellen (vgl. 
Chiekh et al., Feng et al., Perrin et al. [49, 54, 55]). Einigkeit herrscht zumindest 
insofern, dass mindestens das erste Modenpaar (manche Autoren verwenden auch 
bis zu drei Modenpaare) notwendig ist. 

Die Grenzschichtdicke an der Ablösestelle beeinflusst die Dynamik der 
Kármánschen Wirbelstraße und ggf. sogar den Basisdruck. In einigen Arbeiten ist 
der Einfluss verschiedener Parameter, wie beispielsweise der Grenzschichtdicke 
auf die Wirbelablösungsfrequenz, sowie den Basisdruck dokumentiert. 
Roshko [19] schlug dazu eine universelle Strouhal-Zahl (vgl. Gleichung (2.8)), 
basierend auf der freien Stromlinien-Theorie vor. Dabei verwendet er ein 
alternatives Längenmaß und eine alternative charakteristische Geschwindigkeit. 
Für das Längenmaß setzt er den Abstand der freien Stromlinien h* und als 
charakteristische Geschwindigkeit schlägt Roshko [19] die Geschwindigkeit an 
der Ablösestelle us vor (vgl. Unterabschnitt 2.2.2). Zur Abschätzung dieser beiden 
Werte wurde der in Abschnitt 2.1 beschriebene Parameter g aus dem Basisdruck 
verwendet. Der Vergleich von verschiedenen experimentellen Daten zeigt, dass 
die Werte der modifizierten Strouhal-Zahl Srh

* der Wirbelablösung deutlich näher 
zusammenliegen, als die der Strouhal-Zahl Srh. Sieverding & Heinemann [57] 
verwendeten die von Roshko [19] vorgeschlagenen charakteristischen Werte für 
Srh

* aus der freien Stromlinien-Theorie in experimentellen Untersuchungen an 
einem stumpfen Körper in ebener Strömung. Dabei wurden die 
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Grenzschichtparameter (Grenzschichtdicke 1 und Ablösegeschwindigkeit us) 
durch separate Messung der Grenzschicht erfasst. Auch dabei zeigt sich ein 
konstanter Wert der Wirbelablösungsfrequenz Srh

* im Gegensatz zu Srh für die 
gemessenen Konfigurationen mit unterschiedlichen Grenzschichtzuständen 
(turbulent oder laminar). In der Arbeit von Rowe et al. [58] findet sich auch eine 
Betrachtung unter Berücksichtigung des Grenzschichtzustands über den 
Formfaktor H12, die zeigt, dass sich selbst Srh

* nur bei gleichem Formfaktor H12 
konstant verhält. Die Frequenz der Wirbelablösung Srh

* ändert sich also zwischen 
laminar und turbulent ablösender Grenzschicht. Nach Petrusma & Gai [59] hat die 
Grenzschicht in gewissen Bereichen aber auch spürbare Auswirkungen auf den 
Basisdruck. In den Untersuchungen von Petrusma & Gai [59] ist für den Bereich 
2 / h < 0.025 der Basisdruck konstant im Bereich -0.6 < cpb < -0.5. Bei dickeren 
Grenzschichten 2 / h > 0.025 steigt der Basisdruck drastisch an. 

Obwohl die Kármánsche Wirbelstraße den Nachlauf dominiert, spielt sich 
simultan auch ein anderer Prozess, die Dislokation der Wirbel ab. Williamson [60] 
untersuchte die Dislokation von großen Wirbelstrukturen der Kármánschen 
Wirbelstraße (bei der Transition zur Turbulenz) im Nachlauf von eben umströmten 
stumpfen Körpern. Durch kleine Störungen entlang der Tiefenachse kann es zu 
einer lokalen Frequenzverschiebung der Wirbel in dieser Richtung kommen. Die 
drei möglichen Auswirkungen sind in Bild 2.10 beschrieben und zusammen mit 
einer Strömungsvisualisierung der Dislokationen im Nachlauf eines Zylinders 
dargestellt.  

In Bild 2.10 sind die drei Szenarios in den drei Segmenten links dargestellt, 
die Strömung kommt von unten (x Richtung) und die beginnende Ablösung ist 
durch den Zylinder in der unteren Hälfte der jeweiligen Teildarstellung skizziert. 
Die Störstelle ist in der Mitte des Zylinders dargestellt (von links): 

1. An der Störstelle herrscht eine Frequenz der Wirbelablösung fs, die von 
der Frequenz links f1 und rechts f2 abweicht (f1 = f2 ≠ fs). Es entsteht eine 
zweiseitige Dislokation, bei der die Strukturen der abgelösten Wirbel 
links und rechts der Störung in Phase sind, aber durch die Störung in 
sogenannte -Strukturen geformt werden. Durch die unterschiedlichen 
Frequenzen bei der Dislokation entsteht eine Modulation mit fD = f1 – fs. 
Die Dislokationsfrequenz fD ist umso tiefer je näher die Störfrequenz fs 
und die Frequenz der Wirbelablösung f1 beieinanderliegen. 

2. Die Frequenz der Wirbelablösung an der Störstelle fs und die Frequenzen 
links f1 und rechts f2 davon sind alle unterschiedlich (f1 ≠ f2 ≠ fs). Es 
entsteht eine zweiseitige versetzte Dislokation. Die -Struktur ist an der 
Stör- oder Knickstelle in Strömungsrichtung versetzt. 

3. Es gibt zwei Bereiche mit unterschiedlichen Frequenzen der 
Wirbelablösung f1 ≠ f2. Dies führt zu einer einseitigen Dislokation mit 
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einer schiefen Wirbelablösung. Diese Dislokation führt zu einer 
Modulation mit der Frequenz fD = f1 - f2. 

 

 
Bild 2.10: Skizze Wirbeldislokation Kármánsche Wirbelstraße (Nachlauf Zylinder, ebene 

Strömung, Williamson [60]). Links nach rechts: zweiseitige, zweiseitig 

versetzte, einseitige Dislokation, Visualisierung Dislokationen in Strömung. 

Linien kennzeichnen Wirbelachsen. 

Da die Frequenzen f1, f2, fs nah beieinander liegen, handelt es sich bei den 
Frequenzen der Modulation durch die Dislokation fD also um einen Vorgang im 
Bereich relativ tiefer Frequenzen im Vergleich zur Wirbelablösefrequenz. In der 
rechten Spalte in Bild 2.10 ist die Wirbelablösung einer natürlichen Strömung im 
Nachlauf eines Zylinders dargestellt. Es sind Dislokationen an verschiedenen 
Stellen zu erkennen. Unter anderem gibt es eine Dislokation mit -Strukturen 
mittig rechts gelegen. Eine Dislokation verursacht vergleichbar hohe oder höhere 
Geschwindigkeitsfluktuationen im Vergleich zu den Fluktuationen der 
Kármánschen Wirbelstraße. Diese treten intermittierend auf und spielen sich in 
Zeitskalen von vergleichsweise tiefen Frequenzen ab. In den erwähnten 
Untersuchungen von Chiekh et al., Feng et al., Perrin et al. [49, 54, 55] wird von 
keinen Dislokationen in den Moden der POD berichtet. Da es sich bei diesen 
Untersuchungen um ebene Betrachtungen handelt, können die Dislokationen 
räumlich nicht aufgelöst werden. Dazu bedarf es einer dreidimensionalen 
Betrachtung im Strömungsvolumen. Zudem könnte auch eine zeitliche Auflösung 
der langen Zeitskalen der Dislokationen nötig sein um diese zu identifizieren. 

 

 Fahrzeugmodelle 

Die Strömungen um axialsymmetrische, stumpfe Körper und Fahrzeuge 
stellen keine ebenen sondern dreidimensionale Strömungszustände dar. Der 
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Wechsel von einem stumpfen Körper in ebener Strömung, in eine drei-
dimensionale Umströmung zieht sehr starke Veränderungen des Strömungsfelds 
nach sich. Dies wird in Bild 2.11 mit einer schematischen Skizze der 
Strömungstopologie eines umströmten Zylinders mit Wandrandbedingung an nur 
einer Seite veranschaulicht. Diese Konfiguration wird auch als Zylinderstumpf 
bezeichnet. Durch das Entfallen der oberen Wand (in Bild 2.11 y-Ebene am oberen 
Ende des Zylinders) treten starke Strömungskomponenten in z-Richtung, also 
senkrecht zur ursprünglichen Symmetrieebene auf. In der Abbildung ist die 
Strömungstopologie der zeitlich gemittelten Strömung in nur einer Hälfte (y < 0) 
dargestellt. Die Topologie auf der anderen Seite (y > 0) ist nicht dargestellt. Das 
heißt die Geometrie in diesem Teil ist nur über gestrichelte Linien angedeutet. Der 
Zylinderstumpf wird von der linken Seite in x-Richtung angeströmt. Aufgrund der 
Umlenkung durch den Zylinder wird die Grenzschicht in Bodennähe (in Bild 2.11 
z-Ebene am unteren Ende des Zylinders) am Staupunkt aufgerollt und bildet einen 
Hufeisenwirbel (rot eingefärbter Bereich). Der Hufeisenwirbel dreht in der 
Mittelebene (y = 0) um die y-Achse und in einer x-Ebene des Nachlaufs um die x-
Achse. Am oberen Ende des Zylinders gibt es keine ankommende Grenzschicht 
am Staupunkt wodurch sich kein Hufeisenwirbel bildet. In der Mittelebene (y = 0) 
ist eine Stromlinie der Oberseite skizziert. Durch die scharfe Kante der 
Zylinderoberseite kommt es zur geometrieinduzierten Ablösung der Strömung auf 
der Oberseite. Folglich verläuft diese Stromlinie nicht an der Geometrie, sondern 
ändert ihre Richtung weniger schnell als die Geometrie. Der Bereich der Ablösung 
der Oberseite umfasst noch weitere Wirbelsysteme, die hier aus Gründen der 
Übersichtlichkeit nicht dargestellt sind. Erst stromab dem Ende der Ablösekante 
der oberen Kreisfläche fängt diese Stromlinie an, sich wieder Richtung Boden 
auszurichten. Mit diesem Vorgang werden auch starke z-Komponenten der 
Strömung induziert. Diese Komponenten würden durch eine obere Wand, also in 
der ebenen Strömung nicht auftreten. Weiter stromab richtet sich die Stromlinie in 
Bodennähe wieder horizontal aus und begrenzt damit das Totwasser des 
Zylinderstumpfs in z-Richtung. Im Totwasser ist ein weiterer Wirbel (blaue 
Einfärbung) erkennbar, der in Bodennähe, in der z-Ebene, um die z-Achse dreht 
(die parallel zur Zylinderachse liegt). Mit zunehmendem Abstand vom Boden 
richtet sich die Drehachse dieses Wirbels mehr in zur y-Achse aus und verschiebt 
sich zur Mittelebene (am oberen Ende des Zylinderstumpfs). Durch die Symmetrie 
zur anderen Hälfte des Strömungsfelds (y > 0) schlägt er in einer x-Ebene des 
Totwassers gesehen einen U-Förmigen Bogen zum Boden. Der Wirbel bildet 
somit eine symmetrische Struktur bezüglich der Mittelebene (y = 0). Damit zeigt 
sich ein unterschiedliches Verhalten der Ober- und der Unterseite. Vor allem am 
oberen Ende des Zylinders kommt es zu Strömungskomponenten in z Richtung. 
Im Bereich des unteren Endes des Zylinders kommt es, durch den Einfluss der 
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Grenzschicht an der Wand, auch im wandnahen Bereich zu Strömungs-
komponenten in z-Richtung. Wie weit im Abstand von der Wand diese 
Komponenten auftreten ist dabei von der Grenzschichtdicke abhängig. Somit 
erfahren am ehesten die Bereiche zwischen der Ober- und Unterseite des 
Zylinderstumpfes einen ebenen Strömungszustand in einer z-Ebene. Damit ist die 
Abweichung von einem ebenen Zustand umso stärker desto kleiner die Höhe h, 
oder das Seitenlängenverhältnis h / d des Zylinderstumpfes und desto dicker die 
Grenzschicht  / h ist. Die Abweichung vom ebenen Strömungszustand wirkt sich 
auch auf die kohärenten Strukturen aus. Dies kann, wie nachfolgend beschrieben 
wird, in den Frequenzen der Kármánschen Wirbelstraße beobachtet werden, die 
nur in Bereichen auftritt in denen sich die Strömung wie in einem ebenen 
Strömungszustand verhält. 
 

 
Bild 2.11: Skizze der zeitlich gemittelten Strömung um einen Zylinderstumpf (nach: 

Frederich et al. [61]). 

Die Umströmung eines Zylinders mit nur einer Wandrandbedingung 
(Zylinderstumpf) verliert in fahrzeugähnlichen Verhältnissen den Einfluss der 
Kármánschen Wirbelstraße. In einer Studie zu verschiedenen 
Seitenlängenverhältnissen h / d verändern sich die Strukturen der Strömung und 
die Wirbelablösung, ab h / d < 4 (Okamoto & Yukisada [62]). Das Seitenlängen-
verhältnis wurde dabei zwischen h / d = 0.5 und h / d = 23.75, im Reynolds-
Zahlen Bereich Red = 2.5·104 und Red = 4.7·104 bei einer Grenzschichtdicke von 
99 / h < 0.11 variiert. Bei veränderter Wirbelablösung ab h / d < 4 kommt es zum 
schnelleren Zerfall der kohärenten Strukturen. In einer weiteren Untersuchung von 
Sumner et al. [63] des Einflusses des Seitenlängenverhältnisses zeigt sich 
ebenfalls eine Unterscheidung der Spektren ab einem Seitenlängenverhältnis von 
h / d < 3. Dabei wurden Seitenlängenverhältnisse zwischen h / d = 3 und h / d = 9, 
bei einer Reynolds-Zahl von Red = 6·104 und Grenzschichtdicke von 99 / h = 2.6 
untersucht. Entlang der Zylinderhochachse (z) sind die Spitzen der Spektren im 
Strömungsfeld, die der Wirbelstraße zugeordnet werden, ab diesem Seitenlängen-
verhältnis hauptsächlich abwesend oder sehr breitbandig. Die Grenze des 
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Seitenlängenverhältnisses zwischen der Wirbelablösung mit Kármánscher 
Wirbelstraße und der dreidimensionalen Strömung kann nicht genau beziffert 
werden, da sie von verschiedenen Größen, die die Strömungstopologie 
beeinflussen, abhängt. Solche Einflussgrößen sind unter anderem die Reynolds-
Zahl, sowie das Verhältnis von Grenzschichtdicke zur Zylinderhöhe 99 / h 
(Sumner et al. [63]). Das Verschwinden der Kármánschen Wirbelstraße, begleitet 
vom Auftreten eines stationären bogenförmigen Wirbels ab einem gewissem 
Seitenlängenverhältnis, wird auch von einer zusammenfassenden Arbeit von 
Hucho [64] berichtet. Diese betrachtet Beispiele einer senkrecht angeströmten 
Platte am Boden, unter dem Einfluss verschiedener Seitenlängenverhältnisse. 

Die Übertragung dieser Grenze auf ein Vollheckfahrzeug oder ein Nutz-
fahrzeug zeigt, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass eine Kármánsche 
Wirbelstraße an einem Fahrzeug auftritt. Bei stark vereinfachter Übertragung 
dieser Erkenntnisse auf ein Fahrzeug, könnte der Zylinderdurchmesser d als 
Fahrzeugbreite b und die Zylinderhöhe h als Fahrzeughöhe h betrachtet werden. 
Die am Fahrzeug höhere Reynolds-Zahl, sowie die Körperform, mindern ein 
Auftreten von wiederanlegenden Ablösegebieten (Ablöseblasen) an der Seite. 
Damit wird der Durchmesser d (oder die breite b) effektiv kleiner als beim 
Zylinder. Unter der Annahme, dass solche Ablösegebiete nicht größer als 0.2·d 
sind, kann sich dies maximal um 0.4·d auswirken. Eine Bodengrenzschicht ist 
beim Fahrzeug ebenfalls nicht vorhanden, damit wird der für das Fahrzeug 
stehende Zylinder effektiv um 99 / h ≈ 0.1 höher. Das minimale Seitenlängen-
verhältnis, bei dem eine Wirbelstraße auftritt verringert sich damit in Summe auf 
3∙(1 - 99 / h)/0.4 = 2.25 < h / d. Bei einer minimalen Fahrzeugbreite von 
b = 1.8 m, bei einem typischen Pkw oder b = 2.55 m, bei einem Nutzfahrzeug, 
liegen damit die Grenzwerte der Fahrzeughöhe h bei 4 m, respektive bei 5.7 m, ab 
der mit einer Kármánschen Wirbelstraße zu rechnen ist. Typische Höhen von 
Nutzfahrzeugen betragen etwa 4 m. Fahrzeuge befinden sich unterhalb dieser 
Grenze. Zusätzlich gibt es in diesen Strömungen aber auch einen vom Diffusor 
erzeugten Einfluss auf die Strömung in Bodennähe. Dieser Einflussfaktor sorgt für 
eine zusätzliche Störung der Symmetrie. Ein Auftreten einer Kármánschen 
Wirbelstraße an einem Fahrzeug ist daher nicht wahrscheinlich.  

In erster Näherung einer vereinfachten Geometrie dreidimensionaler 
Strömungen sind axialsymmetrische stumpfe Körper eine mögliche Näherung. Bei 
stumpfen Körpern in dreidimensionalem Strömungszustand werden, ähnlich wie 
in ebenen Strömungen, drei Formen von kohärenten Strukturen beobachtet. Dies 
sind: 

 Aufrollen der Wirbel aus der Kelvin-Helmholtz-Instabilität in Scher-
schichten 

 Wirbelablösung aus dem Totwassergebiet 
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 Schwankungen mit extrem langen Zeitskalen (tiefen Frequenzen) 

Die folgenden Abschnitte fassen die bisher dokumentierten Beobachtungen dieser 
Strukturen an Fahrzeugmodellen und Fahrzeugen zusammen. 
 

 
Bild 2.12: Links: Visualisierung KH-Wirbel in Scherschicht des Ahmed-

Vollheckmodells. Einfärbung: Wirbelstärke. Rechts: LDS der uz-

Komponente an den Positionen x / h = {0.02, 0.04, 0.08, 0.185, 0.27} (von 

oben nach unten), bei z / h = 1.17 (Quelle: Barros [9]). 

In der Scherschicht von Fahrzeugen lassen sich KH-Wirbel und die Folgen 
der Paarung und des Anwachsens dieser Wirbel beobachten. Barros et al. [9] 
stellten bei Reynolds-Zahlen zwischen Reh = 2·105 und Reh = 4·105 in der 
Scherschicht eines Ahmed-Vollheckmodells Frequenzen bezogen auf Scher-
schichtdicke S und Geschwindigkeit u = 0.5·u∞ zwischen SrS = 0.23 und 
SrS = 0.29 (vgl. Gleichung (2.8)) fest. Die Spitzen der KH-Mode im Spektrum 
sind breitbandig und von abnehmender Frequenz bei zunehmendem Abstand von 
der Ablösekante (Barros et al. [9], vgl. Bild 2.12). Die Abnahme der Frequenz 
(Bild 2.12 rechts) mit dem Abstand lässt sich als Folge des Wirbelpaarungs-
prozesses interpretieren. Der Aufrollvorgang der KH-Wirbel in der Scherschicht 
ist in Bild 2.12 visualisiert. Grandemange et al. [65] untersuchten die Scher-
schichten und Nachläufe von zwei realen Fahrzeugen bei Rel = 107. Bei ihren 
Untersuchungen konnten Grandemange et al. [65] diesen Vorgang der Scher-
schichtwirbel durch linear in Strömungsrichtung anwachsende Scherschicht-
dicken S und proportional dazu tiefer werdendem Frequenzbereich der 
dominierenden Schwankungen aufzeigen. 

Am Fahrzeug wird bezüglich der Schwankungsbewegungen im Nachlauf mit 
langen Zeitskalen bislang von einer symmetriebrechenden Mode durch eine Bi-
Stabilität berichtet (Grandemange et al., Barros et al., Brackston et al. [47, 9, 66]). 
Bei Bi-stabilem Verhalten kommt es nach langen Zeitskalen (gemessen an 
typischen Skalen der Wirbelablösung) zum spontanen Wechsel der Richtung der 
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Auslenkung des Totwassers (Grandemange et al. [47]). Dies ist in Bild 2.13 
schematisch dargestellt. Auf der linken Seite ist das Totwasser in der x-Ebene 
(ganz links) und in der z-Ebene (rechts daneben) abgebildet. Dabei wird die 
Begrenzung des Totwassers mit gestrichelten Linien markiert. Das Zentrum des 
Totwassers ist mit einem + markiert. In schwarz ist der zeitlich gemittelte Zustand 
und in grau der ausgelenkte Zustand dargestellt. Außerdem sind die Wirbel des 
Totwassers in beiden Zuständen abgebildet. Die vertikale Linie in der Ansicht der 
z-Ebene kennzeichnet die Schnittebene, für die die Begrenzungen des Totwassers 
in der x-Ebene dargestellt sind. In diesem Beispiel wird das Totwasser in y-
Richtung nach unten ausgelenkt. In z-Richtung bleibt die Begrenzung des 
Totwassers stabil. Auf der rechten Seite ist das zeitliche Verhalten der Zentren des 
Totwassers in Graphen verdeutlicht. Nach einer mittleren Zeitskale von etwa 
t·u∞/ h = 1500 wechselt die Auslenkung spontan ihre Seite. Diese Zeitskale 
skaliert mit der Geschwindigkeit. Die geometrischen Verhältnisse am Fahrzeug, 
wie das Verhältnis von Höhe zu Breite h / b und der Bodenabstand, legen fest, ob 
und in welche Richtung eine Bi-Stabilität vorliegt (Grandemange et al. [67]). Die 
Untersuchungen von Grandemange et al. [65] an Renault Trafic und Renault 
3008, sowie die von Cadot et al [68] an Kangoo, Renault 3008, 208, und 508, bei 
Rel = 107 zeigen, dass Bi-Stabilitäten zwar unter realistischen Bedingungen 
auftreten können, aber nicht immer vorliegen.  

 

 
Bild 2.13: Schematische Darstellung einer Bi-Stabilität am Ahmed-Vollheckmodell. 

In Veröffentlichungen zu Vollheckfahrzeugmodellen von Grandemange et 
al. [47] (bei Reh = 9.2·104), sowie Barros et al. [9] ist eine mäanderförmige 
Wirbelablösung bei Frequenzen zwischen Srh = 0.127 und Srh = 0.215 
dokumentiert. Strukturen der Wirbelablösung aus gegenüberliegenden (oberen 
und unteren) Scherschichten, sind in der x-z-Ebene um eine halbe Wellenlänge 
versetzt (Grandemange et al. [47]: vgl. Bild 2.14). Diese Beobachtungen stimmen 
mit den Beobachtungen der axialsymmetrischen Körper und von ellipsenförmigen 
Platten überein (Ruiz et al. [69], Grandemange et al. [70]). In der x-z-Ebene 
wächst der Abstand der Strukturen mit dem Abstand von der Basis linear. Dieses 
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Verhalten ist dem Bodeneinfluss, sowie den unterschiedlichen Ausbreitungs-
geschwindigkeiten der oberen und unteren Scherschicht zuzuordnen 
(Grandemange et al. [47]). Grandemange et al. [47] und Duell & George [71] 
sprechen basierend auf ihren Messungen von einer mäanderförmigen, gedehnten 
Wirbelschleife bei der Ablösung an Vollheckfahrzeugen. Auch bei Unter-
suchungen von realen Fahrzeugen konnten solche globalen Moden von 
Grandemange et al. [65] in den Scherschichten bei einem von zwei Fahrzeugen 
festgestellt werden.  

Die Antwort auf symmetrische und antisymmetrische Anregung mit 
pulsierenden Jets an den Kanten bestätigt die mäanderförmige Wirbelablösung 
(Barros et al. [72]). Vergleichbares Verhalten kann an axialsymmetrischen 
stumpfen Körpern (Rigas et al. [73, 74]) beobachtet werden. Dabei konnte auch 
festgestellt werden, dass eine Anregung der Wirbelablösung eine Reduktion der 
Schwankungsanteile anderer kohärenter Strukturen an der Gesamtschwankungs-
energie zur Folge hat (Rigas et al. [74]). Dies zeigt, dass sich die Dynamik und die 
Energieverteilung der verschiedenen kohärenten Strukturen gegenseitig 
beeinflusst. 

 

 
Bild 2.14: Schematische Darstellung der Wirbelablösung am Ahmed-Vollheckmodell 

unter dem Einfluss der Bi-Stabilität (Quelle: Grandemange [47]). 

2.3 Aktive Strömungsbeeinflussung an stumpfen 

Körpern 

Zur Strömungsbeeinflussung kann eine Vielzahl unterschiedlicher Aktuator-
typen zum Einsatz kommen. Auch strömungsseitig gibt es viele verschiedene 
physikalische Mechanismen, die beeinflusst werden können. Dementsprechend 
lassen sich sehr vielseitige Konzepte in der Strömungsbeeinflussung finden. 

In diesem Abschnitt werden die gängigsten Aktuatortypen erwähnt. Der 
Netto-Null-Massenstrom-Aktuator und bislang dokumentierte Erkenntnisse 
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bezüglich der Interaktion mit der natürlichen Strömung werden etwas detaillierter 
betrachtet. Außerdem werden richtungsweisende Arbeiten bei der Beeinflussung 
vor allem verschiedener kohärenter Strukturen vorgestellt. 

 Aktuatoren zur Strömungsbeeinflussung 

Die Aktuatoren, die zur Strömungsbeeinflussung zum Einsatz kommen, 
lassen sich nach ihrer physikalischen Form des Energieeintrags in die Strömung 
unterscheiden (Cattafesta et al. [75]). Unter den häufig verwendeten Aktuator-
typen lassen sich fluidische Aktuatoren, Plasmaaktuatoren (Beispielsweise durch 
Dielectric Barrier Discharge in der Arbeit von Thomas et al. [76]) und Aktuatoren 
mit bewegten Objekten oder Oberflächen unterscheiden. Weitere, weniger häufig 
verwendete Aktuatoren stellen z. B. elektromagnetisch oder magnetohydro-
dynamisch arbeitende Typen dar. 

Fluidische Aktuatoren werden für die Strömungsbeeinflussung sehr häufig 
gewählt und lassen sich in stationäre und pulsierend arbeitende unterscheiden. Die 
Vorteile der fluidischen Aktuatoren sind, dass sie einen einfachen Aufbau (z. B. 
hinsichtlich Raumbedarf des Aufbaus) im Vergleich zu magnetohydro-
dynamischen, elektromagnetischen und Plasmaaktuatoren darstellen und die 
Energie schon in der Form vorhanden ist, in der sie benötigt wird. Die 
Unterscheidung zwischen stationären und pulsierend arbeitenden Aktuatoren 
bezieht sich auf die Zeitskalen des Aktuators relativ zu den Zeitskalen der 
Strömung. Sind die Zeitskalen der Strömung um mindestens eine Größenordnung 
länger als die des Aktuators, kann von einer stationär wirkenden Aktuation 
ausgegangen werden (vgl. Glezer & Amitay [77]). Die Unterscheidung zwischen 
stationärer und pulsierender Wirkungsweise kann starke Auswirkungen auf die 
nutzbaren Mechanismen für die Strömungsbeeinflussung zur Folge haben. 
Beispiele für eine stationäre Aktuation sind konstantes Ausblasen an 
Hecköffnungen eines Fahrzeugmodells zur Formung des Nachlaufgebiets (vgl. 
Wassen et al. [78], sowie Roumeas et al. [79]) oder hochfrequentes pulsierendes 
Ausblasen und Ansaugen an der Oberfläche eines umströmten Zylinders oder 
stumpfen Körpers zur Ablösekontrolle (vgl. Amitay et al. [80], Pfeiffer 
& King [81]). Pulsierend wirkende Aktuatoren sind sehr vielseitig und lassen sich 
insbesondere bezüglich der Massenbilanz noch weiter unterscheiden in Netto-
Null-Massenstrom-Aktuatoren und gepulste Aktuatoren mit externer Massen-
quelle. Beispiele für Letzteres sind gepulstes Ausblasen wie von Krentel et al. [82] 
verwendet oder fluidische Oszillatoren mit einem konstanten aber räumlich 
oszillierenden Volumenstrom wie in den Untersuchungen von Schmidt et al. [13]. 
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Bild 2.15: „Synthetic Jet“ durch Netto-Null-Massenstrom-Aktuator. Oben: zeitlich 

gemittelter Strahl. Unten links: Ausblasen. Unten rechts: Ansaugen. 

Gestrichelte Linien, von Öffnung ausgehend markieren Scherschicht zeitlich 

gemittelten Strahls mit abschwimmenden Wirbeln. 

Netto-Null-Massenstrom-Aktuatoren stellen eine Möglichkeit dar im 
zeitlichen Mittel ohne Massenstrom einen Impulseintrag in Form eines „Synthetic 
Jet“ zu erzeugen oder zeitabhängiges Verhalten darzustellen oder zu triggern. 
Diese Klasse hat den Vorteil, dass kein Arbeitsmedium von extern hinzugefügt 
werden muss, wodurch die Bauweise recht kompakt gehalten werden kann. Ein 
Netto-Null-Massenstrom-Aktuator wird in den überwiegenden Fällen durch die 
kurzzeitige alternierende Expansion und Kontraktion eines Volumens erreicht, 
welches durch eine Öffnung mit dem zu beeinflussenden Gebiet verbunden ist. 
Die zeitabhängige Volumenänderung kann durch dichtebasierte Volumen-
änderung des Gases (z. B. über einen Funken: Cybyk et al. [83]) oder durch 
Geometrieveränderungen (z. B. bewegliche Membranen (Lautsprecher oder 
Piezomembran) wie bei Glezer & Amitay [77] oder bewegte Kolben wie bei 
Gilarranz et al. [84]) erreicht werden. Die Situation ist in Bild 2.15 exemplarisch 
für eine bewegte Membran dargestellt. An der Öffnung, die mit diesem Volumen 
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verbunden ist, wird somit abwechselnd ausgeblasen und angesaugt. Die 
gestrichelten Linien, die von der Öffnung ausgehend leicht schräg nach oben 
gehen, markieren die Scherschicht des Strahls, der sich im zeitlichen Mittel ergibt. 
Die Strömungsfelder beim Ausblasen und beim Ansaugen (vgl. Bild 2.15 oben, 
links und rechts) verteilen sich sehr unterschiedlich. Beim Ausblasen ist die 
Strömung gerichtet und beim Ansaugen gleichmäßig verteilt. Im zeitlichen Mittel 
entsteht damit ein gerichteter Impulseintrag, wie bei einem Strahl (Bild 2.15 
unten), der sich aus dem dominanteren Ausblasteil des Zyklus ergibt. Ein Netto-
Null-Massenstrom-Aktuator synthetisiert einen Strahl (engl. „Synthetic Jet“) und 
demzufolge im zeitlichen Mittel einen Impuls. D.h. ein gewisser Impuls (Vor-, 
Rück, Auf- oder Abtrieb) wird bei jedem fluidischen Aktuator erzeugt, der bei der 
Bewertung der Wirkungsweise berücksichtigt werden muss. 

Kennzahlen von Netto-Null-Massenstrom-Aktuatoren charakterisieren den 
maximalen sowie den auf die Periode bezogenen Impulseintrag und die Reynolds-
Zahl basierend auf dem Impulseintrag oder der maximalen Ausström-
geschwindigkeit. Glezer [85] verwendet unter andere die Hublänge (oder auch 
Hubvolumen) La eines äquivalenten axialsymmetrischen Hohlzylinders der sich 
über eine halbe Periode  (also über den Ausblasteil des Zyklus) konstant mit einer 
Geschwindigkeit ua bewegt (vergleiche Didden und Glezer [86, 85]). Die 
Hublänge ist definiert als La = ua,k∙f. Nicht in jedem Fall kann von einer konstanten 
Geschwindigkeit über den Ausblasteil des Zyklus ausgegangen werden. Deshalb 
wird die Geschwindigkeit ua,k für einen „Synthetic Jet“ über den zeitlichen 
Mittelwert von ua(t) berechnet. Für Kennzahlen kann als Geschwindigkeit die 
maximale räumliche Geschwindigkeit (also in der Mittellinie) oder der räumliche 
Mittelwert (gemittelt über der Fläche der Austrittsöffnung) verwendet werden. 
Andere Autoren verwenden auch den zeitlichen Effektivwert: 

ua,eff=u(t)a
2. (2.12) 

Die Hublänge wird normiert durch die Öffnungsweite La / hö dargestellt. Da die 
Geschwindigkeitsverteilung nahe der Öffnung starke Gradienten (in Ausström-
richtung aber auch in der Austrittsfläche) aufweist (vgl. Smith & Glezer [87]), ist 
die Auflösung bei Messungen der Strömungsbeeinflussung zur gleichzeitigen 
Messung der Außenströmung dazu verhältnismäßig grob. Die Hublänge stellt 
somit einen äquivalenten Hub für einen Kolben in einem Zylinder der Kreisfläche 
Aö dar. Der Kehrwert von La / hö lässt sich näherungsweise auch als Kehrwert der 
internen Strouhal-Zahl des Aktuators interpretieren. Neben der Hublänge, die auf 
der Geschwindigkeit am Austritt basiert, kann auch ein gemittelter Impuls Ia 
(Gleichung (2.13)) über den Ausblasteil des Zyklus berechnet werden 
(Glezer [85]): 
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Ia=ρ∙Aö ∙ ua2 (2.13) 

Damit lässt sich ein dimensionsloser Impuls F* (Gleichung (2.14)) als Maß des 
gesamten Impulses pro Einheitszeit (Periode) bilden: 

F*= Iaρ∙ν2 (2.14) 

Dieser ist bezogen auf Impulsverluste aus molekularer Reibung. Dies ermöglicht 
einen Vergleich der Strahlstärke für unterschiedliche „Synthetic Jets“ und 
unterschiedliche Frequenzen, aber auch zu Strahlen durch stationäres Ausblasen. 
Als weitere Kennzahl schlugen Smith & Glezer [87] eine Reynolds-Zahl 
Reua(Gleichung (2.15)), basierend auf der Ausströmgeschwindigkeit ua vor 

Reua= hö∙uaν  (2.15)  

Die Wirkung eines Aktuators auf die zu beeinflussende Strömung wird durch 
charakteristische Werte an der Austrittsöffnung vorgegeben. Besonderes 
Augenmerk liegt hierbei auf der Frequenz und dem Impulseintrag, also der 
erzeugten Geschwindigkeit. Die Frequenz kann hierzu mit der Strouhal-Zahl (vgl. 
Gleichung (2.8)) ausgedrückt werden. Die verwendeten charakteristischen Größen 
der Strömung sollten entsprechend des zu vergleichenden Strömungsvorgangs, 
wie in Abschnitt 2.2.2 diskutiert, gewählt werden. Der Impulseintrag in die zu 
beeinflussende Strömung wird häufig durch den dimensionslosen Impulsbeiwert 
c ausgedrückt. Dieser ist wie in Gleichung (2.16) definiert: 

cμ= Iaρ ∙ u∞2 ∙AK (2.16) 

Der Impulsbeiwert c stellt das Verhältnis zwischen Impulseintrag aus der 
Anregung durch den Aktuator Ia zum Gesamtimpuls der freien Anströmung über 
der Anströmfläche des umströmten Körpers AK dar. Je nach Autor wird der 
Impulseintrag Ia unterschiedlich berechnet. Zum einen kann der zeitlich und 
räumlich gemittelte Impulseintrag Ia und zum anderen der örtlich und zeitlich 
auftretende maximale Impulseintrag Ia,max von Ia(t) = ∙Aö∙ua(t)2 verwendet 
werden. In den meisten Fällen wird nicht die räumliche Verteilung des Strahls 
untersucht und deshalb Ia,max verwendet. Die Charakterisierung durch den 
Impulsbeiwert stellt ein Maß für den Impulsantrieb dar, den der (synthetisierte) 
Strahl liefert. Bei der Beeinflussung des Luftwiderstands kann die 
Antriebsleistung durch den Impulsbeiwert des Strahls und unter Berücksichtigung 
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der Strahlausrichtung (mit der Anströmrichtung u∞) direkt als Senkung vom 
Luftwiderstand abgezogen werden. Eine Maßnahme zur Strömungsbeeinflussung 
durch einen „Synthetic Jet“ muss jedoch nicht notwendigerweise auf der Wirkung 
des eingebrachten Impulses, sondern kann auch auf den lokalen Geschwindig-
keiten beruhen. Ein Beispiel für diese Betrachtungsweise gibt die Stabilitäts-
theorie. Diese zeigt, dass die Ausbreitung und Anfachung von Schwankungen und 
kohärenten Strukturen abhängig vom Ort und der Amplitude der Ausgangs-
schwankungen sind. Somit macht also auch eine Charakterisierung durch die 
dimensionslose Geschwindigkeitsamplitude Sinn (Gleichung (2.17)): uau∞ (2.17) 

Einige charakteristischen Kennzahlen des „Synthetic Jet“ lassen auch einen 
Vergleich mit anderen Aktuatortypen zu. Dies ermöglicht einen Vergleich 
zwischen verschiedenen Anwendungsfällen von Aktuatoren zur Strömungs-
beeinflussung oder der Arbeiten verschiedener Autoren wie im folgenden 
Unterabschnitt. Für Aktuatoren, die stationär ausblasen, dient der Impulsbeiwert 
c als Vergleich. Gepulste Aktuatoren sind allgemein über die Frequenz der 
Anregung Sra vergleichbar. Für Aktuatoren, die mit Plasma, bewegten 
Flächen / Körpern sowie Elektromagnetismus oder Magnetohydrodynamik 
arbeiten, gibt es keine weiteren vergleichbaren Kennzahlen. Gepulste fluidische 
Aktuatoren sind über den Impulsbeiwert c mit dem „Synthetic Jet“ vergleichbar. 
Die meisten Kennwerte des „Synthetic Jets“ können auch auf gepulste fluidische 
Aktuatoren angewendet werden 

Die Kalibrierung von Aktuatoren wird in sehr unterschiedlichen Varianten 
ausgeführt. Zum einen wird die Kalibrierung der Anregung mit oder ohne 
überlagerter Querströmung realisiert. Zum anderen werden unterschiedliche 
Kennzahlen verwendet. Außerdem wird teilweise eine richtungsabhängige 
Auswahl von Komponenten, beispielsweise der Geschwindigkeit, aber auch 
zeitlich gemittelte oder Maximalwerte verwendet. Die unterschiedliche Angabe 
von Kennwerten kann, falls die entscheidenden Parameter der Strömung bekannt 
sind, für unterschiedliche Konfigurationen Sinn machen. In manchen Fällen sind 
diese Parameter jedoch noch nicht bekannt. Im Rahmen dieser Arbeit wird fast 
ausschließlich die lokale Amplitude der Geschwindigkeit als Basis für die 
Kennwerte verwendet. Dabei wird hauptsächlich die Frequenz Sra, sowie die 
Geschwindigkeitsamplitude ua / u∞ betrachtet. Soweit möglich, werden die 
Angaben anderer Quellen auf diese Basis umgerechnet. 

Die Entstehung und Ausbreitung von fortschwimmenden Wirbeln um den 
„Synthetic Jet“ ist von verschiedenen Kennzahlen des Aktuators abhängig. 
Holman et al. [88] definieren einen „Synthetic Jet“ als ein zeitlich gemittelter 
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Strahl, der mit der periodischen Bildung und dem Fortschwimmen von 
Wirbelpaaren korrespondiert. In der Arbeit von Holman et al. [88] zeigt sich, dass 
die Wirbel eines Netto-Null-Massenstrom-Aktuators beim Ausblasen zwar 
entstehen, jedoch beim Ansaugen wieder in das Volumen des Aktuators angesaugt 
oder zerstört werden können. Beim „Synthetic Jet“ werden die beim Ausblasen 
erzeugten Wirbel, beim Ansaugen nicht wieder angesaugt oder zerstört. Das 
bedeutet diese Wirbel bewegen sich von der Auftrittsöffnung weg und induzieren 
Geschwindigkeiten auch in nicht unmittelbarer Nähe der Öffnung. Für das 
Kriterium zur Bildung eines "Synthetic Jet" wird die Fähigkeit des Wirbelrings 
betrachtet, die Ansaugung zu überwinden. Diese ist von der selbstinduzierten 
Geschwindigkeit und damit von der Stärke des Wirbels in Form des Flusses der 
Wirbelstärke abhängig. Ein „Synthetic Jet“ entsteht nach Holman et al. [88], wenn 
die induzierte Geschwindigkeit des Wirbels größer ist, als die beim Ansaugen 
erzeugte Geschwindigkeit.  

Dieses Geschwindigkeitsverhältnis wird durch c = umax / u0,a,max, zwischen 
der räumlich gemittelten Geschwindigkeitsamplitude umax, sowie der örtlich und 
räumlich maximal auftretenden Geschwindigkeit u0,a,max repräsentiert. Es lässt sich 
zeigen, dass dieses Verhältnis umgekehrt proportional zur dimensionslosen 
Frequenz Sr des Aktuators ist. Die induzierte Geschwindigkeit beim Ausblasen 
u0,a,max wird über eine heuristische Gleichung hergeleitet. Diese berücksichtigt den 
geometrischen Einfluss des dimensionslosen Austrittsöffnungsradius rö (über die 
Größe  = 2∙rö / hö), sowie der Summe aus dem Abstand der Wirbel a und der 
Öffnungsbreite hö, die in  abgebildet ist. Näherungsweise gilt  = 2∙a + hö. Unter 
diesen Vorgaben lässt sich nach Holman et al. [88] das Kriterium für die 
Entstehung eines Synthetic Jet bilden: 

1Sr > (32∙c2∙(1+ε)e)κ∙π2  (2.18) 

Nach Holman et al. [88] gilt für ebene Strömungen c = 0.67. Der Exponent e ist 
abhängig von der Ablöseneigung am Austritt. Der Exponent ist e < 1 und wird 
kleiner, je größer die Ablösegefahr. Je kleiner Sr desto eher bildet sich ein nach 
Holman et al. [88] definierter „Synthetic Jet“. 

Bei der Interaktion eines „Synthetic Jets“ mit der Querströmung legt die 
Amplitude fest, ob sich außerhalb der Grenzschicht Auswirkungen ergeben. 
Mittal et al. [89] führten eine numerische Grundsatzuntersuchung zur Interaktion 
einer ebenen Plattengrenzschicht mit einem senkrecht zu Anströmung 
angeordneten „Synthetic Jet“ durch. Bei dieser Untersuchung wurden drei 
verschiedene Reynolds-Zahlen Re = {260, 1200, 2600} (hier ohne Angabe der 
Definition von ) bei konstanten Amplituden der Anregung und somit drei 
verschiedene Geschwindigkeitsverhältnisse u0,a,max / u∞ = 3, 0.67, 0.3 untersucht. 
Mit dem höchsten Geschwindigkeitsverhältnis von u0,a,max / u∞ = 3 verlassen die 
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Wirbel des „Synthetic Jets“ die Grenzschicht und werden mit der Hauptströmung 
mitbewegt und etwas verzerrt. Bei einem moderaten Geschwindigkeitsverhältnis 
von u0,a,max / u∞ = 0.67 verlassen die durch den „Synthetic Jet“ erzeugten Wirbel 
nicht die Grenzschicht in die freie Anströmung, sondern werden in der 
Grenzschicht mittransportiert. Der Wirbel, der entgegengesetzt zur Wirbelstärke 
der Grenzschicht rotiert, verschwindet dabei. Stattdessen wird ein zweiter Wirbel 
mit gleicher Rotationsrichtung erzeugt. Es erfolgt ein Entrainment von der 
Hauptströmung in die Grenzschicht. Ein ähnliches Bild ergibt sich bei einem noch 
geringeren Geschwindigkeitsverhältnis von u0,a,max / u∞ = 0.3. Dabei ist kein 
Entrainment mehr zu erkennen, jedoch die Bildung des zweiten Wirbels gleicher 
Drehung. Je höher die Reynolds-Zahl Re ist desto höher muss auch die Amplitude 
ua / u∞ werden, um eine Wirkung außerhalb der Grenzschicht zu erzielen. Dies ist 
damit verbunden, dass bei höheren Reynoldszahlen die Wirbelstärke in der 
Grenzschicht oder in den Strukturen höher ist. Deshalb muss auch die erzeugte 
Wirbelstärke aus den Synthetic Jets über die Amplitude ua angehoben werden, um 
diese zu überwinden. Nur so können die vom Synthetic Jet erzeugten Strukturen 
auch in ausreichend großer Entfernung von der Austrittsöffnung noch eine 
Wirkung erzielen. 

 
Bild 2.16: Links: Skizze der Energetisierung der Grenzschicht eines umströmten 

Zylinders bei  = 60°mit einem „Synthetic Jet“ (SJ). Rechts: Strömungsfeld 

eingefärbt mit der Wirbelstärke im Interaktionsbereich (Quelle: Glezer [85]). 

Durch die Interaktion einer ablösenden Grenzschicht mit einem „Synthetic 
Jet“ kann Ablösung durch deren Energetisierung verzögert werden. 
Glezer & Amitay [77] ordneten einen „Synthetic Jet“ an einer Zylinderoberfläche 
an und variierten den azimutalen Winkel des Strahls an der Oberfläche sowie die 
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Amplitude der Anregung c. Diese Arbeit zeigt, dass die Ablösung an der 
Zylinderoberfläche durch Energetisierung der Grenzschicht vor der druck-
induzierten Ablösung verzögert werden kann. In Bild 2.16 sind die beiden zeitlich 
gemittelten Felder der unbeeinflussten (rechts, oben) und der beeinflussten (rechts, 
unten) Strömung dargestellt. Die Ablösung kann durch die Einfärbung der 
Wirbelstärke visuell verfolgt werden. Bei der unbeeinflussten Strömung fängt die 
Einfärbung der Wirbelstärke bei einem Winkel von  > 80° an nicht mehr der 
Oberfläche zu folgen. Die so erkennbare Ablösung tritt im beeinflussten Fall erst 
verzögert, ab einem Winkel von  > 100° auf. Die Arbeit von 
Pfeiffer & King [81] ist ein weiteres Beispiel für die Energetisierung der 
Grenzschicht und die damit verbundene Nutzung des Coanda-Effekts an 
abgerundeten Hinterkanten eines stumpfen Körpers. Pfeiffer & King [81] 
verwendet dafür jedoch konstantes Ausblasen von geregelter Stärke um die 
Ablösung an gegenüberliegenden Seiten, bei Schräganströmung gegeneinander 
auszubalancieren. 

Außerdem zeigt sich in den Ergebnissen von Glezer & Amitay [77], dass für 
eine gegebene Bildungsfrequenz des „Synthetic Jets“ und in Abwesenheit einer 
globalen Größenskala von kohärenten Strukturen ein Interaktionsbereich 
(„Interaction Domain“) im azimutalen Bereich 60°<  < 80°), zwischen der 
Hauptströmung und dem „Synthetic Jet“, existiert. Die Größe dieses Bereichs 
skaliert mit dem Verhältnis der Impulsflüsse c und der Strahlbreite. Innerhalb 
dieses Interaktionsradius ist die Impulsverlustdicke 2 in der Grenzschicht bei 
Anregung der Grenzschicht vor der Ablösung am Zylinder deutlich erhöht (Bild 
2.16 rechts, unten). Die in Bild 2.16 (rechts, Mitte) dargestellten Ergebnisse 
bestätigen das schnelle Verschwinden des entgegengesetzt drehenden Wirbels aus 
dem „Synthetic Jet“ stromab der Anregung. Bei  = 100° sind keine Strukturen 
entgegengesetzt drehender Wirbelstärke (rot und blau) mehr erkennbar, die 
ursprünglich den Aktuator an der Stelle  = 100° verlassen haben. In ähnlicher 
Form kann dies auch bei der Interaktion eines „Synthetic Jets“ mit einer quer 
anströmenden Grenzschicht beobachtet werden (Mittal et al. [89]).  

