
Mobilität der Zukunft

FERTIGEN UND TESTEN VON
MODELLEN IM WINDKANAL

Art.Nr. LMWINDSEK

Genius 
MINT
Modul

Vorschläge für einen praktischen Technikunterricht in der Sekundarstufe I  
mit den Schwerpunkten Werken und  Physik 
3 Arbeitsblätter sowie Lehrerinformationen mit praktischen Vorschlägen für die  
Unterrichtsplanung und Differenzierungsangeboten





Im September 2016

Vorwort

Liebe Lehrerinnen und Lehrer,

wir freuen uns, Ihnen das nunmehr elfte Genius-MINT-Modul vorzustellen!

Die Idee unserer Module unter dem zentralen Thema „Mobilität der Zukunft“ ist, Ihnen Themenblöcke für zwei bis drei 
Doppel stunden anzubieten. Diese sind in sich abgeschlossen und beinhalten Hintergrundinformationen zur Unterrichtsvorbe-
reitung sowie Aufgaben und Lösungen zum jeweiligen Thema. Der Aufbau des Moduls bietet Ihnen Impulse für einen flexiblen 
Einsatz im Unterricht. 

Das vorliegende Genius-MINT-Modul „Fertigen und Testen von Modellen im Windkanal“ hat seine Schwerpunkte beim 
 praktischen Werken und in der Physik. Es ermöglicht einen spannenden Unterricht, in dem praktische und theoretische 
Inhalte ineinander greifen. Ihre Schülerinnen und Schüler werden ein Windkanalmodell bauen und – nach einer Phase des 
theoretischen Inputs – die Strömungswiderstände von selbst erstellten Fahrzeugmodellen in diesem Windkanal testen. Den 
gesamten Aufbau des Moduls verdeutlicht das Inhaltsverzeichnis auf der folgenden Seite. 

Seit 2010 machen wir uns stark für technische Bildung und fördern das Interesse von Jungen und Mädchen an technischen 
Themen. Im fachlichen Austausch von Ingenieurinnen und Ingenieuren mit Lehrkräften und in Zusammenarbeit mit Klett 
MINT erarbeiten wir Arbeitshefte für die Grundschule und die Sekundarstufe I. 

Diese und weitere spannende Informationen für Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler finden Sie unter: 
www.genius-community.com und dem Genius Channel auf YouTube www.youtube.com/user/GeniusCommunityTeam

Wir hoffen, dass wir Ihnen viele neue Ideen und Impulse bieten und wünschen Ihnen viel Freude damit im Unterricht.  
 

Team Genius | Team Klett MINT
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Das Modul „Fertigen und Testen von Modellen im Windkanal“ ist ein in sich abgeschlossener Themenblock, 
der zusammengestellt wurde aus den Unterrichtsmaterialien „Design, Aerodynamik und Produktionstech-
nik“. Wenn Sie mehr Themen daraus behandeln möchten, können Sie die Materialien hier downloaden: 
http://www.genius-community.com/macht-schule/unterrichtsmaterialien. 
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Allgemeine didaktische Einführung 

Mit diesem Material können Sie zwei bis drei abwechslungs-
reiche Doppelstunden gestalten, bei denen Ihre  Schülerinnen 
und Schüler (SuS) viel selbst erarbeiten und durch Experi-
mente lernen. Es ist Technikunterricht par excellence; eng 
angebunden an physikalische Inhalte und praktisches Wer-
ken. Die gesamte hier vorgestellte Unterrichtseinheit bietet 
sich an, nachdem im naturwissenschaftlichen Unterricht/
Physikunterricht Strömungswiderstände behandelt wurden 
und auch der c w -Wert erarbeitet wurde.

Wir schlagen als Einstieg in die Unterrichtseinheit den Bau 
eines Windkanals aus Styropor vor, der mit Trockeneis be-
trieben wird. Die SuS werden in einer Doppelstunde prakti-
schen Technikunterrichtes den Windkanal bauen sowie ein-
zelne Fahrzeugmodelle, die später getestet werden sollen, 
 erzeugen.
Steht genügend Zeit zur Verfügung, kann der praktische An-
teil erweitert werden um die Konstruktion und Montage eines 
Styroporschneidegerätes. Damit würden Sie im Sinne eines 
fächerübergreifenden Unterrichts auch Aspekte der Elektro-
technik (Stromkreis, Wärmeleitung und elektrische Leitfähig-
keit von Metallen …) mit dieser Unterrichtseinheit verbinden.

