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Zum Thema Hydraulik/Pneumatik: 
 

Kritik der Reynoldszahl 
 

von Axel Rossmann – Hamburg, im September 2013 

 

Die Reynoldszahl Re ist das Kriterium zur Unterscheidung von laminarer und turbulenter 

Strömung. Die Berechnung der Reynoldszahl  entnehmen wir Wikipedia: 
 

Gl. 12.1.1-1  klassische Berechnubg der 

Reynoldszahl: der Faktor d ist 

undefiniert. mit    

Die einzelnen Formelzeichen stehen für folgende Größen: 

 charakteristische Dichte des Fluids ρ (kg m
−3

) 

 charakteristische Strömungsgeschwindigkeit des Fluids υ (m s
−1

) 

 charakteristische Länge des Gegenstandes d (m) 

 charakteristische kinematische Viskosität des Fluids ν (m
2
 s

−1
)  

  charakteristische dynamische Viskosität des Fluids η = ν*ρ (kg s
−1

 m
−1

) 

 

Weiter heißt es: 

Die charakteristische Länge d, auch Bezugslänge genannt, kann prinzipiell frei gewählt 

werden. Beim Vergleich zweier Strömungen muss diese Länge jedoch gleicher Art sein.  

Bei Strömungskörpern wird als Bezugslänge üblicherweise die Länge des Körpers in 

Strömungsrichtung gewählt. Bei Widerstandskörpern ist die Breite oder Höhe quer zur 

Strömungsrichtung üblich. Bei Rohrströmungen Radius oder Durchmesser des Rohres. 

 

Im Folgenden soll die Bedeutung der sog. charakteristischen Länge d geklärt werden.  
 

Wir werden zeigen, dass sie nichts anderes ist als der Geometrie-Faktor d=A/l - mit 

- dem Strömungs-Querschnitt A und 

- der Strömungs-Länge l. 
 

Mit wird die Reynoldszahl klar definiert:     ̇  . Ihre Messung ist kalibrierbar. 

Dadurch ist es möglich, hydro-pneumatische Systeme (z.B. Heizungen, Strömungskanäle, 

Pipelines) entsprechend den Vorgaben der Anwendung zu dimensionieren. 
 

Aus d=A/l folgt, dass die Reynoldszahl     ̇      ⁄  proportional zur Massen-Strömung 

 ̇ und umgekehrt proportional zur Strömungslänge l ist. 

 

Wenn Sie an den Einzelheiten zur Simulation hydro-pneumatischer Systeme interessiert sind, 

verweise ich Sie auf das Kapitel 12 ‚Pneumatik/Hydraulik‘ meiner ‚Strukturbildung und 

Simulation technischer Systeme‘. Näheres dazu finden Sie auf meiner Internet-Seite: 
 

http://strukturbildung-simulation.de/ 
 

Dort wird gezeigt, wie mit der variierten Reynoldszahl Systeme mit überwiegender Turbulenz 

(z.B. Heizkörper) oder überwiegender Laminarität  (z.B. Pipelines) dimensioniert werden 

können. 

 

Bei Fragen oder Anregungen können Sie sich direkt an den Autor wenden: 
 

axel.rossmann@hamburg.de 

  

http://de.wikipedia.org/wiki/Physikalische_Gr%C3%B6%C3%9Fe
http://de.wikipedia.org/wiki/Dichte
http://de.wikipedia.org/wiki/Fluid
http://de.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6mungsgeschwindigkeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Charakteristische_L%C3%A4nge
http://de.wikipedia.org/wiki/Kinematische_Viskosit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Dynamische_Viskosit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6mungswiderstand
http://de.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6mungswiderstand
http://strukturbildung-simulation.de/
mailto:axel.rossmann@hamburg.de
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12.1.1 Die Reynoldszahl (neue Interpretation) 

Um entscheiden zu können, ob die Strömung laminar oder turbulent berechnet werden muss, 

wird ein Kriterium für die Turbulenz einer Strömung benötigt. Um dieses Turbulenz-

Kriterium zu finden, hat der irische Physiker Osborne Reynolds um 1880 Strömungs-

Messungen mit eingefärbtem Wasser angestellt.  