 Anregung von Instabilitäten an einem stumpfen Körper 

mit elliptischer Nase in ebener Strömung 

Die Ablösekontrolle stellt nur eine Möglichkeit der Luftwiderstands-
reduktion an stumpfen Körpern, wie Fahrzeugen dar, die durch die Beeinflussung 
der kohärenten Strukturen ergänzt werden kann. Die aktive Strömungs-
beeinflussung wurde in den vergangenen Jahren zunächst in der Luftfahrt 
vorangetrieben. Die zusammenfassende Arbeit von Greenblatt & Wygnanski [90] 
spiegelt wider, dass es sich dabei um Arbeiten handelt, die die Verzögerung oder 
das Wiederanliegen von Ablösungen zum Ziel haben. Dabei werden kohärente 
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Strukturen in der Grenzschicht oder in der Scherschicht nach der Ablösung 
angeregt. Die angefachten kohärenten Strukturen sorgen für einen stärkeren 
Impulsaustausch in der Grenzschicht oder Scherschicht und bewirken so die 
Vermeidung der Ablösung oder ein Wiederanliegen der Strömung. Kohärente 
Strukturen stellen große Wirbelstrukturen und damit Senken des Druckfelds dar 
(vgl. Pastoor et al. [17]). Stärkere kohärente Strukturen reduzieren damit den 
Druck in ihrer Umgebung. Kohärente Strukturen stellen einen Anteil von 
Schwankungen dar. Die Betrachtung, dass Schwankungen in der Scherschicht des 
Totwassers zur Senkung des Basisdrucks führen (auf die in Abschnitt 3.2 näher 
eingegangen wird), führt auf dieselbe Aussage. Um durch die Beeinflussung 
kohärenter Strukturen den Basisdruck an stumpfen Körpern anzuheben, ist 
demzufolge die Anfachung oder gar die Entstehung von kohärenten Strukturen zu 
vermeiden. Für Vollheckfahrzeuge oder Nutzfahrzeuge ist am Heck eine 
Verzögerung oder ein Vermeiden der Ablösung wie in der Luftfahrt 
geometriebedingt nur begrenzt möglich. Darum ist für diese Fahrzeugformen die 
Vermeidung von kohärenten Strukturen ein Ansatz, um den Basisdruck 
anzuheben. In einigen Grundsatzuntersuchungen [50, 91, 92, 22, 17] wird dazu ein 
lang gezogener, D-förmiger, stumpfer Körper in ebener Strömung verwendet. 
Dieser Körper kann mit einer Trennplatte ausgestattet sein, dann gleicht die 
Strömung einer zurückspringende Stufe mit Wiederanlegen der Strömung auf der 
Trennplatte. Die Anregung kohärenter Strukturen wird durch Öffnungen zum 
Ausblasen oder für Netto-Null-Massenstrom-Aktuatoren an den Ablösekanten 
realisiert. 

Die Beeinflussung der kohärenten Strukturen in der Scherschicht einer 
zurückspringenden Stufe ist von fundamentaler Bedeutung für viele Strömungen 
um stumpfe Körper. Ho & Huerre [46] fassten die umfangreichen Ergebnisse zur 
Anregung freier Scherschichten zusammen und zeigten damit, wie Frequenzen der 
Anregung im Bereich der natürlichen Wirbelablösung die Wirbelpaarung 
beschleunigen und tiefere Frequenzen sie hemmen können. Wie in der freien 
Scherschicht skalieren die Frequenzen der Wirbel bei der zurückspringenden Stufe 
mit der Impulsverlustdicke der ablösenden Grenzschicht. Eine Beschleunigung 
der Wirbelpaarung wird bei der zurückspringenden Stufe im gleichen 
dimensionslosen Frequenzbereich wie bei der freien Scherschicht erreicht, wobei 
höhere Amplituden notwendig sind. Unter den komplexeren Bedingungen der 
zurückspringenden Stufe kann die Wirbelpaarung im Vergleich zur freien 
Scherschicht nur verzögert, anstatt komplett unterdrückt werden. Die Sensitivität 
der kohärenten Strukturen auf die Amplitude der Anregung kann sich durch die 
Randbedingungen der Strömung (wie Reh, ER und 2) verändern. Die Resultate 
aus den Simulationen von Dahan et al. [93] stellen einen Sonderfall, sowohl 
hinsichtlich der Frequenzen der Anregung, als auch der Grenzschichtdicke, dar. 
Dahan et al. [93] konnten mit sehr tiefen Frequenzen den Basisdruck an einer 
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zurückspringenden Stufe anheben. Die so erzielte maximale Basisdruckanhebung 
beträgt cpb / cpb = 24% (bezogen auf den Ausgangsbasisdruck).  

Die aktive Beeinflussung der kohärenten Strukturen an einem stumpfen 
Körper in ebener Strömung ohne Trennplatte weist große Unterschiede im 
Vergleich zum Fall mit Trennplatte oder der zurückspringenden Stufe auf. In 
ebener Strömung ohne Trennplatte werden die Schwankungsbewegungen von der 
Kármánschen Wirbelstraße dominiert. In einer zusammenfassenden Arbeit aus der 
Perspektive der Stabilitätstheorie von Oertel [26] wird gezeigt, dass die 
Trennplatte die hydrodynamische Resonanz verhindert. Es wird eine 
Rückkopplung im Bereich der absoluten Instabilität vermieden. Außerhalb des 
Bereichs der absoluten Instabilität existiert dann der Bereich der bisher 
betrachteten konvektiven Instabilität. Bearmann [50, 91] zeigte durch 
experimentelle Untersuchungen mit Trennplatte und „Base Bleed“, dass durch 
aktive Beeinflussung die Wirbelstraße gleichermaßen wie mit einer Trennplatte 
verhindert werden kann. Dabei erwies sich jedoch der energetische Aufwand des 
Base Bleed zu hoch für eine praktisch sinnvolle Anwendung. Dennoch zeigten 
diese Resultate, dass auch durch aktive Beeinflussung gleiche Effekte wie durch 
passive Maßnahmen (mit gravierenden Veränderungen der Geometrie) erreichbar 
sind. Die Grundsatzuntersuchungen von Huerre & Monkewitz [36] zur Anregung 
der ebenen Scherschicht weisen aus der Perspektive der Stabilisierung wieder 
Ergänzungen auf. Aus den Ergebnissen der Anregung von kohärenten Strukturen 
in einer ebenen Scherschicht zeigt sich, dass nur eine von vielen Moden 
destabilisiert werden muss, um globale Instabilität zu erreichen. Um Stabilität zu 
erreichen, müssen im Gegensatz dazu alle instabilen Moden stabilisiert werden. 
Beispielsweise entstehen bei extrem hochfrequenter Anregung innerhalb der 
Anregungsperiode Sra viele kleine Strukturen mit der natürlichen Frequenz SrKH. 
Diese rollen sich innerhalb einer Periode der Anregung zu einer großen Struktur 
auf. Diese Struktur interagiert kollektiv als Cluster von kleinen Wirbeln.  

Eine sehr effektive Methode, um kohärente Strukturen in der ebenen 
Strömung eines stumpfen Körpers anzuregen, um den Basisdruck anzuheben, 
nutzt eine Synchronisation der sich aufrollenden Wirbel in den gegenüber-
liegenden, interagierenden Scherschichten. Diese wurde zuerst von 
Pastoor et al. [17] vorgeschlagen. Das Verhalten der natürlichen und der 
beeinflussten Strömung ist in Bild 2.17 dargestellt. Im oberen Teil des Bilds ist 
beispielhaft die Skizze eines stumpfen Körpers und die Situation der Anregung 
dargestellt. Auf der linken Seite, des unteren Teils des Bilds sind die Vektoren der 
lokalen Strömungsrichtung, sowie Konturen der Wirbelstärke im Nachlauf des 
stumpfen Körpers der natürlichen Strömung dargestellt. Die Konturen der 
Wirbelstärke markieren zwei in Strömungsrichtung zueinander versetzte, 
zusammenhängende Bereiche entgegengesetzter Rotation, die die versetzten und 
miteinander interagierenden Wirbel der beiden Scherschichten darstellen. Durch 
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die auf der rechten Seite dargestellte Beeinflussung werden diese Wirbel 
synchronisiert, dabei vergrößert sich der Abstand zur Basis. Damit wird die 
Rückwirkung der Wirbel auf den Basisdruck reduziert. Pastoor et al. [17] 
verwendeten dazu Netto-Null-Massenstrom-Aktuatoren an den Ablösekanten. 
Damit konnte bei vorteilhafter Anregung der Basisdruck um bis zu 
cpb / cpb = 40% (bezogen auf den Ausgangsbasisdruck) angehoben und der 
Luftwiderstand um cw / cw = 15% reduziert werden. Obwohl der Aktuator nicht 
hinsichtlich Energieverbrauch optimiert wurde, war die elektrische Leistung eine 
Größenordnung kleiner als die eingesparte. Die Basisdruckanhebung zeigte sich 
sowohl von der Amplitude der Anregung als auch von der Frequenz der Anregung 
abhängig. Eine Basisdruckanhebung wird für den Frequenzbereich 
0.43 < Sra / SrWS < 0.83, sowie für Amplituden von 0.0025 < c < 0.006 (oder 
0.42 < ua / u∞ <0.65) der Anregung für alle Reynolds-Zahlen erzielt. Eine weitere 
Steigerung der Amplituden (bis c = 0.01) führt zu keinen zusätzlichen 
Basisdruckanhebungen (Sättigung). Für höhere Reynolds-Zahlen reagiert die 
Strömung schon auf geringere Amplituden der Anregung. Das Niveau der 
Basisdruckanhebung in der Sättigung ist jedoch bei allen Reynolds-Zahlen gleich. 
Die Ursache für das Ansprechen bei geringeren Amplituden der Anregung bei 
höheren Reynolds-Zahlen wird jedoch nicht erklärt.  
 

 

  

Bild 2.17: Oben: Skizze Anregung kohärenter Strukturen an stumpfem Körper (ebene 

Strömung). Unten: Momentaufnahmen Strömungsfeld (Quelle: 

Pastoor et al. [17]). Links: Natürliche Strömung. Rechts: Netto-Null-

Massenstrom-Anregung kohärenter Strukturen. 

Spektren und Korrelationen von Druckmessstellen verdeutlichen, die in Bild 
2.17 dargestellte Wirkungsweise, durch die Reduktion der Amplituden der 
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Wirbelstraße und eine Synchronisierung der oberen und der unteren 
Scherschichten, die im natürlichen Fall gegenphasig sind. Bei Anregung nahe 
Sra / SrWS = 1 wird der Basisdruck drastisch reduziert und die obere und die untere 
Scherschicht verhalten sich wieder gegenphasig. Bei zu tiefen Frequenzen der 
Anregung wird die Synchronisierung zwischen oberer und unterer Scherschicht 
verhindert. Zwischen den Perioden der Anregung können sich tendenziell mehr 
Perioden der Wirbelstraße abbilden bevor eine Synchronisierung angeregt wird. 
Im Gegensatz dazu bilden sich bei zu hohen Frequenzen der Anregung innerhalb 
einer Periode der Wirbelstraße kleinere Strukturen, die sich zu den großen 
Strukturen der Wirbelstraße aufrollen. Dies ist vergleichbar mit den 
angesprochenen Wirbelclustern in einer Scherschicht die sich kollektiv wie ein 
großer Wirbel bewegen (Ho & Huerre [46]). Pastoor et al. [17] schlugen in ihrer 
Arbeit zudem eine geeignete, physikalisch motivierte feedback Regelung vor. 
Diese basiert auf der Berechnung der Phase des Basisdrucks an der einen Kante 
und der entsprechend abgestimmten Anregung auf der anderen Seite zur 
Synchronisation der Phasenlage. 

Tabelle 2.1: Konfigurationen stumpfer Körper in ebener Strömung zur Untersuchung 
der Anregung an der Ablösestelle. 

Quelle Reh 103 l / h 2 / h Form 

Pastoor et al. [17]  23…70 3.64 0.017…0.013 Abgerundete Nase 

Fujisawa et al. [94]  9 1  Zylinder 

Gong [95] 27 4.2 0.020 Elliptische Nase 

Li et al. [92]  47 4.5  Abgerundete Nase 

 
In Tabelle 2.2 sind die wichtigsten Randbedingungen und Resultate von 

vergleichbaren Arbeiten zur aktiven Beeinflussung von kohärenten Strukturen an 
stumpfen Körpern in ebener Strömung zusammengetragen. Die Form der Körper 
der aufgeführten Untersuchungen unterscheidet sich in stumpfe Körper mit 
elliptischer Nase mit einer scharfen Abrisskante oder einen Zylinder (vgl. Tabelle 
2.1). Die Veränderung des Basisdrucks ist nur für die Arbeiten von Li et al. [92] 
und Pastoor et al. [17] dokumentiert. Die Basisdruckänderungen sind deshalb aus 
Gründen der Übersichtlichkeit nicht in Tabelle 2.2 aufgeführt. Sie werden 
stattdessen bei der Diskussion der entsprechenden Ergebnisse genannt. Eine 
Besonderheit in den Arbeiten von Pastoor et al. [17] und Li et al. [92] ist, dass der 
Körper relativ (bemessen an der Höhe) kurz ist und die Radien am Bug recht klein, 
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so dass sich je eine Ablöseblase auf den Seiten des Bugs bildet. Gleichzeitig 
könnte das Risiko bestehen, dass Effekte kohärenter Strukturen an Bug und Heck 
nicht entkoppelt voneinander sind. Der Grenzschichtzustand vor der Ablösung ist 
in den Arbeiten von Pastoor et al. [17] und Gong [95] turbulent. Li et al. [92] 
haben diesen nicht angegeben, aber da die Grenzschichtdicke 99 vergleichbar dick 
ist wie in der Arbeit von Pastoor et al. [17] und an der Vorderkante aufgrund des 
kleinen Radius eine Ablöseblase vorliegt, lässt sich schließen, dass diese 
ablösende Grenzschicht ebenfalls turbulent ist. Aufgrund des Ablösewinkels der 
Untersuchungen von Fujisawa & Takeda [94] ist damit zu rechnen, dass diese 
Grenzschicht in laminarem Zustand ablöst. Die hier betrachteten Fälle 
unterscheiden sich bereits beträchtlich in der Grenzschichtimpulsverlustdicke. 
Dies hat auch Folgen auf das Scherschichtprofil. Aus stabilitätstechnischer Sicht 
kann dies bereits beträchtliche Unterschiede der Stabilität, also des 
Ansprechverhaltens auf Anregung zur Folge haben. Die Konfiguration der aktiven 
Strömungsbeeinflussung und die erzielten Resultate sind in Tabelle 2.2 
zusammengefasst. Für die Anregung wurde eine unterschiedliche Anzahl von 
Anregungsöffnungen nÖ mit unterschiedlichem Anregungswinkel a verwendet. 
Die resultierenden Absenkungen oder Anhebungen des Luftwiderstands reichen 
hierbei von cw / cw = -15% bis cw / cw = +4% (bezogen auf den Ausgangs-
luftwiderstand). Dies entspricht einer Anhebung oder einer Absenkung des 
Basisdrucks von cpb / cpb = +40%, respektive cpb / cpb = -15%.  

Tabelle 2.2: Anregung an der Ablösestelle eines stumpfen Körpers in ebener Strömung 
(Kalibrierung der Anregung: *1ohne Querströmung, *2mit Querströmung, 
*3nicht angegeben) 

Quelle c

10-3 

ua / u∞ Sra / SrWS Sra / SrWS: 

+cpb 

nö a c
w 

cw

Pastoor et al. [17] 10…15 0.85…1.04*3 0.22…1.30 0.43…0.83 2 45° 15% 4% 

Fujisawa et al. [94] 1…36 0.50…2.00*3 1, 2, 3,4, 5 4 1 90° 30% 15% 

Gong [95] 50 0.92*2 
0.5, 1, 2, 3, 

4, 13 
0.5, 1, 3, 2, 

4 
2 0° 17% 21% 

Li et al. [92]  0.1…2 
0.002…0.00

8*3 
0.22…1.30 0.43…0.83 2 45° 5% 18% 
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 = 0°  = 90°  = 180°  = 270° 

Bild 2.18: Wirbelstärke (schwarz: rechtsdrehend, weiß: linksdrehend) 

phasengemittelter Strömungsfelder bei einseitiger Anregung mit „Synthetic 

Jet“ an Oberfläche des Zylinders. Phasenmittelung bezogen auf Periode der 

Anregung (Quelle: Fujisawa et al. [96]). 

Auch durch die Nutzung der abschwimmenden Wirbel aus der 
Ablösekontrolle durch einen „Synthetic Jet“ kann die Wirbelstraße beeinflusst 
werden. Fujisawa & Takeda [94] regen dazu einseitig mit einem „Synthetic Jet“ 
an der Oberfläche eines umströmten Zylinders unter 90° zur Anströmung an. 
Dabei werden die Geschwindigkeitsamplituden im Bereich ua / u∞ = {0.5, 1,11.5, 
2} (c = {0.002, 0.008, 0.018, 0.032}) und die Frequenzen der Anregung im 
Bereich Sra / SrWS = {1, 2, 3, 4, 5} variiert. Wie in Bild 2.16 gezeigt (vgl. 
Glezer [85]), wird dadurch die Ablösung auf der angeregten Seite des Zylinders 
durch Energetisierung der Grenzschicht mit den abschwimmenden 
Wirbelstrukturen des „Synthetic Jets“ verzögert. In den Untersuchungen von 
Fujisawa & Takeda [94] wird der Luftwiderstand reduziert, wenn die Frequenz 
der Anregung Sra / SrWS > 3 ist. Bei fester Frequenz Sra / SrWS = 4 wird der 
Luftwiderstand ab Überschreiten einer Amplitude von ua / u∞ > 0.5 reduziert. Die 
optimale Luftwiderstandssenkung von 30% ergibt sich bei ua / u∞ = 1.5. In einer 
weiteren Studie untersuchten Fujisawa et al. [96] das phasengemittelte 
Strömungsfeld dieser Konfiguration im Vergleich zur unbeeinflussten Strömung. 
In Bild 2.18 sind die phasengemittelten Strömungsfelder eingefärbt mit der 
Wirbelstärke für die Phasenwinkel zwischen  = 0° und  = 270° dargestellt. Die 
Phasenwinkel beziehen sich auf die Periodenzeit der Anregung. Auf der unteren 
Seite des Zylinders markiert die helle Einfärbung den Bereich der unteren Grenz- 
und Scherschicht. Die dunkle Einfärbung, die punktweise angeordnet im oberen 
Teil des Nachlaufs zu finden ist, stellt die abschwimmenden Wirbelstrukturen aus 
der Anregung in der oberen Grenz- und Scherschicht dar. Zum einen lässt sich 
daran erkennen, dass die obere Grenzschicht erst bei größerem azimutalem 
Winkel, also weiter stromab, von der Zylinderfläche ablöst. Zum anderen bleiben 
die Strukturen von der Anregung mindestens bis zu 1.5 Zylinderdurchmesser 
stromab des Zylinders, also bis sehr nahe am Ende des Totwassers in der Strömung 
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erhalten. Die Form der Strukturen ist etwa vergleichbar mit den Strukturen in Bild 
2.16 an der Oberfläche eines angeregten Zylinders. Diese Strukturen stören die 
Bildung der Wirbelstraße (Fujisawa et al. [96]) und führen so zu einer 
Luftwiderstandsreduktion. Dieses Beispiel zeigt, dass durch „Synthetic Jets“ zum 
einen der Coanda-Effekt als Ablösekontrolle und zusätzlich zur Beeinflussung 
kohärenter Strukturen eingesetzt werden kann um den Luftwiderstand zu 
reduzieren. 

Die für die Beeinflussung der Kármánschen Wirbelstraße maximal 
dokumentierte Luftwiderstandsreduktion beträgt cw / cw = -30% (bezogen auf 
den Ausgangsluftwiderstand) und die maximale Basisdruckanhebung beträgt 
cpb / cpb = +40%. Hierbei existieren jedoch scheinbar widersprüchliche 
Ergebnisse bezüglich des Einflusses der Amplituden der Anregung. Die Resultate 
von Li et al. [92] und Pastoor et al. [17] zeigen das gleiche Verhalten, obwohl 
Amplituden in der Arbeit von Li et al. [92] um eine Größenordnung niedriger sind. 
Li et al. [92] erzielten dadurch jedoch eine geringere Luftwiderstandsreduktion 
von cw / cw = -5%. Dies entspricht einer Basisdruckanhebung von 
cpb / cpb = 8%. Die Ergebnisse von Gong [95] zeigen nochmal ein anderes 
Verhalten, bei der (gemessen am Impulsbeiwert) fünffachen Amplitude, die von 
Pastoor et al. [17] verwendet wurde. In der Arbeit von Gong [95] wurden 
ebenfalls vorteilhafte Frequenzen gefunden, die von den Ergebnissen von 
Pastoor et al. [17] abweichen. Gong [95] verwendet zur Very Large Eddy 
Simulation (VLES) der Anregung von kohärenten Strukturen an einem stumpfen 
Körper in ebener Strömung einen besonders hohen Impulsbeiwert, der sich aus 
dem großen Flächenverhältnis von Ausströmfläche der Anregungsöffnung zu 
Anströmfläche des Modells ergibt. Die untersuchten Frequenzen der Anregung 
überdecken sich mit Pastoor et al. [17] für Sra / SrWS = {0.5, 1, 2, 3}. Für eine 
Frequenz der Anregung von Sra / SrWS = 2 ergibt sich eine Anhebung des 
Luftwiderstands von cw / cw = +21%, die mit einer Anfachung der Kármánschen 
Wirbelstraße verbunden ist. Im Gegensatz zu Pastoor et al. [17] wird für die 
Frequenzen der Anregung Sra / SrWS = {0.5, 1} eine leichte Senkung von bis zu 
cw / cw = -5% des Luftwiderstands verzeichnet. Pastoor et al. [17] erzielten bei 
der Frequenz der Anregung Sra / SrWS = 0.5 eine Luftwiderstandsreduktion um 
cw / cw = -15% und bei Sra / SrWS = 1 eine Anhebung des Luftwiderstands um 
cw / cw = +4%. Bei Anregung mit einer Frequenz von Sra / SrWS = 3, verändert 
sich der Luftwiderstand nach Pastoor et al. [17] nur unerheblich, wohingegen 
Gong [95] die höchste Luftwiderstandsreduktion um cw / cw = -17% durch eine 
deutliche Synchronisation der Wirbel feststellt. Bei Anregung mit Sra / SrWS = 13 
verändert sich der Luftwiderstand nur unerheblich, wobei der von 
Ho & Huerre [46] beschriebene Mechanismus der Cluster aus kleinen Wirbeln zu 
beobachten ist, die sich im Kollektiv in einer Kármánschen Wirbelstraße 
anordnen. Die teilweise erheblichen Abweichungen zu Pastoor et al. [17] könnten 
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sich in diesem Fall durch den höheren Impulsbeiwert erklären lassen. Auch bei 
diesen Betrachtungen ist nicht klar erkennbar, ob die Amplitude in Form der 
Geschwindigkeit ua / u∞ oder in Form des Impulses c die geeignete Beschreibung 
für die Beeinflussung und die Abhängigkeiten darstellt. 

 Aktive Strömungsbeeinflussung an Fahrzeugen und 

anderen dreidimensional umströmten stumpfen 

Körpern 

In dieser Arbeit soll die mögliche Basisdruckanhebung durch Vermeidung 
von Schwankungen im Nachlauf insbesondere durch kohärente Strukturen 
betrachtet werden. Diese Vorhersage ist vor allem für die Einschätzung der 
Anwendung der aktiven Strömungsbeeinflussung wichtig. Im Schlussteil dieser 
Arbeit soll damit eine Perspektive auf die aktive Strömungsbeeinflussung an 
Vollheckfahrzeugen gegeben werden. Diese erfolgt anhand der Übertragung der 
Ergebnisse dieser Arbeit und anderer dokumentierter Arbeiten. In diesem 
Unterabschnitt wird dazu ein Überblick über die wichtigsten Beiträge der aktiven 
Strömungsbeeinflussung von kohärenten Strukturen am Vollheckfahrzeugen 
gegeben. Aufgrund der Ähnlichkeit der kohärenten Strukturen an 
axialsymmetrischen stumpfen Körpern, sind ergänzend auch einige Arbeiten 
bezüglich dieser Strömung in dieser Übersicht aufgeführt. 

 

 
Kavität [71, 97] Stationäres 

Ausblasen [78, 9] 
Klappen [66] Pulsierendes 

Ausblasen [9] 

Bild 2.19:Beeinflussungsmaßnahmen am Heck von Vollheck-Modellfahrzeugen. 

In Bild 2.19 sind einige dokumentierte Formen von Beeinflussungs-
maßnahmen am Heck eines Vollheck-Modellfahrzeugs Beispielhaft skizziert. Bei 
einer Kavität (ganz links in Bild 2.19), als passive Maßnahme wird das Heck an 
den vier Seitenflächen verlängert (z. B. mit vier Platten), so dass dabei ein 
Hohlraum zwischen der Verlängerung und der Basis entsteht. Als aktive 
Maßnahme (zweites Bild von links in Bild 2.19) wird über Schlitze (zumeist an 
den Kanten) konstant Luft ausgeblasen. Bewegte Klappen (drittes Bild von links 
in Bild 2.19) an den seitlichen, vertikalen (oder auch horizontalen) Kanten werden 
verwendet um den Nachlauf, zeitabhängig auszulenken. Eine weitere Möglichkeit 
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ist das pulsierende Ausblasen (ganz rechts in Bild 2.19) über Schlitze (zumeist an 
den Kanten). 

Die Untersuchungen zur passiven Beeinflussungen mit einer Kavität an 
einem Vollheck-Fahrzeugmodell von Duell & George [71] und Khalighi 
et al. [97] zeigen, dass eine Luftwiderstandsreduktion von 10% erzielt werden 
kann, die von einer Reduktion von Schwankungen im Nachlauf begleitet wird. Die 
Autoren (Duell & George [71], Khalighi et al. [97]) berichten von einer 
Basisdruckanhebung, oder eine Luftwiderstandsreduktion mit einer passiven 
Maßnahme in Form einer Kavität an der Basis um 10%, respektive 20%. Dabei 
werden die Amplituden der dominanten Frequenzen stark reduziert. Mit Kavität 
sind keine Spitzen mehr in den Spektren der Basisdrücke feststellbar. Die Kavität 
wirkt sich jedoch nicht nur auf die Schwankungen aus, sondern erzeugt auch einen 
virtuellen Heckeinzug.  

Der Aeroshaping Effekt durch konstantes Ausblasen als virtueller Heck-
einzug am Fahrzeugmodell kann zwischen 10 und 20% Luftwiderstandsreduktion 
einbringen. Von den Autoren Roumeas et al. [79], Littlewood & Passmore [12], 
sowie Wassen et al. [78] wurde konstantes Ausblasen an den Heckkanten 
verschiedener Vollheck-Fahrzeugmodelle untersucht. Diese Form der 
Strömungsbeeinflussung wirkt nicht auf direkte Weise auf kohärente Strukturen 
und tangiert darum die Thematik der vorliegenden Arbeit kaum. Auf diese 
Beeinflussungsmaßnahmen soll hier deshalb nicht weiter eingegangen werden. 

Versuchsreihen von Anregung in verschiedenen Frequenzbereichen zeigen 
die Hemmung der Wachstumsraten der KH-Wirbel im hohen Frequenzbereich als 
Ansatz den Luftwiderstand um bis zu 10% zu reduzieren. Barros et al. [9] 
untersuchten die Anregung mit gepulsten Strahlen an Schlitzen der vier Kanten an 
einem Ahmed-Vollheckmodell bei Reynolds-Zahlen zwischen 2 105 < Reh < 4 105 
in einer großen Frequenzbandbreite (0 < Sra < 12 in Sra ≈ 0.01). Durch 
tieffrequente Anregung (Sra < 0.1, also kleiner als halb so hoch wie die 
Wirbelablösung) wurde eine Anhebung des Basisdrucks bis 5% bewirkt. Im 
mittleren bis hohen Frequenzbereich (0.1 < Sra < 3.7, der die Frequenzen der 
Wirbelablösung umfasst) tritt eine Absenkung des Basisdrucks auf. Verbunden 
mit der Anregung der kohärenten Strukturen in diesem Frequenzbereich wird das 
Totwassergebiet verkürzt. Dies steht in Analogie zur Verkürzung der 
Wiederanlegelänge bei der zurückspringenden Stufe durch Anregung der Paarung 
der KH-Wirbel (Dahan et al. [93]). Bei noch höheren Frequenzen (Sra > 4) wird 
der Basisdruck, maximal um 16% bei Sra = 12.1 (oder Sra / SrKH = 1.25) 
angehoben. Dies entspricht Luftwiderstandsreduktion um ca. 10%. Bei einer 
separaten Anregung an den Schlitzen der vier Kanten wurden die gleichen 
Resultate in abgeschwächter Form beobachtet. Am einflussreichsten stellte sich 
dabei die Anregung an der Unterseite heraus.  
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In früheren Untersuchungen von Gong [95] und Krentel et al. [82], die nur 
Teilbereiche der Frequenzen und Amplituden von Barros et al. [9] abdecken, 
wurden entsprechend ähnliche Resultate erzielt. Gong [95] berücksichtigte nur 
wenige Frequenzen (Sra = 0.12, 1.2, 6) bei einer Reynolds-Zahl von Reh = 106 mit 
einer „Synthetic Jet“ Anregung am SAE-Vollheckmodell. Krentel et al. [82] 
untersuchten den Frequenzbereich 0.02 < Sra < 2, am Ahmed-Vollheckmodell bei 
einer Reynolds-Zahl von Reh = 0.55∙106 mit gepulsten Strahlen. In beiden 
Arbeiten wurde mit Amplituden angeregt die nicht im von Barros et al. [9] 
gefundenen Bereich der optimalen Anregung liegen. Entsprechend der von 
Barros et al. [9] angegebenen Bereiche wurden von Gong [95] und 
Krentel et al. [82] nur Luftwiderstandsanhebungen, bis geringe Luftwiderstands-
reduktionen erreicht. 

In den Untersuchungen von Barros et al. [9] zeigen sich auch die 
Auswirkungen auf verschiedene kohärente Strukturen. Durch die gepulsten Jets 
werden kleine Wirbelstrukturen in der Scherschicht erzeugt. Die Dynamik der 
basisnahen Scherschicht ist dominiert durch die Bildung und Paarung von 
Wirbelstrukturen durch die Anregung mit den gepulsten Strahlen. Bei vorteilhafter 
Anregung weisen Ergebnisse darauf hin, dass die Wachstumsraten der KH-Wirbel 
dadurch gehemmt sind. Im Fall einer nicht vorteilhaften Anregung wird die 
Wirbelablösung angefacht, aber bi-stabiles Verhalten unterdrückt.  

Für alle von Barros et al. [9] untersuchten Reynolds-Zahlen zeigt sich 
derselbe Trend und dieselbe Abhängigkeit von der Amplitude. Diese Ergebnisse 
sind in Bild 2.20 dargestellt. Hierbei ist hervorzuheben, dass für alle Reynolds-
Zahlen die optimale Amplitude der Anregung denselben Wert aufweist, der nicht 
dimensionslos, sondern dimensionsbehaftet (ua = 9.1 m∙s-1) ist! Der physikalische 
Hintergrund ist bislang ungeklärt. 

 

 
Bild 2.20: Basisdruckänderung durch gepulste Jet Anregung am Heck eines Ahmed 

Modells in Abhängigkeit von der Amplitude (Quelle: Barros et al. [9]). 
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Die Strömung um einen axialsymmetrischen stumpfen Körper zeigt das 
gleiche Ansprechverhalten auf die Anregung verschiedener Frequenzen. 
Oxlade et al. [98] untersuchten hierzu die Anregung mit „Synthetic Jets“ bei einer 
Reynolds-Zahl von Red = 1.88 105. Sie fanden eine optimale Frequenz, die grob 
dem Fünffachen der Frequenz des anfänglichen Aufrollens der KH-Wirbel 
entspricht. Dabei reduzierte sich ebenfalls die Totwasserlänge und der Basisdruck 
wurde um 35% angehoben. In diesem Fall wurde eine breitbandige Unterdrückung 
der Schwankungen aller Moden festgestellt. 

Arbeiten an Vollheck-Fahrzeugmodellen und axialsymmetrischen stumpfen 
Körpern, geben die Richtung für die Beeinflussung der Wirbelablösung, bei einer 
möglichen Reduktion des Luftwiderstands bis zu 20%, an. In einer weiteren Arbeit 
von Barros et al. [72] wurde die Beeinflussung der Wirbelablösung am Ahmed-
Vollheckmodell eingehender untersucht. Durch die symmetrische Anregung mit 
doppelter Frequenz der – gegenüber der restlichen Nachlaufdynamik schwachen 
– antisymmetrischen Wirbelablösung trat in den Untersuchungen eine Anfachung, 
durch Lock-In-Effekt auf. Ein ähnlicher Effekt wurde auch über eine 
asymmetrische Anregung mit der Wirbelablösungsfrequenz erreicht. Im 
Extremfall wurde damit eine maximale Basisdruckabnahme um 25% und eine 
Abnahme der Länge der Ablöseblase um 20% bewirkt.  

Dieselbe Wirkung kann offenbar bei verschiedenen dreidimensional 
umströmten stumpfen Körpern erzielt werden. Rigas et al. [74] beobachten dieses 
Verhalten bezüglich der Anregung der Wirbelablösung mit „Synthetic Jets“ am 
axialsymmetrischen stumpfen Körper. Dabei gehen Rigas et al. [74] auf den Lock-
In Effekt der Wirbelablösung ein. Sie zeigen, dass ein Lock-In, also eine 
Anfachung der natürlichen Mode durch die Anregung eintritt, wenn die 
azimutalen Wellenlängen sowie die Frequenzen zueinander passen. 
Rigas et al. [74] sowie Barros et al. [72] zeigen außerdem bei ihren 
Untersuchungen, dass die Schwankungsenergie anderer Moden sinkt, wenn die 
Wirbelablösung angefacht wird. 

Barros et al. [72] schlossen aus ihren Resultaten, dass die Beeinflussungs-
strategie der Phasenverzögerung einen vielversprechenden Ansatz zur 
Luftwiderstandsreduktion darstellt. Dies wäre ein vergleichbarer Ansatz zur 
Synchronisation der Wirbel in der ebenen Strömung (vgl. Pastoor et al. [17]). Für 
die Weiterverfolgung dieses Ansatzes ist jedoch die Kenntnis der Struktur und der 
örtlichen Phasenlage der Wirbelablösung erforderlich. Dabei weisen 
Barros et al. [72] darauf hin, dass weitere Studien der Wirbelablösung in 
Abhängigkeit von der Geometrie (wie das Seitenlängenverhältnis der Basis) 
notwendig sind. 

Ältere Untersuchungen von Berger et al. [38] an einer senkrecht 
angeströmten Kreisscheibe bei Reynolds-Zahlen zwischen 1.5∙104 < Red < 3∙105 
zeigen, dass die Wirbelablösung durch ähnliche Ansätze der aktiven 



2.3 Aktive Strömungsbeeinflussung an stumpfen Körpern 51 

 

Beeinflussung geschwächt werden kann. Eine Anregung durch Torkeln des 
Körpers als Gegenbewegung kann die Wirbelablösung synchronisieren und 
verkürzt damit – im Gegensatz zur vorteilhaften Beeinflussung der 
Wirbelablösung in ebener Strömung – das Totwassergebiet. Diese Anregung 
funktioniert optimal im Bereich zwischen 1.12 < Sra / SrWA < 1.2, bei 
Auslenkungen zwischen 0.075 < a / d < 0.1. Andere Moden, wie die 
Scherschichtmode, wird durch das Torkeln nicht beeinflusst. 

Stabilitätsuntersuchungen am axialsymmetrischen stumpfen Körper zeigen, 
dass es möglich ist, die Wirbelablösung stark zu reduzieren und durch die damit 
verbundene Unterdrückung des tieffrequenten Flatterns den Luftwiderstand um 
bis zu 20% zu reduzieren. Grandemange et al. [70] zeigten dies in Untersuchungen 
an einem axialsymmetrischen stumpfen Körper bei einer Reynolds-Zahl von 
Red = 2.1∙104. Mit einem Kontrollzylinder im Bereich 0.2 < x / d < 0.8 und -
0.2 < y / d < 0.2 (ein mittig liegender Bereich im Totwasser) wird der 
Luftwiderstand um bis zu 10% gesenkt. In diesem Fall verhindert oder reduziert 
der Kontrollzylinder gleichzeitig das tieffrequente Flattern. Dabei verändert sich 
die Frequenz der Wirbelablösung auf Srd ≈ 0.24. Durch Kontrollzylinder-
positionen bei festem x / d = 0.5 im Bereich y / d > 0.1 wird eine starke Reduktion 
der Spitze der Wirbelablösung an der Referenzposition (bei xr / d = 4, yr / d = 0.5) 
gemessen. Bei Einsatz eines Kontrollrings im Bereich 0 < x / d < 0.8 mit 
Ringdurchmesser kleiner oder gleich dem Scherschichtumfang kann der 
Luftwiderstand sogar um bis zu 20% reduziert werden. Für diese Kontrollring-
anordnungen ist das tieffrequente Flattern komplett unterdrückt. Für definierte 
Bereiche wird dabei ebenfalls die Wirbelablösung stark beeinträchtigt. Bei einem 
Kontrollring mit kleinerem Ringdurchmesser als der Scherschichtaußen-
durchmesser an der Position x / d = 0.5 verschwindet die Spitze der 
Wirbelablösung an der Referenzposition oder sie ist reduziert und verschiebt sich 
zu höheren Frequenzen. Bei größeren Durchmessern des Kontrollrings an dieser 
Position ist die Frequenz der Spitze höher. Im Sonderfall für einen 
Ringdurchmesser dr = 0.85 des Kontrollrings verschwindet die Frequenz der 
Wirbelablösung für fast alle Abstände mit 0.25 < x / d des Kontrollrings an der 
Referenzposition. 

Auch die tieffrequenten Bewegungen der Bi-Stabilität können durch aktive 
Beeinflussung vermieden werden und somit den Luftwiderstand reduzieren. Die 
seitliche Auslenkung des Nachlaufs durch die Bi-Stabilität kann durch eine 
Gegenbewegung, z. B. durch Klappen verhindert werden. Brackston et al. [66] 
führten in einem Experiment an einem Ahmed-Vollheckmodell eine Anregung der 
seitlichen Auslenkung des Nachlaufs mit Klappen an der Heckkante bei 
verschiedenen Frequenzen im Bereich von Reynolds-Zahlen zwischen 
2.3·105 < Reh < 4.4·105 durch. Die Klappen sind angeordnet wie in Bild 2.19 
skizziert. Für dieses Modell wurde das Übertragungsverhalten zwischen der 



52 2 Grundlagen und Stand der Technik 

 

Bewegung der Klappen und der Position des Druckpunkts der momentanen 
Basisdruckverteilung erfasst. Dieses Übertragungsverhalten zeigt, ob die Störung 
in Form der Auslenkung durch die Klappen mit einer gegebenen Frequenz zu einer 
Anfachung oder einem Abklingen der Bewegung des Druckpunkts der Basis und 
damit der seitlichen Auslenkung des Nachlaufs führt. Dieses 
Übertragungsverhalten weist eine Spitze bei der Frequenz Srb = 0.13 (Srh = 0.1) 
auf. Die damit verbundene Verstärkung der Schwankung der seitlichen 
Auslenkung des Nachlaufs wird mit der Wirbelablösung um die Hochachse 
assoziiert und verursacht eine Luftwiderstandsanhebung. Bei einer Auslenkung 
der Klappen mit Frequenzen Srb < 0.1 kann die Bi-Stabilität komplett unterdrückt 
werden. Auf Basis dieser Daten verwendeten Brackston et al. [66] eine Regelung, 
mit der die seitliche Auslenkung des Nachlaufs reduziert werden kann. Die 
Auswertung der Regelung zeigt, dass diese dabei sowohl die Zeitskalen der Bi-
Stabilität, als auch auf die Wirbelablösung beeinflusst. Insgesamt konnten 
Brackston et al. [66] damit den Luftwiderstand um etwa 2% reduzieren. Die 
Leistung der Anregung bleibt bei dieser Betrachtung aber nicht berücksichtigt. 

Die Arbeit von Evstafyeva et al. [99] zeigt, dass die durch Klappen bewirkte 
Beeinflussung der Bi-Stabilität auch durch „Synthetic Jets“ erreicht werden kann. 
Evstafyeva et al. [99] regten die Strömung an den Heckkanten eines Ahmed-
Vollheckmodells mit „Synthetic Jets“ bei niedrigen Reynolds-Zahlen Reh = 435 
an. Dabei wurde durch eine Feedback-Loop-Anregung die Bi-Stabilität 
vermieden, sowie die antisymmetrische Wirbelablösung gehemmt und 
symmetrisch. Dadurch wurde der Basisdruck angehoben.  

Eine vorteilhafte Wirkung der Beeinflussung kohärenter Strukturen kann in 
Kombination mit der Nutzung des Coanda-Effekts gesteigert werden. Durch 
Einsatz einer abgerundeten Oberfläche an der Austrittsöffnung kann der 
Aeroshape Effekt durch den Coanda-Effekt verstärkt werden. Für die Anregung 
mit einer Frequenz von Sra = 12.1 kann die Luftwiderstandsreduktion auf 18% 
gesteigert werden (Barros et al. [100]). Mit dieser Anregung wird die Reduzierung 
des Luftwiderstands im Vergleich zu konstantem Ausblasen mit Nutzung des 
Coanda-Effekts (6%) gesteigert. Krentel et al. [82] konnten die bewirkte 
Luftwiderstandsreduktion in Kombination mit der Nutzung des Coanda-Effekts 
ebenfalls verbessern. 



 

3 Abhängigkeit des Basisdrucks von 

Geschwindigkeitsschwankungen  

Vorbereitend auf die Untersuchung von Schwankungsbewegungen im 
Nachlauf und des Basisdrucks wird in diesem Kapitel ein Ansatz für die 
Berechnung des fiktiven Basisdrucks vorgestellt. Dieser Ansatz berücksichtigt die 
Vermeidung von Schwankungen im Totwasser. Im ersten Abschnitt dieses 
Kapitels wird die Wirkung von Wirbeln auf den Basisdruck und im zweiten 
Abschnitt jener Ansatz betrachtet. Im dritten Abschnitt des Kapitels wird dieser 
Ansatz um die Möglichkeit erweitert den Anteil gewählter kohärenter Strukturen 
zu berechnen.  

Anhand der Betrachtung der Wirbeltransportgleichung in Wandnähe lässt 
sich zeigen, wie Wirbel den Druckverlauf an Wänden aufprägen. Der Einfluss 
eines Wirbels als Senke trifft auch auf die Basis eines Fahrzeugs zu. Er betrifft 
sowohl stationäre Wirbel, als auch dynamische Bewegungen von Wirbeln und 
damit kohärente Strukturen. 
In Abschnitt 2.1 wurden verschiedene dokumentierte Ansätze vorgestellt, die die 
Einflussfaktoren im Strömungsfeld auf den Basisdruck betrachten. In dieser 
Arbeit wird eine neue Perspektive vorgestellt, die mit diesen Ansätzen einen 
Basisdruck aus Strömungsfeldmessungen berechnen lässt, der einen 
repräsentativen Wert darstellt, der bei Vermeidung aller Schwankungen im 
Nachlauf erreicht werden könnte. 
Die Zusammenfassungen in den Unterabschnitten 2.2.3 sowie 2.2.4 zeigen, dass 
sich Geschwindigkeitsschwankungen zu einem gewissen Anteil aus ver-
schiedenen kohärenten Strukturen zusammensetzen. Somit hat jede kohärente 
Struktur einen Anteil am Basisdruckniveau, also am Luftwiderstand. Diese 
Betrachtung ermöglicht es, zusammen mit Methoden der Filterung der 
hypothetischen Basisdruckanhebung, Anteile durch Vermeidung von 
Schwankungen gewählter kohärenter Strukturen zuzuordnen. Dies ermöglicht es 
einzuschätzen, welche kohärenten Strukturen vermieden werden sollten, um die 
höchsten Basisdruckanhebungen zu erreichen und um wie viel der Basisdruck in 
diesem Fall angehoben werden kann. 
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3.1 Einfluss von Wirbeln auf die Druckverteilung an 

der Wand 

Durch die ebene Betrachtung (in der x-y-Ebene) der 
Wirbeltransportgleichung lässt sich zeigen, wie Wirbel Senken des 
Basisdruckverlaufs darstellen. Dies verdeutlicht, welchen Einfluss kohärente 
Strukturen als Bestandteil von Schwankungen auf den Basisdruck haben. 

Ein Wirbel in Wandnähe lässt sich auf eine ebene Betrachtung der Wirbel-
transportgleichung beschränken unter der Annahme, dass die Achse der Wirbel 
parallel zur normale der Ebene ist. Die allgemeine Betrachtung der Wirkung von 
Wirbeln auf den Druck an einer Wand ist damit nicht eingeschränkt. Durch 
dimensionslose Betrachtung mit x* = x / l, y* = y / l, ux

* = ux / u∞, uy
* = uy / u∞, 

t* = t u∞ / l und p* = p / ( u∞
2), lautet in diesem Fall die Wirbeltransportgleichung 

für den Transport von Wirbelstärke  = ∙u∞ / l 
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Hierbei ist laminare Reibung, in Form der molekularen Viskosität m, durch die 
Reynoldszahl dargestellt: 

Re=
u∞∙l
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, (3.2) 

Die Geschwindigkeiten u(x,y,t) und die Wirbelstärke (x,y,t) sind orts- und 
zeitabhängig. Damit können diese Feldgrößen Momentaufnahmen von 
turbulenten Strömungsfeldern oder stationäre, Felder laminarer Strömung 
beschreiben. An der Wand sind die Komponenten ux

* = uy
* = 0, folglich 

vereinfacht sich die Gleichung zu: 
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Die Navier-Stokes-Gleichungen lauten in der Ebene 
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Bei stationärer Strömung entfällt der erste Term und mit der Wandbindung 
(ux = uy = 0) ergibt sich daraus: 
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Die Kontinuitätsgleichung lässt sich in der Form 
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schreiben. Multipliziert mit dem Gradienten  / x und einsetzen in die Gleichung 
ergibt: 
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Eine analoge Gleichung lässt sich für die Querrichtung aufstelle. 
Die quantitativen Auswirkungen von Wirbeln auf den Basisdruck lassen sich 

mit der Wirbeltransportgleichung nicht direkt zurückverfolgen Aus dieser 
Formulierung lassen sich einige allgemeine Folgerungen treffen. In Wandnähe 
gilt: Der Druckgradient in x-Richtung ist proportional zum Gradient der 
Wirbelstärke (z um z) in y-Richtung und umgekehrt. Das bedeutet desto mehr 
Diffusion von Wirbeln, also Wirbelstärke, desto größer der Druckgradient. Mehr 
Wirbel im Totwasser bedeuten auch mehr Diffusion sowie mehr Schwankungen 
und damit einen tieferen Basisdruck. Ein Zurückverfolgen einzelner Quellen und 
Senken in einem Nachlauf mit Wirbeln verschiedener Größenskalen, die 
hauptsächlich im Bereich der Scherschicht auftreten, ist mit diesem Formalismus 
nicht möglich. Zusammen mit der Tatsache, dass sowohl Wirbel als auch die 
Scherschicht eine Rotation des Strömungsfelds bewirken, führt dies auf die in 
Unterabschnitt 2.2.1 beschriebenen Probleme bei der Zurückverfolgung einzelner 
Wirbel, also Senken des Drucks. 
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Bild 3.1: Verteilung der Geschwindigkeit und der Wirbelstärke beim Rankine-Wirbel. 