I Lehrerinformationen

Die Aerodynamik selber ist in der Physik anzusiedeln, da sie 
schwerpunktmäßig auf die Gesetze der Strömungslehre und 
die Formgebung entsprechender Körper eingeht. Die Technik 
bedient sich im Sinne einer Produktoptimierung der Aerody-
namik, um z. B. durch Formgebung sparsame oder schnelle 
Fahrzeuge zu entwickeln. 
Neben der Erarbeitung der physikalischen Grundlagen der 
Strömungslehre werden die verschiedenen Nutzungs aspekte 
bei Fahrzeugen aufgezeigt, die diesen Erkenntnissen häufig 
entgegenstehen. Mit dem Windkanal sind die ent stehenden 
Strömungen an den eigenen Fahrzeug modellen der SuS dar-
stellbar. Durch entsprechende Experimente lassen sich ein 
möglicher Strömungsabriss und entstehende Verwirbelun-
gen sichtbar machen und mit der Optimierung der Fahrzeug-
modelle verringern. Zur Vereinfachung wird auf die räumliche 
Dimension der Fahrzeug modelle verzichtet.

Diese Einheit endet mit der Erarbeitung der Grenzen des 
aero dynamischen Gestaltens. Dabei werden die Randberei-
che der Aerodynamik insbesondere bei hohen Geschwindig-
keiten und durch den unverhältnismäßigen Energieanstieg 
diskutiert.

Leitfragen
• Wie lassen sich die Strömungswiderstände verschiedener Körper messbar und damit bewertbar machen?
• Wie kann man Luftströmungen sichtbar machen?
• Wofür steht die Abkürzung cw -Wert?
• Welche Faktoren beeinflussen den Strömungswiderstand eines Körpers?
• Welchen Zusammenhang beschreibt die Gleichung von Bernoulli?
• Wie lassen sich Strömungsbilder an Fahrzeugen optimieren?
• Wie sieht die typische Druckverteilung an Fahrzeugen aus?
• Was begründet die Grenzen aerodynamischer Gestaltung?

Hinweise zu den einzelnen Arbeitsblättern und zur Differenzierung

Arbeitsblatt A „Bau eines Windkanalmodells“ 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, um die Aerodynamik 
von Körpern im Unterricht auch praktisch zu behandeln, z. B. 
Wasserexperimente, Strömungseinrichtungen mit Bindfäden 
oder die Nutzung eines virtuellen Windkanals mit entspre-
chender Software (CFD-Software, siehe Exkurs). Professio-
nelle Anlagen mit eingebrachtem Rauch sind aber groß und 
teuer. Mit wenigen Bauteilen lässt sich jedoch ein funktionie-
render Windkanal aus Styropor im Unterricht selber bauen.

Die Materialliste dafür befindet sich auf dem Arbeitsblatt. 
Der komplette Bausatz kann bei PCuS (pcus@stefan-kruse.
de) bezogen werden. 

Praxistipp
Beim Arbeiten mit dem Styroporschneider 
ist darauf zu achten, dass die SuS sich am Styropor-
schneider nicht verbrennen und keine Dämpfe einatmen 
(Räume gut lüften)! 
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Praxistipp
Sie können den praktischen Teil erweitern, 
indem Sie mit Ihren SuS nicht nur den Wind-
kanal bauen, sondern auch einen Styroporschneider 
herstellen (siehe Exkurs). Der Zeitaufwand dafür beträgt 
höchstens eine Unterrichtsstunde (45 Minuten). Der 
Styroporschneider lässt sich immer wieder verwenden.

Styropor dient als Basis für den Kanal. Die Platte wird ent-
sprechend beschnitten, wobei auf sehr sorgfältiges Arbeiten 
Wert gelegt werden muss. Für eine gleichmäßige Strömungs-
richtung des Rauchs fertigen die SuS eine lamellenartige 
Luftschleuse aus Trinkhalmen.
Aus dem herausgeschnittenen Teil der Styroporplatte stellen 
die SuS zum Schluss verschiedene Fahrzeugmodelle her, die 
später im Windkanal getestet werden.

Praxistipp
Lassen Sie die SuS vor dem Schneiden der 
Fahrzeugmodelle einfache Übungen mit dem 
Schneider durchführen, z. B. das Schneiden der eigenen 
Initialen aus Styropor.