          

Abb. 12.1.1-1 die Strömung gefärbten Wassers zur visuellen Ermittlung der Laminaritäts-Grenze: Im 

Text wird gezeigt. dass die Reynoldszahl Re proportional zur Massen-Strömung  ̇        ist. 

 

Reynolds hat einen Bruch gesucht, der  

 im Zähler alle Faktoren enthält, die die Turbulenz vergrößern und 

 im Nenner alle Faktoren die die Turbulenz verkleinern, d.h. die die Laminarität 

vergrößern. 
 

Dabei fand er die nach ihm benannte Zahl Re. Sie wird  traditionell so definiert: 
 

Gl. 12.1.1-1  klassische Definition der Reynoldszahl  
        

 

 
   

Die Messgrößen der Reynoldszahl

 

v = Strömungs-Geschwindigkeit in m/s 

  = Dichte der Strömung in kg/m³=g/lit 

  = Viskosität (dynamische Zähigkeit)  

       in Pa∙s=kg/(s²∙m) 

d = Durchmesser der Strömung? 

      Das Fragezeichen bedeutet, dass  

      dieser Punkt noch zu klären ist. 

Abb. 12.1.1-2  Strömungsgeschwindigkeit und 

Reynoldszahlen unterschiedlicher Flug-Objekte: 

Wegen der großen Variation wurde der doppel-

logarithmische Maßstab gewählt.  
 

Abbildung Abb. 12.1.1-2 zeigt sehr anschaulich, wie stark Reynoldszahlen variieren können. 

Nun werden wir zeigen, dass ihre Ermittlung von dem frei wählbaren Reynolds-Parameter d 

abhängt. Dadurch sind die angegebenen Reynoldszahlen beliebig (nicht-kalibriert). Weil 

Simulationen eindeutig sein müssen, ist zu klären, was unter dem Faktor d  zu verstehen ist.  

physikpraktika.uni-oldenburg.de/
download/GPR/pdf/Viskositaet.pdf

Glasrohr
m/t

-> A

Länge l

(axel.rossmann@hamburg.de)

Bild-Quelle:

Re
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Kritik der klassischen Reynolds-Definition  () 

1. Nach der traditionellen Definition steigt die Turbulenz einer Strömung mit der 

Geschwindigkeit v und sinkt mit der dynamischen Viskosität    (Zähigkeit).  

Das ist plausibel. 

In der traditionellen Definition der Reynoldszahl spielt die Rohrlänge l keine Rolle.  

Das ist grundsätzlich falsch, denn:  je länger ein Rohr, desto ruhiger - und damit 

laminarer - wird die Strömung (bei glatten Wänden). 

Deshalb gehört die Strömungslänge l (Rohr-Länge) in den Nenner der Reynolds-Zahl! 

2. Dass die Turbulenz mit dem Rohr-Durchmesser d ansteigt, ist nur tendenziell richtig.  

Ob der Anstieg wie behauptet linear erfolgt, ist zu prüfen. Wir werden zeigen, dass die 

Turbulenz mit dem Strömungs-Querschnitt A~d² ansteigt. 

 

 

Neu-Definition der Reynoldszahl 

Um die Fehler der traditionellen Definition der Reynoldszahl  zu beheben, definieren wir den 

Faktor d als Quotient aus Rohr-Querschnitt A und Leitungs-Länge l:  
 

                                              Geometrie-Faktor: d => A/l 
 

Damit erhalten wir für die Reynoldszahl Re eine Gleichung, die wie physikalisch gefordert, 

im Nenner die Rohrlänge l enthält: 

Gl. 12.1.1-2  Reynoldszahl mit Strömungs-Geschwindigkeit, Rohr-Querschnitt und -Länge 

     ⁄     
 

 
 
 

 
 

Diese Gleichung zeigt im Zähler alle Messgrößen, durch die sich die Turbulenz vergrößert:  

 die Strömungs-Geschwindigkeit v, die Dichte   und den  Querschnitt A.  