Der dargestellte Zusammenhang (in Gleichung (3.9)) kann jedoch über ein 
Modell die Wirkung von Wirbeln auf den Basisdruck zeigen. Hier soll als Beispiel 
ein Rankine-Wirbel eingesetzt werden. In Bild 3.1 ist die Verteilung der 
Geschwindigkeit und der Wirbelstärke über dem Radius r des Wirbels dargestellt. 
Es werden zwei Bereiche unterschieden. Der rotationsbehaftete Teil der einen 
Festkörper-Wirbel repräsentiert im Bereich r ≤ R und der rotationsfreie 
Potentialwirbel im Bereich r > R. Die Geschwindigkeit und die Wirbelstärke in 
diesen Bereichen werden durch folgende Gleichungen bestimmt: 

uθ(r) = 
Γ∙r

2∙π∙R2 ω = 
Γ

2∙π∙R2 für r ≤ R (3.10) 

uθ(r) = 
Γ

2∙π∙r ω = 0 für r > R  

Für die Wirbelstärke soll ohne Einschränkung der Allgemeingültigkeit, am 
Rand des Wirbelkernradius r = R und mit Wahl von  = 2  R, gelten: 

ω*= Rr*2 . (3.11) 

Damit wird der Bereich innerhalb des Wirbelkerns betrachtet. Dies bedeutet, wenn 
sich die Wand innerhalb des Kernradius befindet, dann trifft diese Betrachtung zu. 
Für einige Anwendungen ist diese Annahme realistisch. In der Arbeit von 
Ahlborn et al. [101] zur Modellierung der Kármánschen Wirbelstraße wird 
beispielsweise ein Durchmesser der Wirbel mit der Körperhöhe h angesetzt. 
Zudem wird die Bildung der Wirbel direkt hinter der Basisfläche vorausgesetzt. 
Für den Gradienten der Wirbelstärke gilt damit: 

∂ω*
∂y* =R∙y*∙2∙logJr*K. (3.12) 

Durch Einsetzen eines Rankine-Wirbels in die Gleichung (3.9) ergibt sich: 
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∂p*

∂x*
=

4∙R

Re
∙y*∙logJr*K. (3.13) 

Wirbel und die Schwankungen von kohärenten Strukturen hinterlassen als 
Rückwirkung eine druckabsenkende Signatur an der Wand. Der Vergleich der 
Form in Gleichung (3.13) mit dem Druck aus einer Berechnung mit der Bernoulli-
Gleichung mit einem Rankine-Wirbel zeigt einen Unterschied um den Faktor 
2 / Re und somit im Wesentlichen durch den Kehrwert der Reynolds-Zahl. Das 
bedeutet, dass die lokalen Prozesse in einem Nachlauf eine wichtige Rolle spielen, 
da sie festlegen, wie stark die Rückwirkung eines Wirbels auf die Wand ist. Die 
genaue Berechnung der Wirkung eines Wirbels auf die Wand ist damit nicht 
möglich. Dennoch lassen sich aus diesen Gleichungen die prinzipiellen 
Zusammenhänge von Wirbeln auf den Basisdruck aufzeigen. An den Gleichungen 
zeigt sich, dass Wirbel (also auch Turbulenz und kohärente Strukturen) Senken 
für den Basisdruck sind. Außerdem eignen sich die Gleichungen für eine Aussage 
wie sich ein diskreter Wirbel auf den Druckverlauf des Nachlaufs prinzipiell 
auswirkt, ohne dabei eine Aussage über das Druckniveau zu treffen.  
 

 z h / u∞ 

 

y 

 

y 

 

       cp                   x        cp                  x 

Bild 3.2: Anordnung von Rankine-Wirbeln und Wirkung auf den Druck an der Wand 

(Graue Fläche) in näherer Umgebung. Links: zwei entgegengesetzt drehende 

Rankine-Wirbel mittig zur Basis. Rechts: ein Rankine-Wirbel nicht mittig 

zur Basis. 

In Bild 3.2 sind zwei typische Wirbelanordnungen in einem Strömungsfeld 
im Nachlauf eines stumpfen Körpers ohne die Anströmung modellhaft nach 
Gleichung (3.13) mit dem sich ergebenden Druckverlauf dargestellt. Die graue 
Fläche repräsentiert die Wand, für die der Druckverlauf berechnet wird. Die 
beiden Wirbelanordnung repräsentieren typische Szenarios von Wirbel-
anordnungen im Totwasser stumpfer Körper, wenn die Strömung von links (x-
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Achse) kommen würde. Die symmetrische Anordnung der entgegengesetzt 
drehenden Wirbel auf der linken Seite des Bilds entspricht der typischen 
Anordnung in einem zeitlich gemittelten Nachlauf, während der asymmetrisch 
angeordnete Wirbel auf der rechten Seite des Bilds eher bei Momentaufnahmen 
einer Wirbelablösung vorzufinden ist. Im linken Teil des jeweiligen Bildes ist der 
aus Gleichung (3.13) berechnete prinzipielle Druckverlauf dargestellt. Der Betrag 
der Druckbeiwerte ist dabei gegenstandslos, da er von vielen frei gewählten 
Einflussgrößen wie der Reynolds-Zahl und der Stärke der Wirbel abhängt. Somit 
ist auch über die Stärke der Wirkung keine allgemeine Aussage zu treffen. Es zeigt 
sich, dass die Wirbel an der Basis ihre Signatur hinterlassen. Der Druck an der 
Wand wird also von Schwankungen im Nachlauf beeinflusst, die durch kohärente 
Strukturen und Wirbel verursacht werden. Das Ausmaß der Auswirkungen ist 
jedoch unbekannt.  

Die verwendete Gleichung (3.9) und der damit gezeigte Zusammenhang 
zwischen Wirbeln und Druckverlauf gilt für Momentaufnahmen in laminarer und 
turbulenter Strömung, sowie in laminarer stationärer Strömung. Solche 
Momentaufnahmen können zum Bespiel aus einem turbulenten Nachlauf 
stammen, der Schwankungen resultierend aus Wirbeln verschiedener 
Größenskalen enthält. Für zeitlich gemittelte turbulente Strömungsfelder müssten 
in der Herleitung in Gleichung (3.4) und (3.5) die turbulenten Reynolds-
Spannungen berücksichtigt werden. Dieser Schritt ist mit der beschriebenen 
Vorgehensweise nicht möglich. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die in diesem 
Abschnitt gezeigten Zusammenhänge bei zeitlich gemittelten turbulenten 
Strömungsfeldern nicht gelten. Die Zusammenhänge könnten in diesem Fall in 
abgeschwächter oder sogar verstärkter Form auftreten. Andere Betrachtungen zu 
Wirbeln (Pastoor et al [17] Grandemange et al. [47]) zeigen ebenfalls, dass 
Wirbel als Senken des Basisdrucks fungieren. 

3.2 Hypothetischer Basisdruck durch Vermeidung 

von Schwankungen 

Auf Basis der Geschwindigkeit an der Ablösestelle lässt sich unter 
vorgegebenen Annahmen ein Vorgehen zur Abschätzung des Einflusses von 
Schwankungen im Nachlauf auf den Basisdruck ableiten. Das Vorgehen über die 
Identifikation involvierter kohärenter Strukturen, sowie die genaue Berechnung 
der Energie der vorhandenen Strukturen, ist mit erheblichem Aufwand verbunden. 
Dieses Vorgehen birgt zudem noch einige Hindernisse. Für solch ein Vorgehen 
sind bislang noch keine Ansätze dokumentiert. Deshalb wird hier ein anderer 
Ansatz verfolgt. Dabei wird davon ausgegangen, dass sich ein Basisdruck 
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berechnen lässt, der sich einstellen würde, wenn sämtliche Schwankungen 
eliminiert wären. Dies entspräche einem hypothetischen Fall der vollständig 
stationären laminaren Strömung im Nachlauf eines stumpfen Körpers (Kirchhoff-
Helmholtz-Lösung, vgl. dazu Schlichting & Gersten [21]), also ohne das 
Auftreten kohärenter Strukturen. Im Abschnitt 2.1 wurden Arbeiten vorgestellt, 
die unter anderem durch den Einfluss der Geschwindigkeit an der Ablösestelle den 
Basisdruck berechnen. Alle Ansätze dieser Methoden verwenden noch weitere 
Terme als Einflussgrößen um den Basisdruck zu berechnen. Basierend auf diesen 
Erkenntnissen in Abschnitt 2.1 werden folgende Annahmen für eine 
Modellbildung getroffen. 

Es wird das Totwassergebiet unter folgenden Bedingungen betrachtet: 
 Berücksichtigung der Bernoulli-Gleichung für den Druck außerhalb von 

Verlustgebieten (analog zu Maull & Young‘s [22] Aussage). 

 Der Randstromlinienverlauf gibt die Geschwindigkeit an der Totwasser-
grenze vor (vgl. Maull & Young [22]). 

 Die Randstromlinie verläuft (in Bild 2.1) im Übergangsbereich zwischen 
der Außenströmung (grau) und dem Totwasser (weiß). In diesem 
Übergangsbereich sinkt die Geschwindigkeit von hohen (Außen-
strömung) zu niedrigen Geschwindigkeiten (im Totwasser) ab. 
Demzufolge befindet sich die Randstromlinie in einer Scherschicht. 
Deshalb ist der Druck senkrecht zu dieser Linie konstant. 

 Im Inneren (zum Totwasser) der Randstromlinie wird das Druckniveau 
als vorgegeben betrachtet. 

 Die Drücke im Inneren und vor allem zur Basis hin werden dann durch 
innere (im Totwasser) Gradienten festgelegt (Wirbelsenken). Deshalb 
stimmt der Druckverlauf der Basis anhand des Wirbelmodells (vgl. Bild 
3.2) qualitativ gut mit praktisch gemessenen Drücken überein (vgl. 
Abschnitt 3.1). 

 Für einige Strömungen (vgl. Stufe: Tanner [18], sowie Maull 
& Young [22]) ist die Geschwindigkeit entlang der Randstromlinie in der 
Umgebung der Basis relativ konstant (bemessen an der Anström-
geschwindigkeit) und stellt deshalb den maßgeblichen Einfluss auf das 
Druckniveau im Totwassergebiet dar. Diese Annahme soll auch für die 
hier betrachteten Strömungen angewendet werden. 

 Es könnten optional auch Geschwindigkeiten an charakteristischen 
Berandungspunkten wie der Ablösestelle und dem freien Staupunkt 
herangezogen werden, um die Druckrandbedingungen und damit das 
Ausgangsdruckniveau zu berechnen. Die Arbeiten die Tanner [18] in 
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seiner Arbeit zusammenfasst haben genau das getan. Für einen Keil mit 
Trennplatte führte dies zu befriedigenden Resultaten. Es gab jedoch 
immer noch Abweichungen. Diese Arbeiten nehmen an, dass die 
Geschwindigkeit entlang der Randstromlinie und damit auch der Druck 
zunächst relativ konstant (bemessen an der Anströmgeschwindigkeit) 
verläuft. In Anbetracht der typischen Stromlinienverläufe hinter der 
Ablösestelle, die zunächst wenig Umlenkung erfahren, ist diese 
Annahme gerechtfertigt. 

Der Basisdruck hängt von der Geschwindigkeit an der Ablösekante ab und 
diese Beziehung wird unter anderem von Schwankungen im Totwasser 
beeinträchtigt. Aus der Betrachtung der Arbeiten die in Abschnitt 2.1 vorgestellt 
wurden, zeigt sich, dass der Basisdruck von der Geschwindigkeit an der 
Ablösestelle, also dem Totaldruckverlust an der Ablösestelle, beeinflusst wird. In 
der Praxis wird dies belegt durch die reduzierende Wirkung von Heckeinzügen 
und –diffusoren auf den Luftwiderstand. Diese nutzen das Prinzip, dass die 
Geschwindigkeit an der Ablösestelle reduziert und der Druck somit angehoben 
wird.  

Weitere Einflussfaktoren senken das Basisdruckniveau zusätzlich ab. Deren 
Rückwirkung auf die Ablösegeschwindigkeit kann in vielen Fällen vernachlässigt 
werden. Im Totwasser treten Vermischungsprozesse auf. Der Einfluss dieser 
Prozesse hängt maßgeblich von Geschwindigkeitsschwankungen wie Turbulenz 
und kohärenten Strukturen ab. Aus der Impulsbilanz müssen sich lokal die Terme 
für Beschleunigung und Stromlinienkrümmung mit dem Druckgradienten und den 
Diffusionstermen (die die Vermischungsbewegung darstellen) die Waage halten. 
Der Einfluss einer Stromlinienkrümmung auf den Druckgradient ist über die 
radiale Druckgleichung gegeben: 

dp

dr
=ρ

u2

R
. (3.14)  

Sie lässt sich durch Betrachtung eines Volumenelements und dessen 
Gleichgewicht von Zentrifugalkraft und benötigter Druckkraft, um das 
Volumenelement auf der Bahn zu halten, herleiten. Die Quellen und Senken dieses 
lokalen Gleichgewichts haben auch eine Reichweite über diesen lokalen Punkt 
hinaus. Damit ist auch eine Rückkopplung der Vermischungsprozesse im 
Nachlauf auf die stromauf liegende Geschwindigkeit an der Ablösestelle, also 
dessen Druckniveau möglich. Häufig zeigt sich jedoch, dass der Druck berechnet 
durch die gemessene Ablösegeschwindigkeit in vielen Fällen deutlich über dem 
tatsächlichen Basisdruck liegt (vgl. Grün [20]). Motiviert durch diese Erkenntnis 
und die Arbeiten von (Roshko, Maull & Young, Grün [19, 22, 20]) wird im 
Rahmen dieser Arbeit diese Rückkopplung vernachlässigt. 
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Der Hauptbeitrag des Basisdruckniveaus lässt sich über die Geschwindigkeit 
an der Ablösekante berechnen. Zusammen mit weiteren Beiträgen, wie unter 
anderem die Schwankungen im Totwasser, ergibt sich der Basisdruck. Unter 
Annahme, der in diesem Unterabschnitt eingangs aufgelisteter Bedingungen, wird 
die folgende Hypothese aufgestellt und im Rahmen dieser Arbeit überprüft und 
angewendet. Es lässt sich ein Basisdruckbeiwert oder ein Totaldruckverlustanteil 
aus der Geschwindigkeit an der Ablösestelle berechnen. Dieser ist definiert als: 

cLM,O = 1 − � uPu���. (3.15)  

Der zweite Term auf der rechten Seite ist im Totwasser nicht im Totaldruck 
enthalten, da dort die Geschwindigkeiten viel niedriger sind als in der Außen-
strömung. Demzufolge stellt dieser Term einen Totaldruckverlust dar. Dieser 
Totaldruckverlust ist jedoch kleiner als der tatsächliche Totaldruckverlust. Damit 
ist auch der Basisdruckbeiwert aus der Geschwindigkeit an der Ablösestelle höher 
als der tatsächliche Druckbeiwert cpb. Die Differenz ist: 

∆cpb,a=cpb,a-cpb. (3.16)  

Die Differenz vom tatsächlichen Basisdruck und vom Basisdruck aus der 
Geschwindigkeit an der Ablösestelle lässt sich als der von Geschwindigkeits-
schwankungen verursachte Anteil am Basisdruck betrachten. Ein hoher 
Energieanteil der Geschwindigkeitsschwankungen im Totwasser verursacht eine 
große Druckdifferenz cpb,a. Die Geschwindigkeitsschwankungen verursachen 
also einen tieferen Basisdruck als cpb,a. Diese Druckdifferenz cpb,a stellt den 
Einfluss der Energie der Geschwindigkeitsschwankungen durch Turbulenz und 
kohärente Strukturen auf den Basisdruck dar. Dabei wird implizit davon 
ausgegangen, dass die Vermischungsprozesse durch Turbulenz und kohärente 
Strukturen hinsichtlich des Einflusses auf den Totaldruckverlust die rein 
molekulare Reibung stark überwiegen. Die Vernachlässigung der viskosen 
Reibung begründet sich in der deutlich höheren turbulenten Viskosität (t >> m) 
bei turbulenten Strömungen. Weiterhin wird die Rückkopplung der Vermisch-
ungsprozesse (also Geschwindigkeitsschwankungen) auf die Geschwindigkeit an 
der Ablösestelle vernachlässigt. Wenn der Anteil gewählter kohärenter Strukturen 
an den Geschwindigkeitsschwankungen dominant ist, so kann eine Vermeidung 
dieser kohärenten Strukturen den Basisdruck um einen großen Teil der Druck-
differenz cpb,a anheben. In diesem Sinne kann die Druckdifferenz cpb,a auch als 
Potential angesehen werden.  
Zur Veranschaulichung des berechneten Drucks aus der Ablösegeschwindigkeit 
lässt sich ein hypothetischer Fall (vgl. Bild 3.3) betrachten, der den berechneten 
Basisdruck näherungsweise erfüllen müsste. Ein solcher Fall ist ein stumpfer 
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Körper in ebener, laminarer Strömung ohne Scherschichtinstabilität. Dies würde 
näherungsweise bei der Anwendung von base bleed oder Trennplatten bei 
laminarer Umströmung eines stumpfen Körpers vorliegen. 
 

 
Bild 3.3: Prinzip Skizze des näherungsweise erfüllten hypothetischen Falls einer laminaren, 

ebenen Strömung ohne Geschwindigkeitsschwankungen im Nachlauf durch eine 

Trennplatte im Nachlauf. 

Die Betrachtungen in diesem Kapitel zur Basisdruckabschätzung bei der 
Vermeidung von Geschwindigkeitsschwankungen beziehen sich auf das 
Totwassergebiet und dessen umgebende Berandung. Diese Gebiete stellen die 
wichtigsten Quellen für Schwankungen im Nachlauf dar. Die Vermeidung von 
Geschwindigkeitsschwankungen im Totwasser ist folglich äquivalent zu einer 
Reduktion bis hin zu einer kompletten Vermeidung von Geschwindigkeits-
schwankungen im Nachlauf. 

3.3 Anteile kohärenter Strukturen an der 

hypothetischen Basisdruckanhebung  

Die Einflussgrößen auf den Basisdruck zeigen sich über die Betrachtung des 
Totwassers, begrenzt durch die Trennstromlinie und die Basisfläche. Im 
Zusammenhang mit der Basisdruckvorhersage und der Betrachtung der 
Einflussgrößen auf das Basisdruckniveau zeigen die Betrachtungen von 
Balachandar et al. [102] zu den Schwankungen im Totwassergebiet eines 
stumpfen Körpers wichtige Zusammenhänge. Wird die Umströmung eines 
stumpfen Körpers zeitlich gemittelt betrachtet, so bildet das Totwasser einen 
abgeschlossenen Bereich mit der Basis und der Trennstromlinie in den keine 
Stromlinie der Außenströmung eindringt. Die Strömungsseite wird von der 
Trennstromlinie  (siehe Bild 2.1,vgl. Balachandar et al. [102]) begrenzt, die sich 
in der Scherschicht befindet. Diese Impulsbilanz des Totwassers stellt die 
Übertragung von Kräften zwischen der Strömung und dem stumpfen Körper über 
das Totwasser dar, die den Anteil des Druckwiderstands ausmacht. 

Die Impulsbilanz des Totwassers zeigt die Abhängigkeit des Basisdrucks von 
Geschwindigkeitsschwankungen auf. Diese ist in Gleichung (3.17) (vgl. 
Balachandar [102]) aufgestellt: 
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cpb=
1

Ax
� cp

Basis

 ds=
1

Ax
(� cp⋅nx

Ω

 ds - � 2

u∞
2

⋅〈u'xu'i〉⋅ni
Ω

 ds* (3.17) 

Sie ergibt sich aus der stationären Betrachtung, entlang der Trennstromlinie  und 
der in der x-Ebene projizierten Basisfläche Ax, unter Vernachlässigung der 
viskosen Reibung. Die Summe aller Basisdruckkräfte bildet sich demnach aus 
zwei Integralen entlang der Trennstromlinie : dem Druck und den 
Geschwindigkeitsschwankungen. Der Term der Geschwindigkeitsschwankungen 
entspricht dem Produkt aus den Schwankungen u'x in Hauptströmungsrichtung 
und u'i, den Schwankungen, die lokal an der Stelle i senkrecht zur Trennstromlinie 
auftreten. Der Normalenvektor ni ist von der Trennstromlinie nach außen (vom 
Totwasser weg) gerichtet definiert. Die Betrachtung aus Gleichung (3.17) zeigt 
einen direkten Zusammenhang der Geschwindigkeitsschwankungen und mit 
welcher Gewichtung diese in den Basisdruck eingehen. Außerdem zeigt diese 
Betrachtung, dass insbesondere die Geschwindigkeitsschwankungen in der 
Scherschicht in diese Bilanz eingehen, also dort wo sie häufig am höchsten im 
Strömungsfeld sind. Der Einfluss des Drucks (und damit der Geschwindigkeit in 
der Potentialströmung) von der Ablösekante entlang der Trennstromlinie ist in 
Abschnitt 3.2 diskutiert worden. Der in Gleichung (3.13) gezeigte Einfluss von 
Wirbeln auf den Basisdruck lässt sich auch als Spezialisierung des in Gleichung 
(3.17) dargestellten Zusammenhangs interpretieren. Gleichung (3.17) zeigt, dass 
Schwankungen entlang des Totwasserrands sich als Senken für den integralen 
Basisdruck darstellen. Gleichung (3.13) hingegen betrachtet Wirbelstärke, die 
durch Wirbel repräsentiert wird, als Senken, des Druckverlaufs. In vielen Fällen 
werden diese durch Schwankungsbewegungen (z. B. kohärenten Strukturen) 
verursacht. 

1

Ax
(� cp⋅nx

Ω

 ds*  ≈ cpb,a (3.18) 

Die Impulsbilanz des Totwassers lässt sich mit der Basisdruckabschätzung 
aus der Geschwindigkeit an der Ablösestelle verknüpfen. Die linke Seite der 
Gleichung (3.17) stellt den gemittelten Basisdruck cpb gemittelt über die 
Basisfläche (Mitte in Gleichung (3.17)) dar. Der erste Term auf der rechten Seite 
in Gleichung (3.17) stellt einen von außen auf die Trennstromlinie  aufgeprägten 
Druck dar. Dieses Druckniveau, kann mit Hilfe von Gleichung (3.15) unter den 
Annahmen in Abschnitt 3.2 als cpb,a quantifiziert werden (Gleichung (3.18). Die 
Differenz cpb,a zum tatsächlichen Basisdruck entspricht somit dem letzten Term 
auf der rechten Seite von Gleichung (3.17). Hierbei ist zu beachten, dass für den 
Beitrag des Druckniveaus zum Totwasserdruck (Gleichung (3.18), linke Seite) der 
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Wert, der sich aus der Geschwindigkeit an der Ablösestelle auf der Randstromlinie 
ergibt, eingesetzt wird. Dieser Term wird somit als konstante Druckverteilung 
entlang der Trennstromlinie betrachtet. Somit kann (3.18) nur näherungsweise 
Gültigkeit haben. 

Mit POD-Ergebnissen aus dem Strömungsfeld lassen sich die Anteile des 
Basisdruckniveaus auf gewählte kohärente Strukturen zuordnen. Die 
Geschwindigkeitsschwankungen des letzten Terms in Gleichung (3.17) lassen sich 
messen. Damit lassen sich die maximalen Beiträge des Integrals in diesem Term 
berechnen. Durch die Eigenwerte k,u, der Moden aus dem Geschwindigkeitsfeld 
der POD lassen sich die Anteile dieser Geschwindigkeitsschwankungen durch 
gewählte kohärente Strukturen, also die Moden k quantifizieren. Dies beschreibt 
die mögliche Basisdruckanhebung durch die Vermeidung der Geschwindigkeits-
schwankungen der betrachteten kohärenten Strukturen, beispielsweise durch 
Beeinflussung: 

∆cpb,b = - 1

Ax
� 2

u∞
2

⋅(〈u'xu'i〉)k⋅ni
Ω

 ds ≈ -2∙ $ λk,u ⋅ (u'
max

u∞
*2

. (3.19) 

Der Term der Geschwindigkeitsschwankungen berücksichtigt ursprünglich den 
Einfluss von Schwankungen in Hauptströmungsrichtung und der orthogonalen 
Richtung zur lokalen Tangente an der Stelle i. In einer ersten, groben Abschätzung 
kann diese Aufsummierung der Geschwindigkeitsschwankungen entlang der 
Trennstromlinie hierbei durch die maximale Geschwindigkeitsschwankung im 
Strömungsfeld u'max angenähert werden, da davon auszugehen ist, dass die 
höchsten Schwankungen nah an der Trennstromlinie  auftreten und in das 
Produkt der beiden Richtungen einfließt. Das Integral des Terms der 
Geschwindigkeitsschwankungen über die Trennstromlinie geteilt durch die 
projizierte Anströmfläche ist in jedem Fall höher als der Mittelwert der 
Schwankungen über der Trennstromlinie. Da die maximale Schwankung u'max 
ebenfalls höher liegt als der die mittlere Schwankung, ist die Tendenz der 
Abweichung durch die Annäherung richtig. Die Anteile der Schwankungen von 
gewählten kohärenten Strukturen können über die Summe von 
Schwankungsanteilen aus den Eigenwerten k,u der betroffenen POD Moden 
berücksichtigt werden. Da sich die Eigenwerte auf Anteile der Varianz der 
Eingangsgröße (u') beziehen, fließen sie linear und nicht quadriert in die 
Gleichung ein. 

Die Abschätzung der möglichen Basisdruckanhebung durch Vermeidung von 
Geschwindigkeitsschwankungen aus kohärenten Strukturen lässt sich auch auf 
Basisdruckschwankungen anwenden. Die Anteile an Geschwindigkeits-
schwankungen aus kohärenten Strukturen lassen sich jedoch manchmal (in dieser 
Arbeit bei planarem PIV, senkrecht zur Basisfläche, vgl. Abschnitt 4.1) nur in der 
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Ebene erfassen. Für die Betrachtung gewählter Bewegungen ist es deshalb 
hilfreich auch auf die Betrachtung der Druckschwankungen auf der Basisfläche 
zurückzugreifen. Die Geschwindigkeitsschwankungen im letzten Term auf der 
rechten Seite von Gleichung (3.17) verursachen Druckschwankungen an der 
Basis:  

∆cpb,b = -
1

Ax
� 2

u∞
2

⋅(〈u'xu'i〉)k⋅ni
Ω

 ds ≈ -
1

Ax
� c'p

Basis

 ds. (3.20) 

Die verursachte Druckschwankung an der Basis, durch eine gegebene 
Geschwindigkeitsschwankung, unterliegt unter Umständen einem Übertragungs-
verhalten, das vom Ort und von der Frequenz der Schwankung abhängt. Im 
Einzelfall muss betrachtet werden, ob dieses berücksichtigt werden muss. Unter 
Vernachlässigung dieser Übertragungsfunktion kann das Integral der 
Geschwindigkeitsschwankungen entlang der Trennstromlinie über das Integral der 
Druckschwankung c'p über die Basis angenähert werden. Je größer der Einfluss 
der Übertragungsfunktion, desto größer kann die Abweichung von dieser 
Gleichung sein.  

∆cpb,b ≈ - 1Ax � Jc'pKYBasis  ds ≈ -]$ ^Y,_  ∙c'pb,max. (3.21) 

Über die Anteile von kohärenten Strukturen aus den Eigenwerten der 
Basisdruckmoden k,p der POD kann eine Basisdruckanhebung durch deren 
Vermeidung berechnet werden (Gleichung (3.21)). Da k,p die Anteile der Varianz 
der Druckschwankungen repräsentiert, muss die Wurzel der Summe der gewählten 
Anteile verwendet werden, um die Anteile der Basisdruckschwankungen zu 
berücksichtigen. 

Der Beitrag der Geschwindigkeitsschwankungen an der Trennstromlinie lässt 
sich über die mögliche Basisdruckanhebung durch Vermeidung von 
Schwankungen aus dem Abschnitt 3.2 darstellen. Mit der Proportionalität in 
Gleichung (3.21) lassen sich unter Vernachlässigung des angesprochenen 
Übertragungsverhaltens auch die Basisdruckschwankungen der Basisdruck-
differenz cpb,a zuordnen (Gleichung (3.22)). Als Anhaltswert für das Über-
tragungsverhalten der Druckschwankungen von der Trennstromlinie auf die Basis 
lassen sich die Terme ∆cpb,a und c'pb,max der Gleichungen (3.16) und (3.21) 
gegenüberstellen.  

Durch Vermeidung von Schwankungen muss sich der Basisdruck verändern. 
Mit den Gleichungen (3.15) und (3.16) ist eine Formulierung gegeben, mit der sich 
die Basisdruckanhebung durch Vermeidung aller Schwankungen abschätzen lässt. 
Mit den Energieanteilen der POD lässt sich diese Basisdruckanhebung auch 
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anteilig auf gewählte kohärente Strukturen berechnen. Hierbei sind sowohl die 
Resultate des Basisdruckfelds als auch des Geschwindigkeitsfelds anwendbar. Die 
Beziehungen aus den Gleichungen (3.17) bis (3.22) geben dabei an, mit welcher 
Proportionalität die Energieanteile der POD zu verwenden sind: 

∆cpb,b ≈ ]$ λk,p  ∙∆cpb,a ≈ $ λk,u  ∙∆cpb,a. (3.22) 

In dieser Gleichung befinden sich im Gegensatz zu den Gleichungen (3.20) und 
(3.21) keine Variablen, die das angesprochene Übertragungsverhalten von der 
Trennstromlinie zur Basis enthalten. Damit stellt sie die bisher beste Näherung für 
die mögliche Basisdruckanhebung durch die Vermeidung von kohärenten 
Strukturen dar. 

cw,Fzg=cw,p,Fzg+cw,f,Fzg= cp,front-cpb+cw,f,Fzg (3.23)  

∆cW,Fzg=∆cw,p,Fzg=∆cp,front-∆cpb=-∆cpb (3.24)  

Eine Anhebung des Basisdrucks wirkt sich direkt auf die Druckdifferenz 
cp,Fzg zwischen Bug und Basis des Fahrzeugs und somit auf den Luftwiderstand 
aus. Der Luftwiderstand setzt sich aus Druckwiderstand und Reibungswiderstand 
zusammen (Gleichung (3.23)). Der Reibungswiderstand kann als unabhängig 
(also konstant) von Beeinflussungsmaßnahmen betrachtet werden, da die 
Umströmung an der Fahrzeugoberfläche nahezu unverändert bleiben sollte. Der 
Druckwiderstand setzt sich aus der Differenz der Druckkoeffizienten von Basis 
und Front zusammen (Gleichung (3.23), rechte Seite). Auch der Druckkoeffizient 
an der Front kann als unabhängig von den Beeinflussungsmaßnahmen betrachtet 
werden. Somit wird das einzige cw, durch die Veränderung des Basisdrucks 
verursacht. Die Basisdruckanhebung geht 1:1 in eine Luftwiderstandssenkung ein 
(Gleichung (3.24)). Die relative Basisdruckanhebung unterscheidet sich allerdings 
von der relativen Luftwiderstandssenkung, da die Bezugsgrößen Ausgangs-
basisdruck und Ausgangsluftwiderstand sich unterscheiden. 

Die in den Abschnitten 3.1 bis 3.3 dargestellte Theorie stellt einen neuen 
Ansatz dar, die mögliche Basisdruckanhebung durch Vermeidung von 
Geschwindigkeitsschwankungen, insbesondere von kohärenten Strukturen zu 
quantifizieren. Die Theorie basiert im Wesentlichen auf den bekannten Methoden 
des Zusammenhangs von Druck und Geschwindigkeit nach Bernoulli, verknüpft 
mit der Impulsbilanz des Totwassers, sowie der Zerlegung der Schwankungen mit 
der POD. Sie soll einen Schritt in die Richtung für die notwendige Vorhersage 
eines minimal möglichen Luftwiderstands gehen. Weitere Theorien oder Ansätze 
dieser Art sind bislang nicht bekannt. Die Theorie soll in dieser Arbeit in zwei 
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Strömungsfällen angewendet und bewertet werden. Diese Anwendungsfälle 
werden in den Abschnitten 4.1 und 4.2 des folgenden Kapitels vorgestellt.  



 

4 Experimentelle Untersuchungen 

Der Ansatz zur Berechnung der möglichen Basisdruckanhebung durch 
Vermeidung von Geschwindigkeitsschwankungen wurde an drei experimentell 
untersuchten Strömungen angewendet. Die Versuchsaufbauten dieser Strömungen 
werden in den Abschnitten dieses Kapitels vorgestellt. Zuerst wird der Aufbau 
eines stumpfen Körpers in ebener Strömung in einer Windkanalumgebung mit 
Messdatenerfassung beschrieben. Diese Konfiguration schließt die zwei 
Strömungsfälle stumpfer Körper in ebener Strömung mit und ohne Trennplatte 
ein. Mit dieser Konfiguration werden zum einen Ergebnisse bezüglich der 
Abschätzung des Basisdrucks durch Vermeidung von Schwankungen im Nachlauf 
erzeugt und zum anderen kohärente Strukturen sowie deren Anregung untersucht. 
Die Resultate der Anregung dienen zur Gegenüberstellung mit dem Basisdruck 
aus dem hier vorgeschlagenen Ansatz. Zudem wird die Interaktion der Anregung 
mit der Strömung betrachtet. Der Versuchsaufbau des SAE-Vollheckmodells zur 
Messdatenerfassung für den Ansatz zur Berechnung des Basisdrucks durch 
Vermeidung von Schwankungen und für die Analyse kohärenter Strukturen wird 
im letzten Abschnitt dieses Kapitels vorgestellt. 

4.1 Versuchsaufbau eines eben umströmten 

stumpfen Körpers 

Alle Experimente des stumpfen Körpers in ebener Umströmung erfolgten im 
Modellwindkanal des IVK der Universität Stuttgart. Dieser Windkanal Göttinger 
Bauart ist für die Messung von Fahrzeugmodellen im Maßstab 1:4 und 1:5 
ausgestattet. Der Düsenaustritt hat eine Höhe von hd = 1.055 m und eine Tiefe von 
td = 1.575 m. Die Messstreckenlänge beträgt lms = 2.585 m. Die wesentlichen 
Eigenschaften des Windkanals sind von Wiedemann & Potthoff [103] 
beschrieben. Um die Messstrecke für die Messung an einer ebenen Strömung 
vorzubereiten, wurden die Symmetrierandbedingungen des Windkanals durch 
Einsatz einer Deckenplatte in der oberen Scherschicht zwischen Düse und 
Kollektor angepasst. Bild 4.1 stellt diese Konfiguration schematisch mit dem 
Düsenaustritt links, dem Kollektor auf der rechten Seite und dem Modell des 
stumpfen Körpers in der Mitte dar. Die Deckenplatte erstreckt sich dabei wie der 
Boden von der Düsenkante bis zum Kollektor des Windkanals. Deckenplatte und 
Boden stellen somit die Endplatten der Konfiguration dar. Das Modell des 
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stumpfen Körpers hat eine Länge von l = 1.077 m und eine Höhe von h = 0.1 m. 
Die Tiefe des Modells beträgt wie die Düsentiefe t = 1.055 m und verläuft somit 
zwischen den Endplatten. Die Vorderkante des Modells ist in einem Abstand von 
0.321 m von der Düsenaustrittskante platziert. Um Strömungsablösungen an der 
Vorderkante und damit Rückwirkungen auf die ablösenden Wirbelstrukturen an 
der Ablösekante zu vermeiden, wurde die Nase des Modells elliptisch mit einem 
Verhältnis der Halbachsen von vier ausgeführt. Die x- und die z-Achse der 
Konfiguration wurden mit der Längen-, respektive Höhenrichtung ausgerichtet. 
Das Zentrum dieses Koordinatensystems ist in der Mitte der Basis definiert. Die 
y- und die z-Ebene verlaufen folglich entlang den Symmetrieebenen des Modells. 
Um die Grenzschichtdicke an der Ablösekante zu verändern wurde sukzessiv eine 
Folie mit einer Beschichtung mit hoher Rauigkeit hinter der elliptischen Nase 
aufgebracht. Die Grenzschichtdicke wurde so in drei verschiedenen Stufen 
variiert. Die Reynolds-Zahl wurde im Bereich zwischen Reh = {45000, 65000, 
90000} durch die Geschwindigkeiten u∞ = {7, 10, 14} variiert. Der Turbulenzgrad 
am Düsenaustritt beträgt bei diesen Geschwindigkeiten Tu < 1.3%. Die 
Grenzschichtdicke wurde bei der Reynolds-Zahl Reh = 45000 variiert wobei die 
Reynolds-Zahlen Re2 = {110, 180, 230} basierend auf der Grenzschicht-
impulsverlustdicke untersucht wurden. Um den Fall der ebenen Strömung ohne 
Kàrmànsche Wirbelstraße zu untersuchen, wurde in der Mitte der Basishöhe eine 
ltp = 450 mm (4.5∙h) lange und htp = 2 mm hohe Trennplatte in Strömungsrichtung 
ausgerichtet eingebaut. 

Die Referenzgeschwindigkeit u∞ gibt die kalibrierte Windkanalgeschwindig-
keit ohne das Modell (aber mit Endplatten) korrigiert durch Windkanal-
interferenzeffekte an. Die Interferenzeffekte wurden hierbei in Anlehnung an die 
von Merker et al. [104] und Mercker & Wiedemann [105] vorgeschlagenen 
Methoden berücksichtigt. In diesen Formulierungen werden die Interferenzeffekte 
von Düsenblockierung, und -deflektion, sowie Kollektorblockierung und 
Druckgradienten über Modelle der Potentialtheorie berücksichtigt. Diese 
Methoden wurden auf die vorliegende ebene Strömung eines Freistrahls 
übertragen. Das Vorgehen folgt dabei jedoch dem gleichen Ansatz. Daraus wurden 
die Korrekturfaktoren zu cq = 1.0547 für den dynamischen Druck, sowie 
cu = 1.027 für die Geschwindigkeit berechnet. Die Korrekturfaktoren werden im 
Sinne von globalen Werten für die Referenzgeschwindigkeit u∞ und für 
quantitative Vergleiche des Basisrucks verwendet. Für Felddaten wäre eine lokale 
Korrektur notwendig. Diese ist jedoch nur für einen quantitativen Vergleich der 
Absolutwerte nötig und wird deshalb hier nicht angewendet. 
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Bild 4.1: Versuchsaufbau des stumpfen Körpers in ebener Strömung im Windkanal. 

In diesem Aufbau ist der Luftwiderstandsbeiwert proportional zum negativen 
Basisdruckbeiwert, welcher bei stumpfen Körpern den größten Anteil des 
Luftwiderstands ausmacht. Durch den symmetrischen Aufbau bezüglich der x- 
und der z-Achse können Auftriebs- (in z-Richtung) und Seitenkräfte (in y-
Richtung) ausgeschlossen werden. Der Aufbau wurde aus Gründen der 
Vereinfachung ohne Verbindung zu einer Waage für die Messung der Kräfte 
gestaltet. Stattdessen wird der Basisdruck gemessen um den Luftwiderstand zu 
repräsentieren. Die Basisdrücke wurden zeitaufgelöst an 84 Messstellen über die 
in Bild 4.1 markierten Druckaufnehmer erfasst. Die Druckaufnehmer wurden an 
den Koordinaten z / h = {-0.43, -0.35, -0.27, -0.21, -0.15, -0.09, -0.03, 0.03, 0.09, 
0.15, 0.21, 0.27, 0.35, 0.43}, sowie y / h = {-3.75, -2.25, -0.075, 0.075, 2.25, 3.75} 
platziert. Jeder Aufnehmer für den Druck hat einen Innendurchmesser von 
da = 0.7 mm und ist durch einen 0.5 m langen Schlauch mit Innendurchmesser 
1.4 mm mit einem Druckumformer vom Typ Esterline ESP-64HD verbunden. Die 
Druckumformer sind kalibriert und haben eine Temperaturkompensation. Der 
Arbeitsbereich des Druckumformers geht bis zu 6.9 kPa mit einer Genauigkeit von 
0.05%. Die Abtastrate beträgt 250 Hz. Um dynamische Effekte des Systems aus 
Schlauch und Messvolumen des Druckumformers zu berücksichtigen wurde eine 
dynamische Korrektur der Druckmesswerte nach Bergh & Tijdemann [106] 
angewendet. Jede Druckmessung erfolgte über eine Gesamtdauer von 65.5 
Sekunden. Dies entspricht etwa 214 Messwerten oder Momentwerten pro 
Druckaufnehmer. Druckmesswerte werden als dimensionslose Werte cP durch die 
Druckdifferenz zum Plenumsdruck p∞ des Windkanals bezogen auf den 
dynamischen Druck q∞ = 0.5  u∞ dargestellt. 

Für die Betrachtung im Zeit-/Frequenzbereich der Drucksignale werden 
flächenintegrierte Momentwerte verwendet. Dies entspricht dem einseitigen, 
räumlichen Mittelwert über die untere (z < 0) oder obere Hälfte (z > 0) oder die 
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gesamte Basis für eine Momentaufnahme. Dies resultiert in Signale von Zeitreihen 
der entsprechenden Flächen. Diese Zeitreihen können als räumliche Filterung 
betrachtet werden, die kleine Oszillationen reduziert, da kleinere Skalen nur eine 
geringe Anzahl von Drucksonden beeinträchtigen. Großskalige räumliche 
Schwankungen hingegen kommen klarer zum Vorschein. Sie beeinflussen einen 
größeren Teil von Drucksonden auf der Oberfläche und werden somit bei der 
räumlichen Mittelung stärker gewichtet. Insbesondere bei der Betrachtung der 
Strömung ohne Trennplatte ist die Phasenlage der Flächenmittelung der oberen 
und unteren Seite aussagekräftig. Die phasenversetzte Schwankung dieser Signale 
charakterisiert die Kármánsche Wirbelstraße. Darum wurden zur Auswertung 
auch die „Asynchronen Schwankungen“ aus der Differenz dieser Signale 
verwendet. Spektren von Zeitreihen wurden als Leistungsdichtespektren (LDS) 
mit einem Chebyshev-Fenster der Größe 350 und 50% Überlappung verwendet. 
Dies führt zu einer Frequenzauflösung von f = 0.7 Hz, oder 
Srh = {0.01, 0.07, 0.005}.  

Für die Betrachtung der Strömung um die Ablösekante und des Nachlaufs 
wurde die Particle Image Velocimerty (PIV) eingesetzt. Hierzu wurde ein 
Nd:YAG Laser mit einer Festfrequenz und damit der Abtastrate von 10.5 Hz und 
einer Wellenlänge von 532 nm, sowie maximale Energie von 850 mJ pro Impuls 
verwendet, um einen Lichtschnitt in der y-Ebene um und hinter der Hinterkante 
des Modells aufzuspannen. Die Dicke des Lichtschnitts betrug etwa 2 mm. Die 
ankommende Strömung wurde mit Tropfen aus Di-Ethyl-Hexyl-Sebacat (DEHS) 
mit einem Durchmesser von etwa 1 m versetzt. Mit zwei Kameras des Typs 
Imager sCMOS mit einer Auflösung von 2560 x 2160 wurden Bilder in einer 
Mono-PIV Konfiguration aufgezeichnet. Dadurch stehen zwei Bildbereiche 
unterschiedlicher Größe zur Verfügung. Die beiden Bildbereiche sind in Bild 4.1 
über gestrichelte Rahmen im Nachlauf und an der Hinterkante des Modells 
skizziert. Eine Kamera zeichnete den Bereich um die Ablösekante mit einer Linse 
mit 200 mm Brennweite, resultierend in ein Sichtfeld von 103 x 104 mm, auf. Die 
zweite Kamera wurde mit einer Linse mit Brennweite von 135 mm auf den 
Nachlauf gerichtet und umfasste ein Sichtfeld von 147 x 149 mm. Bei Einsatz der 
Trennplatte war bedingt durch deren Befestigungskonstruktion die optische 
Zugänglichkeit nur eingeschränkt und somit nur der Bildausschnitt um die 
Ablösekante nutzbar. Der Zeitversatz der Doppelbilder wurde so gewählt, dass ein 
maximaler Versatz von sechs Pixeln vorliegt. Für die zeitliche Mittelung wurden 
700 Momentaufnahmen aufgezeichnet. Die Geschwindigkeitsvektoren wurden 
mit einem Abfragefenster von 32 x 32 mit 75% Überlappung berechnet. Im 
kleinen Ausschnitt beträgt die Auflösung somit 0.32 mm oder 0.0032 h und im 
großen Ausschnitt 0.46 mm oder 0.0046 h. Bei der Auswertung wurde keine 
Glättung oder Filterung angewendet.  
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Die Abtastung des Felds ist in Bezug auf die Frequenz der Wirbelstraße nicht 
phasenaufgelöst. Eine Phasenmittelung wird basierend auf einem LOM anhand 
eines konvektiven Modenpaares aus der POD durchgeführt, wie in Unterabschnitt 
2.2.2 beschrieben.  

Aus den Strömungsfeldmessungen mit dem kleinen Sichtfeld (vgl. 
gestrichelter Rahmen um die untere Hinterkante des Modells in Bild 4.1) werden 
die Geschwindigkeiten um die Ablösekante mit einer Auflösung von 0.0032 h 
(bezogen auf die Höhe h, entspricht: 0.32 mm) erfasst. Aus diesem Feld kann ein 
Grenzschichtprofil, wie in Bild 4.2 mit dem Wandabstand auf der Ordinate und 
der Geschwindigkeit auf der Abszisse dargestellt, extrahiert werden. Im Bild sind 
die einzelnen Messpunkte mit einem + markiert. Die Ordinate beginnt bei 
z / h = 0.5 auf der Höhe der oberen Wand des stumpfen Körpers. Das dargestellte 
Geschwindigkeitsprofil lässt erkennen, dass die Abströmgeschwindigkeit durch 
lokale Blockierungseffekte größer als u / u∞ > 1 ist. Die Grenzschichtdicke 99 
wurde in diesem Beispiel über die erste Stelle von der Wand (z / h = 0.5) 
kommend definiert, an der die Geschwindigkeit 99% der maximalen 
Geschwindigkeit beträgt. Die Kurvenverläufe unterscheiden sich nur zwischen 
den Fällen mit und ohne Trennplatte wesentlich. Im Fall ohne Trennplatte ist die 
Rückwirkung auf die Ablösestelle so stark, dass es im Profil zu einem 
Überschwinger an der Stelle z ≈ 99 kommt. Die Grenzschichtparameter der 
Verdrängungsdicke 1 und der Impulsverlustdicke 2 wurden durch Integration im 
Bereich 0 ≤ z ≤ 99 unter Annahme von stückweise linearen Abschnitten zwischen 
den dargestellten Punkten in Bild 4.2 berechnet. 
 

 

z 
/ 

h 

 
  u� / u∞ 

Bild 4.2: Links: Lage des PIV Ausschnitts zur Bestimmung des Grenzschichtprofils 

an der Ablösekante. Rechts: Grenzschicht an der Ablösekante bei 

Reh=45000 mit Trennplatte in dimensionslosen Koordinaten bezogen auf die 

Höhe h. 

An der Hinterkante des Modells wurde ein „Synthetic Jet“ durch einen Netto-
Null-Massenstrom-Aktuator erzeugt. Der „Synthetic Jet“ wird über jeweils eine 
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Öffnung an der Ablösekante in die Strömung geführt. Die Öffnung ist in einem 
Winkel von 45° zur freien Anströmung orientiert, so dass sich eine 
Ausströmrichtung wie in Bild 4.1 eingezeichnet ergibt. Die Öffnung hat eine Höhe 
von hö = 1 mm (hö / h = 0.01) und erstreckt sich über eine Tiefe von bö = 900 mm 
(bö / h = 9). Im Inneren des Modells befinden sich fünf Lautsprecher des Typs 
Visaton W130S mit 8 Ohm, die das Volumen hinter der Öffnung mit einer 
sinusförmigen Bewegung kontrahieren oder expandieren lassen und so das 
Ansaugen, respektive Ausblasen an der Öffnung bewirken. Durch die 
vorgegebene Frequenz und Amplitude der Membranbewegung wird entsprechend 
am Austritt mit dieser Frequenz fa und einer Geschwindigkeitsamplitude ua 
periodisch ausgeblasen oder angesaugt. Die elektrischen Ausgangssignale wurden 
über einen Verstärker vom Typ „CREST audio CA9 power amplifier“ verstärkt. 
Die Frequenzen der Anregung wurden für alle untersuchten Konfigurationen im 
Bereich Sra = [0.1; 0.3] in Schritten von Sra = 0.1 variiert. Bezogen auf Sra

* 
variieren dadurch diese Bereiche und die Schrittweiten leicht zwischen den 
Konfigurationen in Abhängigkeit der Grenzschicht an der Ablösestelle. Für die 
Variation der Frequenz der Anregung wurde eine feste Amplitude von ua / u∞ = 1 
eingestellt. Zur Kalibrierung der Austrittsgeschwindigkeit wurde ein 
Hitzdrahtanemometer mit einem Einzeldrahtsensor vom Typ „Dantec 55P1“ mit 
einem Drahtdurchmesser von 5 m und einer Drahtlänge von 1.25 mm an der 
Öffnung platziert. Der Hitzdraht wurde senkrecht zur Austrittsrichtung der 
Strömung an der Öffnung orientiert. Die Kalibrierung wurde ohne Hauptströmung 
durchgeführt. Zusätzlich zur Frequenz wurde die Anregungsamplitude bei einer 
festen Frequenz (Sra = 0.17) variiert. Dazu wurden Geschwindigkeitsverhältnisse 
der lokalen Amplitude im Bereich ua / u∞ = [0.5; 1.45], also. ua = [2.45; 21] m / s 
eingestellt. Dies entspricht einem Impulsbeiwert von c = [0.005; 0.042]. Die 
Bereiche der wichtigsten Kenngrößen des Aktuators sind dazu in Tabelle 4.1 
aufgelistet. Dabei wurden zur Berechnung dieser Werte die lokalen, zeitlichen 
Mittelwerte der jeweiligen Größen verwendet. Der Hubweg La / hö für einen 
äquivalenten Zylinder mit einem Durchmesser von d = hö würde ein um mehrere 
Größenordnungen höheres Vielfaches der Öffnungshöhe hö betragen. Durch das 
große Flächenverhältnis von Lautsprechermembranfläche zu Austrittsfläche wird 
der erforderliche Hub jedoch erheblich reduziert. Mit größerer Amplitude und mit 
kürzerer Periodenzeit geht die Hublänge gegen die höheren Werte. Die Werte des 
dimensionslosen Impulses F* sind sehr hoch. Das bedeutet, dass der über eine 
Periode abgegebene Impuls des Aktuators um einige Größenordnungen höher ist, 
als der Impuls, der in derselben Zeit durch molekulare Reibung umgesetzt wird. 
Die Werte dieses dimensionslosen Impulses F* streben mit höherer Amplitude der 
Anregung ua, sowie mit höherer Frequenz der Anregung Sra die maximal 
angegebenen Werte an. 
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Tabelle 4.1: Bereiche der Aktuatorkennzahlen (äquivalenter Hubweg La, dimensionsloser 
Impuls F*, Reynoldszahl Reua) für die Variation der Anregung. 