Exkurs: Herstellung eines Styroporschneiders durch die SuS
Styropor ist ein preiswerter sowie einfach und schnell zu bearbeitender Werkstoff, der sich gut im Unterricht einsetzen 
lässt. Oftmals aber lösen sich beim Schneiden einzelne Teilchen vom Styropor, was zu unschönen Ergebnissen führt. 
Daher eignet sich ein Styroporschneider mit einem heißen Draht besser. Professionelle Geräte sind in der Regel teuer 
und können immer nur von einer Person gleichzeitig bedient werden. Mit einfachen Mitteln lässt sich jedoch ein funk-
tionstüchtiger Styroporschneider selber herstellen.
Als Material benötigen Sie:
1 Batteriegehäuse für 2 AA-Batterien mit Schalter
2 AA-Batterien (Mignon) 1,5 V
1 Kleiderbügel aus Metall (Drahtbügel)
20 cm isolierter Draht, Ø 1 mm
2 Lüsterklemmen, doppelt
1 Lüsterklemme, einfach
10 cm Heizdraht, Ø 0,1 mm
1 Reißnagel, groß
1 Rolle Tesafilm (Klebeband)
1 Schraubendreher
1 Seitenschneider
Einzelne Materialien können kostengünstig im Handel, 
z. B. bei Conrad Electronic (www.conrad.de) bezogen werden; komplette Bausätze bei PCuS (pcus@stefan-kruse.de). 
Der benötigte Schmelzdraht für 2 AA-Zellen sollte 0,1 mm Durchmesser haben. 

Eine ausführliche Anleitung können Sie den Genius-Unterrichtsmaterialien „Design, Aerodynamik und Produktionstech-
nik“ (Details siehe Seite 2) entnehmen. Hier bietet das Arbeitsblatt 14 mit dem Titel „Herstellung und Gebrauch eines 
Styroporschneiders“ einen genauen Bauplan mit vielen Abbildungen für die Hand Ihrer Schülerinnen und Schüler.
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14	Herstellung	und	Gebrauch	eines	
	 Styroporschneiders

Um	 ein	 einfaches	 Modell	 aus	 ge-
schäumtem	Polystyrol	herzustellen,	 ist	
keine	 computergesteuerte	 Maschine	
notwendig.	 Aus	 wenigen	 Materialien	
lässt	sich	eine	voll	funktionsfähige	Sty-
roporschneidemaschine	 bauen.	 Baue	
mithilfe	des	folgenden	Plans	deinen	ei-
genen	Styroporschneider.

1. Herstellung des Gestells.

•	 	Entferne	an	einem	Kleiderbügel	aus	Metall	die	gerade	Schiene		
mit	einem	Seitenschneider.	

•	 	Schiebe	eine	doppelte	Lüsterklemme	lose	auf	eine	Seite		
des	Bügels.

•	 Biege	den	Bügel	so	zurecht,	dass	eine	U-förmige	Zange	entsteht.

•	 	Bestücke	das	Batteriegehäuse	mit	zwei	passenden	Batterien.
	 Achtung,	der	Schalter	muss	auf	„off“	stehen!
•	 	Biege	nun	den	Aufhänger	des	Bügels	so	um	das	Batteriegehäuse,	

dass	es	fixiert	wird.
•	 	Klebe	das	Gehäuse	mit	mehreren	Lagen	Tesafilm	fest.	

•	 	Verschraube	nun	ein	Anschlusskabel	des	Batteriegehäuses	mit	der	
losen	Lüsterklemme	auf	dem	Bügel.

•	 	Verschraube	das	zweite	Anschlusskabel	des	Batteriegehäuses	mit	
dem	freien	Anschluss	auf	der	gleichen	Seite	der	Lüsterklemme.	

•	 	Befestige	ein	Ende	des	isolierten	Drahts	auf	dem	letzten	freien	
Anschluss	der	Lüster	klemme.

•	 	Wickle	den	Draht	um	die	Bügelseite	mit	der	aufgeschobenen		
Lüster	klemme	und	verschraube	ihn	am	Ende	der	Bügelseite	mit	
einer	weiteren	doppelten	Lüsterklemme.	Die	andere	Seite	der	
	Klemme	wird	an	den	Bügel	geschraubt.

•	 Befestige	auf	der	anderen	Seite	des	Bügels	eine	einfache	Klemme.

Stückliste: 
•	 	1	Batteriegehäuse	für	2	AA-

Batterien	mit	Schalter
•	 2	AA-Batterien	(Mignon)	1,5	V
•	 	1	Kleiderbügel	aus	Metall	

(Drahtbügel)
•	 20	cm	isolierter	Draht,	Ø	1	mm
•	 2	Lüsterklemmen,	doppelt
•	 1	Lüsterklemme,	einfach

•	 	10	cm	Heizdraht,		
Ø	0,1	mm

•	 1	Reißnagel,	groß
•	 	1	Rolle	Tesafilm		

(Klebeband)
•	 1	Schraubendreher
•	 1	Seitenschneider
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2. Herstellung des Schneidedrahts.