Im Nenner stehen die Messgrößen, die die Laminarität vergrößern: 

 die Viskosität   und die Leitungs-Länge l. 

 

          

Abb. 12.1.1-3   die Reynoldszahl einer Wasserleitung als Funktion der Rohr-Länge 
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Zur kritischen Reynoldszahl 

Reynolds hat den den Übergang von 

laminarer zu turbulenter Strömung nach 

Abb.4 visuell ermittelt.  Sie heißt 

kritische Reynoldszahl  Re.krit.  

Er fand heraus  
 

                             Re.kri t ≈ 2300. 
 

Wie es zu dieser Zahl kommt, ist nicht 

nachvollziehbar, da  die Abmessungen 

(Rohr-Länge und  lichter Durchmesser) 

der Reynold’schen Strömungs-Anlage 

nicht überliefert sind.  
 

So könnte sie aber ausgesehen haben: 

    

Abb. 12.1.1-4  Versuchs-Anordnung zur Erzeugung der kritischen Reynoldszahl Re.krit=2300: Wenn die 

Leitungs-Länge l und der Querschnitt A bekannt wären, könnte nach mmm  erklärt werden, warum 

Reynolds beim Übergang von Laminarität zu Turbulenz die kritische Reynoldszahl Re.krit=2300 ermittelt 

hat. 

 

Tests zu  stehen z.Z. (2013) noch aus. Zu prüfen ist 

1. durch Änderung der Leitungs-Länge l, ob v/l an der Turbulenz-Grenze konstant ist. 

2. ob Re.krit proportional zu d oder d² ist. Dazu verdoppelt man den Rohr-Durchmesser 

und  misst die kritische Strömungs-Geschwindigkeit v.krit.  

Ist Re~d, sinkt v.krit auf ½, ist Re.krit~d², sinkt v.krit auf ¼. 

 

Zahlenwerte 1  zur kritischen Reynoldszahl einer Wasser-Leitung: 

Gegeben sei eine Rohr-Länge l=1m und ein Rohr-Durchmesser d=5cm -> A=20cm². 

Damit wird der Reynolds-Parameter ‚d‘=A/l=0,2cm. Er ist bedeutend kleiner als der Rohr-

Durchmesser d!  -> d und ‚d‘ sind völlig verschiedene Größen. 
 

Bei Wasser hat der  Material-Faktor Dichte/Viskosität den Wert   / 100s/cm².  

Bei stetiger Vergrößerung der Strömungs-Geschwindigkeit wird  Turbulenz im Rohr ab 

v.krit=115cm/s sichtbar. Nach  ist  
 

                ⁄               Mit ‚d‘=A/l    wird                    
 

Man erkennt:  

 Re.krit=2300 gilt nur für Wasser und einen Geometrie-Faktor ‚d‘=A/l=0,2cm. 

         -> Wäre l=100cm, so müsste d=5cm dewesen sein. 

 Eine Strömung wird dann turbulent, wenn  v∙ ∙A>Re.krit∙ ∙l  ist. 

 In der klassischen Definition ist der Wert der kritischen Reynoldszahl Re.krit wegen  

des frei wählbaren Parameters ‚d‘  beliebig.  
 

Deshalb ist die klassische Definition der Reynoldszahl kein geeignetes Maß zu Beurteilung 

der Turbulenz. Re.krit=2300 kann man aber dann verwenden, wenn die genannten 

Voraussetzungen gegeben sein könnten.  

l=1m

v.krit=1,15m/s

Re.krit=2300

l=1m

->A/l=0,2cm
d=5cm

->A=20cm²

'd'=A/l

   =0,2cm
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Die Turbulenz-Zahl Tur/Lam

Ein relatives Maß zur Beurteilung der Turbulenz erhält man, wenn man  Re auf Re.krit 

bezieht. Deshalb führen wir eine Turbulenz-Zahl ein: Turbulenz/Laminarität. 