 
La / hö 

∙104 
F* 

∙109 

Reua

Min 8 0.98 100 
Max 80 12.6 370 

 
Der Beginn der Abtastung der Messwerte der Drücke, sowie des Strömungsfelds 
mit PIV wird durch eine Triggerung mit dem Beginn der Anregung simultan 
gestartet. Durch die Triggerung der PIV Aufnahmen bleibt der Phasenbezug des 
Starts der PIV-Abtastung fest zur Anregung. In Abhängigkeit von der 
Anregefrequenz werden bei der gegebenen festen Frequenz der Abtastung immer 
wieder gleiche Phasen der Anregung durchlaufen. Damit wird eine Phasen-
mittelung bezüglich der Periode der Anregung ermöglicht. 

Die periodische Anregung durch den „Synthetic Jet“ soll zur Beeinflussung 
der Strömung eingesetzt werden. Durch die Anregung in einem Windkanal können 
jedoch auch dessen akustische Moden angesprochen werden. Akustische Moden 
beschreiben die wellenförmige Ausbreitung von Schwankungen des Drucks p' und 
der Geschwindigkeit u' mit Schallgeschwindigkeit c. Die mathematische 
Beschreibung und die physikalische Wirkung dieser Mechanismen sollen im 
Folgenden kurz umrissen werden. Detailliertere Beschreibungen hierzu lassen sich 
beispielsweise in Ehrenfried [107] finden. 

Als Ausgangspunkt für die Beschreibung der Ausbreitung von Störungen lässt 
sich die Kontinuitätsgleichung und die Eulergleichung zusammen mit einer 
Druck-Dichte-Beziehung verwenden. Die Anwendung der Eulergleichung ist für 
die Herleitung der Kanalmoden gerechtfertigt, wenn Randeffekte (Grenzschicht) 
nicht betrachtet werden. In diese Gleichung wird die Aufteilung in gemittelte (u�, 
p�, ρ�) und Schwankungsgrößen (u', p', ρ') eingeführt. Diese Gleichungen werden 
linearisiert durch Streichen von Termen höherer Ordnung (wie zum Beispiel u'u'). 
Einsetzen von c =  ∂p/∂ρ (ρ�) für die Druck-Dichte-Beziehung ergibt die 
Gleichungen für die Kontinuitäts-, die Eulergleichung und die Druck-Dichte-
Beziehung in der Form: 

∂ρ'

∂t
+ρ�∙∇��⃗ ∙ u�⃗  = 0 

ρ� 
∂u�⃗ '

∂t
 = -∇��⃗  p' 

p' = ρ' ∙ c2 

(4.1) 
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Bilden der Zeitableitung der Kontinuitätsgleichung und subtrahieren der 
Divergenz der Eulergleichung, führt auf die akustische Wellengleichung für den 
Schalldruck: 

1

c2

∂2p'

∂t2
- ∆ p' = 0 (4.2) 

Lösungen der Wellengleichung führen auf Störungen, die nicht abklingen, sondern 
sich mit Schallgeschwindigkeit ausbreiten.  

Zur Lösung der Differentialgleichung der Wellengleichung in Kanälen wird ein 
Separationsansatz mit:  

p'(x,y,z,t) = o(x)∙q(y)∙v(z)∙ej∙2∙π∙f∙t 

verwendet. Für die drei Raumrichtungen werden separat Lösungsansätze der 
Funktionen o, q, v gesucht. Dies führt auf: o(x) = A1∙e-j∙α∙x + B1∙ej∙α∙x 

q(y) = A2∙e-j∙β∙y + B2∙ej∙β∙y 

v(z) = A3∙e-j∙σ∙z + B3∙ej∙σ∙z 

(4.3) 

Diese Gleichungen enthalten jeweils ein Term für eine vorwärts und eine 
rückwärts laufende Welle. Bei schallharten Wänden (Komponente der Schnelle 
senkrecht zur Wand (ui' = 0) sind die Lösungen dieser Funktionen räumliche 
Wellen (Sinus oder Cosinus) die an der Wand ihren Knotenpunkt haben. 
Lösungsfunktionen verknüpft über die Wellenzahl k (bzw. Wellenlänge und 
Frequenz) sind: 

α2 + β2 + σ2 = �2∙π∙f

c
�2

 = k (4.4) 

Somit ist für die Wellenzahl in Kanalrichtung gegeben: 

α2 = d�2∙π∙f

c
�2

 - β2 + σ2  (4.5) 

Eine Kanalmode  besteht somit aus einer Kombination von ganzzahligen 
Vielfachen m und n, der Wellenzahlen  und 
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Bild 4.3: Momentane Druckverteilung in einem Querschnitt für verschiedene Moden 

(Quelle: Ehrenfried [107]). 

Die Druckverteilungen einiger Kanalmoden sind in Bild 4.3 für einen Kanal mit 
Höhe hk und Tiefe tk dargestellt. Ein Sonderfall ist die ebene Kanalmode 
(mn = (0,0)). In der Gleichung für o stellen die räumlichen Amplituden A1 = 0 und 
B1 = 0 (und entsprechend für q und v) die triviale Lösung dar. Dies ist die ebene 
Welle. Diese Beschreibung der Kanalmoden lässt sich auch mit Strömung, als 
Überlagerung, durch ein mitbewegtes Koordinatensystem betrachten: 

uR = u∞ + u' xR = x + u∞∙ t 

Kanalmoden sind dann ausbreitungsfähig, wenn die räumlichen Bedingungen 
gegeben sind. Das bedeutet eine Kanalmode ist, abhängig von Geometrie und 
Strömungsgeschwindigkeit, erst ab einer bestimmten Frequenz der „cut-on“ 
Frequenz fc ausbreitungsfähig. Diese Frequenz lässt sich aus der Gleichung für die 
Wellenzahl  herleiten. Die ebene Kanalmode (mit Wellenlänge  =  = 0) ist 
unter allen Bedingungen ausbreitungsfähig und daher nicht vermeidbar. 

Um einheitliche Bedingungen für alle Konfigurationen zu ermöglichen ist das 
Auftreten von Kanalmoden unerwünscht. Die ebene Kanalmode ist unter allen 
Bedingungen ausbreitungsfähig und somit zumindest einheitlich in allen Fällen 
vorhanden. Höhere Kanalmoden sind bei der gegebenen Düsenhöhe hd = 1.055 m 
näherungsweise, nach folgender Formel, ab den folgenden, „cut-on“ Frequenzen 
fc oder Src ausbreitungsfähig:  

fc=c∙π∙
)1-Ma2

hd
 (4.6) 
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Src=π∙h∙
)1-Ma2

Ma∙hd
 

Die tiefste ausbreitungsfähige dimensionslose Frequenz tritt bei der höchsten 
Machzahl auf. Diese beträgt für die Reynolds-Zahl Reh = 90000, Ma = 0.042. 
Damit ist die tiefste ausbreitungsfähige dimensionslose Frequenz bei Src > 7. Für 
den untersuchten Frequenzbereich ist damit ausschließlich die ebene Kanalmode 
ausbreitungsfähig. 
 

y h / u∞ 
                                             -8           -6           -2           2            6           8

 
Bild 4.4: Strömungsvektoren des gemittelten Strömungsfelds des „Synthetic Jets“ 

(links), der Anströmung (Mitte) und der interagierenden Strömungen 

(rechts), eingefärbt mit der Wirbelstärke. 

Der „Synthetic Jet“ interagiert mit der Strömungsakustik nur in Form von der 
ebenen Kanalmode. Die Interaktion des „Synthetic Jet“ mit der Umströmung des 
stumpfen Körpers ist von einer anderen Dynamik und zeigt einige wichtige Details 
für die Beeinflussung kohärenter Strukturen. Die zeitlich gemittelten 
Auswirkungen des „Synthetic Jets“ auf das Strömungsfeld in der Umgebung der 
Ablösekante sind in Bild 4.4 dargestellt. Die Daten des Strömungsfelds stammen 
aus den PIV-Messungen des Sichtfelds um die Ablösekante. Links ist das 
Strömungsfeld des isolierten „Synthetic Jets“, in der Mitte die natürliche 
Strömung bei Reh = 45000 ohne Anregung und rechts die Interaktion beider 
Strömungen gezeigt. Der „Synthetic Jet“ wurde in beiden Fällen mit der 
Anregefrequenz von Sra = 0.18 und einer Amplitude von c = 0.1 bezogen auf die 
Anströmgeschwindigkeit u∞ der natürlichen Strömung betrieben. In der 
Abbildung sind die Geschwindigkeitsvektoren sowie die Einfärbung über die 
Rotation des Strömungsfelds visualisiert. Bereiche mit Geschwindigkeiten 
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u < 0.02 m / s sind ausgeblendet. Bei isoliertem Betrieb des „Synthetic Jets“ zeigt 
sich ganz klar der zeitlich gemittelte Strahl mit vernachlässigbaren 
Geschwindigkeitskomponenten außerhalb des Strahls und der typischen 
Verteilung der entgegengesetzten Drehung des Strömungsfelds auf 
gegenüberliegenden Seiten der Strahlachse. Das gemittelte Feld der natürlichen 
Strömung ohne den „Synthetic Jet“ zeigt die typischen Merkmale einer ablösenden 
Strömung. Stromauf der Heckkante ist anhand der Profile der Vektoren eine 
Grenzschicht zu erkennen, die sich ebenfalls in der erhöhten Rotation mit roter 
Einfärbung widerspiegelt. Die Grenzschicht geht hinter der Heckkante in eine 
Scherschicht über. Dort fängt sie sehr schnell an dicker zu werden und sich nach 
unten zu bewegen. Unterhalb der Scherschicht ist das Totwasser mit extrem 
niedrigen Geschwindigkeiten zu erkennen. Die Interaktion der beiden Strömungen 
verursacht im gemittelten Strömungsfeld einige Detailänderungen. Das 
Strömungsfeld entspricht prinzipiell dem der natürlichen Strömung. Durch die 
Interaktion verändern sich bei genauer Betrachtung die Geschwindigkeitsprofile. 
An den Vektorpfeilen ist erkennbar, dass die Geschwindigkeitsgradienten in z-
Richtung kleiner sind. Insgesamt bewegt sich die Scherschicht – an der Einfärbung 
durch die Rotation erkennbar – weniger stark nach unten als in der natürlichen 
Strömung. 

Die zeitabhängigen Ereignisse bei der Interaktion von „Synthetic Jet“ und 
natürlicher Strömung bei Reh = 45000 sind in Bild 4.5 dargestellt. Von links nach 
rechts sind die drei Phasen  = {72°, 144°, 288°} und von oben nach unten der 
isolierte und der mit der natürlichen Strömung interagierende „Synthetic Jet“ 
wiedergegeben. Die Strömungsfelder werden durch die Geschwindigkeits-
vektoren und die Einfärbung der Rotation repräsentiert. Dabei sind Bereiche mit 
Geschwindigkeiten u < 0.02 m / s ausgeblendet. Der Phasenwinkel  = 72° stellt 
eine Momentaufnahme kurz nach dem Ausblasen des „Synthetic Jet“ dar. Beim 
isolierten „Synthetic Jet“ sind auf beiden Seiten entlang der Strahlachse Wirbel 
erkennbar, die sich um etwa fünf Öffnungshöhen hs von der Austrittskante entfernt 
befinden. Bei der Interaktion mit der natürlichen Strömung sind diese nicht mehr 
zu erkennen. Dennoch sind Überbleibsel erkennbar, die sich durch eine 
Unterbrechung der sonst zusammenhängenden Bereiche der Rotation aus 
Grenzschicht und Scherschicht von der Anregestelle und das Erscheinen eines 
kleinen Bereichs entgegengesetzter Rotation manifestieren. Die Strukturen des 
„Synthetic Jets“ zeigen in diesem Moment also auch Auswirkungen außerhalb der 
Grenzschicht. Außerdem zeigt sich in der Scherschicht eine Überhöhung im 
Geschwindigkeitsprofil durch den Strahl. In der darauffolgenden Phase  = 144°, 
der Anregung ist der isolierte „Synthetic Jet“ immer noch erkennbar. Die 
Geschwindigkeiten sind – erkennbar an der Länge der Vektorpfeile – jedoch 
deutlich gesunken. In der Interaktion mit der natürlichen Strömung zeigen sich 
weniger starke Auswirkungen als in der zuvor betrachteten Phase. Im Vergleich 
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zur natürlichen Strömung ohne „Synthetic Jet“ ist die Scherschicht jedoch eher 
nach oben gebogen.  

Die Phase  = 288° entspricht der Ansaugung an der Öffnung. Die 
Darstellung des isolierten „Synthetic Jets“, zeigt die höchsten Geschwindigkeits-
komponenten um die Öffnung, die bereits im Abstand von nur wenigen 
Öffnungshöhen hö stark abnehmen. Die stark lokal begrenzten Auswirkungen des 
„Synthetic Jets“ beim Ansaugen zeigen weitreichendere Auswirkungen bei der 
Interaktion mit der natürlichen Strömung. Die Einfärbung der Rotation zeigt, dass 
die Ausbildung der Scherschicht stark gestört ist. Dies spiegelt sich in den Profilen 
der Geschwindigkeit – erkennbar am Verlauf der Länge der Vektorpfeile entlang 
z – wider. Die Profile weisen vergleichsweise geringe Gradienten auf. Auffällig 
ist auch die Umlenkung der Strömung vor allem in der nahen Umgebung zur 
Ablösekante. Dort wird die Strömung nach unten abgelenkt. Dieser Effekt ist 
jedoch im gesamten Strömungsfeld erkennbar. Somit lässt sich schließen, dass 
zumindest die Scherschicht durch den „Synthetic Jet“ beim Ansaugen nach unten 
und beim Ausblasen nach oben ausgelenkt wird. Beim Ausblasen wird die 
Verbindung zwischen Grenzschicht und Scherschicht durch die Überbleibsel der 
Wirbel unterbrochen. Hingegen werden beim Ansaugen die Geschwindigkeits-
gradienten kleiner und somit die Scherschicht geschwächt. 

Diese Betrachtungen zeigen den isolierten „Synthetic Jet“, sowie die 
Interaktion des „Synthetic Jets“ mit der ablösenden Grenzschicht. Aus den 
visuellen Beobachtungen in Bild 4.5 lässt sich der Interaktionsradius (< 1∙h) des 
Synthetic Jets mit der Strömung einschätzen. Strukturen, die durch den „Synthetic 
Jet“ erzeugt werden, können in der Hauptströmung nur innerhalb eines Abstands 
in diesem Bereich beobachtet werden. Aufgrund der Größenskalen des „Synthetic 
Jet“ sind die Auswirkungen, der in Bild 4.5 beschriebenen Vorgänge auf den 
Druck, bei dem gegebenen Messaufbau nicht im Detail nachzuvollziehen. In 
Unterabschnitt 2.3.1 wurde jedoch gezeigt, dass das Einflussgebiet des „Synthetic 
Jets“ viel größere Bereiche abdecken kann. Die Interaktion des Synthetic Jets mit 
der ablösenden Grenzschicht hat Folgen auf das Verhalten der Scherschicht. 
Größere Veränderungen, wie die in Unterabschnitt 6.1.3 beschriebene Ver-
änderung der Wirbelablösung durch die Synthetic Jet Anregung, müssen mit 
dieser Interaktion zusammenhängen. Diese Auswirkungen auf die Wirbelablösung 
und damit verbunden den Basisdruck sind gut nachvollziehbar und in 
Unterabschnitt 6.1.3 beschrieben.  
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Bild 4.5: Strömungsvektoren des phasengemittelten Strömungsfelds der Anregung 

ohne (oben) und mit (unten) Strömung, eingefärbt mit der Wirbelstärke. Von 

links nach rechts verschiedene Phasen ( = {72°, 144°, 288°}), gemessen an 

der Periodenzeit der Synthetic Jet Anregung. 

4.2 Messung des Nachlaufs an einer 

Vollheckumströmung 

Die experimentellen Untersuchungen an einem 1:4 SAE-Vollheckmodell 
erfolgten ebenfalls im Modellwindkanal des IVK der Universität Stuttgart. Der 
Windkanal ist mit einem System zur Simulation der Straßenfahrt ausgestattet, das 
ein fünf Bandsystem sowie eine Grenzschichtvorabsaugung umfasst. Mit der 
Grenzschichtvorabsaugung und bewegtem Boden wird ein Blockprofil der 
Anströmung erzeugt. Für die Geschwindigkeitsbereiche zwischen 
u∞ = [30;80] m/ s beträgt die Turbulenzintensität Tu < 0.3%. Weitere Details zum 
Windkanal sind in Wiedemann & Potthoff [103] beschrieben.  

Die Messungen erfolgten bei den Geschwindigkeiten u∞ = [30, 40, 50, 60, 
70]. Diese entsprechen den Reynolds-Zahlen Reh = [0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4]∙106. Die 
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Anordnung des Modells, sowie der Messtechnik ist in Bild 4.6 schematisch 
dargestellt. Auf dem Bild befindet sich der Düsenaustritt links und der Kollektor 
am rechten Rand mit dem SAE-Vollheckmodell dazwischen. Das 
Koordinatensystem ist so definiert, dass die x-Achse parallel zur Strömung und 
die z-Achse parallel zur Höhenrichtung mit dem Ursprung in der Mitte der 
Basisfläche verläuft. Die schwarzen Punkte an der Basis markieren die 
Druckmessstellen an der Basis, die grünen Flächen oder Berandungen den 
Laserlichtschnitt und die parallel versetzten Schnitte. 

 

 
Bild 4.6: Versuchsaufbau der Strömung um das SAE-Vollheckmodell im Windkanal. 

Die Basisdrücke wurden zeitaufgelöst an 24 Messstellen über die in Bild 4.6 
mit einem + markierten Druckaufnehmer erfasst. Die Druckaufnehmer wurden an 
den Koordinaten y / h = {-0.583, -0.2917, -0.0417, 0.0417, 0.2917, 0.583}, sowie 
z / h = {-0.33, -0.125, 0.166, 0.375} platziert. Jeder Aufnehmer für den Druck hat 
einen Innendurchmesser von da = 0.7 mm und ist durch einen 0.5 m langen 
Schlauch mit Innendurchmesser 1.4 mm mit einem Druckumformer vom Typ 
Esterline ESP-64HD verbunden. Die Druckumformer sind kalibriert und haben 
eine Temperaturkompensation. Der Arbeitsbereich des Druckumformers geht bis 
zu 6.9 kPa mit einer Genauigkeit von 0.05%. Die Abtastrate beträgt fS = 250 Hz 
(Ss = {2.5, 1.875, 1.5, 1.25, 1.07}). Um dynamische Effekte des Systems aus 
Schlauch und Messvolumen des Druckumformers zu berücksichtigen wurde eine 
dynamische Korrektur der Druckmesswerte nach Bergh & Tijdemann [106] 
angewendet. Jede Druckmessung erfolgte über eine Gesamtdauer von 90 
Sekunden. Dies entspricht etwa 22∙103 Messwerten oder Momentwerten pro 
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Druckaufnehmer. Druckmesswerte werden als dimensionslose Werte cP durch die 
Druckdifferenz zum Plenumsdruck p∞ des Windkanals bezogen auf den 
dynamischen Druck q∞ = 0.5  u∞ dargestellt. Spektren von Zeitreihen wurden als 
Leistungsdichtespektren (LDS) mit einem Chebyshev-Fenster der Größe 150 und 
50% Überlappung verwendet. Dies führt zu einer Frequenzauflösung von 
f = 1.66 Hz, also Srh = {0.0166, 0.0125, 0.01, 0.0083, 0.0071}. 

Für die Betrachtung der Strömung um die Ablösekante und den Nachlauf 
wurde die Particle Image Velocimetry (PIV) eingesetzt. Hierzu wurde ein 
Nd:YAG Laser mit einer Festfrequenz und damit der Abtastrate von 10.5 Hz, einer 
Wellenlänge von 532 nm, sowie einer maximalen Energie von 850 mJ pro Impuls 
verwendet, um einen Lichtschnitt in der z-Ebene um und hinter der Hinterkante 
des Modells aufzuspannen. Der Laserstrahl wurde über einen Spiegel umgelenkt. 
Die Dicke des Lichtschnitts betrug etwa 2 mm. Die ankommende Strömung wurde 
mit Tropfen aus Di-Ethyl-Hexyl-Sebacat (DEHS) mit einem Durchmesser von 
etwa 1 m versetzt. Mit zwei Kameras des Typs Imager sCMOS mit einer 
Auflösung von 2560 x 2160 wurden Bilder in einer Stereo-PIV Konfiguration 
aufgezeichnet. Dadurch stand aus zwei Ansichten ein Bildbereich zur Verfügung, 
aus dem alle drei Geschwindigkeiten berechnet werden können. Die Kameras 
waren in einem Winkel von -20 / 11° zur xz Ebene, mit einem Abstand von 2 m 
zur Lichtschnittebene aufgestellt und mit einer Linse der Brennweite von 50 mm 
ausgestattet. Das resultierende Messfeld beträgt 175 x 140 mm. Der Zeitversatz 
der Doppelbilder betrug 22 s. Für die zeitliche Mittelung wurden 300 
Momentaufnahmen aufgezeichnet. Die Geschwindigkeitsvektoren wurden mit 
einem Abfragefenster von 32 x 32 mit 75% Überlappung berechnet. Die 
Auflösung beträgt somit 1.8 mm, also 0.0006 h. Bei der Auswertung wurde keine 
Glättung oder Filterung angewendet. Das komplette System wurde an einer 
Traversierung befestigt, so dass Laser und Kameras gemeinsam verfahren werden 
konnten. Somit konnten mehrere versetzte Lichtschnittebenen – wie in Bild 4.6 
angedeutet – im Nachlauf mit der gleichen PIV Konfiguration gemessen werden 
ohne das System neu zu kalibrieren.  

Die Abtastung des Felds ist in Bezug auf die kohärenten Strukturen nicht 
phasenaufgelöst. Eine Phasenmittelung wird basierend auf einem LOM anhand 
eines konvektiven Modenpaares aus der POD durchgeführt, wie in Unterabschnitt 
2.2.2 beschrieben. 

Um zeitaufgelöste Daten des Strömungsfelds zu erhalten, erfolgten 
ergänzende Punktmessungen in der Scherschicht bei einer Reynolds-Zahl von 
Reh = 1.0∙106. Dazu wurde eine mit vier, unter verschiedenen Winkeln 
angeordneten,  Druckmessbohrungen versehene Cobra-Sonde des Herstellers TFI 
mit einer Abtastung von fS = 3500 Hz (Srs = 21) eingesetzt und für 90 Sekunden 
(t u∞ / h = 15∙103 konvektive Einheiten) gemessen. Damit wurden die zeit-
aufgelösten Geschwindigkeitskomponenten an 24 Messpunkten in der 
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Scherschicht an den Positionen x / h = {0.02, 0.17, 0.32, 0.49, 0.66, 0.83, 1.0, 
1.17, 1.34, 1.51, 1.68, 1.85} mit den zugehörigen Koordinaten z / h = {0.513, 
0.513, 0.510, 0.500, 0.490, 0.467, 0.433, 0.400, 0.363, 0.333, 0.333, 0.333} in der 
oberen Scherschicht und den Koordinaten z / h = {-0.443, -0.457, -0.447, -0.427, 
-0.403, -0.363, -0.307, -0.223, -0.083, 0.133, 0.333, 0.333} in der unteren 
Scherschicht hinter dem Nachlauf abgetastet. Die spektrale Leistungsdichte wurde 
für diese Signale mit einem Hanning-Fenster der Größe 512 und 50% Über-
lappung berechnet. Dies führt zu einer Frequenzauflösung von f = 3.4 Hz, also 
Srh = 0.02. 

Die Referenzgeschwindigkeit u∞ gibt die kalibrierte Windkanal-
geschwindigkeit ohne das Modell (aber mit Endplatten) korrigiert durch 
Windkanalinterferenzeffekte an. Die Interferenzeffekte wurden hierbei nach den 
von Merker et al. [104] und Mercker & Wiedemann [105] vorgeschlagenen 
Methoden berechnet. Daraus wurden die Korrekturfaktoren zu cq = 1.01 für den 
dynamischen Druck, sowie cu = 1.005 für die Geschwindigkeit berechnet. Die 
Korrekturfaktoren werden im Sinne von globalen Werten für die Referenz-
geschwindigkeit u∞ und für quantitative Vergleiche des Basisrucks verwendet. Für 
Felddaten wäre eine lokale Korrektur notwendig. Diese ist jedoch nur für einen 
quantitativen Vergleich der Absolutwerte nötig und wird deshalb hier nicht 
angewendet. 
 



 

5 Numerische Simulation 

In diesem Kapitel werden die wichtigsten Eigenschaften des verwendeten 
Strömungslösers für die numerischen Simulationen vorgestellt. Im zweiten 
Abschnitt dieses Kapitels wird auf das Simulationsmodell des SAE-
Vollheckmodells für die Resultate zum Ansatz der Basisdruckberechnung durch 
Vermeidung von Schwankungen und auf die Analyse der kohärenten Strukturen 
eingegangen. 

5.1 Solver 

Mathematisch werden die strömungsmechanischen Prozesse häufig durch die 
Navier-Stokes-Gleichungen aus der makroskopischen Betrachtung der 
Kontinuumsmechanik beschrieben. Die in dieser Arbeit vorgestellten numerisch 
erzielten Ergebnisse wurde durch den Einsatz des kommerziellen Softwarepakets 
EXA PowerFLOW® Version 4.3d erzielt. Dieses basiert im Gegensatz zu vielen 
anderen Werkzeugen zur Strömungssimulation nicht auf der makroskopischen 
Betrachtung eines Fluids, sondern auf der Betrachtung der Teilchenbewegung. 
Diese mikroskopische Betrachtung ist bei einer direkten Simulation aller 
einzelnen Teilchen zunächst zu aufwendig um bei aktuell gegebener 
Rechnerleistung die Bewegung jedes einzelnen Teilchens zu simulieren. 
Stattdessen wird auf Verteilungs-funktionen von Teilchen auf einem diskreten 
hexaedrischen Netz zurückgegriffen, um die Anzahl der zu lösenden Gleichungen 
zu reduzieren. 
Reibung (also die molekulare Viskosität m) und Turbulenz (also die turbulente 
Viskosität t) werden in Form einer Relaxationszeit innerhalb des Kollisionsterms 
der Teilchen modelliert. Um die erforderliche Auflösung und damit Rechenzeiten 
zu reduzieren, werden nur die großen turbulenten Skalen aufgelöst und kleinere 
Skalen über Modellierung approximiert. Die nicht aufgelösten turbulenten Skalen 
werden damit über eine Variante des RNG k- Models dargestellt 
(Yakhot & Orszag [108]). Dieser Ansatz wird als Very Large Eddy Simulation 
(VLES) bezeichnet. Die Geschwindigkeiten an der Wand werden über ein 
erweitertes Standardmodell (Launder & Spalding [109]) berechnet. Durch diese 
Formulierung der Lattice-Boltzmann Gleichungen sind sehr einfache Algorithmen 
umsetzbar und damit effiziente Parallelisierung, folglich hohe Rechen-
geschwindigkeiten möglich. Aufgrund des Lattice-Boltzmann-Algorithmus ist 
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PowerFLOW® ein transientes Berechnungsverfahren, welches die instationären 
Vorgänge in einer turbulenten Strömung abbildet.  

5.2 SAE-Vollheckmodell Konfiguration 

In Bild 5.1 ist die Konfiguration der Simulation des SAE-Vollheckmodells 
mit Randbedingungen und Auflösungsbereichen dargestellt. Der obere Bereich 
des Bilds zeigt den kompletten Bereich des Simulationsvolumens welches ein 
Gebiet von 47 h x 45 h x 74 h (14.1 m x 13.5 m x 22.1 m) umfasst. Das 
Koordinatensystem ist entsprechend dem experimentellen Aufbau so definiert, 
dass die x-Achse parallel zur Strömung und die z-Achse parallel zur 
Höhenrichtung mit dem Ursprung in der Mitte der Basisfläche verläuft. Die 
Einlass-Randbedingung mit der definierten Geschwindigkeit von u∞ = 50 m / s 
(entspricht Reh = 1.0∙106) wurde auf die blau dargestellte Fläche angewendet. In 
Grün ist die Ausflussrandbedingung mit einem konstanten Druck p∞ = 101300 Pa 
dargestellt. In Bild 5.1 oben ist außerdem die obere und untere (Boden) 
Begrenzung des Windkanals als graue, respektive hellgraue Fläche visualisiert. 
Diese Flächen wurden mit einer Randbedingung der reibungsfreien Wand (oder 
auch Symmetrierandbedingung) beaufschlagt. Das Gleiche gilt für die nicht 
dargestellten seitlichen Begrenzungen des Simulationsvolumens. Im Bild lassen 
sich zum einen noch die Größenverhältnisse des umströmten Modells zum 
Simulationsvolumen, zum anderen die Umrandungen der Auflösungsbereiche 
erkennen. Das Fahrzeug selbst wird durch eine reibungsbehaftete Wandrand-
bedingung in der Simulation repräsentiert. Die kleineren Auflösungsbereiche 
(AB) näher am Fahrzeug stellen eine Verfeinerung dar. Dabei wird in 
Halbierungen der Auflösung von einer zur nächsten Stufe vorgegangen. Die 
gröbste Stufe hat eine Auflösung von AB / h = 2.048. In Bild 5.1 oben sind drei 
Verfeinerungsstufen (AB / h = {0.032, 0.064, 0.128, 0.256, 1.024}) dargestellt, 
wobei eine Stufe ausgeblendet ist. Im unteren Teil von Bild 5.1 ist der vergrößerte 
Bereich um das Fahrzeug gezeigt. Die schwarze Fläche am Boden markiert das 
Laufband zur Straßenfahrtsimulation. Hierbei handelt es sich um eine mit der 
Anströmung u∞ mitbewegte Fläche mit Rauigkeit. Außerdem sind weitere 
Verfeinerungsstufen dargestellt. Um die Grenzschicht des Fahrzeugs zu 
simulieren ist eine Verfeinerung der Auflösung zum Fahrzeug hin notwendig. Dies 
wird innerhalb der Bereiche zwischen abgesetzter Flächen der Fahrzeugoberfläche 
und der Fahrzeugoberfläche umgesetzt. Die gröbste Stufe mit dem Auflösungs-
bereich AB / h = 0.016 ist in Bild 5.1 unten wiedergegeben. In einer weiteren, 
ausgeblendeten Stufe wird mit einer abgesetzten Fläche die Auflösung um das 
gesamte Fahrzeug bis auf AB / h = 0.008 verfeinert. Besonderes Augenmerk gilt 
der Ablösekante und dem Nachlauf des Modells. Diese Bereiche wurden mit einer 
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weiter verfeinerten Stufe mit AB / h = 0.004 aufgelöst. Beide Bereiche sind in 
Bild 5.1 unten dargestellt. Um die A-Säulen des Modells bilden sich starke 
Gradienten aus, deren Einfluss die Umströmung prägt. In diesem Bereich wurde 
eine weitere abgesetzte Fläche mit einer Auflösung von AB / h = 0.004 eingesetzt. 

Das Simulationsmodell umfasst 47 Millionen äquivalente Zellen der feinsten 
Auflösungsstufe und wird bei beschleunigtem Zeitschritt mit einer 
Zeitschrittweite von t = 1.7 s ausgeführt. Die Simulation wurde für 
t∙u∞ / h = 1043 konvektive Einheiten (entspricht 6.26 Sekunden) simuliert. Die 
Simulation wurde mit der Lösung einer vorhergehenden Simulation initialisiert. 
Die Detektion des Endes des Anfahrprozesses der Simulation erfolgte nach dem 
von Mockett et al. [110] vorgeschlagenen Verfahren auf Basis der Zeitreihe des 
Luftwiderstandsbeiwerts. Die Einschwingzeit beträgt t∙u∞ / h = 16.2 konvektive 
Einheiten (entspricht 0.0969 Sekunden). Die verbleibende Simulationszeit zur 
Mittelung beträgt somit t∙u∞ / h > 1027 konvektive Einheiten (entspricht 6.16 
Sekunden).  

Zeitlich gemittelte (über die angegebene Mittelungsdauer) Simulationsdaten 
werden in Form von Basisdruckverteilungen und des Strömungsfelds im Nachlauf 
für den Ansatz der Abschätzung des Basisdrucks verwendet. Zur Betrachtung der 
kohärenten Strukturen werden synchrone Aufzeichnungen des Basisdrucks und 
der ux, uy, uz-Komponenten, sowie des Totaldrucks des Strömungsfelds 
verwendet. Das Nachlaufvolumen wurde im in Bild 5.1 unten in schwarz 
markierten Bereich mit einer räumlichen Auflösung von AB / h = 0.00833 
(2.5 mm) abgetastet. Um zwei verschiedene Zeitskalen betrachten zu können 
wurden zwei verschiedene Datensätze aufgezeichnet. Der Datensatz, der die 
hochfrequenten Zeitskalen beinhaltet, wurde mit einer Rate von fS = 100 Hz 
(SrS = 0.6) mit einer gleitenden Mittelung über diese Periode über eine Dauer von 
t∙u∞ / h = 333 konvektive Einheiten (2 Sekunden) abgetastet und umfasst somit 
200 Momentaufnahmen des Volumens. Eine Abtastung der tieffrequenten Skalen 
erfolgte mit einer Rate von 30 Hz (SrS = 0.18) mit einer gleitenden Mittelung über 
diese Periode über eine Dauer von t∙u∞ / h = 1000 konvektive Einheiten (6 
Sekunden). Dieser Datensatz beinhaltet somit 180 Momentaufnahmen des 
Volumens. Die gleitende Mittelung stellt einen Filter höherfrequenter Zeitskalen 
und damit kleinerer Größenskalen dar. Damit wird die Darstellung von 
großskaligen kohärenten Strukturen deutlich. Im Gegenzug dazu ist jedoch die 
Aussage aus der Energieverteilung aus der POD nicht aussagekräftig. Für die 
Berechnung der Leistungsdichtespektren wurde für die hochfrequent abgetasteten 
Daten ein Chebyshev Fenster der Länge 40 mit 50% Überlappung, resultierend in 
einer Frequenzauflösung von f = 2.5 Hz (Srh = 0.015) verwendet. Für die 
tieffrequent abgetasteten Daten wurde ein Chebyshev Fenster der Länge 30 mit 
50% Überlappung, resultierend in einer Frequenzauflösung von f = 1 Hz 
(Srh = 0.06), verwendet. Die Datensätze aus dem Simulationsvolumen für die 
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POD Rekonstruktion sollte im Vergleich zum Experiment dieselben Prozesse 
wiedergeben. 
 

 

 
Bild 5.1: Randbedingungen und Auflösungsbereiche (AB / h = {0.032, 0.064, 0.128, 

0.256, 1.024}) der Simulation des SAE-Vollheckmodells (oben) und 

vergrößerte Ansicht mit Auflösungsbereichen (AB / h = {0.002, 0.004, 

0.016}) um das Modell (unten). 

 



 

6 Ergebnisse und Diskussion 

In Kapitel 3 wird der bekannte Zusammenhang von Geschwindigkeit und 
Druck unter der neuen Perspektive der Abschätzung eines Basisdrucks durch 
Vermeidung von Geschwindigkeitsschwankungen im Totwasser betrachtet. Durch 
die Verknüpfung mit der Filterung der Schwankungsanteile der POD wird für 
diese Abschätzung eine Eingrenzung auf gewählte kohärente Strukturen 
ermöglicht. Die Betrachtung der Basisdruckabschätzung unter dieser Perspektive 
sowie deren Eingrenzung auf kohärente Strukturen sind bislang nicht 
dokumentiert. Die zentrale Frage, auf die mit diesen Methoden in diesem Kapitel 
eingegangen werden soll, ist die Frage in welchem Umfang die Unterdrückung 
gewählter kohärenter Strukturen im Nachlauf eines stumpfen Körpers zur 
Basisdruckanhebung beitragen kann. Diese Fragestellung wird am Beispiel von 
zwei unterschiedlichen Strömungen betrachtet. In Abschnitt 6.1 wird der stumpfe 
Körper in ebener Umströmung und in Abschnitt 6.2 die Umströmung eines SAE-
Vollheckmodells betrachtet. Um auf die Fragestellung einzugehen werden drei 
untergeordnete Fragestellungen betrachtet. 

Welchen Einfluss haben Geschwindigkeitsschwankungen im Totwasser auf 
den Basisdruck. Kohärente Strukturen stellen im zeitlichen Mittel Vermischung 
(Diffusion) und Schwankungen dar. Deshalb stellt sich zunächst die Frage, wie 
viel Energie in den Geschwindigkeitsschwankungen des Nachlaufs enthalten ist. 
Insbesondere ist hierbei die Frage, welchen Anteil diese Schwankungen am 
Basisdruckniveau und folglich am Luftwiderstand haben. Dies soll zunächst eine 
Vorhersage liefern, um wie viel der Basisdruck angehoben werden könnte, wenn 
alle Geschwindigkeitsschwankungen unterbunden werden. Diese Fragestellung 
wird jeweils im ersten Unterabschnitt (6.1.1 und 6.2.1) untersucht. 

Bei der Strömungsbeeinflussung werden zumeist jedoch nicht alle 
Geschwindigkeitsschwankungen, sondern nur selektiv kohärente Strukturen 
unterbunden oder geschwächt. Darum ist die Eingrenzung der Vorhersage der 
Basisdruckanhebung durch Unterbinden aller Schwankungen auf gewählte 
kohärente Strukturen notwendig. Dies führt auf die Frage nach den 
Energieanteilen von kohärenten Strukturen im Nachlauf stumpfer Körper, auf die 
jeweils im zweiten Unterabschnitt (6.1.2 und 6.2.2) dieses Kapitels eingegangen 
wird.  

Die Vorhersage der möglichen Basisdruckanhebung durch Beeinflussung 
von kohärenten Strukturen basiert auf theoretischen Modellen, die sich auf 
Strömungsfeldmessungen anwenden lassen. Als weitere Frage ergibt sich damit 
wie gut diese Vorhersage sich in einer Anwendung tatsächlich widerspiegelt. 
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Darauf wird im dritten Unterabschnitt 6.1.3, beschränkt auf die ebene 
Umströmung eines stumpfen Körpers durch die Betrachtung der Anregung der 
kohärenten Strukturen, eingegangen. 

6.1 Der Basisdruck am stumpfen Körper in ebener 

Strömung  

In diesem Abschnitt werden die Basisdruckabschätzung und die tatsächlich 
erreichbare Basisdruckanhebung an einem stumpfen Körper in ebener Strömung 
betrachtet. Im Unterabschnitt 6.1.1 wird die mögliche Basisdruckanhebung durch 
Vermeidung von Geschwindigkeitsschwankungen im Totwasser nach der in 
Kapitel 3 vorgestellten Methode aus der Ablösegeschwindigkeit für die ebene 
Umströmung eines stumpfen Körpers berechnet. Die berechneten Werte dienen 
als Anhaltswert für (aktive) Beeinflussungsmaßnahmen von kohärenten 
Strukturen im Nachlauf stumpfer Körper. Kombiniert mit den Schwankungs-
anteilen von kohärenten Strukturen im folgenden Unterabschnitt 6.1.2 können sie 
den Basisdruckanhebungen durch Beeinflussung kohärenter Strukturen in 6.1.3 
gegenübergestellt werden. 

Die Möglichkeit den Basisdruck durch die Reduktion von Geschwindigkeits-
schwankungen im Totwasser anzuheben ist in der ebenen Umströmung eines 
stumpfen Körpers ohne Trennplatte ausgeprägt. Dieses Potential konzentriert sich 
auf vordefinierte kohärente Strukturen und lässt sich bei einer Beeinflussung gut 
nutzen. 

 Einfluss von Geschwindigkeitsschwankungen im 

Totwasser 

In diesem Unterabschnitt werden die Werte des tatsächlich gemessenen 
Basisdrucks dem Basisdruck, berechnet durch die Geschwindigkeit an der 
Ablösestelle in der ebenen Strömung, gegenübergestellt. In der ebenen Strömung 
ist der Vergleich der Strömung mit und ohne Trennplatte sehr hilfreich, da mit 
Trennplatte die Geschwindigkeitsschwankungen im Nachlauf stark reduziert 
werden können.  
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Bild 6.1: Stationäres Strömungsfeld des stumpfen Körpers in ebener Umströmung bei 

Reh = 45000. Die Einfärbung gibt die Schwankungen des 

Geschwindigkeitsbetrags wider. 

In der ebenen Strömung des stumpfen Körpers ist das Ende des Totwassers 
einem hohen Maß an Schwankungsenergie in Querrichtung ausgesetzt, diese sorgt 
für Vermischung und verkürzt somit das Totwasser, erhöht aber auch Verluste. 
Das Bild 6.1 zeigt das zeitlich gemittelte Strömungsfeld im Nachlauf des stumpfen 
Körpers in ebener Umströmung. Das hintere Ende der Geometrie des Modells ist 
als graues Rechteck am linken Rand des Bilds dargestellt. Die grau 
eingezeichneten Linien markieren die Stromlinien. Die Einfärbung des Bilds 
beschreibt die Verteilung der Schwankungen des Geschwindigkeitsbetrags. Die 
Fokusse der stationären Wirbel, die sich im zeitlichen Mittel ergeben, sind als 
schwarze Kreuze markiert. Als Referenz für spätere Darstellungen sind die 
vertikalen Linien an den Ablösekanten in Schwarz eingezeichnet. An diesen 
Stellen wurden die Geschwindigkeitsprofile der ablösenden Grenzschicht 
ausgewertet, auf die später näher eingegangen wird (vgl. Tabelle 6.1). Außerdem 
sind jeweils die Randstromlinien der oberen und unteren Scherschicht schwarz 
hervorgehoben. Für die Randstromlinie wurde für den Startpunkt der Stromlinie 
die y-Position, die dem Wandabstand der Grenzschichtverdrängungsdicke an der 
Stelle x / h = 0 entspricht, gewählt. Bei z / h = 0 und x / h = 0.8, dort wo obere und 
untere Stromlinien aufeinandertreffen, ist ein Sattelpunkt. Die höchsten 
Schwankungen liegen in der Nähe dieses Bereichs. Das heißt die größten 
zeitlichen Veränderungen spielen sich in näherer Umgebung dieses Punkts ab. Der 
Vergleich von Stromlinien und Einfärbung von Schwankungen zeigt, dass die 
Krümmung der Stromlinien insbesondere dort stark ist, wo auch die 
Schwankungen sehr hoch sind. Es ist davon auszugehen, dass die Krümmung der 
Stromlinien durch den erhöhten Impulsaustausch in Folge der hohen 
Schwankungen begünstigt wird.  
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Es ist hier außerdem anzumerken, dass der größere Anteil der 
Geschwindigkeitsschwankungen von den Schwankungen der uz-Komponenten 
herrührt. Die maximalen Schwankungen im Strömungsfeld betragen ux' = 0.35, 
uz' = 0.54. Das bedeutet der größte Anteil der Schwankungsenergie ist in den 
Bewegungen des Nachlaufs quer zur Anströmungsrichtung enthalten. Solche 
Schwankungsbewegungen werden durch die Schlängelbewegung der 
Kármánschen Wirbelstraße verursacht. Dies lässt sich anhand der Arbeit von 
Ahlborn et al. [101] nachvollziehen. In der Arbeit von Ahlborn et al. [101] wird 
die Energie, die den Luftwiderstand verursacht, in drei physikalische Ursachen 
unterteilt. Die Rotationsenergie der Wirbel, die Druckenergie, die die Wirbel 
entgegen der Zentrifugalkraft zusammenhält und die Bewegungsenergie für die 
Translation der Wirbel in Querrichtung. Letztere ist die Energie, die die 
Windungsbewegung der Wirbelstraße darstellt. Ahlborn et al. [101] zeigen 
ebenfalls, dass ein Großteil der Energie des Luftwiderstands aus dieser 
Windungsbewegung besteht. Die Windungsbewegung der Wirbelstraße hat 
demzufolge starke Schwankungen uz' zur Folge. 
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Bild 6.2: Ausschnitt des stationären Strömungsfelds um die Ablösekante des stumpfen 
Körpers in ebener Umströmung bei Reh = 45000 mit Trennplatte. Die 
Einfärbung gibt die Schwankungen des Geschwindigkeitsbetrags wider.  

Im Nachlauf stumpfer Körper, in ebener Strömung mit Trennplatte, wachsen 
Schwankungen stromab der Basis langsamer an und sind hauptsächlich in 
Strömungsrichtung orientiert. In Bild 6.2 ist der Ausschnitt um die Ablösekante 
des zeitlich gemittelten Strömungsfelds des stumpfen Körpers in ebener 
Umströmung mit Trennplatte dargestellt. Die Darstellung von Modellgeometrie, 
Stromlinien, Randstromlinien und Profil für die Extraktion der Grenzschicht folgt 
dem Prinzip in Bild 6.1. Die Referenz für die Koordinaten ist ebenfalls dieselbe 
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wie in Bild 6.1. Der betrachtete Ausschnitt ist etwas kleiner wie in Abschnitt 4.1 
beschrieben. An den Stromlinien ist zu erkennen, dass nur ein kleiner Teil des 
Rückstromgebiets des oberen Nachlaufs erfasst wurde. Im Bereich 0 < x / h < 0.45 
und 0.38 < z / h < 0.5 lassen die Stromlinien einen Teil des zeitlich gemittelten 
Wirbels im Nachlauf erkennen. Damit zeigt sich, dass das Zentrum des Wirbels 
deutlich weiter von der Basis entfernt ist, als im Fall ohne Trennplatte. Die 
maximalen Schwankungen im betrachteten Ausschnitt sind erheblich kleiner als 
ohne Trennplatte. In Bild 6.1 treten im selben Bereich Schwankungen von 
u' / u∞ > 0.3 auf. Die Einfärbung der Schwankungen in Bild 6.2 lassen bereits die 
turbulenten Schwankungen in der ankommenden Grenzschicht erkennen. Stromab 
der Ablösestelle nehmen diese Schwankungen zu und breiten sich in transversale 
Richtung in der Scherschicht aus. Die hier betrachteten Schwankungen bestehen 
zum größeren Teil aus u'x Schwankungen, also in Strömungsrichtung. Diese 
Beobachtungen sind der Tatsache geschuldet, dass sich das dynamische Verhalten 
des Nachlaufs durch die Trennplatte verändert wie in Unterabschnitt 2.2.3 
beschrieben. Die Wirbelablösung wird nicht mehr von der Kármánschen 
Wirbelstraße dominiert. Demzufolge findet im Totwasser weniger Impuls-
austausch, insbesondere quer zur Anströmung, statt. Der Nachlauf, die 
Geschwindigkeitsgradienten und -schwankungen werden kleiner. 
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 Ohne Trennplatte  Mit Trennplatte 

Bild 6.3: Druckbeiwerte (jeweils links) und Druckschwankungen (jeweils rechts) an 

Basis des stumpfen Körpers in ebener Umströmung (Reh=45000). Mit 

Trennplatte ist ein kleinerer Ausschnitt dargestellt. Nur Bereich zwischen 

Trennplatte und Ablösekante wird betrachtet. 