•	 	Lege	das	Ende	eines	ca.	10	cm	langen	Stücks	Heizdraht	zu	einer	
Schlaufe.	Stecke	den	Schaft	des	Schraubendrehers	in	die	Schlaufe	
und	wickle	sie	mit	ca.	15	Umdrehungen	zu	einer	Schlinge.	

•	 	Verfahre	auf	der	anderen	Drahtseite	ebenso.	Der	Abstand	zwischen	
den	beiden	gedrehten	Schlaufen	sollte	3	cm	bis	4	cm	betragen.	
Schneide	den	überflüssigen	Draht	an	beiden	Schlaufenenden	ab.

•	 	Fädele	nun	die	eine	Schlinge	in	die	doppelte	Lüsterklemme	ein.	
Dazu	muss	die	Schraube	der	Klemme	etwa	bis	zur	Hälfte	eingedreht	
werden.	Dieser	Vorgang	erfordert	Fingerspitzengefühl!	

•	 	Um	später	das	Lösen	der	Schleife	zu	vermeiden,	muss	die	Schraube	
ganz	eingedreht	und	fest	angezogen	werden.

•	 	Verfahre	mit	der	zweiten	Drahtseite	ebenso	an	der	noch	freien	
einfachen	Lüsterklemme	auf	der	anderen	Bügelseite.	

	 	Für	eine	einfachere	Montage	ist	es	hilfreich,	die	Lüsterklemme	noch	
einmal	vom	Bügel	zu	entfernen.

•	 	Abschließend	kann	die	zweite	Lüsterklemme	mit	dem	montierten	
Draht	wieder	auf	dem	Bügel	befestigt	werden.	Damit	der	Draht	bei	
der	Montage	nicht	unter	Spannung	steht,	kann	man	die	Bügelenden	
leicht	zusammenzudrücken	(bei	Bedarf	mit	einem	Streifen	Klebe-
band	fixieren).

•	 	Nun	wird	in	den	freien	Anschluss	der	doppelten	Lüsterklemme	am	
Bügelende	der	Reißnagel	verschraubt.	Er	dient	beim	Schneiden	als	
Anlagefläche	für	das	Styropor.

3. Übungen mit der Styroporschneidemaschine.
Um	 saubere	 Ergebnisse	 zu	 erhalten,	 kommt	 es	 darauf	 an,	 nach	 dem	
Einschalten	des	Schneiders	den	heißen	Draht	gleichmäßig	durch	das	
Styropor	zu	 führen.	Bewegt	man	den	Draht	zu	 langsam,	brennt	seine	
Hitze	zu	tief	ins	Styropor.	Fährt	man	zu	zügig	durchs	Material,	kühlt	der	
Draht	zu	schnell	ab,	bleibt	stecken	und	kann	reißen.	

Schneide	 zur	 Übung	 deine	 Initialen	 in	 ca.	
5	cm	Höhe	aus	einem	Styropor-	oder	Sty-
rodurstück	aus.	Übe	so	 lange,	bis	schöne	
flache	Schnitt	flächen	entstehen. Räume gut lüften.  

Dämpfe nicht einatmen.
Verbrennungsgefahr.
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Arbeitsblatt 1 „Strömungen sichtbar machen“ 
Das Arbeitsblatt führt den Begriff des cw -Werts ein und ver-
deutlicht die den Strömungswiderstand beeinflussenden 
Größen. Ein kurzer Exkurs in das Gesetz von Bernoulli ver-
deutlicht die Zusammenhänge von Druck und Geschwindig-
keit. Dies kann als Wiederholung aufgefasst werden.

Der Schwerpunkt des Arbeitsblattes liegt in der Arbeit mit 
dem selbst gebauten Windkanal und im Beobachten ver-
schiedener Querschnittsflächen. Es wird beschrieben, wie 
Luftströmungen sichtbar gemacht werden können. Dafür 
benötigt man Rauch. Zigarettenrauch ist nicht unterrichtsge-
eignet und Rauch aus einer Nebelmaschine ist zu aufwendig 
in der Herstellung, außerdem zu heiß. Als ideales Medium hat 
sich Trockeneis erwiesen. Dieses ist recht günstig im Inter-
net, z. B. über Ebay, zu erwerben.