Aus  und Re.krit=2300 folgt:  

Gl. 12.1.1-3  Turbulenz-Zahl 

   

   
 

  

       
 

[ ̇    ⁄  ⁄ ]     ⁄

       ⁄      ⁄  
 

 

 

Bei Laminarität ist Tur/Lam<1, bei Turbulenz ist Tur/Lam>1. 

Der Grenzfall bei Re.krit (typisch 2300) ist Tur=Lam und Tur/Lam=1.  

 

Zahlenwerte: 

 ̇=10g/s;  l=1m;  (Luft)0,02mPa∙s; -> Re=500 (laminare Strömung, Tur/Lam=0,22)  

Bei Verzehnfachung des Massen-Stroms oder Zehntelung der Rohr-Länge wäre  Re=5000 

(turbulente Strömung, Tur/Lam=2,2). 

 

Reynoldszahl und Massenströmung 

Um zu erklären, wovon die Turbulenz einer Strömung abhängt, berechnen wir den Zähler von  

und erhalten die  Massen-Strömung 

 ̇        ̇         
 

Damit erhalten wir die Reynoldszahl Re als Funktion des Massenstroms   ̇      ⁄   

(kurz Durchsatz m/t): 

Gl. 12.1.1-4   neu-definierte Reynoldszahl 
    ̇  

 ̇

   
 

 ̇    ⁄  ⁄

        ⁄    ⁄
 

 

Dies ist die einfachste Schreibweise der Reynoldszahl. Sie zeigt, wovon die Turbulenz einer 

Strömung abhängt und wovon nicht: 
 

- Die Turbulenz ist proportional zum Massenstrom  ̇      ⁄ . 

 ̇  impliziert die Geschwindigkeit v, den Querschnitt A und die Dichte  .  

- Re sinkt wie praktisch gefordert mit der Rohrlänge l und der Viskosität  , denn   und l  

- befördern die Laminarität. 

- Im Abschnitt 12.4 der ‚Strukturbildung und Simulation technischer Systeme‘ wird 

gezeigt, dass die Viskosität  (T)  bei Flüssigkeiten mit der Temperatur T  abnimmt. 

Deshalb steigt die Reynoldszahl von Flüssigkeiten mit der Temperatur an. 

- Im selben Abschnitt wird  auch gezeigt, dass die Viskosität von Gasen mit Druck p und 

Temperatur T zunimmt. Deshalb sinkt die  Turbulenz und Reynoldszahl bei Gasen mit  

der Temperatur T. 

- Weil es für Turbulenz und Reynoldszahl einer Strömung mit der Viskosität   auf den 

Faktor   ̇    ankommt, ist Re auch vom Rohr-Querschnitt A=d²∙/4  abhängig.  Im 

Abschnitt 12.9 (klassische Strömungs-Berechnung) wird gezeigt, dass dies nicht ganz 

stimmt, da Re auch von der relativen Rauigkeit des Rohres abhängt – und die wird mit 

steigendem Durchmesser d  kleiner. 

 

Die nach Gl. 1 neu definierte Reynoldszahl ist im Gegensatz zur klassischen Definition 

kalibrierbar. Deshalb verwenden wir sie bei allen folgenden Simulationen. 
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Axel Rossmann 