Die Basisdruckverteilungen bei ebener Strömung ohne Trennplatte weisen 
die tiefsten Drücke an den Positionen der Wirbelzentren auf und die höchsten 
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Druckschwankungen korrelieren mit den Schwankungen im Strömungsfeld. In 
Bild 6.3 sind die zeitlich gemittelten Verteilungen der Basisdruckbeiwerte und der 
Schwankungen der Basisdruckbeiwerte über der Höhe h (z Richtung) für die ebene 
Umströmung ohne und mit Trennplatte gegenübergestellt. Die einzelnen 
Messpunkte sind mit einem Kreis gekennzeichnet. Jeder Punkt wurde über 
zeitliche Mittelung, sowie durch eine räumliche Mittelung über 6 Messpunkte für 
verschieden y Positionen (aber gleiche z Positionen) gemittelt. Die z / h 
Koordinaten gehen vom selben Referenzpunkt aus wie in Bild 6.1 und Bild 6.2. 
Die Basisdruckverteilung und die zugehörigen Schwankungen für den Fall mit 
Trennplatte sind in Bild 6.3 (rechts) nur für den oberen Teil des Körpers 
(0 < z / h < 0.5) dargestellt.  

Die Drücke an der Basis sind im Fall ohne Trennplatte (Bild 6.3, links) in den 
kantennahen Bereichen hoch, ansonsten in der Mitte des Körpers (z / h = 0) tief. 
Zwei lokale Minima treten in der Druckverteilung in den Bereichen zwischen 
Mitte und Außenkante (z / h ≈ +/-0.25) auf. Der Verlauf des Drucks über z 
korreliert mit der Positionierung der Wirbel im Nachlauf (Bild 6.1). Der tiefste 
Basisdruck liegt auf der Höhe (in z –Richtung) der Fokusse der Wirbel. Diese 
Beobachtung ist wieder konsistent zu den Betrachtungen in Bild 3.2 die den 
Einfluss von Wirbeln auf die Drücke an einer Wand beschreiben. Die Verteilung 
der Schwankungen des Basisdrucks haben im Fall ohne Trennplatte in der Mitte 
der Basis ein Minimum und steigen nach außen an. Auf den ersten Blick entspricht 
dies nicht der Verteilung der Geschwindigkeits-schwankungen in Bild 6.1 in 
näherer Umgebung zur Basis. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass der 
Basisdruck nicht nur Schwankungen in direkter Umgebung, sondern auch etwas 
entfernte Schwankungen zumindest im Bereich des Totwassers erfährt. Für die 
Strömung mit Trennplatte ist nicht das komplette Totwassergebiet im betrachteten 
Bereich enthalten. Somit entziehen sich die Resultate dieser Strömung einer 
vollständigen Betrachtung in Bezug auf die Basisdruckschwankungen und die 
Geschwindigkeitsschwankungen im Strömungsfeld. 

Die Schwankungen im Bereich des Sattelpunkts (x / h = 1) zeigen über z 
einen Verlauf von Schwankungen der dem des Basisdrucks entspricht. Diese 
Schwankungen sind sehr hoch. Darin lässt sich eine mögliche Ursache für die 
Verteilung der Schwankungen des Basisdrucks im Fall ohne Trennplatte 
erkennen. Um weitere Zusammenhänge von Schwankungsbewegungen im 
Totwasser und dem Basisdruck zu identifizieren muss das zeitlich aufgelöste 
Verhalten der Vorgänge analysiert werden, dies erfolgt in Unterabschnitt 6.1.2. 
Mit den hier vorgestellten Informationen zeigt sich jedoch bereits, dass die 
Verteilung von dominanten Schwankungen im Totwasser mit der Verteilung von 
Schwankungen des Basisdrucks in Zusammenhang stehen und dass die stationären 
Wirbel im Strömungsfeld mit dem Verlauf des Basisdrucks korrelieren. Dies 
demonstriert die Wirkung von Schwankungsbewegungen auf den Basisdruck. 
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Bei der ebenen Strömung mit Trennplatte ist das Niveau der Basisdrücke und 
Schwankungen niedriger als ohne Trennplatte. Sowohl der Basisdruck als auch 
die Schwankungen liegen mit Trennplatte (Bild 6.3, rechts) betragsmäßig tiefer 
als ohne Trennplatte. Die vollständige Interpretation vom Zusammenhang 
zwischen dem gemittelten Strömungsfeld und dessen Schwankungen ist im Fall 
mit Trennplatte aufgrund des begrenzten Strömungsfeldausschnitts nicht möglich, 
aber auch nicht Ziel der Untersuchungen. Die Verläufe des Basisdrucks und der 
Schwankungen in der Strömung mit Trennplatte lassen jedoch darauf schließen, 
dass es in der Mitte der Basis (z / h = 0) eine Wirkung gibt, die den Basisdruck 
absenkt und dort für etwas höhere Schwankungen als ohne Trennplatte sorgt. Im 
Vergleich zur Strömung ohne Trennplatte sind die Verläufe mit Trennplatte 
insgesamt geringeren Veränderung unterworfen, also näher an konstantem 
Verhalten. Dies ist konsistent mit der Beobachtung und der Tatsache, dass im 
Strömungsfeld mit Trennplatte die Gradienten und Schwankungen kleiner sind als 
ohne Trennplatte. Die Beobachtung, dass das Schwankungsniveau und auch der 
Basisdruck in der Strömung mit Trennplatte deutlich tiefer ist als ohne Trennplatte 
belegt den unvorteilhaften Einfluss von Schwankungsbewegungen im Nachlauf 
auf den Basisdruck. 

Die bisherigen Beobachtungen bestätigen die vermutete Wirkung der 
Geschwindigkeitsschwankungen auf Verluste. In Kapitel 3 wurde die Berechnung 
eines Druckbeiwerts aus der Geschwindigkeit an der Ablösestelle vorgestellt. 
Daraus wurde die Hypothese abgeleitet, dass dieser Basisdruck dem Basisdruck 
entspricht, der sich unter Vermeidung aller Geschwindigkeitsschwankungen 
ergibt. Energetisch gesehen ist dieser Zusammenhang sinnvoll. Schwankungen 
stellen eine zusätzliche Bewegungsenergie dar, die für Impulsaustausch sorgt, der 
letztendlich in (turbulenter) Diffusion endet. Sie stellen damit Verluste dar. Die in 
diesem Kapitel bislang vorgestellten Ergebnisse zeigen eine entsprechende 
Korrelation von Basisdruck und Schwankungen. Bei Reduktion von Schwankung 
steigt der Basisdruck. Diese Ergebnisse aus der ebenen Strömung werden im 
Folgenden zur Beurteilung verwendet, wie gut die Hypothese mit den 
tatsächlichen Messwerten übereinstimmt. 

Zur Abschätzung eines minimalen Basisdrucks ohne Einfluss von 
Geschwindigkeitsschwankungen aus der Geschwindigkeit an der Ablösekante 
(durch die in Kapitel 3 vorgestellte Hypothese) werden die lokalen 
Grenzschichtprofile herangezogen. Dazu wurde das Grenzschichtprofil aus dem 
Strömungsfeld an der Ablösekante, wie in Bild 6.1 und Bild 6.2, markiert 
extrahiert. Aufgrund der besseren optischen Zugänglichkeit bei der Messung 
wurde nur das Profil an der unteren Kante verwendet. Dabei kann von 
symmetrischen Bedingungen zwischen oberer und unterer Kante ausgegangen 
werden. In Bild 6.4 sind die Grenzschichtprofile einiger Fälle dargestellt. Das Bild 
zeigt die Geschwindigkeitsverteilung auf der Ordinate zum Wandabstand auf der 
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Abszisse. Gezeigt sind ein Grenzschichtprofil mit Trennplatte und drei Profile 
ohne Trennplatte mit unterschiedlichen Grenzschichtdicken (also Re1), alle für 
die Reynolds-Zahl Reh = 45000. Die Grenzschichtdicken wurden wie in Abschnitt 
4.1 beschrieben eingestellt. Es ist zu beachten, dass die Profile für die anderen 
gemessenen Reynolds-Zahlen (Reh = 70000 / 90000) sich nicht signifikant 
unterscheiden (vgl. Tabelle 6.1). Die Abbildung der Grenzschichten bei 
verschiedenen Grenzschichtdicken zeigt wie zu erwarten klare Unterschiede. Im 
Vergleich zum Fall mit der Trennplatte ist auffällig, dass sich eine Überhöhung 
ergibt. Oberhalb der Überhöhung fangen die Profile an sich dem Wert des Profils 
mit der Trennplatte anzunähern. Das bedeutet, dass sich an dieser Stelle die 
Geschwindigkeiten aufgrund von lokalen Gradienten verändern. 
 

z 
/ 

h 

                   u� / u∞ 

Bild 6.4: Grenzschicht an der Ablösekante bei verschiedenen Grenzschichtdicken für 

Reh = 45000. 

Für den Fall der ebenen Strömung ohne Trennplatte sind nach der 
Abschätzung bei Vermeidung aller Geschwindigkeitsschwankungen im 
Totwasser Basisdruckanhebungen bis zu 58% möglich. Durch den Einsatz einer 
Trennplatte wird im Vergleich dazu tatsächlich eine höhere Basisdruckanhebung 
erreicht, obwohl immer noch Schwankungen vorhanden sind. Aus den 
Geschwindigkeitsprofilen wurden die Geschwindigkeiten an den Ablösestellen, 
sowie die Grenzschichteigenschaften erfasst. In Tabelle 6.1 sind diese Werte, 
zusammen mit den gemessenen zeitlich und räumlich gemittelten Basisdrücken, 
aufgeführt. Zunächst lassen die Formfaktoren aller betrachteten Fälle darauf 
schließen, dass es sich um eine vollturbulente Grenzschicht vor der Ablösung 
handelt. Die Grenzschichtdicken 99, sowie insbesondere 1 und 2 unterscheiden 
sich kaum für die unterschiedlichen Reynolds-Zahlen Reh. Eine Auffälligkeit beim 
Vergleich der Grenzschichtwerte ergibt sich daraus, dass die Grenzschichtdicken 
(vor allem 1) mit Trennplatte deutlich dicker sind als ohne Trennplatte. Dies lässt 
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sich durch die stärkeren Gradienten im Fall ohne Trennplatte begründen. Jene 
Gradienten treten nur für Fälle ohne Trennplatte auf. Ihre Auswirkungen spiegeln 
sich im Überschwinger des Geschwindigkeitsprofils (vgl. Bild 6.4) wider. 
Konsistent zu den Beobachtungen der Grenzschichten unterscheiden sich die 
maximalen Geschwindigkeiten für Fälle mit und ohne Trennplatte am 
gravierendsten. Ein ebenfalls nicht unerheblicher Unterschied lässt sich zwischen 
verschiedenen Grenzschichtdicken (im Fall ohne Trennplatte) erkennen. Für 
unterschiedliche Reynolds-Zahlen unterscheiden sich die maximalen 
Geschwindigkeiten us / u∞ in der Grenzschicht wiederum kaum. Diese Trends sind 
konsistent mit den gemessenen Basisdruckbeiwerten. Die Veränderung des 
gemessenen Basisdruckbeiwerts cpb und dem aus der Geschwindigkeit an der 
Ablösekante berechneten cpb,a für verschiedene Reynolds-Zahlen Reh verhalten 
sich in etwa gleich. Größere Abweichungen treten jedoch für verschiedene 
Grenzschichtdicken Re1 auf. Für die dickeren Grenzschichten wird demzufolge 
nach der Hypothese ein höherer Basisdruck durch die Reduktion von 
Geschwindigkeitsschwankungen im Totwasser ermöglicht als bei geringeren 
Grenzschichtdicken. Der gemessene Basisdruck unterscheidet sich für diese Fälle 
jedoch nicht so stark und auch die Geschwindigkeitsschwankungen im Nachlauf 
sind nicht gravierend gestiegen. Somit wirkt der Zusammenhang von Grenz-
schichtdicke zu maximal erzielbarem Basisdruck, der sich nach der Hypothese 
darstellt, nicht gerechtfertigt.  

Tabelle 6.1: Grenzschichteigenschaften und Druckabschätzung an der Hinterkante am 
stumpfen Körper in ebener Umströmung 

Reh∙104 1 / h∙102 2 / h∙102  99 / h∙102 ua / u∞ cpb,a cpb (cpb - cpb,a) / cpb 

4.5 1.6 1.0 1.6 12.6 1.14 -0.30 -0.48 0.37 
4.5 2.7 1.7 1.5 17.7 1.12 -0.26 -0.44 0.41 
4.5 3.5 2.4 1.5 25.0 1.09 -0.19 -0.46 0.58 
6.4 1.8 1.1 1.5 13.5 1.13 -0.28 -0.49 0.43 
7.0 1.8 1.1 1.6 13.5 1.14 -0.29 -0.49 0.41 

Mit Trennplatte 

4.5 2.7 1.6 1.7 16.7 1.05 -0.10 -0.10 - 
6.4 2.5 1.8 1.4 16 1.05 -0.10 -0.17 0.42 
7.0 2.4 1.8 1.4 15.4 1.05 -0.11 -0.17 0.36 

 
Der Vergleich der Basisdruckbeiwerte berechnet aus der Geschwindigkeit an 

der Ablösestelle mit den gemessenen Basisdruckbeiwerten, für die Fälle ohne 
Trennplatte und für die Fälle mit Trennplatte zeigt, dass die gemessenen 
Basisdrücke mit Trennplatte in allen Fällen höher sind. Das bedeutet, dass durch 
die Reduktion von Geschwindigkeitsschwankungen im Totwasser durch die 
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Trennplatte, in allen Fällen zu einem höheren Basisdruck cpb (im Tabellen-
abschnitt „Mit Trennplatte“) führt, als der Basisdruckbeiwert cpb,a (Werte in den 
ersten fünf Zeilen der Tabelle), der durch die Geschwindigkeit an der Ablösestelle 
berechnet wurde. Es können also tatsächlich höhere Basisdruckbeiwerte erreicht 
werden, als mit der vorgeschlagenen Methode prognostiziert. In Bild 6.2 ist 
außerdem erkennbar, dass die Strömung mit Trennplatte im Nachlauf immer noch 
Schwankungen aufweist. Durch eine weitere Reduktion von Schwankungen 
könnte demzufolge eine zusätzliche Basisdruckanhebung erreicht werden. Auch 
dieser Zusammenhang wird für fast alle Fälle mit Trennplatte mit dem 
Basisdruckbeiwert aus der Geschwindigkeit an der Ablösestelle dargestellt. 
Insgesamt zeigt sich damit, dass dieser Basisdruckbeiwert cpb,a einen tatsächlich 
erzielbaren Basisdruck in allen Fällen unterschätzt und mit einigen Abweichungen 
wiedergibt. Diese Abweichungen spiegeln das nicht lineare Verhalten der 
Strömung, welches sich in diesem Fall durch die Rückwirkung von der 
Veränderung des Nachlaufs auf die Grenzschicht und damit die Geschwindigkeit 
an der Ablösestelle darstellt (vgl. Bock [111]), wider. Der Wert von cpb,a stellt 
einen erreichbaren Basisdruck durch Verringerung von Geschwindigkeits-
schwankungen im Totwasser dar. Er gibt somit einen groben Trend richtig wieder, 
ist aber nicht als absoluter Grenzwert zu betrachten. In Tabelle 6.1 sind auch die, 
nach der hier aufgestellten Hypothese, möglichen Anhebungen des Basisdrucks 
durch Verhindern von Schwankungen aufgeführt. In den betrachteten Fällen 
(außer mit Trennplatte, Reh = 45000) sind demzufolge relative Anhebungen 
zwischen 36 % und 58 %, bezogen auf den Ausgangszustand möglich. 

 Einfluss von kohärenten Strukturen im Nachlauf 

Um die Schwankungen im Nachlauf eines stumpfen Körpers zu reduzieren 
und somit den Basisdruck wie im vorigen Unterabschnitt 6.1.1 beschrieben 
anzuheben, werden häufig nur die Schwankungen definierter kohärenter 
Strukturen beeinflusst. In der Literatur (vgl. Krajnovic & Davidson [112]), sowie 
auch in Unterabschnitt 6.1.3 wird gezeigt, dass die Schwankungen einer gewählten 
kohärenten Struktur nicht immer vollständig eliminiert werden können. Insofern 
ist die Abschätzung des möglichen Basisdrucks durch Vermeidung von 
Geschwindigkeitsschwankungen im Totwasser eher als Grenzwert zu betrachten. 
Zur kontrollierten Beeinflussung, also um die Kräfte an einem umströmten 
stumpfen Körper zu verändern, ist es deshalb notwendig, die Bewegungen der 
kohärenten Strukturen zu identifizieren und zu beschreiben. Mit der Identifikation 
der kohärenten Strukturen können die Anteile der Schwankungsenergie 
quantifiziert werden. Anhand dieser Informationen soll untersucht werden, mit 
welchen Auswirkungen bei einer Beeinflussungsmaßnahme auf den Basisdruck, 
also den Luftwiderstand, zu rechnen ist.  
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Die Betrachtungen der kohärenten Strukturen in der ebenen Umströmung 
eines stumpfen Körpers geben zwei Zeitskalen von kohärenten Strukturen preis, 
die die wesentlichen Schwankungsanteile enthalten. Beide sind miteinander 
verknüpft und gehören zur Wirbelablösung. 
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Bild 6.5: Momentaufnahme des Strömungsfelds in der ebenen Strömung bei 

Reh=45000. 

Die Identifikation der kohärenten Strukturen durch Momentaufnahmen ist, 
selbst bei sehr dominanten Prozessen wie der Kármánschen Wirbelstraße, durch 
überlagerte turbulente Strukturen unterschiedlicher Skalen nicht eindeutig. In Bild 
6.5 ist eine Momentaufnahme im Nachlauf des stumpfen Körpers in ebener 
Umströmung wiedergegeben. Die Darstellung markiert den hinteren Heckbereich 
des Modells in grau. Die Einfärbung zeigt die Geschwindigkeitskomponente uz 
und damit die Bewegung in transversaler Richtung. Stromlinien sind in der 
Abbildung in grau visualisiert. Die Stromlinien der Momentaufnahme lassen 
große Strukturen mit nahezu geschlossenen kreisförmigen Pfadlinien, also Wirbel, 
erkennen. Der Fokus des großen Wirbels befindet sich in der unteren Hälfte (bei 
x / h = 0.7). Die typische wechselseitige Wirbelablösung von oben und unten ist 
in der Momentaufnahme erkennbar. In der Momentaufnahme ist auch erkennbar, 
dass mit diesen großen Wirbeln die stärkste Querkomponente uz am Rande des 
Wirbels auftritt. Diese Querkomponente ist betragsmäßig vergleichbar mit der 
Anströmgeschwindigkeit. Die Stromlinien in der Momentaufnahme zeigen jedoch 
auch die Turbulenz im Nachlauf. Diese Turbulenz ist in Form vieler weiterer, 
kleinerer Strukturen wahrnehmbar. Diese sind nicht direkt als Wirbel 
identifizierbar, sondern eher als Rauschen. Die Überlagerung von Strukturen in 
der Momentaufnahme erschwert die Erkennung der großen Strukturen von 
Schwankungsbewegungen oder führt sogar zur Verschleierung der Strukturen. Die 
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Betrachtung der Rekonstruktion aus der POD ermöglicht die Trennung von 
kohärenten Strukturen und anderen Prozessen der Turbulenz. Dadurch zeigen sich 
die Strukturen und die damit verbundenen Prozesse viel klarer, als in der 
Betrachtung der Momentaufnahmen.  

 

c 1
,2

 


 1,2 in ° 

Bild 6.6: Momentane (Kreise), phasengemittelte (durchgezogene Kurven mit 

Symbolen) Amplituden. Moden (1: schwarz, 2: blau) in Abhängigkeit von 

der Phase 1,2 aus Strömungsfeld ebener Strömung (Reh=45000). 

Momentwerte der Amplituden zeigen Streuung.  

Die phasenbezogene Amplitude basierend auf dem LOM (engl. „Lower 
Order Modell“) des konvektiven POD-Modenpaars (Mode 1,2), das die 
Kármánsche Wirbelstraße beschreibt, gibt sowohl das periodische Verhalten der 
Strömung als auch den intermittierenden Charakter wieder (vgl. Unterabschnitt 
2.2.2). Die momentanen und phasengemittelten Amplituden der POD Moden 1 
und 2 aus dem Strömungsfeld sind in Bild 6.6 über der Phase dargestellt. Die 
Rekonstruktion auf Basis dieser Phasendefinition (in Bild 6.7) gibt die Abfolge 
der Kármánschen Wirbelstraße wieder. Der Durchlauf von Phase  = 0° bis 
 = 360° beschreibt somit einen periodischen Vorgang der Kármánschen 
Wirbelstraße. Die Amplituden der Moden stellen das Wechselspiel des 
konvektiven Modenpaars des LOMs dar. In Bild 6.6 sind beispielhaft punktweise 
die Amplituden einiger Momentaufnahmen eingetragen und die phasengemittelten 
Amplituden (vgl. Gleichungen (2.9) und (2.10)) als durchgezogene Linien. Es ist 
gut erkennbar, dass die Momentaufnahmen sich in einem periodischen Verlauf in 
dem Diagramm anordnen, wodurch sich in der Phasenmittelung der fast 
sinusförmige Verlauf ergibt. Die Streuung der Amplituden der Momentaufnahmen 
verdeutlicht den intermittierenden Charakter, der besonders stark in den 
Extrempunkten in Erscheinung tritt. In diesen Darstellungen entspricht ein 
Phasenwinkel von  = 90° der maximalen negativen Amplitude von Mode 1 und 
einer Amplitude von 0 für Mode 2. Dies bedeutet, eine Momentaufnahme mit 
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dieser Phase wird nur durch die erste Mode festgelegt, die zweite hat keinen 
Einfluss. Bei  = 180° hat sich bei gleicher Situation das Vorzeichen der 
Amplitude der ersten Mode gedreht. In den Phasen dazwischen wechselt die 
Dominanz auf Mode 2, die bei  = 90° und  = 270° ihre betragsmäßig 
maximale Wirkung hat. Ein typisches Merkmal der Verläufe ist der Phasenversatz 
um 90° der beiden Moden. Weitere Moden sind im Diagramm auf der linken Seite 
nicht eingetragen, da sie sich nicht in einen geordneten Verlauf in Bezug auf der 
Phase zwischen Mode 1 und 2 einordnen lassen. Aus dieser Perspektive sind 
höhere Moden als stochastische Einflüsse in Bezug auf die Wirbelstraße zu 
interpretieren. 

Die zyklisch geordnete Abfolge des Verhaltens der Kármánschen 
Wirbelstraße wird aus der Phasenmittelung, der betroffenen POD Moden des 
Strömungsfelds und der Basisdruckverläufe dargestellt. Um die dominanten 
Prozesse der Geschwindigkeitsschwankungen im Nachlauf isoliert betrachten und 
verstehen zu können, werden die Ergebnisse der phasengemittelten Rekon-
struktion aus dem POD basierten LOM des ersten Modenpaares überlagert mit 
gemittelter Strömung betrachtet. Druckverlauf und Strömungsfeld werden 
getrennt zerlegt, da diese unterschiedlichen Abtastraten unterliegen. Die ersten 
beiden POD-Moden des Strömungsfelds stellen Strukturen gleicher Größe und 
Wellenlänge dar, die lediglich räumlich um eine Viertel Wellenlänge verschoben 
sind. Damit kann von einem konvektiven Modenpaar (vgl. 2.2.2) ausgegangen 
werden. Es kann eine phasengemittelte Rekonstruktion basierend auf der 
Phasendefinition zwischen diesem Modenpaar (vgl. Gleichung (2.11)) durch-
geführt werden. Die darauf basierende Rekonstruktion gibt (wie im Folgenden 
gezeigt wird) den Prozess der Wirbelablösung wieder. Die Spektren der zeitlichen 
Amplituden der Druckmoden 1-10 haben den größten Anteil der Schwankungen 
bei der Frequenz der Wirbelablösung (vgl. Bild 0.5). Zur Rekonstruktion des 
Druckfelds werden die Moden 1-10 verwendet, da das Druckfeld noch bis 
mindestens zur zehnten Mode die Dynamik der Wirbelablösung wiedergibt. Da 
das phasengemittelte Strömungsfeld (gebildet aus dem ersten POD-Modenpaar), 
wie die POD-Moden 1-10 des Druckverlaufs die Wirbelablösung beschreiben, 
muss auch die Phasenlage beider Rekonstruktionen demselben Prozess 
unterliegen. Somit können die rekonstruierten Druckverläufe und Strömungs-
felder einander zugeordnet werden. Da die Phase 1,2 = 0° für Druck- und 
Strömungsfeld nicht notwendigerweise den gleichen Zeitpunkt bezüglich des 
Prozesses der Wirbelablösung darstellt, wurde für eine Referenzphase 1,2 die 
Druckverteilung sinnvoll zum Strömungsfeld gewählt. Damit sind alle anderen 
rekonstruierten Druckverläufe mit demselben Phasenabstand den entsprechenden 
rekonstruierten Strömungsfeldern zuzuordnen. 
 
 



6.1 Der Basisdruck am stumpfen Körper in ebener Strömung 101 

 

uz / u∞ 

 
 1,2 = 45° 1,2 = 135° 

y 
/ h

 

    
 1,2 = 225° 1,2 = 315° 

y 
/ h

 

   
   cp x / h   cp x / h 

Bild 6.7: Phasengemittelte Rekonstruktion (LOM: erstes Modenpaar, überlagert mit 

gemittelter Strömung): stumpfer Körper in ebener Umströmung 

(Reh=45000) und phasengemittelter rekonstruierter Druck (LOM: erstes 

Modenpaare mit den Moden 1-10 und Mittelwert). 

Die Phasenmittelung aus den POD-Moden zeigt den Wirbelablöseprozess im 
Strömungsfeld und die Auswirkungen der Wirbeldynamik auf die Basisdruck-
verteilung, sowie die Periodenzeiten. Das Bild 6.7 zeigt die rekonstruierten 
Strömungsfelder und Druckverläufe für vier verschiedene Phasen. Die Darstellung 
des Strömungsfelds zeigt wieder den hinteren Teil des Modellhecks und die 
Stromlinien in grau, sowie die Einfärbung der Querkomponente uz der Strömung. 
Außerdem ist zu dem Strömungsfeld der Druckverlauf zur zugehörigen Phase 
dargestellt. Der Prozess, der durch diese Abfolge dargestellt wird, lässt sich durch 
die Phasen wie folgt beschreiben: 

1. 1,2 = 45°: Ein großer Wirbel befindet sich an der Unterseite und ein 
kleiner an der Oberseite. Durch den unteren Wirbel wird eine starke 
negative Querkomponente uz am Rand des Wirbels, also nahe der Basis 
induziert. Der Druckverlauf wird durch den unteren Wirbel auf der 
Unterseite stark abgesenkt.  

2. 1,2 = 135°: Der Wirbel in der oberen Hälfte hat an Größe zugenommen 
und der Wirbel der unteren Hälfte hat sich von der Basis entfernt. Die 
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Gebiete von hohen induzierten negativen Quergeschwindigkeiten uz in 
näherer Umgebung zur Basis (0 < x / h < 0.5) haben sich auf beiden 
Seiten durch das Wirbelsystem ausgeweitet. Auch der Bereich von tiefen 
Basisdrücken ist angewachsen.  

3. 1,2 = 225°: Der untere Wirbel hat sich entfernt und es hat sich ein neuer 
kleiner Wirbel auf der Unterseite gebildet. Der obere Wirbel ist weiter 
angewachsen. Damit ergibt sich die gespiegelte Situation zu 1,2 = 45° 
bezüglich der z-Achse. 

4. 1,2 = 315°: Stellt entsprechend die gespiegelte Situation zu 1,2 = 135° 
dar. 

Pro Periode verlässt je ein Wirbel pro Seite das Totwasser, wodurch die Position 
des Sattelpunkts in Strömungsrichtung und damit die Totwasserlänge, sowie die 
Basisdruckverteilung zweimal dieselben Extremwerte durchlaufen. Der in Bild 
6.7 zu erkennende Ablauf im Strömungsfeld zeigt nicht nur die Wirbelablösung 
und die damit verbundenen Schwankungen der Querkomponenten. Anhand der 
Stromlinien lässt sich auch die Bewegung des Totwassers nachvollziehen. Die 
Position des Sattelpunkts kann als Indikator gesehen werden für die seitliche 
Auslenkung (z-Richtung) und die Schwankung der Länge (x-Richtung) des 
Totwassers. Der Sattelpunkt wird mit Anwachsen des oberen Wirbels von 
1,2 = 45° auf 1,2 = 135° von x / h = 0.4 auf x / h = 0.8 verschoben. In den 
darauffolgenden Phasen wechselt der Sattelpunkt noch einmal zwischen diesen 
beiden Positionen. Der Wechsel von größerer Entfernung zur Basis zu geringerem 
Abstand erfolgt jeweils durch das Verlassen des unteren oder oberen Wirbels des 
Totwassers. In z-Richtung verändert der Sattelpunkt seine Position zwischen 
1,2 = 45° und 1,2 = 135° kaum von z / h = 0.45 auf z / h = 0.4. Nach Verlassen 
des unteren Wirbels wechselt diese Position jedoch das Vorzeichen. Damit wird 
klar, dass die enorme laterale Auslenkung sich in diesem Prozess nur einmal 
wiederholt, während die Schwankung der Totwasserlänge zweimal den gleichen 
Vorgang (jedoch um z-Achse gespiegelt) durchläuft (vgl. Spektren in Bild 0.4). 

Die Prozesse der dominanten Moden aus Druck und Strömungsfeld lassen 
auch die Verteilungen der zeitlich gemittelten Werte erklären. In Unterabschnitt 
6.1.1 wurde erwähnt, dass der größere Anteil der Schwankungen im 
Strömungsfeld aus uz-Schwankungen besteht. Genau diese Schwankungen werden 
durch die in Bild 6.7 dargestellten Abläufen repräsentiert. Der Großteil der 
Schwankungen wird durch die verwendeten Moden 1, 2 verkörpert. Im 
dargestellten Bereich befinden sich die betragsmäßig höchsten Werte hinter dem 
momentan größten Wirbel. Vor dem Wirbel ist die uz-Geschwindig-
keitskomponente ebenfalls erhöht, jedoch nicht ganz so hoch. Die höchsten Werte 
sind immer im Bereich 0.5 < x / h vorzufinden. Dies korreliert mit dem Bereich 
der höchsten Schwankungen in Bild 6.1. Dieser Bereich (in Bild 6.1 der Übergang 
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von orangener auf rote Einfärbung) der stärksten Schwankungen ist auch 
vergleichbar mit dem Bereich, in dem sich der Sattelpunkt bewegt. Die 
Betrachtung des Basisdruckverlaufs (Bild 6.7) zeigt zwar, dass der Basisdruck an 
den äußersten Punkten verbunden mit Wirbelablösung und Nachlaufauslenkung 
einseitig stark abgesenkt wird, jedoch auch wieder vergleichsweise hohe Werte 
annehmen kann. Währenddessen bleibt der Basisdruck in den näher zur Mitte 
liegenden Punkten eher konstant auf dem gleichen tiefen Niveau. Damit lässt sich 
der zeitlich gemittelte Basisdruckverlauf mit höheren Werten auf der Außenseite 
und tieferen Werten in der Mitte, sowie die höheren Schwankungen in den 
äußeren, kantennahen Bereichen erklären. Die Rekonstruktion des Strömungsfelds 
und der Druckverläufe mit der dargestellten Phasenzuordnung gibt an dieser Stelle 
die theoretischen Druckverläufe durch den Einfluss eines Wirbels auf den Druck 
an der Wand wieder, wie in Kapitel 3 dargestellt. Das lokale Absinken des 
Basisdrucks an der Wand in Bild 6.7 lässt sich anhand der vorgestellten 
modellhaften Beziehung zwischen Wanddruck und Wirbeln im Strömungsfeld als 
Folge der Anwesenheit der Wirbel erklären. Damit zeigt sich die direkte 
Rückwirkung der Wirbelablösung auf die Abfolge der Basisdruckverteilungen, die 
wiederum den zeitlich gemittelten Basisdruckverlauf erklären. Dieser kausale 
Zusammenhang demonstriert wie kohärente Strukturen für Druckschwankungen 
sorgen. Die Energie im Mittelwert dieser Strömungsschwankungen geht in die in 
dieser Arbeit betrachteten Absenkung des Basisdrucks ein. 

Tabelle 6.2: Schwankungsanteile der Moden des stumpfen Körpers in ebener Strömung 
bei Reh = 45000. 

Mode Varianzanteil 

Strömungsfeld in 

% 

Varianzanteil 

Basis in % 

Dimensionslose 

Frequenz Srh 

Basis 

1  41 46 0.25 
2  23 9 0.25 
 64 54  

 
Die POD-Moden der Wirbelablösung sind für über 60% der Schwankungen 

des betrachteten Ausschnitts im Strömungsfeld und der Druckmessstellen 
verantwortlich. Über die Modellierung der Strömung mit der POD Rekonstruktion 
lassen sich die kohärenten Strukturen der Kármánschen Wirbelstraße von anderer 
Turbulenz trennen. Dies ermöglicht eine klare Observierung der wechselseitig 
ablösenden Wirbel (wie in Bild 6.7). Damit kann die Rückwirkung der Wirbel, 
sowohl auf die momentane, als auch auf die zeitlich gemittelte Druckverteilung an 
der Basis nachvollzogen werden. Die Betrachtung der Auswirkungen auf die 
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Druckverteilung gibt bereits Einblicke über den Einfluss auf den Energiebedarf 
der Strömung, die über die Betrachtung der Schwankungsanteile der Moden noch 
vertieft werden können. In Tabelle 6.2 sind die Schwankungsanteile der ersten 
beiden Moden aus dem Strömungsfeld und dem Druckverlauf im betrachteten 
Ausschnitt erfasst. Über 60% dieser Schwankungen sind den beiden Moden, also 
dem Prozess der Kármánschen Wirbelstraße, zuzuordnen. Bei den Druck-
schwankungen ist dieser Anteil sogar noch höher, da auch noch Moden bis zu 
Mode 10 miteinberechnet werden müssen. Diese Moden beinhalten 81% der 
Druckschwankungen cp′2. Dies stimmt mit der Aussage überein, dass dieser 
Prozess etwa 40-80% des Luftwiderstands zu verantworten hat (vgl. [49, 54, 55, 
101]). Die Frequenzen der Spitzen der Spektren der zeitlichen Amplituden von 
Mode 1, 2 des Basisdruckverlaufs sind ebenfalls in Tabelle 6.2 aufgelistet. Beide 
Werte liegen bei Srh = 0.25 und gliedern sich somit in die bekannte Frequenz der 
Kármánschen Wirbelstraße ein (Sieverding & Heinemann [57]). Bei genau dieser 
Frequenz zeigt sich auch die Spitze der Spektren der zeitlichen Amplituden von 
Moden 3-10. 

Im zeitlichen Verhalten ist die Spitze der Wirbelablösung breitbandig (vgl. 
Bild 0.4), dies lässt sich durch das Verhalten der kohärenten Strukturen und ihrer 
Einflussparameter erklären. Die Parameter, die in die Bildung der Strouhal-Zahl 
eingehen, sind die Geschwindigkeit an der Ablösestelle us, die Höhe h und die 
Grenzschichtdicke 1 (vgl. Gleichung (2.8) oder Roshko [19]). Beide 
Strömungsgrößen (us und 1) sind vor allem durch die Turbulenz in der 
ankommenden Grenzschicht gewissen Schwankungen unterworfen. Darum ist es 
nicht verwunderlich, dass die Strouhal-Zahl für die Wirbelstraße, beeinflusst 
durch die Schwankungen dieser Randbedingungen (in Form der Grenz-
schichtdicke), ebenfalls einer gewissen Bandbreite unterworfen ist. Außerdem 
können an dieser Stelle auch weitere beobachtete nichtlineare Effekte dazu 
beitragen. Die Wirbelablösung der Kármánschen Wirbelstraße erfährt für die hier 
untersuchten Fälle eine Modulation der Frequenz, die sich im Spektrum in Form 
von breitbandigen Spitzen zeigt. Weiterhin ist die Wirbelablösung einer 
Intermittenz unterworfen die auch in den POD-Moden beobachtet werden kann. 
Die Frequenzmodulation und die Intermittenz sind beide typische für turbulente 
Strömungen (vgl. z. B. kohärente Strukturen im Nachlauf einer Kreisscheibe 
Yang et al. [113], Kiya & Abe [114]).  

Alle Signale haben jedoch auch einen hohen Anteil (vgl. Bild 0.4) an 
Schwankungen bei tiefen Frequenzen. Dieser kann anhand bisheriger 
Beobachtungen dieser Arbeit nicht erklärt werden. Um diese interpretieren zu 
können ist die Betrachtung des Druckpunkts der momentanen Druckverteilung 
über der Basisfläche hilfreich. 
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Bild 6.8: Momentaufnahme der Basisdruckverteilung und momentaner Druckpunkt 

der Basis des stumpfen Körpers in ebener Umströmung bei Reh = 45000. 

Obwohl es sich um eine ebene Strömung handelt, treten zeitabhängige 
Wirbeldislokationen als dreidimensionale Effekte auf, die sich durch die 
Betrachtung des momentanen Druckpunkts der Basis beschreiben lassen. Um die 
Definition des Druckpunkts der Basis zu demonstrieren, ist die 
Basisdruckverteilung einer Momentaufnahme in Bild 6.8 dargestellt. Die 
Momentaufnahme ist willkürlich gewählt. Die Momentaufnahme zeigt die 
Tiefenachse (y-Richtung) auf der Abszisse und die Höhenrichtung auf der 
Ordinate eingefärbt, mit dem Druckbeiwert. Der Druckpunkt der Basisdruck-
verteilung ist durch ein schwarzes Kreuz gekennzeichnet. Die obere und die untere 
Kante des Modells sind jeweils mit einer dicken Linie gekennzeichnet. Die 
Momentaufnahme zeigt, bedingt durch die ebene Strömungssituation, eine 
deutlich geringere Variation des Drucks über der Tiefe (y / h), als über der Höhe 
(z / h). Die Hälfte, mit dem Tiefdruckgebiet, muss sich den Beobachtungen aus 
Bild 6.7 zufolge gerade nahe an einer ablösenden Wirbelstruktur der Kármánschen 
Wirbelstraße befinden. Diese Wirbelstruktur tritt aufgrund der ebenen 
Strömungssituation kohärent über der gesamten Tiefe auf. Die Variation über der 
Tiefe zeigt jedoch, dass es zu Abweichungen in dieser Verteilung kommt. Diese 
Abweichung lässt sich durch das Auftreten von Wirbeldislokationen (vgl. 
Unterabschnitt 2.2.3) erklären. Die Verschiebung der Wirbel über einen 
begrenzten Bereich der Tiefe durch die Dislokation bewirkt eine Positionierung 
des Druckpunkts der Basis in y-Richtung, relativ zur neutralen Position (in y). Die 
Bewegungen der Wirbelablösung und der -dislokationen verläuft in die 
Richtungen der Höhen- und der Tiefenachse. Die durch die zeitliche Veränderung 
der Positionierung der Wirbel verursachten Verlagerungen der Druckverteilung 
lässt sich besonders gut durch die Position des Druckpunkts beobachten. Deshalb 
werden diese Veränderungen mit Hilfe der zeitlichen Veränderung des 
Druckpunkts der Basis betrachtet. 
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Bild 6.9: Zeitverlauf der momentanen Position des Druckpunkts der Basis (oben: z-

Position, unten: y-Position, mit unterschiedlicher Skalierung der Zeitachse) 

des stumpfen Körpers in ebener Umströmung bei Reh = 45000 aus 

Messungen. 

Die periodische Wirbelablösung mit der Kármánschen Wirbelstraße bewirkt 
eine Bewegung des momentanen Druckpunkts der Basis in Höhenrichtung und die 
Wirbeldislokation eine Bewegung in Richtung der Tiefenachse. Im oberen Teil 
von Bild 6.9 ist der Zeitverlauf der momentanen Position des Druckpunkts der 
Basis in Höhenrichtung (z / h) und im unteren in Richtung der Tiefenachse (y / h) 
aus Messungen angezeigt. Aus Gründen der Übersichtlichkeit wurde auf die 
Markierung der Messpunkte im oberen Teil des Bilds verzichtet (das 
Abtastinterval beträgt für beide Teilbilder t∙u∞ / h = 0.028). Die Veränderung der 
Druckpunktposition in Höhenrichtung zeigt einen starken periodischen Charakter, 
der intermittierendem Verhalten (Beispielsweise bei 240 > t∙u∞ / h > 260) 
unterworfen ist. Die Zeitskale der Periodizität von etwa vier konvektiven 
Einheiten stimmt mit der Kármánschen Wirbelstraße überein. Die Zeitreihen der 
Tiefenposition (y / h) sind dagegen deutlich chaotischer. Außerdem spielen sich 
die Wechsel der Richtung in deutlich längeren Zeitskalen ab. Damit lässt sich 
vermuten, dass die Wechselvorgänge der Druckpunktposition in Richtung der 
Tiefenachse die tieffrequenten Anteile des Spektrums darstellen. Diese müssen 
von den Wirbeldislokationen beeinflusst werden. Dies ist von Dislokationen 
(Williamson [52], vgl. Unterabschnitt 2.2.3, insbesondere Bild 2.10) zu erwarten. 

Die Wirbelablösung und die Dislokation der Wirbel separieren sich durch die 
Bewegungsrichtungen des momentanen Druckpunkts der Basis in Zeitskalen der 
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Kármánschen Wirbelstraße und in längere Zeitskalen. Die spektrale Leistungs-
dichte der Zeitsignale der momentanen Position des Druckpunkts der Basis ist in 
Bild 6.10 über der Strouhal-Zahl Srh dargestellt. Hier zeigt sich ganz klar die 
Strouhal-Zahl der Kármánschen Wirbelstraße in der Bewegung der momentanen 
Position des Druckpunkts über der Höhe (z) als einzig dominante Strouhal-Zahl. 
In Richtung der Tiefenachse (y) werden fast nur tiefe Strouhal-Zahlen (Srh < 0.05) 
der Schwankungen, mit einer kleinen Spitze bei der Harmonischen, der 
Kármánschen Wirbelstraße beobachtet. Diese Zusammensetzung des Spektrums 
in Richtung der Tiefenachse bestätigt, dass die Wirbelablösung ausschließlich 
Schwankungen in der Höhenrichtung verursacht. Die tieffrequenten (Srh < 0.05) 
Schwankungen bestehen aus der Modulationsfrequenz durch die Wirbel-
dislokation (Williamson [52]), vgl. Unterabschnitt 2.2.3). Die Dislokation der 
Wirbel verformt den Nachlauf in Richtung der Tiefenachse durch die Veränderung 
über der Tiefe (y) sowie über geringfügige Änderungen der Ausrichtung der 
Wirbel. Dadurch wird der momentane Druckpunkt der Basis auch in Richtung der 
Tiefenachse (y) verschoben. 
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Bild 6.10: Spektren des Zeitverlaufs der momentanen Position des Druckpunkts der 

Basis des stumpfen Körpers in ebener Umströmung bei Reh=45000 

Die bisherigen Betrachtungen der kohärenten Strukturen im Nachlauf der 
ebenen Strömung um einen stumpfen Körper zeigen zwei Bewegungsformen des 
Nachlaufs mit unterschiedlichem räumlichem Verhalten und Zeitskalen. Zum 
einen die periodische, aber frequenzmodulierte, intermittierende Wirbelablösung 
der Kármánschen Wirbelstraße und zum anderen die Dislokation dieser Wirbel 
außerhalb der Symmetrieebene (in Richtung der Tiefenachse), welche sich in 
Form eines hohen Schwankungsanteils der Basisdrücken bei tiefen Frequenzen 
auswirkt. Diese beiden Bewegungsformen beinhalten den Großteil der 
Bewegungsenergie der Schwankungen des Nachlaufs. Hierbei ist fraglich, wie 
sich die Verteilung der Schwankungsenergie auf diese Prozesse in Abhängigkeit 
von verschiedenen Parametern verändert. Dabei sollte sowohl der Einfluss der 
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Reynolds-Zahl, als auch der Einfluss der Grenzschichtdicke berücksichtigt 
werden. 
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Bild 6.11: Kumulative Summe der Energieanteile der Moden des Basisdrucks bei 

verschiedenen Reynolds-Zahlen im Vergleich. 

Im untersuchten Bereich von Grenzschichtdicken und Reynolds-Zahlen 
beeinflusst die Grenzschichtdicke die Energieanteile kohärenter Strukturen an den 
Schwankungen, während die Reynolds-Zahl kaum einen Einfluss hat. Bild 6.11 
zeigt die kumulative Summe der Schwankungsanteile der Moden 1-16 der POD 
des Basisdrucks für verschiedene Reynolds-Zahlen Reh und Grenzschichtdicken 
Re1. Mit größerer Grenzschichtdicke, vor allem von Re1 = 110 auf Re1 = 180 
nimmt der Anteil der ersten Moden also der Kármánschen Wirbelstraße zu. Der 
umgekehrte Effekt tritt in deutlich schwächerer Form mit höherer Reynolds-Zahl 
Reh auf. Der Vergleich der zeitlich gemittelten Strömungsfelder (vgl. Bild 0.1 und 
Bild 0.2) zeigt qualitativ keine Unterschiede auf die Stromlinien und die 
Verteilung von Schwankungen bei verschiedenen Reynolds-Zahlen Reh und 
Grenzschichtdicken Re1. Nur die Schwankungsverteilung ist mit höherer Grenz-
schichtdicke Re1 etwas näher an die Basis gerückt. Die globalen Schwankungs-
verteilungen im Feld unterscheiden sich also kaum. Die Spektren der einseitigen 
Basisdruckschwankungen hingegen schon (vgl. Bild 0.7). Auch die POD-Moden 
der Basisdrücke zeigen, dass der Einfluss der Kármánschen Wirbelstraße mit 
zunehmender Grenzschichtdicke zunimmt, wobei die Reynolds-Zahl Reh im 
untersuchten Bereich fast keinen Einfluss auf die Schwankungsanteile hat. 

Die Proportionalität zwischen Schwankungen im Geschwindigkeitsfeld oder 
Schwankungen des Basisdrucks zu möglichen Basisdruckanhebung kann bestätigt 
werden. In Tabelle 6.3 werden verschiedene Schwankungsgrößen aus den 
Messungen im Strömungsfeld und der Basisdrücke in Abhängigkeit von der 
Reynoldszahl Re1 aufgelistet. Die Schwankungsgrößen beeinflussen einen von 
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zwei Termen (vgl. Gleichung (3.17)), die das Basisdruckniveau festlegen. 
Näherungsweise repräsentieren sie (wie in Kapitel 3 diskutiert) diesen Term. Der 
zweite Term (in Gleichung (3.17)) der das Basisdruckniveau festlegt, kann (nach 
Gleichung (3.18)) über den Basisdruck cpb,a (nach Gleichung (3.15)) aus der 
Geschwindigkeit an der Ablösestelle berechnet werden. Die in Unterabschnitt 
6.1.1 vorgestellten Differenzen aus dem Basisdruck cpb,a (nach Gleichung (3.15)) 
und dem tatsächlich gemessenen Wert des Basisdrucks cpb können somit auch über 
Schwankungsgrößen dargestellt werden. In Kapitel 3 wurde diskutiert, dass 
hierbei einige Einflussgrößen (wie die Gradienten im Totwasser) zu 
Abweichungen führen können. Der Vergleich der Werte in Tabelle 6.3 zeigt, wie 
stark sich diese im betrachteten Fall auswirken. Die maximalen Geschwindigkeits-
schwankungen aus dem Strömungsfeld liegen zwischen u'max / u∞=0.58…0.7. Das 
Zweifache der quadrierten Werte liegt somit bei 0.67…0.98. Dieser Wert ist etwa 
doppelt so hoch, wie der maximale Schwankungswert des Basisdrucks c'pb,max und 

etwa dreimal so hoch, wie die Basisdruckanhebung cpb,a aus Unterabschnitt 6.1.1. 
Die Geschwindigkeitsschwankungen im Nachlauf übertragen sich nur in 
abgeschwächter Form auf die Basisdruckschwankungen. Die Basisdruckanhebung 
cpb,a liegt zwischen dem Mittel- und dem Maximalwert der Basis-
druckschwankungen c'pb. Mit beiden Schwankungsgrößen ist demzufolge eine 
Abschätzung der möglichen Basisdruckanhebung nicht möglich, da die erwähnten 
Einflüsse zu stark sind. Dennoch stimmt die Größenordnung sowie die Tendenz 
dieser Werte mit der möglichen Basisdruckanhebung überein. Dies bestätigt den 
dargestellten, prinzipiellen Zusammenhang in Gleichungen (3.19) bis (3.22).  