Praxistipps
Bitte beachten Sie: 5 kg Trockeneis sind trotz 
Isolierbox nur 2–3 Tage lagerfähig, weil das Material 
verdampft. Trockeneis ist festes Kohlenstoffdioxid 
(CO2), das unter normalem Luftdruck bei –78 °C 
sublimiert. Es ist schwerer als Luft und sammelt sich 
deshalb am Boden. In Konzentrationen von > 5 % wirkt 
es auch bei noch ausreichendem Sauerstoffgehalt der 
Atemluft erstickend. Deshalb auf gut belüftete Räume 
achten! Außerdem darf es nicht in direkten Kontakt mit 
Haut kommen (Kälteverbrennung!). 

Die SuS testen ihre eigenen Fahrzeugmodelle im Styropor-
Windkanal und können dabei die entstehenden Verwirbelun-
gen beobachten.

Praxistipp
Erfahrungen aus der Unterrichtspraxis zeigen, 
dass den SuS viel Zeit zum Experimentieren, Dokumen-
tieren und vor allem Optimieren der eigenen Fahrzeug-
modelle eingeräumt werden sollte.

Mit der letzten Aufgabe erfolgt der Bezug zu einer computer-
gestützten Strömungsauswertung an einem Automobil. Die 
Aufgabe ist auch ohne CFD-Software zu bearbeiten (Compu-
tational Fluid Dynamics; dabei werden computergestützt mit 
Modellgleichungen Windkanalberechnungen simuliert).

Praxistipp
Möchten Sie mit Ihren SuS tiefer in das The-
ma einsteigen ist es sinnvoll, mit einer CFD-Software 
 virtuelle Fahrzeugmodelle und deren Strömungseigen-
schaften zu testen. Hierzu bietet sich die kostenfreie 
Version der Software Caedium an. Diese wird auch im 
Projekt „Formel 1 in der Schule“ genutzt 
(www.f1inschools.de). 

Exkurs: Arbeiten mit einer CFD-Software 
Unter www.symscape.com erhält man für 30 Tage ein kostenloses CFD-Programm mit sehr ausführlichen Tutorials 
samt Erklärungen. Dazu wählt man das Caedium Professional Gesamtpaket, in dem diverse Add-ons wie Builder,  
RANS-Flow, Panel-Flow usw. inklusive sind. Zum Registrieren muss man Namen und E-Mail-Adresse angeben und erhält 
dann per Mail einen Code, der die Software für 30 Tage aktiviert. Das Programm steht für unterschiedliche Betriebs-
systeme zur Verfügung. 
Installationstipps: 
• www.symscape.com im Browser öffnen. 
• Rechts in der Spalte auf „Free Trials“ klicken. 
• Rechts in dem Kasten „Buy Caedium Professional“ unter dem Kalenderzeichen auf „Free Trial“ klicken. 
• E-Mail-Adresse und Namen eingeben und im Testfeld die gewünschte Zahl als Ziffer eingeben, nicht mit Buchstaben! 
•  Das passende Installationspaket downloaden, das File für Windows heißt FullCaedium-Setup.exe (notfalls unter More 
 Downloads  Caedium Product Downloads, dort liegen dann die Installationspakete).

Die Software von Symscape geht in ihren Möglichkeiten deutlich über den aerodynamischen Hintergrund der Unter-
richtseinheit hinaus und bietet sich damit für längerfristige eigenständige Schülerarbeiten an. Im Unterricht empfiehlt 
es sich eher, einzelne Tutorials durchzugehen, nachzubauen und das Ergebnis qualitativ zu besprechen. Gute Englisch-
kenntnisse sind für die Tutorials oder die Installationsanleitungen notwendig.  
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Arbeitsblatt 2 „Grenzen des aerodynamischen 
Gestaltens“
Dieses Arbeitsblatt behandelt als Transferleistung für die 
SuS die Grenzen der aerodynamischen Optimierung von 
Fahrzeugen. Die beiden ersten Aufgaben fassen das Gelern-
te zusammen, indem die SuS physikalische Zusammenhän-
ge selbst formulieren. Anschließend wird der Kompromiss 
zwischen Fahrzeugaussehen und -funktionalität sowie der 
Größe des Luftwiderstands erarbeitet. 

Praxistipp
Projizieren Sie die Abbildung unten über einen 
Beamer an die Wand. Die Fahrzeugstudie zeigt gut, 
welche Kompromisse beim Fahrzeugbau eingegangen 
werden müssen.

Praxistipp
Zur Differenzierung im Unterricht für schnellere 
SuS, für eine kurze Diskussionsrunde oder als abschlie-
ßende Hausaufgabe stellen wir Ihnen folgende Fragen 
mit Musterlösung zur Verfügung.