Strukturbildung und Simulation 
technischer Systeme 

                        Band 1/7   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

1 Von der Realität zur Simulation 

                                       Das Simulations-Programm SimApp 

2 Signalverarbeitung – statisch 

                                        Die Grundlagen der Elektrizitäts-Lehre  

    Einführung in die Regelungstechnik 

                                    Band 2/7   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

    3 Elektrische Dynamik 

4 Mechanische Dynamik 

                         Band 3/7   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

5  Magnetismus 

    Teil 1/2: Grundlagen und Induktion 

    Teil 2/2 Drosseln und Trafos, Dauer- und Elektro-Magnete 

                         Band 4/7   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

6   Transformatoren und Übertrager 

7   Elektrische Maschinen 

       Gleichstrom, Allstrom, Drehstrom 

                          Band 5/7   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

8   Elektronik 

Diode, Transistor, Operations-Verstärker, Thyristor 

9   Regelungstechnik 

Zwei- und Dreipunkt-Regelungen – PID-Regelungen 

                          Band 6/7   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 10  Sensorik 

       Hall-Effekt/Photometrie/Temperatur-Messung 

 11  Aktorik 

      Peltier-Elemente/Piezos/Akustik 

Band 7/7   -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 12   Pneumatik/Hydraulik 

 13  Wärme-Technik 

 14  Kälte-Technik (geplant) 
 

Spezielle Themen: 
 Simulierte Messtechnik 

 Simulierte Regelungstechnik 

 Der simulierte Operations-Verstärker 

 Der simulierte Schrittmotor und seine Ansteuerung 

 Der simulierte Asynchron-Motor 
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Simulation für Ingenieure, Techniker und Studenten 
 

Mit dieser ‚Simulation für Ingenieure und Studenten‘ soll  Ihnen die Fähigkeit zur 

Simulation technischer Systeme ohne Ballast vermittelt werden. Damit können Sie 

auch komplizierteste Systeme analysieren,  optimieren und deren Wirkungsweise 

übersichtlich dokumentieren. 

 

Der Gebrauch dieses Werkes ist denkbar einfach: 
 

Im ersten Kapitel lernen Sie das hier verwendete Simulations-Programm SimApp 

kennen. Es ist leistungsfähig, leicht zu erlernen und dabei preiswert.  

Selbstverständlich können Sie auch jedes andere Simulations-Programm zur 

Berechnung der angegebenen Strukturen verwenden. 
 

Im zweiten Kapitel werden die Grundlagen zur Strukturbildung gelegt. 

Strukturen sind die graphische Darstellung aller Funktionen eines Systems im 

Zusammenhang. Ein Simulations-Programm kann Strukturen lesen. Es berechnet 

damit alle Messwerte und Kennlinien des dargestellten Systems. So erhält man die 

Daten, die zu seiner Konstruktion gebraucht werden. 
 

Die Kapitel 3 und 4 behandeln die elektrische und die mechanische Dynamik.  

Dadurch erkennt man das Zeit- und das Frequenz-Verhalten von  Systemen und 

kann es optimieren. Zur Simulation technischer Systeme wird meist Elektrik (bzw. 

Elektronik) und Mechanik gebraucht.  
 

In diesen beiden Kapiteln lernen Sie die wichtigsten Methoden zur dynamischen 

System-Analyse und Optimierung kennen. Differenzial-Gleichungen gehören nicht 

dazu, denn die stecken in den Strukturen und werden vom Simulations-Programm 

berechnet. Deshalb ist Simulation so einfach zu erlernen. 

 

Elektrik und Mechanik sind weitgehend analog. Deshalb muss das Analyse-Verfahren 

(komplexe Rechnung, Bode-Diagramme) nur einmal für alles erlernt werden (auch 

Hydraulik/Pneumatik und Wärme- und Kälte-Technik).  
 

Danach können Sie sich aus den Kapiteln 5 bis 13 das Thema auswählen, das Sie  

interessiert. Durch Simulation werden Sie sich schneller und gründlicher einar-

beiten als dies durch reine Praxis oder mit konventioneller Mathematik möglich ist. 

 

Viel Freude und Erfolg beim Simulieren wünscht Ihnen der Autor 

 

Axel Rossmann. 

 
PS: Ausführliche Informationen zur ‚Strukturbildung und Simulation technischer Systeme‘, 

Beispiele, Leseproben und Preise finden Sie im Internet  unter 

                                      http://strukturbildung-simulation.de/ 

 

http://strukturbildung-simulation.de/