Eine Eingrenzung der Basisdruckanhebung auf Vermeidung der 
Kármánschen Wirbelstraße führt auf 23% bis 56% bezogen auf den Basisdruck 
der unbeeinflussten Strömung. Zusätzlich werden in Tabelle 6.3 die möglichen 
Basisdruckanhebungen durch Vermeidung von Geschwindigkeitsschwankungen 
im Totwasser nach den Abschnitten 3.2 und 3.3 aufgeführt. Davon wurden die 
Anteile durch die Vermeidung der Kármánschen Wirbelstraße auf Basis von 
Gleichung (3.22) berechnet. Hierzu werden die anteiligen Werte der erreichbaren 
Basisdruckanhebung durch Vermeidung von Geschwindigkeitsschwankungen im 
Totwasser (cpb,a) aus Unterabschnitt 6.1.1 verwendet. Die Anteile der 
Basisdruckanhebung durch Vermeidung der Kármánschen Wirbelstraße werden 
sowohl auf Basis der POD-Moden des Geschwindigkeitsfelds (Moden 1-2), als 
auch der Basisdruckschwankungen (Moden 1-10) berechnet. Die Schwankungs-
anteile für die Berechnung aus dem Geschwindigkeitsfeld k,u, sowie dem 
Druckfeld k,u der Kármánschen Wirbelstraße sind ebenfalls in der Tabelle 
angegeben. Die Werte aus den beiden Feldern stimmen grob überein. Es sind 
relative Basisdruckanhebungen zwischen 23% und 56% durch die Vermeidung 
der Kármánschen Wirbelstraße, bezogen auf den Ausgangszustand möglich. 
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Tabelle 6.3: Schwankungsgrößen und Abschätzung der erreichbaren Basisdruckwerte am 
stumpfen Körper in ebener Strömung durch Vermeidung der 
Kármánschen Wirbelstraße. *1 nach Gleichung (3.22) mit Energieanteilen 
aus dem Strömungsfeld k,u, *2: nach Gleichung (3.22) mit Energieanteilen 
aus dem Basisdruckfeld k,p. 

Re1 u'max/u∞ cpb c'pb,mittel c'pb,max cpb,a k,u in 

% 

k = 1-2 

k,p in 

% 

k = 1-10

cpb,b
*1 

k = 1-2 

cpb,b
*2 

k = 1-10

110 0.58 -0.48 0.09 0.26 0.18 64 91 0.11 0.17 
180 0.58 -0.44 0.09 0.25 0.18 67 92 0.11 0.17 
230 0.70 -0.46 0.09 0.28 0.27 68 93 0.17 0.26 

 
Die Betrachtung von unbehandelten, zeitlich nicht aufgelösten Messdaten der 

Strömungsfelder im Nachlauf stumpfer Körper in ebener Umströmung hat 
großskalige Strukturen erkennen lassen, die die Querkomponente lokal stark 
erhöhen. Diese Darstellungen lassen Wirbel aufgrund des Rauschens der 
Turbulenz nur teilweise erkennen. Die zugehörigen zeitlich aufgelösten 
Messdaten des Basisdrucks zeigen räumlich kohärente (in Höhe und Tiefe) 
Strukturen, die aufgrund der Turbulenz räumlichen Schwankungen unterliegen. 
Die Zeitreihen der Basisdrücke zeigen periodisches Verhalten. Diese Signale sind 
Intermittenz und einer Frequenzmodulation unterworfen. Beide Eigenschaften des 
Signals resultieren in einer breitbandigen Verteilung der Schwankungsanteile bei 
Frequenzen der Kármánschen Wirbelstraße Srh = 0.25 und bei tiefen Strouhal-
Zahlen (Srh < 0.05). Die angewendete POD mit Rekonstruktion ermöglicht eine 
Art Filterung und Phasenmittelung und somit eine genauere Beschreibung der 
Wirbel, durch die Rekonstruktion der Abläufe im Strömungsfeld und der 
Basisdruckverteilung. Außerdem ist eine Zuordnung der Abläufe beider Felder 
und damit eine Darstellung der Rückwirkung der Wirbelablösung auf die 
Basisdruckverteilung möglich. Damit können die Schwankungsanteile der 
Wirbelstraße in betrachteten Feldern mit über 60% quantifiziert werden. Diese 
Beobachtung deckt sich mit den Angaben anderer Autoren (Feng et al. , 
Perrin  et al. , Chiekh et al. [54, 55, 49]) Die zusätzliche Betrachtung der 
Bewegung des momentanen Druckpunkts der Basisfläche ermöglicht eine 
getrennte Beobachtung der Bewegungsrichtungen (Höhe, Tiefe) entlang der 
Fläche. Daraus ergibt sich, dass sich die Bewegungen mit der Frequenz der 
Wirbelstraße nur in z, also in der Höhenrichtung und Bewegungen mit der tiefen 
Frequenz in die Richtung der Tiefenachse (y) abspielen. Letztere spiegelt die 
Dislokation der Wirbel (vgl. in Williamson [52]) der Wirbelstraße wider. Die 
abschließenden Vergleiche verschiedener Reynolds-Zahlen Reh und Grenz-
schichtdicken Re1 zeigen, dass die Reynolds-Zahl im betrachteten Bereich keinen 
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Einfluss hat. Mit größerer Grenzschichtdicke steigt jedoch der Schwankungsanteil 
der Kármánschen Wirbelstraße. Als Vorhersage ist aus diesen Ergebnissen zu 
schließen, dass durch die Beeinflussung der Wirbelablösung der Kármánschen 
Wirbelstraße der Basisdruck in Abhängigkeit von der Grenzschichtdicke maximal 
zwischen 23% und 56% angehoben werden könnte. 

 Beeinflussung durch Anregung kohärenter Strukturen 

Durch eine vorteilhafte, synchrone Anregung mit „Synthetic Jets“ an den 
Ablösekanten können die Wirbel der Kármánschen Wirbelstraße zeitlich und 
räumlich synchronisiert werden. Eine räumliche Synchronisierung bedeutet, dass 
der Abstand der Wirbel der oberen und unteren Scherschicht, in Strömungs-
richtung, in einer Momentaufnahme kleiner ist als ohne Synchronisation. Bei der 
natürlichen Strömung sind die Wirbel in Strömungsrichtung etwa um einen 
Wirbeldurchmesser versetzt (vgl. dazu Bild 6.7  = 135° und  = 315°, sowie 
Ahlborn et al. [101]). Durch die Synchronisation nimmt die Größe der abgelösten 
Wirbel ab, sowie deren Abstand zur Basis zu. Die Hemmung der Wirbelgröße und 
der Nähe zur Basis reduziert die Vermischung (Diffusion) zwischen den Schichten 
mit unterschiedlichem Impuls in der Scherschicht. Im zeitlichen Mittel wird damit 
der Basisdruck angehoben, da die abschwimmenden Wirbel eine weniger starke 
Rückwirkung auf die Basis haben. Eine vorteilhafte Anregung zur Anhebung des 
Basisdrucks reduziert außerdem hauptsächlich die asynchronen Schwankungen 
der Basisdrücke, die mit der Wirbelablösung assoziiert sind. Bei vorteilhafter 
Anregung kann der Basisdruck um bis zu 28% angehoben werden. 
Mit den Ergebnissen aus der „Synthetic Jet“ Anregung lassen sich die 
Vorhersagen aus den Unterabschnitten 6.1.1 und 6.1.2 bestätigen. Außerdem 
lassen sich Einflussparameter (Grenzschichtdicke, Frequenz und Amplitude der 
Anregung) auf die Effektivität der Anregung identifizieren. Da die Dislokation mit 
der Wirbelablösung zusammenhängt, zeigt die Untersuchung der Anregung im 
Nachlauf des stumpfen Körpers in ebener Strömung aber auch Auswirkungen auf 
die Dislokation. 

Durch asynchrone Basisdruckschwankungen (vgl. Abschnitt 4.1) lassen sich 
die Schwankungen durch die Kármánsche Wirbelstraße quantifizieren. Die 
reduzierte Interaktion der Scherschichten bei vorteilhafter Anregung sorgt für eine 
Veränderung im Impulsaustausch. Das Totwasser wird etwas länger, d.h. der 
Sattelpunkt verschiebt sich stromab (vgl. Bild 6.1 und Bild 6.3 mit Bild 0.8). Die 
Schwankungen im Strömungsfeld, vor allem nahe der Basis, verteilen sich in 
diesem Fall anders. Auch die Basisdrücke und deren Schwankungen sind 
geringeren räumlichen Gradienten unterworfen. Eine vorteilhafte Anregung zeigt 
sich jedoch vor allem in der Reduktion der asynchronen Druckschwankungen. Mit 
asynchroner Schwankung ist die Differenz zwischen dem Momentwert der 
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flächengemittelten oberen und unteren Hälfte gemeint. Sie beschreibt die 
Gegenphasigkeit der oberen und unteren Hälfte. Die Kármánsche Wirbelstraße 
verursacht wie in Unterabschnitt 6.1.2 (z. B. Bild 6.7) gezeigt gegenphasiges 
Verhalten zwischen Ober- und Unterseite. Dadurch treten die Schwankungen der 
Wirbelablösung mit der Kármánschen Wirbelstraße als asynchrone 
Schwankungen auf. Somit kann die asynchrone Schwankung als Indikator für den 
Einfluss der Kármánschen Wirbelstraße verwendet werden. 

Die Synchronisation der Kármánschen Wirbelstraße ist nur für definierte 
Frequenzen effektiv, die in der Größenordnung der Wirbelablösung liegen. In 
Abschnitt 2.3.2 wurden aktuelle Arbeiten zur aktiven Strömungsbeeinflussung 
von kohärenten Strukturen im Nachlauf stumpfer Körper beschrieben. Die 
Abhängigkeit der Anregung der Kármánschen Wirbelstraße von der Frequenz 
einer „Synthetic Jet“ Anregung an den Ablösekanten ist durch die Arbeit von 
Pastoor et al. [17] bereits erklärt. Die Anregung bewirkt nur eine 
Basisdruckanhebung durch eine zeitliche und räumliche Synchronisation der 
Wirbel der interagierenden oberen und unteren Scherschichten, wenn die 
Frequenzen von derselben Größenordnung wie die Eigenfrequenz der 
Kármánschen Wirbelstraße sind. Bei Anregung mit tieferen Frequenzen (also mit 
längeren Zeitskalen) ist die Zeit ausreichend lang, um während einer 
Anregungsperiode immer wieder zu einigen Wirbelablösungen der Kármánschen 
Wirbelstraße aufzuschwingen. Bei höheren Frequenzen wirkt die Anregung wie 
eine Anfachung des (ohnehin vorhandenen) Aufrollens kleiner Wirbel in der 
Scherschicht, die sich aber im weiteren Verlauf ungehindert zu den größeren 
Strukturen der Kármánschen Wirbelstraße aufrollen können. Anregung mit der 
Frequenz der Kármánschen Wirbelstraße sorgt für Anfachung ebendieser, 
wodurch der Basisdruck absinkt. Ansonsten gibt es für die Synchronisation der 
Wirbel zur Basisdruckanhebung keinen Vorzugsbereich (größer oder kleiner als 
die Eigenfrequenz ist äquivalent). In dieser Arbeit soll auch der Einfluss der 
Grenzschichtdicke auf die Basisdruckanhebung durch die Anregung der 
kohärenten Strukturen im Nachlauf eines stumpfen Körpers in ebener Strömung 
mit „Synthetic Jets“ untersucht werden. Dabei steht dieses frequenzabhängige 
Ansprechverhalten unter dem Einfluss verschiedener Grenzschichtdicken im 
Vordergrund.  
 



6.1 Der Basisdruck am stumpfen Körper in ebener Strömung 113 

 


c p

b 
in

 %
 

 

c'
pb

,a
 

 

 Sra
* 

Bild 6.12: Basisdruckänderung (oben) in Abhängigkeit von der Frequenz der Anregung 

und asynchrone Schwankungen (unten) bei verschiedenen 

Grenzschichtdicken. 

Im betrachteten Bereich der Grenzschichtdicken wird eine maximale Basis-
druckanhebung um 25% erreicht, wobei die optimalen Bereiche der Frequenz der 
Anregung zur Synchronisation, bei geeigneter Normierung, fest sind. Dies trifft 
bei relativer Betrachtung zur dimensionslosen Frequenz Sra

* zu. Bild 6.12 (oben) 
zeigt die Veränderung des Basisdrucks durch Anregung relativ zur natürlichen 
Strömung über der Frequenz der Anregung Sra

*, an einem stumpfen Körper in 
ebener Strömung. Die Reynolds-Zahl beträgt Reh = 45000 und die Amplitude der 
Anregung ua / u∞ = 1. Die Darstellung zeigt drei Kurven für unterschiedliche 
Grenzschichtdicken (Re1). Im unteren Teil von Bild 6.12 ist die Standard-
abweichung der zugehörigen asynchronen Schwankungen aufgetragen. Der 
Verlauf der Veränderung des Basisdrucks in Bild 6.12 (oben) zeigt für alle 
Grenzschichtdicken Re1 das gleiche Verhalten. Es gibt zwei Frequenzen der 
Anregung, für die der Basisdruck unter den Wert der natürlichen Strömung absinkt 
(cp,b negativ wird). Diese Frequenzen liegen bei Sra

* = 0.22, Sra
* = 0.11. Sie 

entsprechen der Frequenz der Kármánschen Wirbelstraße oder deren 
subharmonischer Frequenz. Bei diesen Frequenzen sind auch die asynchronen 
Schwankungen (Bild 6.12 unten) hoch. Dies zeigt, dass die Schwankungsenergie 
der Kármánsche Wirbelstraße in den Basisdrücken in diesen Fällen am höchsten 
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ist. Daraus lässt sich folgern, dass die vorhandene absolute Instabilität bei 
Anregung mit der Eigenfrequenz oder der subharmonischen Frequenz angefacht 
wird. In den Bereichen 0.14 < Sra

* < 0.21, sowie 0.23 < Sra
* < 0.30 ist der 

Basisdruck angehoben bis auf maximal 25%. In diesen Bereichen sind auch die 
asynchronen Schwankungen deutlich herabgesetzt. Bei vorteilhafter Anregung 
sinkt auch der Anteil der Schwankungsenergie des dominanten Modenpaares, das 
die Wirbelablösung darstellt. Die Schwankungsanteile der Kármánschen 
Wirbelstraße an der Basis sind also bei diesen Anregefrequenzen reduziert. Bei 
Basisdruckanhebung ist der Schwankungsanteil der Kármánschen Wirbelstraße 
reduziert; umgekehrt ist bei Basisdruckabsenkung der Schwankungsanteil erhöht. 
Die Basisdruckanhebung korreliert mit der Absenkung der Schwankungsanteile 
der Kármánschen Wirbelstraße. Um die genaue Zusammensetzung der 
Schwankungsanteile nachzuvollziehen, werden im Folgenden die Spektren der 
Basisdrucksignale bei verschiedenen Anregungsfrequenzen betrachtet. 
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Bild 6.13: Spektren einseitiger Basisdrücke über Anregefrequenz (Sra
*). 

Grenzschichtdicken: 1 / h = 1.6·10-2 (oben), 1 / h = 3.5·10-2 (unten). 

Einfärbung: Amplitude. Vertikale Linie: Spektrum angeregt mit natürlicher 

Frequenz der Kármánschen Wirbelstraße (Sra
*=0.22). 

Bei vorteilhafter Anregung zur Anhebung des Basisdrucks werden nur die 
asynchronen Schwankungen der Basisdrücke der Wirbelablösung reduziert, die 
Gesamtbasisdruckschwankungen können sich auch erhöhen. Der Anstieg der 
Basisdruckschwankungen resultiert dabei nicht aus höheren Schwankungen im 
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Strömungsfeld (vgl. Bild 6.1 mit Bild 0.8 im Anhang), sondern aus einem 
unterschiedlichen Übertragungsverhalten zur Basis. Bild 6.13 stellt die Spektren 
der Zeitreihen des einseitig gemittelten Basisdrucks über der dimensionslosen 
Anregefrequenz Sra

* (Abszisse) dar. Die Amplituden der Spektren sind über die 
Einfärbung und die dimensionslose Frequenz der Amplitude auf der Ordinate 
aufgetragen. Im oberen Teil des Bilds sind die Spektren für die Grenzschichtdicke 
1 / h = 1.6·10-2 und im unteren Teil für die Grenzschichtdicke 1 / h = 3.5·10-2 
dargestellt.  

Die Spektren der einseitig flächengemittelten Basisdrücke der Unterseite sind 
nicht normiert dargestellt. Dadurch liefern die Abbildungen eine Aussage über die 
Gesamtenergie der Schwankungen (entspricht der Summe über der Frequenz 
Srh*). In den Fällen nicht erfolgreicher Anregung sind die Schwankungen erhöht 
gegenüber den Fällen erfolgreicher Anregung. Insgesamt sind jedoch in den 
meisten Fällen die Gesamtschwankungen des Basisdrucks erhöht gegenüber der 
natürlichen Strömung, weshalb in Bild 6.12 nur die asynchronen Schwankungen 
zur Beurteilung der Maßnahme betrachtet wurden. Die Einfärbung in Bild 6.13 
zeigt zwei markante, dunkel eingefärbte Bereiche, die erhöhte Schwankungs-
anteile darstellen. Der eine Bereich verläuft entlang einer Gerade und markiert 
einen linearen Zusammenhang zwischen der Amplitude der Anregung Sra

* und 
einem großen Anteil an Schwankungen (Srh

* Achse). Der zweite Bereich befindet 
sich konstant bei Sra

* = 0.22, also bei der Frequenz der Kármánschen 
Wirbelstraße. Auffällig ist für die Frequenzen der Anregung, die mit der 
Kármánschen Wirbelstraße oder mit der subharmonischen zusammenfallen, dass 
die Amplituden hoch sind. In den Bereichen der Basisdruckanhebung, also 
zwischen 0.14 < Sra

* < 0.21 und 0.23 < Sra
* < 0.30 sind die Amplituden der 

Kármánschen Wirbelstraße etwas reduziert, während die Amplituden der 
Anregung dort hoch sind. In den anderen Bereichen sind die Amplituden der 
Anregung im Gegensatz dazu niedriger als die Amplituden der Wirbelablösung 
Srh

*. Die Amplituden der Kármánschen Wirbelstraße sind in den hier gezeigten 
Versuchen demzufolge nie vollständig eliminiert. Es sind immer klare Spitzen bei 
der entsprechenden Frequenz im Spektrum vorhanden. Zeitlich gemittelt kann die 
Wirbelablösung also geschwächt werden. Zeitabhängig stellt sich dies durch 
zeitweise gute und zeitweise weniger gute Synchronisation dar. Weiter stromab 
der Synchronisation entsteht in jedem Fall wieder eine Kármánsche Wirbelstraße, 
da die Strömung nur begrenzt stabilisiert wird. Deswegen ist für alle untersuchten 
Fälle noch eine Spitze bei der Frequenz der Wirbelablösung, jedoch mit 
unterschiedlichen Amplituden vorhanden. Dementsprechend verändern sich auch 
die dominanten POD Moden im Strömungsfeld nicht, sondern nur deren 
Energieanteil. 

Bei vorteilhafter Anregung sinkt der Anteil der Schwankungsenergie des 
dominanten Modenpaares, das die Wirbelablösung darstellt. Die Verteilung der 
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Schwankungsenergie auf die kohärenten Strukturen kann auch mit der 
Energieverteilung der Moden betrachtet werden. In Bild 6.14 ist die 
Energieverteilung der POD Moden des Strömungsfelds des Nachlaufs für zwei 
Fälle verglichen, zum einen die natürliche Strömung und zum anderen eine 
Strömung, die mit Sra

*=0.16 angeregt wurde, mit einer Basisdruckanhebung von 
ca. 14%. In Unterabschnitt 6.1.2 wurde gezeigt, dass die ersten beiden Moden die 
Kármánsche Wirbelstraße beschreiben. Auch in der angeregten Strömung stellen 
Mode 1 und 2 das Modenpaar dar, das die Wirbelablösung repräsentiert. Der 
Schwankungsanteil dieser beiden Moden beträgt 64% bei der natürlichen 
Strömung. Bei der angeregten Strömung beträgt der Anteil dieser Moden nur noch 
50%. Auch in den weiteren Moden steigt der kumulative Schwankungsanteil nicht 
auf das gleiche Niveau wie bei der natürlichen Strömung an. Das bedeutet, dass in 
den noch höheren Moden verhältnismäßig mehr Schwankungsenergie enthalten 
sein muss. 
 

 

Bild 6.14: Energieanteile der Moden der Geschwindigkeitsschwankungen im Nachlauf 

bei natürlicher Strömung und mit Anregung bei Sra
* = 0.18. 

Eine markante Abschwächung der Kármánschen Wirbelstraße durch die 
Anregung macht sich auch in reduzierten Schwankungen der Dislokation 
bemerkbar. In Unterabschnitt 6.1.2 wurde darauf eingegangen, dass die 
kohärenten Strukturen bei der gemessenen Konfiguration des stumpfen Körpers 
ohne Trennplatte, außer durch die Kármánschen Wirbelstraße auch durch eine 
Dislokation der Wirbel geprägt sind. Dabei wurde auch gezeigt, dass sich diese 
Effekte, die für vergleichsweise tiefe Strouhal-Zahlen (Srh < 0.05) sorgen, durch 
die Betrachtung der Zeitreihen des momentanen Druckpunkts der Basis in z- und 
in y- Richtung separieren lassen. Die Bewegung des Druckpunkts der Basis in z- 
wird von der Kármánschen Wirbelstraße und die Bewegung in y- Richtung wird 
von deren Dislokation geprägt. Damit stellen die Spektren der Position der 
momentanen Druckpunkte in z- und y- Richtung das Frequenzverhalten der 
Kármánschen Wirbelstraße und der Dislokation dar. Die Spektren der 
momentanen Positionen des Druckpunkts der Basis sind für die z (oben), sowie 
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die y (unten) Richtung für die natürliche Strömung (Sra
* = 0.00) und einige 

angeregte Fälle in Bild 6.15 dargestellt. Die Spektren der momentanen Position 
des Druckpunkts in z Richtung zeigen für alle Fälle dominante Spitzen bei der 
Frequenz der Kármánschen Wirbelstraße (bei der natürlichen Strömung) oder der 
Anregung (in den anderen Fällen) ähnlich wie in Bild 6.13. Außerdem sind noch 
Spitzen der harmonischen Frequenzen der Anregung zu erkennen. Es ist auch 
auffällig, dass sich die Spitze der Kármánschen Wirbelstraße für die Anregungen 
mit der Frequenz Sra

* = 0.19, die nahe der Frequenz dieser absoluten Instabilität 
liegt, mit der Anregefrequenz verschiebt. Erst bei Frequenzen, die weniger nah an 
der Eigenfrequenz liegen (z. B. Sra

* = 0.18), lassen sich zwei Spitzen 
unterscheiden (die Frequenzauflösung beträgt Srh

* = 0.009). Dies zeigt, dass sich 
die Frequenz der Kármánschen Wirbelstraße möglicherweise bis zu einem 
gewissen Maße durch die Anregung verschieben kann.  
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Bild 6.15: Leistungsdichtespektren der momentanen Positionen des Druckpunkts der 

Basis bei verschiedenen Anregefrequenzen (oben z, unten: y) bei Re1 = 110. 

In den Spektren der momentanen Positionen des Druckpunkts in y Richtung 
(Bild 6.15 unten) finden sich Schwankungen bei den Anregefrequenzen wieder. 
In diesen Spektren sind jedoch die dominanten Spitzen der tiefen Frequenzen bei 
Srh

* < 0.1, also der Dislokationen stark verändert. In allen angeregten Fällen hat 
sich die Spitze der tiefen Frequenzen reduziert. Somit hat auch der Einfluss der 



118 6 Ergebnisse und Diskussion 

 

Dislokationen durch die Anregung nachgelassen. Durch die Verminderung der 
Wirkung der Kármánschen Wirbelstraße hat auch entsprechend die Wirkung der 
Wirbeldislokation nachgelassen. Die Veränderung des Anteils der 
Schwankungsenergie wird jedoch in der ebenen Betrachtung der Schwankungs-
energieverteilung in Bild 6.14 nicht berücksichtigt. Eine Rückwirkung der 
Beeinflussung der Wirbelablösung auf Schwankungen bei deutlich tieferen 
Frequenzen ist nicht unbekannt und wurde auch schon von Ho & Huerre [46] am 
Beispiel einer Scherströmung erwähnt. 

Die Sensitivität der Strömung auf die Anregung weist auf eine Abhängigkeit 
von der Grenzschichtdicke hin. In der Arbeit von Pastoor et al. [17] wurden einige 
wichtige Zusammenhänge – wie zum Beispiel der Einfluss der Reynolds-Zahl – 
der Anregung der Kármánschen Wirbelstraße mit „Synthetic Jets“ geklärt. Einige 
Einflüsse wie zum Beispiel der Einfluss der Grenzschichtdicke sind jedoch noch 
ungeklärt. Der Theorie in 2.2.3 zufolge entspricht eine dickere Grenzschicht einem 
größeren Abstand der Randstromlinien und somit einem dickeren Längenmaß h* 
für die dimensionslose Frequenz. Dies lässt sich als Änderung des Interaktions-
abstands der Wirbel bei gleichbleibender Geschwindigkeit interpretieren. Mit dem 
Längenmaß h* als relevantem Parameter für die Wirbelablösung kann auch eine 
darauf basierende Reynolds-Zahl Reh* gebildet werden. Diese wird effektiv höher 
durch die dickere Grenzschicht. Im Vergleich zu Pastoor et al. [17] sollte die 
Reynolds-Zahl Reh zumindest bei kleinen Änderungen keinen Einfluss haben. Im 
Unterschied dazu ist die ankommende Schwankung aus der Grenzschicht anders 
als bei Veränderung von der Reynolds-Zahl Reh. Dies stellt eine entscheidende 
Veränderung der Randbedingungen, als Ausgangspunkt für die Verteilung der 
Schwankungsenergie, dar. Eine weitere mögliche Einflussnahme stellt die 
Veränderung der Randbedingungen für die Interaktion zwischen der „Synthetic 
Jet“ Anregung und der ankommenden Grenzschicht dar. Durch eine dickere 
Grenzschicht ändern sich auch die Gradienten im wandnahen Bereich. Dies kann 
die Fähigkeit der Anregung die Wirbelablösung zu triggern, also zu 
synchronisieren, ebenfalls beeinflussen (vgl. dazu das Beispiel: Interaktion eines 
„Synthetic Jets“ mit einer Grenzschicht [8]). 

Die Basisdruckanhebung erfolgt erst ab einem Grenzwert der Amplitude der 
Anregung und nähert sich bei höheren Amplituden einem Grenzwert von bis zu 
28%, der für dickere Grenzschichtdicken höher liegt als für dünnere. Das 
Ansprechverhalten der Strömung in Abhängigkeit von der Amplitude der 
Anregung ua / u∞ wurde in Bild 6.16 für eine feste Frequenz von Sra

* ≈ 0.15 
(Sra = 0.17), sowie Sra

* ≈ 0.17 (Sra = 0.17) untersucht. Die gewählte Frequenz im 
optimalen Bereich erzeugt bei einer Anregung mit ua / u∞ = 1 eine 
Basisdruckanhebung (vgl. Bild 6.12). In Bild 6.16 oben sind die Basisdruck-
veränderungen gegenüber der natürlichen Strömung auf der Ordinate über der 
Amplitude der Anregung ua / u∞ auf der Abszisse aufgetragen. Im unteren Teil des 
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Bilds sind die zugehörigen asynchronen Schwankungen des Basisdrucks als Maß 
für die Schwankungsanteile der Kármánschen Wirbelstraße aufgetragen. In den 
beiden Diagrammen sind wieder Messwerte für drei verschiedene 
Grenzschichtdicken (Re1 = 110 bis Re1 = 230) bei der Reynolds-Zahl 
Reh = 45000 dargestellt. Bis zu einer Amplitude von ua / u∞ = 0.5 ist keine 
signifikante Veränderung des Basisdrucks erkennbar. Ab höheren Amplituden 
steigt der Basisdruck fast linear an und geht dann mit ua / u∞ < 0.9 in einen 
konstanten Wert über. Dabei ist auffällig, dass die Basisdruckanhebung bei 
höheren Grenzschichtdicken Re1 schon bei geringeren Amplituden beginnt und 
höhere Basisdruckanhebungen bis zu 28% in der Sättigung erreicht werden. In 
Bild 6.16 sind zur Orientierung die Basisdruckanhebungen bei der Sättigung als 
horizontale Linie und der Beginn der Sättigung als vertikale Linie eingezeichnet. 
In den asynchronen Schwankungen ist auffällig, dass diese bei geringen 
Amplituden, für die der Basisdruck noch unverändert ist, zunächst angestiegen 
sind. Mit Einsetzen des linearen Ansteigens des Basisdrucks fangen auch die 
asynchronen Schwankungen an zu sinken. Parallel zur Sättigung der Basisdruck-
anhebung läuft auch die asynchrone Schwankung ab ua / u∞ < 0.9 in eine 
Sättigung. 
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Bild 6.16: Basisdruckänderung (oben) und asynchrone Basisdruckschwankungen 

(unten) in Abhängigkeit von der Amplitude der Anregung bei verschiedenen 

Grenzschichtdicken. 
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Bild 6.17: Spektren einseitiger Basisdrücke über Anregungsamplitude (Anregefrequenz 

Sra
*=0.17). Grenzschichtdicken: 1 / h = 1.6·10-2 (oben) und 1 / h = 3.5·10-2 

(unten). Einfärbung: Amplitude. Vertikale Linie: Amplitude ab der 

Basisdruckanhebung nur noch geringfügig. 

Anhand von Spektren für verschiedene Amplituden der Anregung für feste 
Anregefrequenzen Sra*, zeigt sich der Einfluss der Grenzschichtdicken auf die 
Einsparmöglichkeit. Bei dickerer Grenzschicht ist mehr Schwankungsenergie in 
der Kármánschen Wirbelstraße enthalten und demzufolge ist auch die Einsparung, 
die durch die Anregung erreicht werden kann, höher. Die Spektren über der 
Amplitude der Anregung in Bild 6.17 geben Aufschluss über Schwankungsanteile. 
Im oberen Teil des Bilds sind die Spektren bei der Grenzschichtdicke 
1 / h = 1.6·10-2 und im unteren Teil bei 1 / h = 3.5·10-2 dargestellt. In beiden 
Spektren sind jeweils zwei horizontale dunkel eingefärbte Bereiche von 
dominanten Amplituden erkennbar. Einer dieser Bereiche stellt die Frequenz der 
Kármánschen Wirbelstraße bei Srh* = 0.22 und der andere Bereich die Anregung 
Sra* = 0.17 dar. Mit steigender Amplitude ua wird der Bereich der Anregung 
dominanter und der Bereich der Kármánschen Wirbelstraße nimmt an Dominanz 
ab. Durch die Anregung werden die asynchronen Schwankungen reduziert (Bild 
6.16). Dies wirkt sich in geringeren Schwankungsanteilen, also einer Hemmung 
der Kármánschen Wirbelstraße aus. Für die dickere Grenzschicht sind die 
Schwankungsanteile der Wirbelablösung im unbeeinflussten Fall höher und die 
im angeregten Fall niedriger als bei dünnerer Grenzschicht. Dies erklärt das 
Verhalten in Bild 6.16. 
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Die Ergebnisse aus der „Synthetic Jet“ Anregung bestätigen die Vorhersage 
aus den Abschnitten 6.1.1 und 6.1.2 einer höheren möglichen Basisdruckanhebung 
mit dickerer Grenzschicht. Die Betrachtung der Anregung der kohärenten 
Strukturen mit „Synthetic Jets“ im Nachlauf des stumpfen Körpers in ebener 
Strömung bietet die Möglichkeit zu einem Vergleich der Vorhersagen für 
mögliche Basisdruckanhebungen aus den Abschnitten 6.1.1 und 6.1.2. In Tabelle 
6.4 sind dazu die vorhergesagten Basisdruckanhebungen durch Vermeidung von 
Geschwindigkeitsschwankungen im Totwasser (cpb,a), durch Beeinflussung der 
Kármánschen Wirbelstraße (cpb,b) aus den erwähnten Abschnitten den tatsächlich 
erzielten Basisdruckanhebungen aus der Anregung mit „Synthetic Jets“ (cpb,sj) für 
drei verschiedene Grenzschichtdicken (Re1) gegenübergestellt. Die tatsächlich 
erzielten Werte liegen im Bereich der Vorhersagen. Sowohl in den 
Untersuchungen mit der „Synthetic Jet“ Anregung, als auch in den Vorhersagen 
tritt die gleiche Abhängigkeit von der Grenzschichtdicke auf.  

Tabelle 6.4:  Vergleich von Druckabschätzung an der Hinterkante des stumpfen 
Körpers in ebener Strömung und tatsächlich erreichter Druckanhebung 
durch Anregung mit „Synthetic Jets“. 

Re1 (cpb - cpb,a) / cpb (cpb - cpb,b) / cpb (cpb - cpb,sj) / cpb 

110 38 % 23 % bis 35 % 22 % 
180 41 % 25 % bis 39 % 25 % 
230 58 % 37 % bis 56 % 28 % 

 
Der beobachtete Einfluss der Grenzschichtdicke auf die mögliche 

Basisdruckanhebung, durch die Beeinflussung ist in der Gegenüberstellung 
verschiedener Arbeiten konsistent. In der Arbeit von Pastoor [17] wurde auf 
vergleichbare Weise eine noch höhere Basisdruckanhebung von 40% erreicht, 
wobei auch die optimalen Frequenzbereiche und das Verhalten in Abhängigkeit 
der Amplituden der Anregung vergleichbar ist. In der Arbeit von 
Pastoor et al. [17] herrscht für die Grenzschicht an der Ablösestelle jedoch ein 
anderer Zustand, wodurch sich die Unterschiede in der erzielten Basisdruck-
änderung erklären. Die erreichbare Basisdruckanhebung ist von der Grenz-
schichtdicke abhängig. Dies steht im Einklang mit anderen Untersuchungen zur 
Anregung von kohärenten Strukturen, wie z. B. an der zurückspringenden Stufe, 
bei der sich in den verschiedenen Untersuchungen unterschiedlicher Autoren [115, 
116, 93, 95, 56, 117, 118] unterschiedlich starke Auswirkungen der Anregung, 
auch durch unterschiedliche Randbedingungen (wie Reh, ER, 2) der Strömung, 
ergeben. 

Die Frage nach einer geeigneten Kennzahl für die Amplitude ist weiterhin 
offen. Eine wesentliche Betrachtung ergibt sich aus der Frage, ob der eingebrachte 
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Impuls oder die Geschwindigkeitsamplitude den entscheidenden Beitrag 
darstellen. In der freien Scherschicht ist dies eindeutig die Geschwindigkeits-
amplitude (Ho & Huerre [46]). Für die Untersuchungen von Barros et al. [9] am 
Ahmed-Vollheckmodell konnte ein optimaler Wert (für alle Reynolds-Zahlen) für 
eine dimensionsbehaftete Geschwindigkeitsamplitude gefunden werden. Dieses 
Ergebnis ist nicht intuitiv und ist bislang noch nicht weiter erklärt. In der ebenen 
Strömung hat Pastoor et al. [17] gezeigt, dass sich die Sensitivität auf die 
Anregungsamplitude mit der Reynolds-Zahl verändert. In den hier vorgestellten 
Ergebnissen wurde ein ähnliches Verhalten für verschiedene Grenzschichtdicken 
festgestellt. Damit ist zumindest in der ebenen Strömung die optimale Amplitude 
von den Ausgangsbedingungen für die kohärenten Strukturen abhängig. Eine 
geeignete Kennzahl sollte demzufolge diese Bedingungen berücksichtigen. 

Für die Beeinflussung von kohärenten Strukturen an anderen stumpfen 
Körpern lässt sich schließen, dass die Effektivität einer aktiven Beeinflussungs-
maßnahme von ähnlichen Parametern abhängt. Es ist nicht immer möglich, eine 
kohärente Struktur komplett zu vermeiden, da eine Stabilisierung der Strömung 
durch die Maßnahme ggf. nur lokal besteht. Somit ist unter Umständen nur ein 
Teil der Schwankungsenergie der kohärenten Struktur als Einsparung verfügbar. 
Außerdem ist die Effektivität der Beeinflussung abhängig von verschiedenen 
Strömungsparametern. Neben den Parametern der Anregung (z. B. Sra und ua), 
sind das Parameter wie die der Abstand der interagierenden Scherschichten, sowie 
der Verlauf der Gradienten dazwischen. Auch die geometrischen Abmessungen 
des Hecks, der Diffusor, der Heckeinzug, andere vorgelagerte umströmte Objekte, 
die einen Nachlauf erzeugen, und die Grenzschichtdicke beinträchtigen die 
Effektivität einer aktiven Beeinflussungsmaßnahme. 

6.2 Der Basisdruck der Umströmung des SAE-

Vollheckmodells 

Analog zur Abschätzung des Basisdrucks am stumpfen Körper in ebener 
Strömung aus den Unterabschnitten 6.1.1 und 6.1.2 wird in diesem Abschnitt diese 
Abschätzung auf die Umströmung des SAE-Vollheckmodells angewendet. Im 
Unterabschnitt 6.2.1 wird die mögliche Basisdruckanhebung durch Vermeidung 
von Geschwindigkeitsschwankungen im Totwasser nach der in Kapitel 3 
vorgestellten Methode aus der Ablösegeschwindigkeit für die Umströmung des 
SAE-Vollheckmodells betrachtet. Durch die Beschreibung der kohärenten 
Strukturen im Unterabschnitt 6.2.2 können Schwankungsanteile gewählten 
kohärenten Strukturen zugeordnet werden. Darauf basierend wird eine 
Abschätzung angegeben, um wieviel der Basisdruck durch Vermeidung dieser 
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kohärenten Strukturen angehoben werden kann. Bei der dreidimensionalen 
Umströmung unterscheiden sich sowohl die Stärke der Schwankungen als auch 
die kohärenten Strukturen und deren Schwankungsanteile von der ebenen 
Umströmung stumpfer Körper. Dies wirkt sich auch auf Anteile der Basisdruck-
anhebung aus. 

 Einfluss von Geschwindigkeitsschwankungen im 

Totwasser 

Die Analyse der Basisdrücke im Unterabschnitt 6.1.1 gibt ein Maß dafür an, 
um wieviel der Basisdruck angehoben werden kann, wenn Geschwindigkeits-
schwankungen im Totwasser eines eben umströmten, stumpfen Körpers reduziert 
werden. Im Folgenden wird dieses Vorgehen auf den Nachlauf des SAE-
Vollheckmodells angewendet. Beim Nachlauf des SAE-Vollheckmodells handelt 
es sich nicht um eine ebene Umströmung. Deshalb kann die Strömung nicht nur 
in einer Ebene betrachtet werden. Vielmehr muss das gesamte Volumen oder es 
müssen mehrere Ebenen des Totwassers einbezogen werden, um Rand- und 
Übergangseffekte zu berücksichtigen. Die Betrachtung der möglichen 
Basisdruckanhebung ist somit umfangreicher. Die Stärke der Schwankungen und 
deren Auswirkungen auf den Basisdruck unterscheiden sich von der ebenen 
Umströmung stumpfer Körper. 

Die größten Schwankungen im Nachlauf des SAE-Vollheckmodells treten im 
oberen Bereich der Mitte (in Richtung der Fahrzeugbreite, also der y-Achse), 
zwischen Wirbelzentrum (Fokus) und Sattelpunkt auf. Bild 6.18 zeigt das 
Strömungsfeld in verschiedenen Schnittebenen (senkrecht zu y). Analog zu den 
Darstellungen in Bild 6.1 sind Stromlinien in grau, Randstromlinien in schwarz, 
Fokusse der Wirbel als schwarze Kreuze, die Geschwindigkeits-schwankung über 
die Einfärbung und das Heck des Modells als graues Rechteck dargestellt. Zu 
beachten ist, dass die Geschwindigkeitskomponente in y-Richtung hier nicht in 
den Stromlinien erfasst werden kann. Die Einfärbung über die Schwankungen 
umfasst jedoch den Betrag aller drei Komponenten, wobei die Komponente in x-
Richtung die dominante darstellt. Auffällig sind im Totwasser die Position und die 
Ausdehnung des oberen und unteren Wirbels. Nach dem dritten Helmholtzschen 
Wirbelsatz kann eine Wirbellinie im Fluid nicht enden. Die Fokusse des oberen 
und des unteren Wirbels in den y-Ebenen sind Punkte einer Wirbellinie. Folglich 
müssen diese Punkte auf einer Wirbellinie liegen, die einen Wirbelring bildet. In 
der Mittelebene (y / h = 0) ist der obere Wirbel klein. Dieser Wirbel wird mit 
zunehmendem Abstand von der Mitte größer. Es kann auch beobachtet werden, 
dass beide Wirbelzentren von der Mitte nach außen hin tendenziell näher an der 
Basis sind, was mit dem Verkürzen des Totwassers in diesen Ebenen verbunden 
ist. Das Totwasser begrenzt die beiden Wirbel und den Rückstrombereich. Ein 
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markanter Punkt für diese Begrenzung ist der Sattelpunkt. In der y / h = 0 Ebene 
liegt er etwa bei x / h = 1.25 und z / h = 0.25. Der Sattelpunkt ist in dieser 
Darstellung durch ein blaues x gekennzeichnet. Mit zunehmendem Abstand von 
der Mitte und mit größer werdendem oberen Wirbel verschiebt sich der 
Sattelpunkt nach unten. In der y / h = 0.4 Ebene verschiebt sich der Sattelpunkt 
zudem von x / h ≈ 1.25 zu x / h ≈ 1 oder zur Basis hin und kennzeichnet damit das 
kleiner werdende Totwasser dieser Ebene im Vergleich zu den anderen Ebenen.  
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Bild 6.18: Stationäres Strömungsfeld im Nachlauf eines SAE-Vollheckmodells in 

verschiedenen y Schnitten bei Reh = 1000000, eingefärbt mit dem Betrag der 

Geschwindigkeitsschwankungen. 

Die Betrachtung der Schwankungen zeigt, dass diese in der Mitte nicht am 
höchsten sind, sondern eher in der seitlichen Ebene y / h = 0.13 und ab y / h > 0.25 
wieder kleiner werden. Die höchsten Schwankungen sind außerdem immer 
zwischen dem Sattelpunkt und dem Zentrum des oberen Wirbels zu finden. Dies 
ist ein Hinweis darauf, dass die größten Bewegungen im Vergleich zur stationären 
Strömung in diesem Bereich auftreten und der untere Wirbel im Vergleich zum 
oberen Wirbel relativ stabil seine Position hält. Dieses Verhalten der 
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Schwankungen, aber auch die Verformung des Wirbelrings, lässt sich durch den 
Einfluss des Diffusors erklären. Der Diffusor umfasst den Bereich -
0.375 < y / h < 0.375. In den betroffenen Ebenen ist der Sattelpunkt und damit der 
Nachlauf bezüglich der horizontalen nicht mittig, sondern nach oben ausgelenkt. 
Genau dies ist durch die Ablenkung der Unterbodenströmung nach oben durch den 
Diffusor zu erwarten. Gemessen an der Position des Sattelpunkts hat der Nachlauf 
eine maximale Länge von etwa 1.25 h. Dies ist länger als der Nachlauf der ebenen 
Strömung ohne Trennplatte (0.75 h) und etwa so lang wie der Nachlauf einer 
axialsymmetrischen Stufe (1.1 h, vgl. Deck & Thorigny [119]). 

Die Basisdrücke am SAE-Vollheckmodell sind relativ hoch und die 
Geschwindigkeitsschwankungen recht niedrig im Vergleich zum stumpfen Körper 
in ebener Strömung ohne Trennplatte. Die Verteilungen korrelieren mit dem 
großen basisnahen Wirbel sowie der Verteilung der Strömungsfeldschwankungen. 
Das betrachtete Verhalten des Strömungsfelds spiegelt sich in der Verteilung des 
Basisdrucks (Bild 6.19 links) und der Basisdruckschwankungen (Bild 6.19 rechts) 
wider. Bild 6.19 zeigt auf der linken Seite die Einfärbung des Basisdruckbeiwerts 
zusammen mit den Messpositionen (graue Kreuze) und der Heckkante (schwarze 
dicke Linie). Auf der rechten Seite ist in analoger Weise die Einfärbung der 
Schwankungen des Basisdrucks dargestellt. Die Basisdruckverteilung zeigt eine 
leichte Asymmetrie, die auf die Mittelungsdauer zurückgeführt werden kann. In 
Unterabschnitt 6.2.2 wird darauf eingegangen, dass die Zeitskalen von 
Schwankungen über der Breite, die zu solchen asymmetrischen Verteilungen 
führen, mit zu langen Zeitskalen für die Mittelungsdauer ablaufen. Das Minimum 
des Basisdrucks korreliert grob mit den Positionen der unteren Wirbel, wie in Bild 
6.18 gezeigt. Entsprechend dem in Kapitel 3 veranschaulichten Zusammenhang 
von Wirbel und Wanddrücken sind die Basisdrücke durch den größeren und 
näheren unteren Wirbel unten tiefer als oben. Der Basisdruck ist höher in den 
oberen Bereichen. Oben ist der Wirbel deutlich kleiner und weiter von der Basis 
entfernt. Die Schwankungen an der Basis folgen der Schwankungsverteilung im 
Strömungsfeld. Die stärksten Schwankungen sind im oberen Bereich und nehmen 
zu den äußeren Rändern in Richtung der Fahrzeugbreite (y) ab. Dies ist wie in der 
ebenen Strömung ohne Trennplatte ebenfalls analog zu der Verteilung der 
stärksten Schwankungen im Strömungsfeld. Die Schwankungen sind im Vergleich 
zum Absolutwert des Drucks gesehen sehr gering. Dies lässt sich mit der Tatsache 
begründen, dass der obere Wirbel weit vom Heck entfernt ist. Im Vergleich zur 
ebenen Strömung ohne Trennplatte liegen die Werte der Basisdrücke und 
Schwankungen weit entfernt von den gemessenen Werten am Fahrzeugmodell. 
Dagegen sind die Werte mit Trennplatte ähnlich hoch: Die Basisdrücke liegen 
etwas höher (-0.17) und die Schwankungen im Nachlauf sind auch etwas höher 
(0.08) als beim Fahrzeugmodell. Dies weist für die Umströmung eines Fahrzeugs 
eher Parallelen zur ebenen Strömung mit Trennplatte auf. Die Vergleichbarkeit 
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drückt sich in der Totwasserlänge, der Scherschicht sowie dem Niveau der 
Basisdruckwerte und deren Schwankungen aus. Anhand der Betrachtung des 
Strömungsfelds sowie der Basisdruckverteilung und deren Schwankungen lässt 
sich nachvollziehen, wie der Nachlauf den Basisdruck prägt. Davon sind auch die 
Schwankungen betroffen. Durch die Ermittlung des Drucks aus der Ablösege-
schwindigkeit soll nun betrachtet werden, wie stark die Schwankungen das 
Basisdruckniveau prägen. 
 

cp  c'p 

 

 

 

Bild 6.19: Stationäre Basisdruckverteilung (links) und Basisdruckschwankungen 

(rechts) am SAE-Vollheckmodell bei Reh = 1000000. 