Bei der Entwicklung und Konstruktion eines Autos gilt es, den 
Luftwiderstand möglichst klein zu halten. 
Welche Faktoren können Autokonstrukteure verändern?
Vorschlag für mögliche Antworten: Sie können die Quer-
schnittsfläche möglichst klein halten. Eine große Fahr-
zeuglänge ist vorteilhaft für den c w-Wert. Den größten Ein-
fluss auf den c w-Wert hat aber die Formgebung selbst.

Welche Faktoren lassen sich nicht verändern und wovon 
 hängen diese ab?
Vorschlag für mögliche Antworten: Nicht verändern lassen 
sich die Geschwindigkeit (weil Autofahrer normalerweise so 
schnell fahren möchten, wie es erlaubt ist) sowie die Dichte 
der Luft (diese hängt vom Wetter ab und dem Ort, an dem 
man sich befindet, z. B. der Höhe über dem Meeresspiegel).

Ein möglichst langes „Raketenauto“ mit kleiner Querschnitts-
fläche hätte die aerodynamisch idealste Form. Was spricht in 
der Praxis dagegen? 
Vorschlag für mögliche Antworten: Die Querschnittsfläche 
 eines modernen Autos besteht fast nur aus der Fahrgastzelle, 
den aus dem Rumpf ragenden Rädern und den Rückspiegeln. 
Würde man die Fahrgastzelle verkleinern und die Passagie-
re hintereinander setzen, müsste das Auto deutlich länger 
 werden. Dies hätte zwar Vorteile bezüglich des cw -Wertes, 
aber Nachteile bei der Handhabung (Parkplatzsuche, Wen-
digkeit, …).

Die Strömungswiderstände moderner Fahrzeuge sind bereits 
auf hohem Niveau optimiert. Welche Teile eines Serienfahr-
zeugs könnten unter aerodynamischen Gesichtspunkten 
noch verbessert, durch andere Lösungen ersetzt oder auch 
weggelassen werden?
Vorschlag für mögliche Antworten: Der Unterboden und die 
Felgen könnten noch optimiert werden. Auf Eyecatcher wie 
z. B. ein Kühleremblem könnte man verzichten. Eine Dach-
reling könnte weggelassen werden. Anbauteile an der Ka-
rosserie – z. B. Türgriffe oder Seitenspiegel – könnten durch 
elektronische Systeme ersetzt werden.
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A Bau eines Windkanalmodells
Um die Aerodynamik von Körpern messbar und damit bewertbar ma-
chen zu können, nutzt man in der Entwicklung entsprechender Produk-
te einen Windkanal. In der Regel sind diese Maschinen groß und sehr 
teuer. Mit wenigen Bauteilen lässt sich ein funktionierender Windkanal 
jedoch auch selber bauen. 

Um die Luftströmungen sichtbar zu machen, eignen sich Rauch oder 
ein Stück Trockeneis. Für eine gleichmäßige Strömungsrichtung des 
Rauchs wird dieser durch eine lamellenartige Luftschleuse geleitet. 

1. Herstellung des Windkanals.

•  Zeichne die Form des Ausschnitts für den Windkanal  
(die Strömungskammer) auf die Styrodurplatte auf.

•  Schneide nun die aufgezeichnete Kontur der Strömungskammer 
mit einem Styroporschneider aus. Das ausgeschnittene Stück wird 
später noch für die Automodelle benötigt!

•  Schräge die hintere Seite der Strömungskammer ab (hier strömt 
später Rauch aus).

  Achte auf gute Belüftung des Raums. Die entstehenden  
Dämpfe  dürfen nicht eingeatmet werden!

10
30

2030

220

190

280

14
0

80

Schräge

Stückliste: 
•  1 Styrodurplatte, 280 mm x 140 mm x 16 mm
•  Styroporschneider
•  Schere
•  5 Trinkhalme, Ø 8 mm
•  1 Kopierfolie, 210 mm x 120 mm
•  1 Tonpapier, schwarz, 210 mm x 120 mm

• Schaschlikspieß 
• Schutzhandschuh
• Pinzette 
• Stück Trockeneis
• Rolle Tesafilm (Klebeband)

Räume gut lüften.  
Dämpfe nicht einatmen.

Verbrennungsgefahr.
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Die lamellenartige Luftschleuse zur Erzeugung der gleichmäßigen 
 Strömung lässt sich aus abgeschnittenen Trinkhalmstücken herstellen. 
•  Lege 4 Trinkhalme nebeneinander und klebe sie mit einem Streifen 

Klebeband zusammen. 
•  Schneide sie in 4 cm Länge ab. Wiederhole den Vorgang noch 

3-mal, sodass du insgesamt 20 Halmstückchen erhältst. 
•  Lege die Lagen so übereinander, dass 10 Stücke nebeneinander 

und 2 übereinander liegen und befestige alles erneut mit einem 
Klebebandstreifen.

•  Fixiere nun die Lamellen gleich hinter der Spitze im Windkanal mit 
Klebeband. 

•  Klebe auf die obere Seite (Schräge zeigt nach oben) die Kopierfolie. 
Lass auf der hinteren Seite des Windkanals einen Streifen offen. 
Hier kann später der Rauch austreten.  
Auch oberhalb der Lamellen darf die Folie nicht befestigt werden. 
Hier werden später das Trockeneis eingebracht und der Trinkhalm 
zum Lufteinblasen.

•  Auf die untere Seite klebst du das Tonpapier, sodass der Boden des 
Windkanalmodells luftdicht verschlossen ist.

2. Herstellung der Fahrzeugmodelle.

•  Zeichne auf den ausgeschnittenen Rest des Styrodurs die Kon turen 
von drei verschiedenen Fahrzeugmodellen: ein Coupé, einen Van 
und eine  Limou sine Die Modelle sollten etwa 5 cm bis 6 cm lang 
sein. 

• Stecke ein Modell auf den Schaschlikspieß.

Nun kann es losgehen mit der Betrachtung von Strömungen.  
Wie genau, steht im nächsten Arbeitsblatt.
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1 Strömungen sichtbar machen
Jeder Körper hat einen Strömungswiderstand. Dieser bezeichnet die Kraft, mit der 
sich der Körper z. B. der Luft bei einer Bewegung entgegensetzt. Die Größe des 
Strömungswiderstands setzt sich aus Reibungsverlusten an der Oberfläche des 
Körpers und aus Druckverlusten in Ablösegebieten und in Wirbeln zusammen, die 
sich um den Körper herum bilden. Um ein möglichst windschnittiges Fahrzeug zu 
bauen, versucht man daher, die Strömungsverluste, d. h. den cw-Wert, so gering 
wie möglich zu halten. 

1. Recherchiere im Internet oder einem geeigneten Nachschlagewerk: 

a) Wofür steht die Abkürzung cw-Wert? 

b) Welche vier Faktoren beeinflussen den Strömungswiderstand eines Körpers?

2. Ordne die aufgeführten cw-Werte den abgebildeten Körpern zu. 
0,03 | 0,08 | 0,25 – 0,40 | 0,45 | ca. 0,8 | 0,9

3. Die „Bernoulli-Gleichung“ beschreibt Zusammenhänge bestimmter Faktoren der Strömung, die auch den Luft-
widerstand mitbestimmen. Recherchiere und notiere, was Daniel Bernoulli bereits im 18. Jahrhundert entdeckte.
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4. Wie verhält sich der Druck in einem dünner werdenden Rohr, durch das Luft strömt? Ergänze die Abbildung nach 
den Regeln von Bernoullis Gesetz. 

a) Trage Pfeile für die Fließgeschwindigkeit ein: kurze Pfeile = niedrige Fließgeschwindigkeit; lange Pfeile = hohe Fließge-
schwindigkeit.

b) Ergänze die Abbildung um folgende Beschriftung: hoher Druck – niedriger Druck – hohe Fließgeschwindigkeit – nied-
rige Fließgeschwindigkeit.

niedriger Druck
hohe Fließgeschwindigkeit

hoher Druck
niedrige Fließgeschwindigkeit

hoher Druck
niedrige Fließgeschwindigkeit

5. Sichtbarmachen von Strömungen im Windkanal.
Der von euch gebaute Windkanal soll nun genutzt werden, um Strömun-
gen sichtbar zu machen und die getesteten Objekte so zu optimieren, 
dass die Strömungswiderstände geringer werden.

Die Strömung im Windkanal lässt sich mit Trockeneis sichtbar machen. 
Trockeneis ist festes Kohlenstoffdioxid (CO2), das bei −78 °C ohne zu 
schmelzen in die Gasphase übergeht. Dabei sieht es aus wie weißer 
Rauch. Trockeneis riecht nicht. Wenn es sublimiert (ins Gasförmige 
übergeht), ändert es sein Volumen auf das 760-fache.

a) Vorbereitung

•  Platziere ein Stück Trockeneis vor die Lamellen in den Kanal. Ach-
tung: Verwende Handschuhe und eine Pinzette. Das Eis darf 
nicht mit Haut in Verbindung kommen, es entstehen Verbren-
nungen! Achte auf eine gute Lüftung im Raum und atme das 
Gas nicht direkt ein.

•  Stecke einen Trinkhalm als Mundstück in die „Rauchkammer“ vor 
den Lamellen.

•  Positioniere das aufgespießte Modell nun innerhalb des Wind kanals.

Sicherheit im Umgang mit Trockeneis
Beim Umgang mit Trockeneis sollten Hand-
schuhe und Schutzbrille ge tragen werden. Hat 
Trocken eis über mehrere  Sekunden Kontakt 
zur Haut, bleibt es an der Haut kleben und er-
zeugt Kälteverbrennungen. 
Bei zu hoher Konzen-
tration von gasförmi-
gem Trockeneis (CO2) 
besteht Erstickungs-
gefahr! Bei der Lage-
rung in geschlossenen 
Behältern kann sich 
außerdem gefährlicher 
Gasdruck aufbauen.

Räume gut lüften.  
Dämpfe nicht einatmen. 
Direkten Hautkontakt 

 vermeiden.
Verbrennungsgefahr.  
(Kälteverbrennung)
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Fahrzeugtyp

Fahrzeugtyp

Fahrzeugtyp

•  Blase durch das Mundstück Atemluft in den Kanal. Durch die 
 Reaktion des Wasserdampfs in deinem Atem mit dem Trockeneis 
wird „Rauch“ erzeugt. Dieser strömt über das Fahrzeugmodell. 

•  Mit dem Schaschlikspieß lässt sich das Modell in den Rauch-
schwaden bewegen. Dadurch kann die Darstellung des Strömungs-
verlaufs optimiert werden. 

b) Teste alle Fahrzeugmodelle auf die gleiche Weise. Zeichne die entstandenen Strömungsbilder in die folgenden Vorlagen 
ein. Beschreibe die Strömungsbilder.

Skizze des Strömungsbilds Beschreibung des Strömungsbilds

Skizze des Strömungsbilds Beschreibung des Strömungsbilds

Skizze des Strömungsbilds Beschreibung des Strömungsbilds

c) Wie müsste das optimale Strömungsbild eines Fahrzeugs aussehen? 
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6. Optimieren der Fahrzeugmodelle.
Die Natur hat z. B. für die Fortbewegung im Wasser oder in der Luft optima-
le Formen ausgebildet. Mit dem Wissen, welche Vögel besonders schnell und 
kraftsparend fliegen oder welche Meeresbewohner besonders schnell und aus-
dauernd schwimmen können, kannst du auch deine Fahrzeuge optimieren und 
die Ergebnisse im Windkanal überprüfen. 

a) Ändere mit dem Styroporschneider und mit einem Skalpell deine Fahrzeug-
formen und teste sie so lange, bis ein optimales Strömungsbild entsteht. Do-
kumentiere das Endergebnis mit einem Fotohandy und klebe das Foto hier ein. 

b) Beschreibe die Form deines Fahrzeugs.

7. Die beiden Abbildungen zeigen eine typische Darstellung von computergestützten Berechnungen über die Druck-
verteilung an einem Automodell.

a) Was bedeuten die Farben bezogen auf die Druckverteilung?

Blau:
je dunkler, desto …

b) Welche Aussagen kannst du über die Strömungsverhältnisse treffen?

c) Beschreibe die Druckverteilung an dem Fahrzeug in eigenen Worten. 

Blau:

Grau:
je dunkler, desto …

Grau:
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2 Grenzen des aerodynamischen 
  Gestaltens

Wenn ein Team aus Ingenieuren und Designern ein Fahrzeug entwirft, 
müssen sie darauf achten, dass es möglichst wenig Energie verbraucht, 
egal, ob es sich um ein Elektro-, Benzin-, Diesel- oder Brennstoffzellen-
auto handelt. Großen Einfluss auf den Energieverbrauch hat neben dem 
Antriebsstrang die dynamische Formgebung des Fahrzeugs. Daher wird 
permanent versucht diese zu optimieren.

1. Begründe anhand des Strömungswiderstandes von Fahrzeugen, welche Fahrstrecke man wählen sollte, wenn 
man von A nach B möchte.
Ist es für den Energieverbrauch günstiger, die kürzere Strecke zu nutzen, die man langsam fahren muss, oder sollte man den 
Umweg über die Autobahn nehmen, bei dem man aber schneller am Ziel ist?

2. Wie verhält sich der Luftwiderstand bei doppelter Geschwindigkeit?

a) Er ist …

 … doppelt so hoch?  … dreimal so hoch?  … viermal so hoch?  … halb so hoch?

b) Begründe.

c) Was bedeutet dies für die Grenzen der Optimierung von Automobilen, mit denen man z. B. auf Langstrecken schnell fahren 
kann?

d) Was bedeutet dies für die Grenzen der Optimierung von innerstädtischer Mobilität?
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