Zur Abschätzung eines minimalen Basisdrucks, ohne Einfluss von 
Geschwindigkeitsschwankungen im Totwasser (durch die in Kapitel 3 vorgestellte 
Hypothese) aus der Geschwindigkeit an der Ablösekante, werden die lokalen 
Grenzschichtprofile herangezogen. Die Berechnung eines Druckbeiwerts aus der 
Geschwindigkeit an der Ablösekante an einem Fahrzeug gestaltet sich etwas 
komplizierter als für die ebene Strömung. Da die Geschwindigkeitsverläufe 
entlang der Ablösekante im Gegensatz zur ebenen Strömung nicht homogen sind, 
wird als Annäherung eine über der Ablösekante gemittelte Ablösegeschwindigkeit 
verwendet. Die dazu notwendigen Zwischenschritte werden in Bild 6.20 
veranschaulicht. In der oberen linken Hälfte von Bild 6.20 ist die Geschwindig-
keitsverteilung in der Ebene x / h = 0 wiedergegeben. Die Basisfläche ist in 
diesem Bild grau dargestellt und die schwarzen dicken Linien markieren die 
Bereiche, die verwendet wurden um Geschwindigkeitsprofile zu extrahieren.  
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Bild 6.20: Oben links: Stationäre Geschwindigkeitsverteilung SAE-Vollheckmodell 

(x / h = 0, Reh = 1000000). Oben rechts: Geschwindigkeitsprofile markierter 

Stellen. Unten: resultierende Verteilung maximaler Geschwindigkeit entlang 

der Ablösekante. 

Die optische Zugänglichkeit der Messung (Reflektionen oder Hinterschnitte) 
lässt eine Auswertung der Geschwindigkeitsprofile an den nicht markierten 
Bereichen der Kante nicht zu. Die drei senkrecht zur Außenkante verlaufenden 
Linien (Schwarz, Blau, Rot) markieren die Positionen der in Bild 6.20 oben rechts 
dargestellten Geschwindigkeitsprofile. Das Strömungsfeld wurde nur zur Hälfte 
(y < 0) messtechnisch erfasst, ist aber aus Gründen der Anschaulichkeit an der 
y = 0 Ebene gespiegelt dargestellt. Zur Umrandung der Basisfläche, also zur 
Oberfläche des Modells hin, nehmen die Geschwindigkeiten an der Einfärbung 
klar erkennbar ab. Außerdem zeigt die Geschwindigkeitsverteilung drei weitere 
auffällige Bereiche. An den oberen Außenkanten vergrößert sich der Bereich der 
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tiefen Geschwindigkeiten. Diese Bereiche sind aus Totaldruckmessungen (vgl. 
hierzu Fischer et al. [120]) als Verlustbereiche bekannt und werden durch die 
Interaktion von Grenzschichten auf der Seitenfläche und der oberen Fläche 
stromauf der Basis verursacht. Im unteren Bereich des Strömungsfelds sind 
ebenfalls viele Veränderungen erkennbar. Zum einen sind dies die reduzierten 
Geschwindigkeiten um die Stellen y / h = -0.5 / 0.5, die durch die Nachläufe der 
Modellhalterung verursacht werden, und zum anderen der Bereich  
-0.4 < y / h < 0.4 um den Diffusor. Die Strömungsmechanismen in diesem Bereich 
können mit dem vorhandenen Messvolumen nicht genauer beschrieben werden 
und sollen nicht Gegenstand dieser Untersuchungen sein. Der dritte auffällige 
Bereich der Geschwindigkeiten bei z / h = -0.5 wurde durch Reflektionen bei der 
Messung verursacht. In diesen Bereichen wurden deshalb keine Geschwindig-
keitsprofile extrahiert. 

Der Diffusorbereich sorgt für eine niedrige mittlere Ablösegeschwindigkeit 
und somit für einen hohen Basisdruck. Auf der rechten Seite der oberen Hälfte in 
Bild 6.20 sind die markierten Geschwindigkeitsprofile mit der Geschwindigkeit 
u / u∞ auf der Abszisse und dem Wandabstand yw / h auf der Ordinate aufgetragen. 
Die Legende gibt den Abstand s / h von der Mitte der oberen Kante in 
Umfangskoordinaten entlang der Ablösekante an. Diese Koordinaten werden auch 
in Bild 6.20 unten verwendet. Die drei dargestellten Geschwindigkeitsprofile 
stellen charakteristische Verläufe aus drei verschiedenen Bereichen dar. Das Profil 
s / h = 0.13 entspricht dem Geschwindigkeitsprofil an der oberen Kante in der 
Ebene y / h= 0.13. Im Vergleich dazu ist der Verlauf bei s / h = 1.08, der in der 
horizontalen (y Richtung) liegt, bedingt durch die Abtastung in den y-Ebenen 
weniger fein aufgelöst. Dennoch ist die Auflösung ausreichend um die maximale 
Geschwindigkeit us des Profils in diesem Bereich zu erfassen. Der dritte Verlauf 
bei s / h = 1.97 befindet sich am Heckdiffusor. Das Geschwindigkeitsprofil zeigt 
dort bereits eine reduzierte maximale Geschwindigkeit, wie es durch den Diffusor 
erreicht werden soll. Es zeigt außerdem auch ein leichtes Absinken der 
Geschwindigkeit in Richtung Boden. Aus den extrahierten Geschwindig-
keitsprofilen wurden die maximalen Geschwindigkeiten us / u∞ erfasst und in Bild 
6.20 unten über der Umfangskoordinaten s / h entlang der Ablösekante mit 
Referenz (s / h = 0) in der Mitte der oberen Kante aufgetragen. Dargestellt sind die 
Ergebnisse für drei verschiedene Reynolds-Zahlen aus dem Experiment, sowie ein 
aus der Simulation erfasster Verlauf. Prinzipiell zeigen alle Verläufe eine gute 
Übereinstimmung. In der Darstellung sind fünf geometrisch markante Bereiche 
durch senkrechte, gestrichelte Linien getrennt. Diese Bereiche sind in die obere 
Kante (s / h < 0.566), die obere Rundung (0.566 < s / h < 0.7765), die seitliche 
Kante (0.7765 < s / h < 1.443), die untere Rundung (1.443 < s / h < 1.625) und die 
untere Kante (1.625 < s / h) der Heckkontur unterteilt. Die Verteilung von us / u∞ 
verläuft im ersten Bereich konstant und nimmt im Bereich der oberen Rundung, 
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wie bereits aus der Geschwindigkeitsverteilung (Bild 6.20 oben links) zu 
erkennen, ab. Entlang der seitlichen Kante und der unteren Rundung (nur aus der 
Simulation) ist der Verlauf wieder relativ konstant. Im Unterboden treten die 
größten Veränderungen auf. Der Verlauf aus der Simulation zeigt im Bereich 
1.625 < s / h < 1.79 ein verhältnismäßig massives Absinken der Geschwindigkeit 
us / u∞ durch den Nachlauf der Halterung des Modells. Dieses lokale Absinken der 
Geschwindigkeit us / u∞ an dieser Stelle kann als Manifestation der Diffusor-
wirkung interpretiert werden, die sich in einer Anhebung des flächengemittelten 
Basisdrucks auswirkt. Zusätzlich tritt im letzten Bereich für 1.79 < y / h eine 
Variation auf, die für alle Reynolds-Zahlen und für die Simulation den gleichen 
Verlauf nimmt, von der Simulation aber überschätzt wird. Die Ergebnisse aus der 
Simulation zeigen auch, dass es einen Bereich von niedrigen Geschwindigkeiten 
us / u∞ gibt, der in den experimentellen Ergebnissen nicht berücksichtigt werden 
konnte. Demgegenüber wird die Geschwindigkeit im Diffusorbereich (s / h > 1.9) 
in der Simulation überschätzt. 

Nach der Abschätzung der möglichen Basisdruckanhebung, basierend auf der 
Ablösegeschwindigkeit, sind für das SAE-Vollheckmodell Basisdruck-
anhebungen bis zu 50% möglich. In Tabelle 6.5 sind die räumlich über der Kante 
gemittelten Werte der maximalen Geschwindigkeit und des daraus resultierenden 
Drucks für drei verschiedene Reynolds-Zahlen aus dem Experiment, sowie für 
eine Simulation aufgelistet. Außerdem sind die zugehörigen flächengemittelten 
Druckbeiwerte, sowie die sich daraus ergebenden möglichen Einsparungen, durch 
Vermeidung von Geschwindigkeitsschwankungen im Totwasser, aufgelistet. 
Dementsprechend resultieren die möglichen Basisdruckanhebungen auf gleichem 
Niveau zwischen 31% und 50%. Auffällig ist, dass sich die Werte für die 
maximale Geschwindigkeit, sowie die gemessenen Basisdrücke auf ähnlichem 
Niveau befinden, wie bei der ebenen Strömung mit Trennplatte. 

Tabelle 6.5:  Druckabschätzung an der Hinterkante des SAE-Vollheckmodells. 

Reh∙106 us / u∞ cpb,a cpb (cpb - cpb,a) / cpb 

0.6 1.06 -0.12 -0.18 0.31 
1.0 1.05 -0.09 -0.18 0.50 
1.4 1.05 -0.09 -0.18 0.50 

Simulation 

1.0 1.06 -0.13 -0.21 0.39 

 
Die Verteilung von Basisdrücken und Schwankungen am SAE-Vollheck-

modell korrelieren mit der Position des zeitlich gemittelten Wirbels im 
Strömungsfelds, sowie den Schwankungen im Strömungsfeld. Das Niveau dieser 
Werte ist vergleichbar mit dem des stumpfen Körpers in ebener Strömung mit 
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Trennplatte. Die Einhaltung der Annahmen für die Anwendung der Basisdruck-
berechnung aus der Geschwindigkeit an der Ablösekante wurde ebenfalls (siehe 
Anhang A.5 und A.6) untersucht. Dabei zeigt sich, dass die Abschätzung am SAE-
Vollheckmodell die Annahme der konstanten Geschwindigkeit entlang der 
Trennstromlinie aus Abschnitt 3.2 annähernd erfüllt, so wie die Strömung im 
Nachlauf des eben umströmten stumpfen Körpers mit Trennplatte. (vgl. 
Bock [111]). In diesen Fällen ist mit geringeren Abweichungen zu rechnen als in 
der Strömung im Nachlauf des eben umströmten stumpfen Körpers ohne 
Trennplatte (vgl. Anhang A.5 und A.6). Die Vorhersage des Potentials zur Basis-
druckanhebung durch Vermeidung von Geschwindigkeitsschwankungen, ist somit 
anhand des Geschwindigkeitsverlaufs entlang der Trennstromlinie als realistisch 
einzustufen. Die Extraktion eines Wertes für eine Ablösegeschwindigkeit an der 
Ablösekante ist am SAE-Vollheckmodell etwas komplexer als in ebener 
Strömung. Nach der Abschätzung der möglichen Basisdruckanhebung basierend 
auf der Ablösegeschwindigkeit sind für das SAE-Vollheckmodell Basisdruck-
anhebungen zwischen 31% und 50% durch Vermeidung von Geschwindigkeits-
schwankungen im Totwasser möglich. 

Der Ansatz zur Berechnung des Basisdrucks aus der Geschwindigkeit an der 
Ablösekante stellt ein hilfreiches Werkzeug dar, das verwendet werden kann um 
mögliche Einsparungen für die aktive Strömungsbeeinflussung von kohärenten 
Strukturen abzuschätzen. Insbesondere mit aktuellen, momentan stetig weiter-
entwickelten, optischen Messverfahren wie PIV und tomografischem PIV wird die 
Zugänglichkeit der benötigten Messwerte (im Geschwindigkeitsfeld des 
Nachlaufs) für entsprechende Untersuchungen für dreidimensional umströmte 
stumpfe Körper immer besser. 

 Einfluss von kohärenten Strukturen im Nachlauf 

Die Methodik der Untersuchungen der kohärenten Strukturen im Nachlauf 
der ebenen Strömung aus dem Unterabschnitt 6.1.2 wird in diesem Unterabschnitt 
auf den Nachlauf des SAE-Vollheckmodells übertragen. Dabei werden zunächst 
die Zeitskalen und die Strukturen der Geschwindigkeitsschwankungen im 
Nachlauf betrachtet. Darauf folgen die Betrachtung der Strukturen und Zeitskalen 
der Druckschwankungen an der Basis. Damit lassen sich die Wirbelablösung 
sowie das tieffrequente Verhalten im Nachlauf des SAE-Vollheckmodells 
beschreiben und die zugehörigen Schwankungsanteile quantifizieren. 
Abschließend werden diese Erkenntnisse in Analogie zu Unterabschnitt 6.1.2 
verwendet um mögliche Basisdruckanhebungen durch Vermeidung dieser 
kohärenten Strukturen, zusammen mit den Ergebnissen aus Unterabschnitt 6.2.1 
zu erfassen. 



6.2 Der Basisdruck der Umströmung des SAE-Vollheckmodells 131 

 

Die Schwankungsbewegungen im Nachlauf des SAE-Vollheckmodells 
erfolgt im Wesentlichen in der Nähe des Sattelpunkts in der oberen Hälfte des 
Nachlaufs. Das zeitlich gemittelte Strömungsfeld im Nachlauf des SAE-
Vollheckmodells und die zugehörige Verteilung des Basisdrucks sind 
charakterisiert durch einen großen Wirbelring. Dies wird von Bock [121] 
ausführlicher diskutiert. Durch den Diffusor konvergieren die Stromlinien im 
unteren Bereich schneller nach oben und der Wirbelring wird deformiert. Der 
untere Teil dieses Wirbelrings ist somit von der Größe ausgeprägter und befindet 
sich näher an der Basis. Dementsprechend sind die Basisdrücke im unteren Teil 
der Basis tiefer. Die Schwankungen im Strömungsfeld sind jedoch vor allem im 
oberen Teil, in der Nähe des Sattelpunktes, ausgeprägter als im restlichen 
Strömungsfeld. Entsprechend finden sich auch die größten Basisdruck-
schwankungen in der oberen Hälfte der Basis. Diese Details lassen sich teilweise 
in Bild 6.19 und Bild 6.20 wiederfinden und sind im Detail in der Arbeit von 
Bock [121] beschrieben. Die Momentaufnahmen im Strömungsfeld des Nachlaufs 
lassen stromab schwimmende Wirbelstrukturen im Totwasser erkennen. Eine 
genauere Identifizierung und Charakterisierung ist nur mit einer gefilterten 
Betrachtung wie der Frequenzanalyse und der POD möglich. 

In den Scherschichten des Totwassers lassen sich die Frequenzen der drei 
verschiedenen Zeitskalen der KH-Wirbel, der Wirbelablösung und der tief-
frequenten Schwankungsbewegungen erkennen. In Bild 6.21 sind die Leistungs-
dichtespektren der u'z Komponente über verschiedenen Positionen in der 
Scherschicht auf der Abszisse aufgetragen, während auf der Ordinate die 
dimensionslose Frequenz Srh aufgetragen ist. Die spektrale Leistungsdichte ist 
dabei über die Einfärbung mit logarithmischer Skalierung angegeben. Die 
Spektren der oberen Randstromlinie sind in Bild 6.21 oben und die der unteren 
Randstromlinie Bild 6.21 unten dargestellt. Die Schwankungen der betrachteten 
Spektren sind breitbandig und nicht sehr glatt verteilt, was eine genaue Angabe 
von Zeitskalen oder Frequenzen erschwert. Dies ist im intermittierenden Charakter 
und in den turbulenten Schwankungen der Strömung begründet. 

Die abschwimmenden KH-Wirbel zeigen sich durch eine linear absinkende 
Frequenz. Eine breitbandige Spitze verlagert sich von hohen Frequenzen nahe der 
Basis auf Frequenzen im mittleren Frequenzbereich der aufgelösten Skalen 
stromab davon. Erste Ausmaße sind bei x / h = 0.35 mit Srh ≈ 2 erkennbar, die bis 
x / h = 0.8 (oben) oder x / h = 1.3 (unten) auf Srh ≈ 0.6 (oben) oder Srh ≈ 0.2 
(unten) übergehen. Dieser Übergang ist in den Darstellungen mit einer 
gestrichelten, diagonal verlaufenden Linie markiert. Diese Beobachtung in den 
Spektren wird durch das Aufrollen von KH-Wirbel nahe der Heckkante und deren 
Anwachsen Richtung stromab verursacht, wie von Bock [121] beschrieben und 
diskutiert. Das Anwachsen der KH-Wirbel hat ein lineares Ansteigen der zeitlich 
gemittelten Scherschichtdicke dS / dx ~ 0.1 (vgl. Anhang A.6) zur Folge. Die 
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Geschwindigkeit u0 entlang der Randstromline bleibt zwischen der Basis bis zum 
Fokus des Wirbels bei x / h = 0.8 (vgl. Bild 6.18) eher konstant oder sinkt leicht 
ab (vgl. Anhang A.6). Die Frequenz der anwachsenden KH-Wirbel ändert sich mit 
f0 ~ u0 / S. Daraus ergibt sich eine absinkende Frequenz der KH-Wirbel mit 
zunehmendem Abstand von der Basis. Das Absinken der Frequenz ist tendenziell 
linear, so wie es sich auch in Bild 6.21 darstellt.  
 

S
r h

 
S

r h
 

 

 x / h  

Bild 6.21: Links: Leistungsdichtespektren (u'z2) über x-Position entlang oberer (oben), 

unterer (unten) Randstromlinie. Rechts: Stromlinien im Nachlauf des SAE-

Vollheckmodells (Reh = 1000000, y / h = 0) und Kennzeichnung (schwarze 

Linien) der Randstromlinien. 

Die gemessenen Frequenzen nahe der Ablösekante sind konsistent mit dem 
dokumentierten Bereich der KH-Wirbel am Ahmed-Vollheckmodell (Barros 
et al. [9]). Die gemessene Wirbelablösefrequenz (in Bild 6.21 horizontale, 
gestrichelte Linie bei Srh ≈ 0.2) stimmt ebenfalls mit gängigen Werten an einem 
Ahmed-Vollheckmodell (Barros et al. [9], Grandemange et al. [47]), sowie mit 
anderen stumpfen Körpern überein (Rigas et al. [73], Grandemange et al. [122]). 
Das Ende des Bereichs linear absinkender Frequenz kann als Übergang zur 
Frequenz der Wirbelablösung, also der globalen Mode bei Srh ≈ 0.2 interpretiert 
werden. Außerdem lassen sich in vielen Bereichen auch noch hohe 
Schwankungsanteile bei tiefen Frequenzen beobachten. Diese beiden Zeitskalen 
repräsentieren dominante Anteile der Schwankungen und werden im Folgenden 
weiter diskutiert. 
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Die Moden der Strömungsfelder zeigen, dass sich derselbe Wirbel-
ablösungsvorgang in verschiedenen Ebenen ereignet. Die Wirbelablösung wird in 
der y / h = 0 Ebene durch ein konvektives Modenpaar beschrieben (Bock [121]). 
Bild 6.22 stellt die beiden konvektiven Modenpaare in den zwei Ebenen y / h = 0 
(linke Spalte) und y / h = 0.13 (rechte Spalte) dar. Die Abbildung zeigt in jeder 
Spalte die Struktur des ersten Modenpaars (1: oben, 2: unten). Auf jedem Teilbild 
ist die Heckgeometrie in grau dargestellt. In allen vier Teilbildern lassen sich die 
gleichen Strukturen der Moden 1 und 2 erkennen, die um etwa eine viertel 
Wellenlänge der Struktur in Strömungsrichtung versetzt sind. Das konvektive 
Modenpaar beschreibt die Wirbelablösung in der oberen Scherschicht, die sich 
auch in Momentaufnahmen des Nachlaufs teilweise erkennen lassen (Bock [121]). 
Dies zeigt, dass sich derselbe Ablauf der Wirbelablösung in verschieden Ebenen 
des Nachlaufs abspielt (vgl. auch Bild 0.12 bis Bild 0.14 mit Beschreibungen im 
Anhang). Im Folgenden soll die Wirbelablösung im Volumen betrachtet werden, 
die den Phasenbezug der Ebenen oder deren räumliche Struktur anhand der 
Simulationsdaten wiedergibt.  
 

Bild 6.22: Wirbelstärkeverteilung der konvektive Modenpaare im Strömungsfeld in der 

y / h = 0 (links) und der y / h = 0.13 (rechts) Ebene (oben: Mode 1, unten: 

Mode 2). 

Die Wirbelablösung am SAE-Vollheckmodell wurde von Bock [121] im 
Detail untersucht. Eine Skizze des Vorgangs ist in Bild 6.23 dargestellt. Die Skizze 
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in Bild 6.23 zeigt die Wirbelablösung in der x-z-Ebene (oben) und in der x-y-
Ebene (unten). Die Wirbel, die welche die jeweils betrachtete Ebene schneiden, 
sind als durchgezogene Linien gekennzeichnet. Der Verlauf der Wirbel ist mit 
gestrichelten Linien dargestellt. Kleine Pfeile kennzeichnen die Drehrichtung der 
Wirbel. Die Wirbel sind stromab mehr und mehr ausgegraut und werden zugleich 
etwas größer. Dies repräsentiert das allmähliche Verschwinden der Wirbel durch 
Vermischung und letztlich Reibung. Die Darstellung in Bild 6.23 zeigt, dass sich 
die Wirbel in der oberen Hälfte des Nachlaufs mäanderförmig vom Wirbelring 
lösen.  

 

 

Bild 6.23: Skizze der Wirbelablösung am SAE-Vollheckmodell. 

Die Wirbelablösung am SAE-Vollheckmodell kann in verschiedenen y 
Ebenen über das konvektive Modenpaar der ersten beiden Moden der POD 
beschrieben werden. Diese Wirbelablösung aus 2 Moden in der x-z-Ebene setzt 
sich bei Betrachtung des gesamten Nachlaufvolumens aus den ersten vier Moden 
zusammen. Die dominierenden Frequenzen der Amplituden dieser Moden liegen 
bei Srh ≈ 0.22 (Bock [121]).  

Bild 6.24 zeigt die Heckkante, sowie eine Isofläche des Totaldrucks als 
Indikator der Verlustgebiete und Stromlinien in der y- / x-Ebene (links / rechts) 
für vier verschiedene Phasenlagen (von oben nach unten), des LOMs aus dem 
ersten Modenpaar. Die Phasenlagen beziehen sich somit auf die Basis von Mode 
1,2 nach Gleichungen (2.9) bis (2.11). Für die so rekonstruierte Wirbelablösung 
wurden die ersten vier Moden eingesetzt (vgl. Gleichung (2.11)). Die gestrichelten 
Linien in Bild 6.24 markieren die Position der Ebenen für die Stromlinien. Die 
Stromlinien in der y-Ebene zeigen, dass der untere Wirbel in der Position 
unverändert bleibt, wobei sich der obere Wirbel aus dem Totwasser löst. Die 
Fläche des Totaldrucks zeigt, dass sich die Verluste mit dem Wirbel stromab 
bewegen. In der z-Ebene sind zwei entgegengesetzt drehende axiale Wirbel in der 
oberen Hälfte zu erkennen. Diese verschieben sich nach links oder rechts und sind 
mit dem Wirbel, der in der y-Ebene als ablösender Wirbel beobachtet wird, 
verbunden. Die Verlagerung der Wirbel und der Totaldruckfläche in der x-Ebene 
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muss daher bei der weiteren Betrachtung der räumlichen Anordnung und folglich 
der Phasenlage der Wirbelablösung berücksichtigt werden. Die Ablösung des 
Wirbels der oberen Hälfte des Nachlaufs erfolgt auf den gegenüberliegenden 
Seiten entlang der Fahrzeugbreite (also in y-Richtung) in der x-Ebene räumlich 
phasenversetzt. Es handelt sich somit um eine mäanderförmige Wirbelablösung in 
der oberen Hälfte. Dies bewirkt eine Flatterbewegung des Nachlaufs in y-
Richtung. In der Arbeit von Bock [121] wird am Beispiel des DrivAer Modells 
gezeigt, dass die Wirbelablösung sich auch für andere, realistischere Vollheck-
Fahrzeuggeometrien beobachten lässt und somit für diese Fahrzeugform 
vermutlich allgemeinen Charakter hat. 

Das Flattern des Nachlaufs tritt sowohl während der Wirbelablösung, als 
auch in einer weiteren kohärenten Struktur mit tieffrequenter Zeitskale auf. In der 
Arbeit von Bock [121] wird gezeigt, dass sich nicht nur in der Wirbelablösung ein 
Flattern des Nachlaufs beobachten lässt. Auch bei tiefen Frequenzen (Srh < 0.05) 
ereignet sich ein Flattern. Dieses ist nicht von einer Wirbelablösung begleitet. Das 
tieffrequente Flattern könnte aber mit der Wirbelablösung interagieren. Es stellt 
eine dritte kohärente Struktur im Nachlauf des SAE-Vollheckmodells dar. 
Bock [121] zeigen, dass es sich hierbei nicht um eine Bi-Stabilität handelt. 

Um die Wirkung auf den Basisdruck zu betrachten müssen die verschiedenen 
Schwankungsbewegungen von kohärenten Strukturen, die sich im Nachlauf des 
SAE-Vollheckmodells ereignen getrennt, betrachtet werden. Es lassen sich drei 
verschiedene kohärente Strukturen unterscheiden. Bei der Wirbelablösung lösen 
sich Wirbel mäanderförmig in der oberen Hälfte des Totwassers vom Wirbelring 
mit einer Frequenz von Srh ≈ 0.2. Eine weitere kohärente Struktur zeigt sich im 
Flattern des Totwassers in der Breitenrichtung mit um eine Größenordnung 
niedrigeren Frequenzen als die Wirbelablösung. In der Scherschicht sind die 
Eigenschaften von aufrollenden KH-Wirbeln mit Frequenzen um eine 
Größenordnung höher erkennbar. 

Der Einfluss der KH-Wirbel auf den Basisdruck kann ignoriert werden. Die 
Schwankungen basierend auf den KH-Wirbeln betreffen nur einen kleinen Bereich 
der Scherschicht mit Frequenzen, die Richtung stromab variieren. Damit sind 
diese Schwankungen an der Basis nicht mehr zuordenbar. Die Wirbelablösung 
ereignet sich auch im Vergleich zur ebenen Umströmung des stumpfen Körpers 
(vgl. Unterabschnitt 6.1.2) weit von der Basis, stromab des oberen stationären 
Wirbels. Die Strukturen der Wirbelablösung sind kleiner als die halbe Höhe des 
Modells. Damit sind sie im Vergleich zu den Wirbeln des stumpfen Körpers in 
ebener Strömung, welche sich über die gesamte Körperhöhe erstrecken, 
tendenziell um eine Größenordnung kleiner. Zusätzlich lösen die Strukturen in der 
Breite phasenversetzt ab. Durch den Phasenversatz sowie die Position und die 
Größe der Strukturen ist mit einer geringen Wirkung auf die Basis zu rechnen. 
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Bild 6.24: Phasengemittelte Rekonstruktion aus dem LOM des ersten Modenpaares der 

POD überlagert mit der gemittelten Strömung. Isofläche von cpt = -0.1 und 

Stromlinien. 



6.2 Der Basisdruck der Umströmung des SAE-Vollheckmodells 137 

 

In der logarithmischen Zeitskala der Spektren der Schwankungen der 
Scherschicht zeigt sich bereits, dass die Wirbelablösung und die tieffrequenteren 
Vorgänge die dominantesten Schwankungen darstellen; deren Einfluss auf die 
Basis und den Basisdruck soll nachfolgend näher betrachtet werden. Die Frequenz 
der Wirbelablösung ist leicht in der Bewegung der momentanen Position des 
Druckpunkts der Basis als nicht dominante Spitze erkennbar (Bock [121]). Die 
Wirbelablösung lässt sich sonst in den Momentaufnahmen des Basisdrucks oder 
in der Bewegung des momentanen Druckpunkts nicht identifizieren (Bock [121]). 
Das Übertragungsverhalten von den Geschwindigkeitsschwankungen der Wirbel-
ablösung zur Basis ist schwach ausgeprägt. In Bezug auf die Wirbelablösung sind 
die POD-Moden des Strömungsfelds aussagekräftiger, um die Schwankungs-
anteile zu quantifizieren. Das Flattern hingegen, also die tieffrequente Auslenkung 
des Totwassers in die Breite, hat deutliche Auswirkungen auf die Lage des 
Druckpunkts der Basisdruckverteilungen. In den Momentaufnahmen der Basis-
drücke und damit auch in deren Druckpunkt ist die Auslenkung des Nachlaufs gut 
sichtbar. Der Druckpunkt der Basis bewegt sich fast ausschließlich entlang der 
Fahrzeugbreite. In den Frequenzen der Bewegung der momentanen Position des 
Druckpunkts entlang der Fahrzeugbreite (y-Richtung) sind diese ebenfalls als 
tieffrequent zu erkennen und dominanter als die Frequenz der Wirbelablösung, die 
keine starken Auswirkungen auf die Basis hat (Bock [121]). Somit muss eine 
weitere Betrachtung der Einflüsse des Flatterns auf den Basisdruck über die POD-
Moden des Basisdrucks erfolgen. 

Die Verteilungen der POD der Basisdruckschwankungen zeigt die seitliche 
Auslenkung des Nachlaufs und Auswirkungen der Wirbelablösung, die nicht 
eindeutig einer Mode zuzuordnen sind. Die Betrachtung des Nachlaufs über 
momentane Basisdruckverteilungen ermöglicht die Beurteilung der Bewegungen 
in der Höhe sowie der Breite und somit des Flatterns. Zudem lässt sich mit der 
POD der Anteil der Schwankungsenergie beurteilen, um eine Aussage bezüglich 
energetischer Anteile zu ermöglichen. Dazu wurden die Schnappschüsse der 
Druckverteilung mit der POD betrachtet. Hierbei ist zu beachten, dass die Moden 
aus der Druckmessungen nicht notwendigerweise den Moden aus dem Strömungs-
feld entsprechen müssen. Bild 6.25 stellt die Schwankungen der Druckverteilung 
anhand der energiereichsten POD-Moden 1 bis 6, als maximale positive 
Auslenkung bei Reh = 1000000, dar. Die Heckkante ist dabei wieder als schwarze, 
dicke Linie eingezeichnet und die Druckverteilung durch die Einfärbung gegeben. 
Die Einfärbung der Modenverteilung ist in jedem Teilbild so gewählt, dass die 
maximalen und minimalen Werte den Endpunkten der Farbskala entsprechen. Die 
absolute Größe der Modenverteilung soll hier nicht betrachtet werden. Als 
zusätzlicher Indikator für die globale Bewegung des Nachlaufs ist der 
resultierende Druckpunkt der Basis aus der Überlagerung der jeweiligen Mode mit 
dem gemittelten Druckfeld als schwarzes x markiert. Die POD-Mode 1 des 
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Basisdrucks beschreibt einen hohen Druck an einer Seite der Basisfläche im 
zeitlichen Wechsel zwischen links und rechts. Die daraus resultierende 
Auslenkungsform des Nachlaufs ist vergleichbar mit der beobachteten 
Auslenkung bei langen Zeitskalen durch das tieffrequente Flattern.  

 
Min                                                        Max 

 
Mode 1 Mode 2 Mode 3 

   
Mode 4 Mode 5 Mode 6 

   

Bild 6.25: Verteilung von Druckschwankungen aus POD Moden aus momentanen 

Basisdruckverteilungen, bei Reh = 1000000. 

Die Moden 2 bis 4 sind nahezu symmetrisch bezüglich der z-Achse. Die 
Schwankungen, die mit diesen Moden assoziiert sind, erzeugen keine oder kaum 
eine Bewegung des momentanen Druckpunkts der Basis. Es handelt sich hierbei 
hauptsächlich um die Schwankung des Drucks in der Mitte (y) der oberen Hälfte. 
Die Bewegungen der Moden 2 bis 4 stimmen tendenziell mit den Beobachtungen 
des Nachlaufs bei der Wirbelablösung (vgl. Bild 6.24) überein, bei der sich 
ebenfalls die stärksten Veränderungen in der Mitte (in y-Richtung) der oberen 
Hälfte des Nachlaufs abspielen. Die Moden 5 und 6 beinhalten Bewegungen in 
beide Richtungen der Basisfläche und könnten den Phasenversatz der 
Wirbelablösung beschreiben. Somit könnten die Moden 2 bis 6 die Wirbel-
ablösung darstellen. Auch weitere Moden können die Wirbelablösung 
beschreiben. Es ist nicht möglich die Zuordnung zur Wirbelablösung anhand der 
Modenform allein zu beurteilen. 

Auch mit der Betrachtung der Zeitskalen der POD der Basisdrücke ist eine 
Zuordnung der POD-Moden auf die Wirbelablösung nicht möglich, wodurch zur 
Quantifizierung der Schwankungsanteile zwei Szenarios in Erwägung gezogen 
werden müssen. Zur weiteren Zuordnung durch die Zeitskalen werden die 
zeitlichen Amplituden aus der POD Zerlegung der Druckverteilung herangezogen. 
Diese liefern zusätzliche Kriterien für eine Zuordnung von Moden des 
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Strömungsfelds auf die Moden der Basisdruckverteilung. Bild 6.26 zeigt hierzu 
das Leistungsdichtespektrum der Amplituden der POD-Moden 1 bis 3 der 
Basisdruckverteilungen (oben) bei Reh = 1000000. Die Spektren der Moden 1 bis 
3 aus der Basisdruckverteilung sind im betrachteten Bereich unabhängig von der 
Reynolds-Zahl (vgl. Bild 0.16). Die zeitlichen Amplituden der Moden 1-6 in Bild 
6.26 (Moden 4-6 nicht gezeigt) haben die dominantesten Anteile im tieffrequenten 
Frequenzbereich (Srh < 0.03). Mode 1 zeigt jedoch auch eine Spitze bei Srh ≈ 0.17, 
ähnlich des Spektrums der Auslenkung des momentanen Druckpunkts der Basis 
entlang der y-Achse (Bock et al. [121]). Die POD-Moden 2, 4 und 5 (Mode 4, 5 
nicht in Bild 6.26 dargestellt) der Basisdruckverteilung haben die stärksten 
Schwankungen um einen weiteren tiefen Frequenzbereich von 0.03 < Srh < 07, der 
höher liegt, als der Frequenzbereich der in Mode 1 dominiert. Dabei weisen Mode 
2 und 4 eine klare Spitze bei Srh ≈ 0.17 auf. Damit stellen die Moden 1, 2, sowie 
4 zumindest teilweise Anteile der Wirbelablösung dar. Dies zeigt, dass sich nicht 
nur in den räumlichen Strukturen, sondern auch in den Amplituden der POD-
Moden die Zeitskalen des tieffrequenten Flatterns und der Wirbelablösung nicht 
eindeutig trennen lassen, wie auch in verschiedenen anderen Arbeiten zu stumpfen 
Körpern (vgl. [121, 73, 48]) dargelegt. In der Arbeit von Bock [121] wurde 
diskutiert, dass die Basisdrücke auf ähnliche Weise wie in der ebenen Strömung 
von den tieffrequenten Schwankungen dominiert werden. Aufgrund der Größe, 
Position und dem Abstand der Wirbel der Wirbelablösung am Vollheckmodell 
könnte diese Wirkung sich noch verstärken (Bock [121]). Da mit den vorhandenen 
Ergebnissen die Trennung nicht eindeutig möglich ist und keine Aussage darüber 
getroffen werden kann, ob und inwiefern die Wirbelablösung und die tief-
frequenten Schwankungen interagieren, sollen für eine Abschätzung der Energiea-
nteile der Schwankungen zwei Möglichkeiten betrachtet werden. Dies ist zum 
einen die Annahme von zwei getrennten Prozessen, und zum anderen ein 
gekoppelter Prozess, wie bei der Dislokation in der Wirbelablösung in ebener 
Strömung. 
 

 

Bild 6.26: Leistungsdichtespektren der Amplituden der POD Moden der Basisdrücke bei 

Reh = 1000000. 
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Die Betrachtung der POD der gemessenen Geschwindigkeitsfelder in 
verschiedenen Ebenen ermöglicht eine Quantifizierung der Schwankungsanteile 
der Wirbelablösung mit 20%. Dazu werden in Bild 6.27 für drei verschiedene 
Ebenen die kumulativen Anteile der Schwankungsenergie der Moden einzelner 
Ebenen dargestellt. Die Moden 1 und 2 geben in allen Ebenen den Ablauf der 
Wirbelablösung (vgl. Bild 6.22) wieder. Der Schwankungsanteil dieser beiden 
Moden beträgt zwischen 19 % und 21 %. In Bild 6.18 zeigt sich, dass die 
Schwankungen nach außen (in Richtung der Breite: y / h > 0.27) abnehmen. 
Zusätzlich verliert das Modenpaar (Mode 1 und 2) im Strömungsfeld, das die 
Wirbelablösung darstellt, nach außen (y / h > 0.27) an Energieanteilen. Das 
bedeutet die Wirbelablösung spielt sich hauptsächlich in der Mitte der 
Breitenrichtung ab. In den mittleren Ebenen, wo die Schwankungen betragsmäßig 
am höchsten sind, verursacht die Wirbelablösung mindestens 20 % der 
Schwankungen. Diese Erkenntnisse sind im untersuchten Bereich unabhängig von 
der Reynolds-Zahl. Das heißt energetisch verhalten sich diese Strukturen für alle 
untersuchten Reynolds-Zahlen gleich.  

 

 
Mode 

Bild 6.27:Kumulative Summe der Schwankungsverteilung der Moden im Nachlauf des 

SAE-Vollheckmodells bei Reh = 1000000 an verschiedenen Positionen 

entlang der Fahrzeugbreite. 

Bei dieser Beurteilung der Schwankungsanteile aus den gemessenen Ebenen 
des Strömungsfelds ist zu beachten, dass kohärente Schwankungen über der Breite 
bei dieser Betrachtung nicht berücksichtig werden können. Damit ist keine 
Betrachtung des Flatterns möglich. Aus der Simulation ist diese Abschätzung 
durch den verwendeten gleitenden Mittelwert auch nicht möglich, da die 
hochfrequenten Schwankungen durch den gleitenden Mittelwert reduziert werden. 
Die Betrachtung der Schwankungsanteile in den Bewegungen der Basisdruck-
verteilungen ermöglicht jedoch die Beurteilung des Flatterns. 

Anhand der POD-Moden des Basisdrucks lassen sich die Beiträge des 
tieffrequenten Flatterns im nahen Nachlauf des SAE-Vollheckmodells an den 
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Schwankungen der Basisdrücke auf ca. 12% abschätzen. Die ebene Betrachtung 
der Nachlaufebenen lässt eine Beurteilung der Schwankungsanteile des Flatterns 
nicht zu. Die Betrachtung dieser Schwankungsanteile kann jedoch über die 
Basisdruckmoden erfolgen. In Bild 6.28 sind hierzu die kumulativen Anteile der 
Schwankungen von Basisdruckmoden für verschiedene Reynolds-Zahlen Reh 
dargestellt. Die Schwankungsanteile der Moden sind im betrachteten Bereich 
unabhängig von der Reynolds-Zahl. Die erste Mode enthält den höchsten Beitrag. 
Dennoch ist in der Schwankungsverteilung der Moden des Basisdrucks auffällig, 
dass die dargestellten Moden vergleichbar hohe Beiträge aufweisen. Dies ist darin 
begründet, dass sich die Schwankungen der Wirbelablösung auf verschiedenen 
Moden des Basisdrucks verteilen. Mode 1 entspricht Flattern und hat den größten 
Anteil der Schwankungen der Basisdrücke mit mindestens 12%. Dabei handelt es 
sich um eine Abschätzung nach unten, da es noch weitere Beiträge von anderen 
Moden zum Flattern geben kann. Die Wirbelablösung verteilt sich auf zwei oder 
mehr Moden (Moden 2 bis 6). Wobei diese Moden nicht ausschließlich die 
Wirbelablösung darstellen. Wenn Moden 1 bis 6 aus der Wirbelablösung 
interagierend mit dem Flattern bestünden, wären das ca. 46% der Energie der 
Druckschwankungen.  
 

S
ch

w
an

ku
ng

sa
nt

ei
l 

in
 %

 
 Mode 

Bild 6.28: Kumulative Summe der Schwankungsverteilung der Moden des Basisdrucks 

bei verschiedenen Reynolds-Zahlen. 

Die Ergebnisse der Schwankungen im Geschwindigkeitsfeld oder des 
Basisdrucks im Vergleich zur möglichen Basisdruckanhebung zeigen eine 
Proportionalität. In Tabelle 6.6 werden verschiedene Schwankungsgrößen aus den 
Messungen im Strömungsfeld und der Basisdrücke in Abhängigkeit von der 
Reynoldszahl Reh aufgelistet. Ähnlich wie in Unterabschnitt 6.1.2 werden die 
Schwankungsgrößen des Geschwindigkeitsfelds und des Basisdrucks, als 
Einflussgrößen auf das Basisdruckniveau, den in Unterabschnitt 6.2.1 berechneten 
Differenzen cpb,a (nach Gleichung (3.16)), gegenübergestellt. In Kapitel 3 wurde 
diskutiert, dass hierbei einige Einflussgrößen (wie die Gradienten im Totwasser) 
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zu Abweichungen führen können. Der Vergleich der Werte zeigt wie stark sich 
diese im betrachteten Fall auswirken. Die maximalen Geschwindigkeits-
schwankungen aus dem Strömungsfeld liegen bei u'max / u∞ = 0.28. Das 
Zweifache der quadrierten Werte liegt somit bei 0.16. Dieser Wert ist etwa fünfmal 
höher als der maximale Schwankungswert des Basisdrucks c'pb,max und etwas 

höher als die Basisdruckanhebung cpb,a aus Unterabschnitt 6.2.1. Die Basisdruck-
anhebung cpb,a ist höher als der Mittel- und der Maximalwert der Basisdruck-
schwankungen c'pb. Wie in der ebenen Strömung (vgl. Unterabschnitt 6.1.2) ist 
mit beiden Schwankungsgrößen demzufolge eine Abschätzung der möglichen 
Basisdruckanhebung nicht möglich, da die erwähnten Einflüsse zu stark sind. 
Dennoch stimmt die Größenordnung, sowie die Tendenz dieser Werte mit der 
möglichen Basisdruckanhebung überein. Dies bestätigt die dargestellte 
Proportionalität in Gleichungen (3.18) bis (3.22).  

Tabelle 6.6:  Abschätzung der erreichbaren Basisdruckbeiwerte am SAE-
Vollheckmodell durch Vermeidung verschiedener kohärente Strukturen. 
*1: nach Gleichung (3.22) rechter Term (k,u cpb,a), *2: nach Gleichung 
(3.22) mittlerer Term ((k,p)1/2 cpb,a). 

Reh·106 cpb cpb,a c'pb c'pb,max cpb,b
*1,k=1-2 

Wirbelablösung 

cpb,b
*2,k=1 

Flattern 

cpb,b
*2,k=1-6 

Wirbelablösung 
mit Flattern

0.6 -0.18 0.12 0.02 0.03 0.03 0.04 0.08 
1.0 -0.18 0.09 0.02 0.03 0.02 0.03 0.06 
1.4 -0.18 0.09 0.02 0.03 0.02 0.03 0.06 

 
Durch Unterdrückung der Wirbelablösung, der tieffrequenten Schwankungen 

oder der Interaktion beider Bewegungen sind Basisdruckanhebungen von bis zu 
0.03 (14%), 0.04 (22%) und 0.08 (44%) möglich. Diese Beurteilung erfolgt auf 
Grundlage des Basisdrucks durch die Geschwindigkeit der Ablösestelle und der 
Schwankungsanteile der PODs. In Tabelle 6.6 werden die möglichen 
Basisdruckanhebungen durch Vermeidung von Geschwindigkeitsschwankungen 
im Totwasser nach den Abschnitten 3.2 und 3.3 aufgeführt. Davon wurden die 
Anteile durch die Vermeidung der Wirbelablösung des tieffrequenten Flatterns, 
sowie der interagierenden Wirbelablösung mit dem Flattern auf Basis von 
Gleichung (3.22) berechnet. Hierzu wurden die anteiligen Werte der erreichbaren 
Basisdruckanhebung durch Vermeidung von Geschwindigkeitsschwankungen im 
Totwasser (cpb,a) aus Unterabschnitt 6.2.1 verwendet. Die Anteile der Basis-
druckanhebung durch Vermeidung der Wirbelablösung werden auf Basis der 
POD-Moden des Geschwindigkeitsfelds (Moden 1-2) berechnet. Die Anteile des 
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Flatterns und der interagierenden Wirbelablösung werden auf Basis der 
Basisdruckschwankungen (Mode 1, respektive Moden 1-6) berechnet. Die 
Schwankungsanteile für die Berechnung aus dem Geschwindigkeitsfeld für die 
Moden k = 1-2 der Wirbelablösung betragen für alle Reynoldszahlen k,u = 20%. 
Die Schwankungsanteile für die Berechnung aus dem Druckfeld für die Mode 
k = 1, des Flatterns oder Moden k = 1-6, der interagierenden Wirbelablösung 
betragen für alle Reynoldszahlen k,p = 12%, respektive k,p = 46%. Die erziel-
baren Werte unterscheiden sich in Abhängigkeit von der Reynolds-Zahl. 

Bezogen auf den Luftwiderstand sind, abhängig von den kohärenten 
Strukturen, die unterdrückt werden, Luftwiderstandsreduktionen zwischen 11% 
und 34% am SAE-Vollheckmodell erreichbar. Die erreichbaren Basisdruck-
anhebungen betragen 0.05, 0.04 und 0.08 für die Wirbelablösung, das Flattern oder 
die Interaktion beider Prozesse. In Tabelle 6.7 sind die prozentualen Basisdruck-
anhebungen der Prozesse im Vergleich der ebenen Strömung gegenübergestellt. 
Mit einem Luftwiderstandsbeiwert von cw = 0.24 (vgl. Cooper et al. [123]) am 
SAE-Vollheckmodell ist somit mit einer maximalen Luftwiderstandsreduktion 
von 11%, 16%, oder 34% zu rechnen. Dabei wird die Beeinflussung linearisiert, 
also unabhängig voneinander betrachtet. Es ist jedoch möglich, dass sich diese 
Prozesse gegenseitig beeinflussen, wodurch sich die Auswirkungen in der bei 
einer aktiven Beeinflussung verstärken oder abschwächen können.  

Tabelle 6.7:  Anteile der Schwankungsenergie verschiedener kohärenter Strukturen in 
der ebenen Strömung und am SAE-Vollheckmodell im Vergleich. 

   Wirbelablösung 

in % 

Tiefe 

Frequenzen in 

% 

Wirbelablösung 

und tiefe 

Frequenzen in 

% 

 cpb c'pb,max cpb cw cpb cw cpb cw 

Ebene Strömung 

mit Trennplatte 
-0.10 0.13       

Ebene Strömung 

ohne Trennplatte 
-0.44 0.3 23-56 - - - 23-56 - 

SAE Modell -0.18 0.03 11-14 9-11 17-22 12-16 33-44 25-34 

 
Im Vergleich mit der ebenen Strömung sind die Schwankungen und somit 

auch die möglichen, absoluten Basisdruckanhebungen durch Vermeidung von 
kohärenten Strukturen am SAE-Vollheckmodell geringer. In der ebenen Strömung 
ohne Trennplatte sind die Basisdrücke im Vergleich zum SAE-Vollheckmodell 
tiefer, die Schwankungen geringer und die Schwankungsanteile stärker dominiert 
von einzelnen kohärenten Strukturen. In Tabelle 6.7 werden die Schwankungs-
anteile der kohärenten Strukturen am stumpfen Körper in ebener Strömung mit 
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dem SAE-Vollheckmodell verglichen. Hierbei sind auch die Mittelwerte der 
ebenen Strömung und am SAE-Vollheckmodell zu berücksichtigen. Es ist 
auffällig, dass der Mittelwert des Basisdrucks beim SAE-Vollheckmodell höher 
und die Schwankungen viel geringer sind als in der ebenen Strömung ohne 
Trennplatte. Die Werte sind eher vergleichbar zur ebenen Strömung mit 
Trennplatte. In der ebenen Strömung ohne Trennplatte sind die Schwankungs-
anteile der Wirbelablösung mit der Kármánschen Wirbelstraße deutlich höher als 
beim SAE-Vollheckmodell. Auch dies lässt wieder eine Analogie zur ebenen 
Strömung mit Trennplatte erkennen, bei der die Kármánsche Wirbelstraße 
komplett unterdrückt ist und sich stattdessen ein anderer Mechanismus der 
Wirbelablösung ereignet. Zusätzlich ist zu beachten, dass die Schwankungen der 
tiefen Frequenzen bei der ebenen Strömung ohne Trennplatte eng mit der 
Wirbelablösung verknüpft sind, da diese Schwankungen durch die Dislokationen 
der Wirbel verursacht werden. Beim SAE-Vollheckmodell ist ein Zusammenhang 
der Wirbelablösung mit dem Flattern (also den Schwankungen der tiefen 
Frequenzen) möglich, aber nicht nachgewiesen. Das Ausmaß der Kopplung ist 
ungewiss.  

Außerdem ist zu beachten, dass die Konstellation am SAE-Vollheckmodell 
vermutlich bereits für eine sehr schwache Wirbelablösung sorgt. Dies ist unter 
anderem darin begründet, dass sich durch die Nachlaufströmung durch den 
Diffusor die Wirbelablösung weit von der Basis entfernt ereignet. 

Durch die Geometrieabhängigkeit der kohärenten Strukturen ist bei anderen 
vollheckähnlichen Fahrzeugformen, wie insbesondere Nutzfahrzeugen, mit 
höheren Luftwiderstandsreduktion zu rechnen. Die angegebene Abschätzung 
bezieht sich nur auf die Geometrie des SAE-Vollheckmodell. Es stellt sich die 
Frage, mit welchen Änderungen durch verschiedene Geometrievariationen zu 
rechnen ist. Die Diffusorwirkung durch den Diffusorwinkel D stellt hierbei eine 
bedeutende Einflussgröße dar. Dies ergibt sich aus einer geometrischen 
Überlegung der Größenskalen der lokalen Nachlaufhöhe hN(x): he(x) ∼ f(x, αh, h) 

(6.1) 

Gleichung (6.1) drückt, die Abhängigkeit der effektiven Nachlaufhöhe hN 
von der Diffusorwirkung über den Abströmwinkel D und die Nachlauflänge x 
aus. Diese Parameter werden durch den Diffusor und die Fahrzeughöhe h geprägt. 
Der Diffusor bewirkt eine stärkere Konvergenz der Scherschichten des 
Totwassers, ausgehend von dem Scherschichtbereich, der vom Diffusor 
beeinträchtigt ist. Somit ist die Steigung der Randstromlinie im unteren Bereich 
des Nachlaufs durch den Diffusor höher. Dieser Unterschied der Steigung bewirkt 
an jeder Stelle x eine verringerte Höhe hN(x) des Nachlaufs im Vergleich zur 
Strömung ohne Diffusor. Damit wird die effektive Höhe, folglich die effektive 
Stirnfläche des Fahrzeugnachlaufs, aus Sicht der Strömung kleiner. Dies verändert 
zum einen den Abstand, der bei der Wirbelablösung interagierenden 
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Scherschichten, und zum anderen das effektive Verhältnis von Nachlaufhöhe hN 
zu Nachlaufbreite bN. In Unterabschnitt 2.2.4 wurde am Beispiel der Umströmung 
des Zylinderstumpfes diskutiert, dass sich dieses Verhältnis auf die 
Wirbelablösung auswirken kann. Prinzipiell ist mit einem Diffusor durch den 
verminderten effektiven Abstand der interagierenden Schersichten mit einem 
reduzierten Einfluss der Wirbelablösung zu rechnen. Von einem ähnlichen 
Einfluss ist bei Heckeinzügen auszugehen.  

Dies erklärt auch die Unterschiede in der Wirbelablösung zwischen SAE-
Vollheckmodell und dem Ahmed-Vollheckmodell. Beim Ahmed-Vollheckmodell 
läuft die Wirbelablösung nicht nur in der oberen Scherschicht ab (vgl. globale 
Moden in Grandemange et al. [47]). Daraus lässt sich folgern, dass die 
Wirbelablösung bei Geometrien, wie die eines Nutzfahrzeugs, größere Anteile am 
Luftwiderstand haben sollten. Dementsprechend ist auch durch eine Änderung des 
Verhältnisses von Höhe h zu Breite b mit einer Veränderung des Anteils der 
Wirbelablösung an den Schwankungen zu rechnen. 

Das Totwasser des SAE-Vollheckmodells besteht aus einem Wirbelring, der 
durch den Diffusor beeinflusst wird. Am SAE-Vollheckmodell werden kohärente 
Strukturen aus dem Aufrollen der KH-Instabilität, der Wirbelablösung (mit 
Srh ≈ 0.2), sowie ein tieffrequentes Flattern in der Umgebung des Wirbelrings 
aufgezeigt. Im Gegensatz zur Wirbelablösung am Ahmed-Vollheckmodell oder an 
anderen stumpfen Körpern spielt sich die Wirbelablösung fast ausschließlich in 
der oberen Hälfte des Nachlaufs ab. Diese Besonderheit könnte sich auf den 
Einfluss des Diffusors auf die Heckströmung zurückführen lassen. Im Vergleich 
der beobachteten Wirbelablösung am SAE-Vollheckmodell zu den Strukturen des 
eben umströmten, stumpfen Körpers zeigt sich, dass die Dynamik von 
verhältnismäßig kleineren Wirbelstrukturen geprägt ist. Die Auslenkung der 
Basisdruckverteilung hat in beide Richtungen Zeitskalen der Wirbelablösung, 
wird aber vor allem in entlang der Fahrzeugbreite von vergleichsweise langen 
Zeitskalen dominiert. Obwohl es sich hierbei um keine Bi-Stabilität handelt, spielt 
sich dennoch eine permanent schwankende Auslenkung des Nachlaufs entlang der 
Fahrzeugbreite mit langen Zeitskalen ab.  

Als Vorhersage ergibt sich, dass durch Unterdrückung der Wirbelablösung, 
des tieffrequenten Flatterns oder einer möglichen Interaktion dieser Prozesse 
Luftwiderstandsreduktionen bis zu 11%, 16% oder 34% möglich sind. Im 
Vergleich mit der ebenen Strömung sind die Basisdrücke am SAE-
Vollheckmodell höher, die Schwankungen geringer und die Schwankungsanteile 
weniger dominiert von einzelnen kohärenten Strukturen. Dies begründet die 
geringeren Möglichkeiten den Basisdruck oder den Luftwiderstand zu 
beeinflussen. An anderen Vollheck-Fahrzeugen oder Nutzfahrzeugen ist jedoch 
davon auszugehen, dass der Einfluss der kohärenten Strukturen wieder stärker ist. 
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Bei diesen Fahrzeugtypen ist mit höheren möglichen Luftwiderstandsreduktionen 
zu rechnen. 
 



 

7 Schlussfolgerungen 

In allen untersuchten Umströmungen von stumpfen Körpern existiert ein 
erheblicher Luftwiderstandsanteil, der durch Vermeidung von Schwankungs-
bewegungen im Nachlauf reduziert werden kann. Aus Strömungsfeldmessungen 
wurde die Geschwindigkeit an der Ablösekante extrahiert und zur Berechnung 
eines Basisdruckbeiwerts verwendet. Die so berechneten Basisdruckbeiwerte 
wurden unter der neuen Perspektive betrachtet, dass diese nach der aufgestellten 
Hypothese den Grenzwert des Basisdrucks darstellen, der durch Eliminierung 
sämtlicher Geschwindigkeitsschwankungen im Totwasser erreicht wird. Die 
berechneten Basisdrücke wurden den Basisdrücken aus den gemessenen 
Verteilungen gegenübergestellt. Die Differenz des berechneten und des 
gemessenen Basisdrucks stellt das Potential zur Luftwiderstandsreduktion am 
stumpfen Körper durch Maßnahmen der Strömungsbeeinflussung dar. Drei 
Konfigurationen stumpfer Körper wurden untersucht: der stumpfe Körper in 
ebener Strömung mit und ohne Trennplatte sowie das SAE-Vollheckmodell.  

Der Ansatz den Basisdruck über die Ablösegeschwindigkeit zu berechnen, 
ist bisher der einzige Ansatz zur Abschätzung von Einsparpotentialen bei der 
Vermeidung von Schwankungsbewegung im Nachlauf stumpfer Körper, der dem 
von Choi et al. [15] angemerkten Bedarf eines Grenzwerts nachkommt. Für den 
stumpfen Körper in ebener Strömung wurde ein Potential zur Basisdruckanhebung 
von bis zu 56% durch Elimination der dominanten kohärenten Struktur der 
Wirbelablösung bestimmt. Durch passive Beeinflussung eines stumpfen Körpers 
in ebener Strömung mit einer Trennplatte wurde in der vorliegenden Arbeit eine 
entsprechende Basisdruckanhebung erreicht. Im Fall der aktiven Beeinflussung 
können nur definierte kohärente Strukturen mit einem Anteil an den 
Gesamtschwankungen beeinflusst werden. Diese können zumeist auch nicht 
komplett eliminiert werden. Mit einer aktiven Beeinflussung wurde in der 
vorliegenden Arbeit die Wirbelablösung in der ebenen Strömung geschwächt aber 
nicht vollständig eliminiert. Dabei wurde eine Basisdruckanhebung von bis zu 
28% gemessen Die so erfasste mögliche Basisdruckanhebung kann also ggf. nur 
teilweise umgesetzt werden. Dieses Potential zur Basisdruckanhebung ist im 
Sinne eines Grenzwerts zu betrachten. Es kann auch als Bewertungskriterium für 
die Effektivität einer Beeinflussungsmaßnahme angewendet werden. Die 
Anwendung von Methoden zur Erfassung der Schwankungsanteile gewählter 
kohärenter Strukturen eine wichtige Ergänzung dar. Beim SAE-Vollheckmodell 
ist eine potentielle Anhebung des Basisdrucks durch die Vermeidung von 
Geschwindigkeitsschwankungen im Totwasser bis zu 50%, relativ zum SAE-
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Vollheckmodell, ohne Beeinflussungsmaßnahmen möglich. In ähnlichem Umfang 
ist mit der Senkung des Luftwiderstands bei der Vermeidung dieser 
Schwankungen zu rechnen. 

Zur Untersuchung der verschiedenen Schwankungsbewegungen der 
kohärenten Strukturen im Nachlauf wurde die ebene Strömung um einen stumpfen 
Körper ohne Trennplatte und das SAE Modell betrachtet. Als grundlegende 
Betrachtung war hierbei die Unterscheidung verschiedener kohärenter Strukturen, 
deren Verhalten, deren Schwankungsenergie im Totwasser und deren Interaktion 
untereinander ein wichtiger Gesichtspunkt. Durch zeitaufgelöste Basisdruck-
verläufe, Ensembles von Momentaufnahmen des Strömungsfelds und Methoden 
zur Verknüpfung von räumlichen und zeitlichen Strömungsgrößen, sowie zur 
Filterung von kohärenten Strukturen wurde das Verhalten von kohärenten 
Strukturen in der vorliegenden Arbeit untersucht. Erstmals wurden die 
Erkenntnisse zu diesem Verhalten und zur Schwankungsenergie der kohärenten 
Strukturen mit der Basisdruckabschätzung verknüpft, um anteilig die mögliche 
Basisdruckanhebung auf die Vermeidung von gewählten kohärenten Strukturen 
einzugrenzen.  

In der ebenen Strömung um einen stumpfen Körper ohne Trennplatte ist ein 
Großteil des Luftwiderstands, der von Schwankungen verursacht wird, auf die 
Kármánschen Wirbelstraße und hauptsächlich damit verbundene tieffrequente 
Schwankungen zurückzuführen. Diese lassen sich über die Bewegung des 
momentanen Druckpunkts an der Basis als Dislokationen der Wirbel der 
Kármánschen Wirbelstraße detektieren.  

Bei Vollheckfahrzeugen, wie dem SAE-Modell, treten ebenfalls 
Schwankungsanteile der Wirbelablösung und tieffrequenter Zeitskalen auf. Am 
SAE-Vollheckmodell stellen die Wirbelablösung, sowie ein tieffrequentes 
Flattern die dominierenden kohärenten Strukturen im Totwasser dar. Die 
Wirbelablösung im nahen Nachlauf lässt sich als ablösende Wirbelschleife in der 
oberen Scherschicht mit einer Frequenz von etwa Srh ≈ 0.2 beschreiben. Die 
tieffrequenten Schwankungen der Basisdruckverläufe am SAE-Modell stellen 
eine Flatterbewegung in Breitenrichtung dar. Durch Unterdrückung der 
Wirbelablösung, des Flatterns sind am SAE-Modell Luftwiderstandsreduktionen 
von bis zu 11%, 16%, relativ zum SAE-Vollheckmodell ohne Beeinflussungs-
maßnahmen, möglich. 

Bei der Übertragung der Ergebnisse auf andere Vollheckgeometrien (wie 
beispielsweise Ahmed-Vollheckmodell, DrivAer, anderen Vollheckfahrzeug-
geometrien oder Nutzfahrzeugen) gilt es zu beachten, dass sich die Details dieser 
kohärenten Strukturen sowie das Potential zur Luftwiderstandsreduktion durch 
deren Vermeidung im konkreten Einzelfall unterscheiden. Die in dieser Arbeit 
berechneten Werte der möglichen Luftwiderstandsreduktion, durch Vermeidung 
von kohärenten Strukturen stellt für alle anderen Vollheckgeometrien, die sich 
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vom SAE-Vollheckmodell unterscheiden, nur eine grobe Näherung dar. Durch die 
Anwendung der in dieser Arbeit vorgestellten Methoden können für beliebige 
Vollheckgeometrien genauere Werte für mögliche Luftwiderstandsreduktionen 
berechnet werden. 

Als Ausblick können die Ergebnisse der kohärenten Strukturen am SAE-
Vollheckmodell genutzt werden, um die Anwendung von dokumentierten 
Methoden aus der aktiven Strömungsbeeinflussung anderer stumpfer Körper auf 
verschiedene Vollheck-Fahrzeugtypen zu übertragen. Eine Beeinflussung der 
Scherschicht im Zeitskalenbereich der KH-Wirbel wie in der Arbeit von Barros et 
al. [9] am Ahmed Modell oder von Rigas et al. [74] am axialsymmetrischen 
stumpfen Körper zu beobachten, ist auch im Falle des SAE-Vollheckmodells und 
anderer Vollheckmodelle vielversprechend. Die Beeinflussung wirkt auf 
elementare KH-Wirbel. Diese Wirbel lassen sich wie in dieser Arbeit gezeigt am 
SAE-Vollheckmodell sowie an anderen Vollheckmodellen [9, 65] messen. 
Obwohl die KH-Wirbel in all diesen Fällen keine dominanten kohärenten 
Strukturen repräsentieren wird durch diese Beeinflussung das Verhalten anderer 
kohärenter Strukturen beeinträchtigt. Dadurch kommt es zu einer Abnahme der 
Schwankungsenergie im Totwasser. Am SAE-Vollheckmodell ist bei einer 
derartigen Anregung im oberen Bereich zusätzlich mit einer Gegenbewegung der 
Diffusorwirkung zu rechnen. Das Totwasser des SAE-Vollheckmodells besteht 
aus einem Wirbelring, der durch den Diffusor beeinflusst wird. Durch einen 
derartigen Aeroshaping-Effekt muss sich der untere Teil des Wirbelrings, der sich 
sehr nah an der Basis befindet, weiter von der Basis entfernen und so den 
Basisdruck anheben. Dies zieht allerdings auch eine Verlagerung der betroffenen 
Bereiche von der Wirbelablösung und eine Veränderung der tieffrequente 
Flatterbewegung nach sich. 

Methoden zur Beeinflussung der Wirbelablösung am Ahmed-Modell und an 
axialsymmetrischen, stumpfen Körpern sind übertragbar auf Vollheck-
Fahrzeugtypen, allerdings werden die zu erwartenden Luftwiderstandsreduktionen 
geringer sein. Die Form der helikalen Wirbelablösung am SAE-Vollheckmodell 
lässt sich auch am DrivAer-Modell wiederfinden und ist somit bei aktuellen 
Serienfahrzeuge des Vollheck-Bautyps zu erwarten ist [121]. Für die 
Beeinflussung dieser Wirbelablösung lassen sich zwei Ansätze weiterverfolgen. 
Ein Ansatz ist das von Berger et al [38] vorgeschlagene Prinzip des Torkelns als 
Ausgleichsbewegung zur windungsförmigen Wirbelablösung. Anstatt des 
Torkelns kann die Anregung durch entsprechend örtlich unterschiedlich, 
phasenverschobene Netto-Null-Massenstrom-Aktuatoren oder gepulsten Strahlen 
umgesetzt werden. Der hierfür notwendige Zusammenhang von Wirbelablösung 
und Phasenbezügen der gegenüberliegenden Seiten bei der helikalen 
Wirbelablösung wird durch zwei Arbeiten bestätigt. Barros et al [72] zeigen dies 
am Ahmed-Vollheckmodell und Rigas et al. [74] am axialsymmetrischen, 
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stumpfen Körper durch die Auswirkungen der Phasenbezüge der Anregung 
zwischen unterschiedlichen Ablösekanten auf die Wirbelablösung. Die Ergebnisse 
der vorliegenden Arbeit zeigen, dass im Falle des SAE-Vollheckmodells oder 
vergleichbarer Strömungsverhältnisse dabei zu berücksichtigen ist, dass sich die 
Wirbelablösung hauptsächlich im oberen Bereich abspielt. Da die Wirbelablösung 
am SAE-Vollheckmodell nicht so ausgeprägt ist wie am Ahmed-Vollheckmodell 
ist die zu erwartende Luftwiderstandsreduktion geringer. Ein weiterer Ansatz lässt 
sich aus den Beobachtungen von Grandemange et al [70], am axial-
symmetrischen, stumpfen Körper bei der passiven Beeinflussung von Wirbel-
ringen im Totwasser herleiten. Mit etwas kleinerem Ringdurchmesser als der 
Scherschichtdurchmesser kann die Wirbelablösung sowie das Flattern verhindert 
und somit der Luftwiderstand reduziert werden. Mit einer aktiven Anregung durch 
Synthetic Jets an der Basis eines Vollheckfahrzeugs, ist dieser Effekt ebenfalls zu 
erwarten. Entscheidend ist es dabei vor allem die optimale Form der Schlitz-
anordnung, des äquivalenten Durchmessers und die optimale Amplitude zu finden.  

Auch aktuelle Methoden zur Beeinflussung der Bi-Stabilität am Ahmed-
Vollheckmodell sind anwendbar auf andere Vollheck-Fahrzeuge und mit 
verschiedenen Aktuatoren und unter Nutzung des Coanda-Effekts sehr 
wirkungsvoll und effizient einsetzbar. Eine auftretende Bi-Stabilität an 
Vollheckfahrzeugen kann durch eine Gegenbewegung von Klappen verhindert 
werden (Brackston et al. [66]). Die gleiche Wirkung ist beim Flattern durch 
Gegenbewegungen von Klappen zu erwarten. Dieser Ansatz ist erweiterbar durch 
ersetzen der Klappen mit Aktuatoren, die den Coanda- Effekt nutzen wie 
beispielsweise von Pfeiffer & King und Barros et al. [81, 9] eingesetzt. 
Pfeiffer & King [81] haben mit ihrer Arbeit an einem stumpfen Körper in ebener 
Strömung gezeigt, dass durch unterschiedliche Ansteuerung der Aktuatoren 
gegenüberliegender Seiten eine Auslenkung des Nachlaufs durch Schräg-
anströmung ausgeglichen wird. Mit solch einer Beeinflussung lässt sich ebenfalls 
ein Ausgleich zur Auslenkung durch eine Bi-Stabilität oder des Flatterns 
realisieren. Die Kombination von gepulsten oder auch Synthetic Jets mit einer 
Rundung zur Nutzung des Coanda-Effekts, stellt ohnehin einen sehr 
vielversprechenden Ansatz dar, da hierbei sowohl der Effekt der Beeinflussung 
kohärenter Strukturen, als auch der Ablöseverzögerung zugleich genutzt werden 
kann.  

Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit zu den kohärenten Strukturen im 
Nachlauf des SAE-Vollheckmodells unterstreichen die allgemeine Charakteristik 
der Wirbelablösung und der tieffrequenten kohärenten Strukturen. Dies zeigt, dass 
der Einsatz der in der Literatur vorgeschlagenen Methoden zur aktiven 
Strömungsbeeinflussung von kohärenten Strukturen an verschiedenen stumpfen 
Körpern [38, 74, 9, 81, 66] auch an Vollheckfahrzeugen mit einer Luft-
widerstandsreduktion verbunden sein muss. Dazu gibt die Potentialabschätzung 
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durch die Vermeidung von kohärenten Strukturen eine wichtige Orientierung mit 
welchen Luftwiderstandsabsenkungen bei diesen Methoden im Optimalfall zu 
rechnen ist. Diese stellt einen Anhaltswert für die Anwendung und Optimierung 
der Beeinflussungsmethoden von kohärenten Strukturen an Vollheckfahrzeugen 
dar.  
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Anhang 

A.1.  Gemitteltes Strömungsfeld im Nachlauf des 

stumpfen Körpers mit elliptischer Nase in ebener 

Umströmung 
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Bild 0.1: Zeitlich gemitteltes Strömungsfeld im Nachlauf bei verschiedenen 

Grenzschichtdicken: 1 / h = 1.6·10-2 (oben) und 1 / h = 3.5·10-2 (unten), 

eingefärbt mit Geschwindigkeitsschwankungen. 
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Bild 0.1 und Bild 0.2 vergleichen die Stromlinien und Schwankungen im 
Strömungsfeld analog zu Bild 6.1. Die Verteilung der Schwankungen ist für alle 
Reynolds-Zahlen Reh und Grenzschichtdicken Re1 prinzipiell gleich. Bei dickerer 
Grenzschicht sind die markanten Bereiche räumlich ausgeprägter und näher an der 
Basis. 
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Bild 0.2: Zeitlich gemitteltes Strömungsfeld im Nachlauf bei verschiedenen 

Reynolds-Zahlen: Reh = 4.5·104 (oben) und Reh = 7.0·104 (unten), eingefärbt 

mit Geschwindigkeitsschwankungen. 
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A.2.  Basisdruckschwankungen am stumpfen Körper 

mit elliptischer Nase in ebener Umströmung 

Die in Unterabschnitt 6.1.2 betrachteten POD basierten Beschreibungen der 
Prozesse (vgl. Bild 6.7) zeigen das Auftreten und die Abfolge von kohärenten 
Strukturen im Strömungsfeld sowie die verursachten Basisdruckverteilungen auf. 
Die Wirbel verhalten sich intermittierend und prägen die Verteilung von 
Schwankungen und zeitlichen Mittelwerten des Basisdrucks. In Bild 0.3 wird auf 
die Zeitskalen eingegangen. Für diese Betrachtungen wird davon ausgegangen, 
dass sich die einzelnen Druckmessstellen für eine feste z-Position für 
unterschiedliche y-Positionen bezüglich der wesentlichen Schwankungen gleich 
verhalten und sich nur durch ungeordnete eher statistische Schwankungen 
unterscheiden. Darum wurden auch hier alle Messstellen für eine feste z-Position 
über der Tiefe (y-Richtung) gemittelt. Außerdem kann bereits in den 
Betrachtungen der Abfolgen der Basisdruckverteilung beobachtet werden, dass 
sich die jeweiligen Messstellen der oberen oder unteren Hälfte gleich verhalten. 
Dies lässt sich darin begründen, dass jeweils ein Wirbel im Wesentlichen eine 
Seite der Basisfläche beeinflusst und der darauffolgende Wirbel die andere Seite. 
Aus diesem Grund wird im Folgenden auch zusätzlich die räumliche Mittelung 
über alle Messpunkte z / h < 0 oder. z / h > 0 angewendet. 
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Bild 0.3: Mittelwertfreie Zeitreihe des einseitig flächengemittelten Basisdrucks der 

ebenen Umströmung am stumpfen Körper. 

Die Zeitreihen der Druckverläufe zeigen ein schwach frequenzmoduliertes, 
aber intermittierendes periodisches Verhalten. In Bild 0.4 sind die mittelwertfreien 
Zeitreihen des Basisdrucks über einer konvektiven Zeiteinheit dargestellt. 
Mittelwertfrei bezeichnet hier, dass der zeitliche Mittelwert des jeweiligen Signals 
abgezogen wurde. Nur die Zeitreihen der oberen (y / h > 0) und der unteren 
(y / h > 0) Hälfte (flächengemittelt) sind gezeigt. Die vertikalen grauen Linien 
stellen die Intervalle dar, die der Periode der Kármánschen Wirbelstraße 
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entsprechen. Wobei die Intervalle auf Basis der Spitzen aus den Spektren der 
Signale festgelegt wurden. Die Zeitreihen sind kohärent zueinander und um 180° 
phasengedreht. Auffällig ist durch die Betrachtung der Zeitreihen, das 
intermittierende Verhalten. Die eher hochfrequenten Schwankungen durch die 
Wirbelstraße mit Periodendauern von etwa vier konvektiven Einheiten werden 
spontan angefacht (bei t u∞ / h ≈ 107) und dämpfen sich dann wieder (bei 
t u∞ / h ≈ 130). Außerdem treten hier leichte Schwankungen der Periodenzeit auf. 
Dies zeigt sich daran, dass sich die Phasenlage der Signale relativ zu den grauen 
Markierungen - die der mittleren Periodendauer der Kármánschen Wirbelstraße 
entsprechen - im Verlauf des Signals leicht verschiebt. Beispielsweise durchläuft 
die Kurve der unteren Hälfte bei t u∞ / h = 88 (zweite graue Linie von links) ein 
Maximum der Schwingung, während die selbe Kurve t u∞ / h = 148 (letzte graue 
Linie von links) ein Minimum der Schwingung durchläuft. Sowohl das 
intermittierende Verhalten als auch die Veränderung der Phasenlage führen dazu, 
dass eine Phasenmittelung basierend auf einem festen Zeitabstand für diese 
kohärenten Strukturen keine aussagekräftigen Ergebnisse liefert. Dies 
unterstreicht die Notwendigkeit auf andere Methoden wie auf die POD 
zurückzugreifen, die eine Phasenmittelung in abstrahierter Form ermöglichen. 

In den Spektren der Zeitreihen der Drucksignale stellt sich die 
frequenzmodulierte Wirbelablösung als breitbandige Spitze sowie ihrer 
harmonischen Frequenz und das intermittierende Verhalten als Spitze bei tiefen 
Frequenzen dar. Der frequenzbandbezogene Anteil der spektralen Leistungsdichte 
an den Gesamtschwankungen der Signale in Bild 0.3 ist in Bild 0.4 dargestellt. 
Zusätzlich sind die Werte der Signale an einer außen gelegenen Stelle 
(z / h = 0.43) und einer mittig gelegenen Stelle (z / h = 0.03) abgebildet. In allen 
Signalen ist außer der Frequenz der Wirbelstraße und ihrer harmonischen auch ein 
hoher Anteil von tiefen Frequenzen im Signal vorhanden. Dieser liegt in einem 
Frequenzbereich, der um etwa eine Größenordnung tiefer liegt als die der 
Kármánschen Wirbelstraße. Das Spektrum des Signals der flächengemittelten 
unteren Hälfte ist nicht dargestellt, da es sich in dieser Form gleich verhält, weil 
es lediglich phasenversetzt ist. Im Spektrum des Signals des flächengemittelten 
Basisdrucks sind die 1. harmonischen Frequenzen der Wirbelstraße und tiefe 
Strouhal-Zahlen (Srh < 0.05) dominant. Schwankungen mit der Strouhal-Zahl der 
Kármánschen Wirbelstraße treten nicht auf, da sich beide phasenversetzte 
Auslenkungen der oberen und der unteren Hälfte auf das Signal auswirken und 
somit mit der doppelten Strouhal-Zahl abgebildet werden. Dies wird durch die 
Beobachtung der Schwankung der Totwasserlänge (in Bild 6.7) beschrieben. Das 
Spektrum des äußeren Punkts ist dem flächengemittelten Verlauf der oberen 
Hälfte (z / h > 0) sehr ähnlich. Diese Signale spiegeln das Verhalten der Wirbel 
der zugehörigen Seite wider. Relativ zu diesen Signalen lässt sich im mittig 
gelegenen Punkt ein vergleichsweiser geringer Anteil bei der Strouhal-Zahl der 
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Kármánschen Wirbelstraße und einen deutlich höherer Anteil bei der 1. 
harmonischen Strouhal-Zahl erkennen. Dies hat denselben Grund wie der Verlauf 
der Gesamtbasis. In allen Signalen ist auffällig, dass die Spitzen sehr breitbandig 
sind. Dies lässt sich auf die bereits angesprochene Veränderung der Phasenlage 
und damit auf eine gewisse Veränderung der Strouhal-Zahl also ein nichtlineares 
Verhalten zurückführen. 
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Bild 0.4: Leistungsdichtespektren der Varianz des Basisdrucks der ebenen 

Umströmung am stumpfen Körper. 

Bild 0.5 zeigt die Spektren der Basisdruckmoden 1 bis 3, die alle von der 
Frequenz der Kármánschen Wirbelstraße (bei Srh = 0.25) dominiert werden. Für 
alle höheren Moden bis einschließlich Mode 10 tritt immer noch dieselbe 
dominante Frequenz der Kármánschen Wirbelstraße auf. Die Schwankungen der 
Moden 1-10 der POD der Druckverläufe werden von derselben Frequenz 
dominiert, wie die Schwankungen Signale der Außenseite sowie die einseitig 
flächengemittelten Signale. Diese Schwankungen bei der Frequenz die Srh = 0.25, 
werden durch die Kàrmànsche Wirbelstraße verursacht. Dies entspricht der 
Ablösefrequenz von einem Wirbel einer Ablösekante aus dem Totwasser. Jede 
Wirbelablösung sorgt für eine Schwankung der Länge der Ablöseblase zwischen 
zwei Extremwerten. Die Wirbelablösung erfolgt von zwei gegenüberliegenden 
Seiten und damit bei der ersten harmonischen Srh = 0.5 (vgl. Zeitreihen des 
Basisdrucks Bild 0.3). Signale von mittig liegenden Punkten und dem 
Flächenmittelwert über die gesamte Fläche haben hohe Schwankungsanteile bei 
dieser harmonischen Frequenz, da sie die Wirbelablösung beider Seiten gleich 
erfahren.  
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Bild 0.5: Leistungsdichtespektren der Amplituden der Moden aus dem Basisdruck der 

ebenen Umströmung des stumpfen Körpers. 

Bild 0.6 zeigt die Verteilung der momentanen Positionen des Druckpunkts 
der Basis. Oben, links ist die Verteilung der Positionen des Druckpunkts auf der 
Basisfläche dargestellt. Die einzelnen Punkte markieren die Positionen des 
Druckpunkts einzelner Momentverteilungen des Basisdrucks. Die daraus 
resultierenden Häufigkeitsverteilungen über der Höhe (z / h) und über der Tiefe 
(y / h) sind oben rechts, respektive unten aufgetragen. Bedingt durch die bereits in 
Bild 6.7 zu beobachtende Asymmetrie der Kármánschen Wirbelstraße, befindet 
sich der Druckpunkt der Basis am häufigsten in der Umgebung von z / h = +/- 0.2. 
In der Tiefe (y) sind die Punkte mittig verteilt. Nur bedingt durch den Messbereich 
(-3 > y / h >3) ist es unwahrscheinlich, dass der Druckpunkt der Basis in 
Bereichen |y / h| >1.5 auftritt. Der Druckpunkt der Basis deckt somit in Richtung 
der Tiefenachse eine große Bandbreite an Positionen ab. Die Dislokationen sorgen 
für die weit größere Variation des Druckpunkts der Basis in Richtung der 
Tiefenachse. 

Die Grenzschichtdicke an der Ablösestelle beeinflusst die Energieanteile der 
Wirbelablösung an den Gesamtschwankungen. Die spektralen Anteile der 
Schwankungen, somit der Varianz des einseitig flächengemittelten Basisdrucks, 
sind in Bild 0.7 dargestellt. Im oberen Teil des Bilds werden die Spektren 
verschiedener Grenzschichtdicken und im unteren Teil verschiedener Reynolds-
Zahlen verglichen. Um die Unterschiede der Fälle im Bereich der tiefen 
Frequenzen besser zu erkennen, ist die Abszisse im logarithmischen Maßstab 
dargestellt. Der Vergleich unterschiedlicher Grenzschichtdicken Re1 zeigt einen 
größeren Anteil der Kármánschen Wirbelstraße an den Gesamtschwankungen mit 
dickerer Grenzschicht. Dies bedeutet bei dicken Grenzschichten besteht ein 
größerer Anteil der Schwankungen aus den kohärenten Strukturen der 
Kármánschen Wirbelstraße. Mit steigender Reynolds-Zahl Reh zeigen die 
untersuchten Fälle eine umgekehrte Proportionalität. Der Anteil der Kármánschen 
Wirbelstraße an den Gesamtschwankungen ist für höhere Reynolds-Zahlen 
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kleiner. Den gleichen Einfluss lässt die Darstellung für die tiefen Frequenzen 
vermuten. Dabei ist jedoch zu beachten, dass bei hohen Reynolds-Zahlen aufgrund 
der Kombination aus Messdauer und Strouhal-Zahl die Bandbreite der Spitze 
größer ist wodurch sich das niedrigere Niveau ausgleicht. 
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Bild 0.6: Verteilung (oben, links) und Häufigkeitsverteilung der momentanen Position 

(z: oben, rechts, y: unten, links) des Druckpunkts der Basis des stumpfen 

Körpers in ebener Umströmung bei Reh = 45000. 
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Bild 0.7: Leistungsdichtespektren der einseitig, flächengemittelten Basisdrücke bei 

verschiedenen Grenzschichtdicken (oben) und bei verschiedenen Reynolds-

Zahlen (unten). 

A.3.  Basisdrücke und Strömungsfeld am stumpfen 

Körper mit elliptischer Nase in ebener Strömung 

mit Anregung 

Bild 0.8 stellt in Analogie zu Bild 6.3 und Bild 6.1 die Basisdruckverteilung 
und -schwankungen (links), sowie das Strömungsfeld im Fall mit „Synthetic Jet“ 
Anregung bei Sra

* = 0.18 dar. Der Basisdruck ist höher als in der natürlichen 
Strömung mit einem unterschiedlichen Verlauf. Die Basisdruckschwankungen 
sind über die Höhe konstanter und liegen höher. Das Strömungsfeld weist in etwa 
die gleichen Eigenschaften auf außer, dass der Nachlauf gemessen an der Position 
des Sattelpunkts länger ist. 
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Bild 0.8: Basisdruckverteilung, -schwankungen (links) und stationäres Strömungsfeld 

(rechts) des stumpfen Körpers in ebener Umströmung mit „Synthetic Jet“ 

Anregung bei Sra
* = 0.18 bei Reh = 45000. 

A.4.  Basisdrücke am SAE-Vollheckmodell aus der 

CFD Simulation 

In Bild 0.9 sind die Basisdrücke (links) und die Basisdruckschwankungen 
(rechts) am SAE-Vollheckmodell aus der CFD Simulation dargestellt. Die 
Verteilungen stimmen mit den experimentellen Ergebnissen überein. Die tiefsten 
Drücke befinden sich an der Unterseite und die höchsten Schwankungen in der 
oberen Hälfte. 
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Bild 0.9: Basisdrücke und Druckschwankungen an der Basis des SAE Modells aus der 

Simulation. 
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A.5.  Geschwindigkeitsprofile entlang der freien 

Stromlinie im Totwasser des SAE-

Vollheckmodells 

Die Geschwindigkeitsprofile entlang der Trennstromlinie wurden ausgehend 
von charakteristischen Stellen, den in Unterabschnitt 6.2.1 betrachteten Stellen in 
y-Ebenen erfasst. In Bild 0.10 sind die Geschwindigkeitsverläufe entlang der 
Trennstromlinie aus einigen y-Ebenen exemplarisch dargestellt. Obwohl es sich 
um eine dreidimensionale Strömung handelt, wurden die Trennstromlinien für 
einzelne Ebenen, also als quasi ebene Kurven identifiziert. Dennoch wurden für 
die Betragsbildung der Geschwindigkeit alle drei Geschwindigkeitskomponenten 
berücksichtigt. Im Gegensatz zu der ebenen Strömung unterscheiden sich die 
Verläufe zwischen oberer und unterer Scherschicht. Entsprechend sind in Bild 
0.10 oben und unten die Verläufe der oberen, respektive unteren Scherschicht 
aufgetragen. In den Abbildungen sind jeweils die Kurven der Geschwindigkeits-
verhältnisse auf der Abszisse aus vier verschiedenen y-Ebenen über dem Abstand 
zur Ablösekante auf der Ordinate aufgetragen. Für die Trennstromlinien der 
unteren Scherschicht ist es wichtig anzumerken, dass der Startpunkt nicht so 
offensichtlich ist, wie in der oberen Scherschicht. Aus diesen Messungen konnte 
die Grenzschichtdicke 1 unter anderem aus Gründen der optischen 
Zugänglichkeit für die Messung erstens nur sehr grob erfasst werden und zweitens 
nicht an allen Stellen. Aus diesem Grund wurde für den Startpunkt aller 
Trennstromlinien der gleiche Wandabstand angenommen, der am Profil von 
y / h = 0.13 für 99 berechnet wurde. 

Die Veränderung der Geschwindigkeit zwischen der Basis und dem Fokus 
der Wirbel entlang der Stromlinien der Scherschicht in den Nachlaufebenen des 
SAE-Vollheckmodells variiert in vergleichbarem Maße, wie bei der ebenen 
Strömung mit Trennplatte. Der obere Wirbel nimmt in der jeweiligen Ebene die 
Position x / h = 0.8 / 0.8 / 0.75 / 0.6 (vgl. auch Bild 6.18) von der Mitte nach 
außen ein. Der Fokus des Wirbels verschiebt sich von der Mitte nach außen näher 
Richtung näher an die Basis. In Abhängigkeit von der y- Position der Ebene 
variiert die Geschwindigkeit entlang der Trennstromlinie in der oberen 
Scherschicht von der Ablösestelle bis zur Position des Wirbels zwischen 0.1 und 
0.03, also mit richtig? kleiner werdender Variation in den äußeren Ebenen. Die 
Abweichungen der Geschwindigkeiten entlang der oberen Stromlinien ist damit 
vergleichbar mit den Bedingungen der ebenen Strömung mit Trennplatte. Entlang 
der Trennstromlinie der Unterseite sind die Variationen deutlich ausgeprägter. Die 
Stromlinien setzten weiter entfernt von der Basis an, da die optische Zugänglich-
keit in der Messung, durch den Diffusortunnel, eingeschränkt war. Der Fokus des 
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unteren Wirbels ist bei x / h = 0.55 / 0.3 / 0.2 / 0.25 (vgl. auch Bild 6.18) von der 
Mitte nach außen positioniert. Der Abstand des Fokus des Wirbels von der Basis 
variiert nicht gleichmäßig, der Fokus ist aber tendenziell in den mittleren Ebenen 
deutlich weiter von der Basis entfernt. Aufgrund des geringen Abstands des 
Wirbels zur Basis variiert die Geschwindigkeit entlang der betrachteten 
Stromlinien zwischen der Basis und dem Fokus des Wirbels nur relativ wenig 
(bezogen auf die Anströmgeschwindigkeit). Die maximalen Änderungen liegen 
zwischen 0.05 (y / h = 0.13) und 0.1 (y / h 0.0) vom basisnächsten Punkt bis zum 
Fokus des Wirbels. Die Variationen in den mittleren Ebenen sind größer als in den 
äußeren. Dies lässt sich durch den Einfluss des Diffusors in den inneren Ebenen 
erklären, der für eine schnellere Konvergenz der Stromlinien zwischen oberer und 
unterer Scherschicht führt und damit die Geschwindigkeiten im Nachlauf 
schneller reduziert. 

 

 

Bild 0.10: Geschwindigkeitsverlauf entlang (oben) und unterer (unten) Trennstromlinie 

bei verschiedenen y Schnitten bei Reh = 1000000. Horizontale gestrichelte 

Linien markieren die Position der Fokusse der Wirbel in den Ebenen. 

Für die Abschätzung des erzielbaren Basisdrucks durch die Vermeidung von 
Geschwindigkeitsschwankungen im Totwasser ist mit weniger Abweichungen zu 
rechnen als in ebener Strömung ohne Trennplatte. Entlang der Trennstromlinien 
der betrachteten Nachlaufebenen des SAE-Vollheckmodells ist somit die 
Veränderung der Geschwindigkeit sehr unterschiedlich und teilweise weniger 



Anhang 173 

 

monoton als für die ebene Strömung mit Trennplatte. Jedoch ist die Variation der 
Geschwindigkeit entlang einzelner Trennstromlinien in einer Ebene deutlich 
geringer als in ebener Strömung ohne Trennplatte (weniger als halb so groß). Dies 
zeigt, dass die Aussagekräftigkeit der hier verwendeten Abschätzung der 
möglichen Anhebung des Basisdrucks durch Reduktion von Geschwindigkeits-
schwankungen im Totwasser weniger durch Rückwirkungen vom Nachlauf auf 
die Grenzschicht geprägt sind als in ebener Strömung ohne Trennplatte, sondern 
vielmehr vergleichbar mit dem Fall mit Trennplatte  sind. 

A.6.  Entwicklung der Scherschichtdicke im 

Totwasser des SAE-Vollheckmodells 

Die Verläufe der Scherschichtdicke sind ebenfalls näher am stumpfen Körper 
in ebener Strömung mit Trennplatte. Für die Scherschichten der betrachteten 
Ebenen aus Bild 0.10 wurden die Scherschichtdicken betrachtet.  

Die Schersichtdicke S ist wie folgt definiert: 

δj(x) = ukOl − ukmn
o∂u�∂yopqr

 
(0.1) 

Auf der Abszisse sind die Scherschichtdicken der oberen Schersicht (Bild 
0.11 oben) und der unteren Scherschicht (Bild 0.11 unten) über dem Abstand zur 
Basis x / h auf der Ordinate aufgetragen. Zusätzlich zu den Scherschicht-
dickenverläufen der einzelnen Ebenen ist eine Gerade eingezeichnet, die die beste 
lineare Näherung der dargestellten Kurven repräsentiert. Obwohl in der Arbeit von 
Bock [111] die Ordinate einen größeren Bereich und die Ordinate einen kleineren 
Bereich abdeckt, als die entsprechende Darstellung für die ebene Strömung, zeigen 
sich deutlich geringer Abweichungen von einer linear anwachsenden 
Scherschicht. Die Steigung (dS / dx ~ 0.1) ist kleiner als in der Scherschicht des 
stumpfen Körpers in ebener Strömung mit Trennplatte (dS / dx ~ 0.2). 

Die Verläufe der Scherschichtdicken unterstreichen die Vorhersage der 
möglichen Basisdruckanhebung aus der Ablösegeschwindigkeit am SAE-
Vollheckmodell. Jene Verläufe sind sehr nah an einem linearen Verlauf und damit 
vergleichbar mit denen des stumpfen Körpers in ebener Strömung mit Trennplatte 
(vgl. Bock [111]). Das geringere Wachstum der Scherschicht als bei ebener 
Strömung mit Trennplatte ist ein Anzeichen dafür, dass es weniger starke 
Einflüsse der Vermischung (Diffusion) in der Scherschicht gibt, als bei der ebenen 
Strömung ohne Trennplatte. Dies bestätigt die Annahme der konstanten 
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Geschwindigkeit entlang der Randstromlinie für die Vorgehensweise in der hier 
vorgeschlagenen Abschätzung. 

 

 

Bild 0.11: Verlauf der Scherschichtdicke (dS / dx ~ 0.1) in oberer (oben) und unterer 

(unten) Scherschicht in verschiedenen Ebenen im Nachlauf des SAE-

Vollheckmodells. 
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A.7.  Kohärente Strukturen in y-Ebenen im Nachlauf 

des SAE-Vollheckmodells 

 

Bild 0.12: Phasengemittelte Rekonstruktion aus dem LOM des ersten Modenpaares 

überlagert mit der gemittelten Strömung, in der y / h = 0 Ebene im Nachlauf 

des SAE-Vollheckmodells bei Reh = 1000000. 

Die Bilder Bild 0.12 bis Bild 0.14 zeigen die Abfolge der Rekonstruktion des 
ersten Modenpaares in drei verschiedenen y-Ebenen, die die dominantesten 
Anteile der Schwankungen im Nachlauf darstellen.. Die Modenpaare der Ebenen 
y / h = 0 und y / h = 0.13 sind in Bild 6.22 dargestellt. Sie stellen ein konvektives 
Modenpaar dar. Die Rekonstruktionen aus den Modenpaaren in den Bildern Bild 
0.12 bis Bild 0.14 zeigen eine Wirbelablösung in der oberen Hälfte des Totwassers 
durch die Veränderung der Größe des Wirbels und die Ausbreitung von 
wellenförmigen Bewegungen hinter dem Totwasser (Bild 0.12 und Bild 0.13). In 
Bild 0.14 sind parallel zu den anderen Ebenen die Größenänderungen des oberen 
Wirbels in der y / h = 0.27 Ebene zu erkennen, die sich durch das Abschwimmen 
des Wirbels aus dem oberen Totwasser ergeben. 
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Bild 0.13: Phasengemittelte Rekonstruktion aus dem LOM des ersten Modenpaares 

überlagert mit der gemittelten Strömung, in der y / h = 0.13 Ebene im 

Nachlauf des SAE-Vollheckmodells bei Reh = 1000000. 
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Bild 0.14: Phasengemittelte Rekonstruktion aus dem LOM des ersten Modenpaares 

überlagert mit der gemittelten Strömung, in der y / h = 0.27 Ebene im 

Nachlauf des SAE-Vollheckmodells bei Reh = 1000000. 

A.8.  Spektren der Basisdrücke und der 

Basisdruckmoden am SAE-Vollheckmodell 

Die Leistungsdichtespektren der Basisdrücke an drei verschiedenen 
Messpunkten sind in Bild 0.15 aufgetragen. Im oberen Diagramm liegt der 
Messpunkt in der Breite mittig und oben (in der Höhe z / h = 0.83). Im mittleren 
Diagramm liegt der Messpunkt in der Breite und Höhe mittig und im unteren liegt 
der Messpunkt links, oben. Für alle drei Punkte wurden die Spektren bei drei 
verschiedenen Reynoldszahlen aufgetragen, für welche die Verläufe unabhängig 
sind. Nicht alle Punkte zeigen dieselben dominanten Frequenzen, dennoch 
spiegeln sie die dominanten Frequenzen der Basisdruckmoden wider. Die 
tieffrequenten Schwankungen (Srh < 0.03) sind in allen Spektren zu erkennen. Ein 
weiterer tieffrequenter Peak (0.06< Srh <0.1) tritt in den untersten zwei Spektren 
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auf. Der Peak im Bereich der Wirbelablösung Srh ≈ 0.17 ist im mittleren Spektrum 
zu erkennen. 
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Bild 0.15: Leistungsdichtespektren von Drücken an der Basis des SAE-

Vollheckmodells. Positionen: y / h = 0.04, z / h = 0.83 (oben), y / h = -0.04, 

z / h = 0.13 (Mitte), y / h = -0.29, z / h= 0.63 (unten). 

Die Spektren der Basisdruckmoden 1 bis 3 sind in Bild 0.16 für drei 
verschiedene Reynoldszahlen dargestellt. Die Spektren dieser Moden sind von den 
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Reynolds-Zahlen unabhängig. Mode 1 wird dominiert von den tiefen Frequenzen 
des Flatterns (oben). In Mode 2 tritt ein weiterer dominanter tieffrequenter Bereich 
auf (Mitte). Mode 1 und 2 zeigen außerdem eine Spitze im Frequenzbereich der 
Wirbelablösung. In den Spektren der Mode 3 sind keine eindeutigen Spitzen mehr 
zu erkennen. Dennoch sind in diesen Spektren hohe Anteile der Schwankungen in 
den Frequenzbereichen des Flatterns und der Wirbelablösung erkennbar, die in 
den Moden 1 und 2 hervortreten. 
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Bild 0.16: Leistungsdichtespektren der Amplituden der Moden 1-3 (von oben nach unten) 

des Basisdrucks am SAE-Vollheckmodell. 


