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Die Bootsgeschwindigkeit eines Ru-

derbootes skaliert sich wie die Zahl 

der Ruderer hoch 1/9: Ein Achter 

ist um 8 % schneller als ein Vierer. 

Die Geschwindigkeit wächst wie die 

Masse der Ruderer hoch 1/36. Das 

Schwergewichtsboot ist um den Fak-

tor (95 kg/70 kg) hoch 1/36, d. h. um 

nur etwa 3 % ... 4 % schneller als die 

leichten Jungs. Grund: Die Ruderer 

müssen ihre Masse über die Strecke 

bewegen.

Das Skalierungsgesetz, Wir-

kungsgrad (85 % Riemenrudern, 

94 % Skullen) und Kleiberkonstante  

3/4

61 W/kg3/4 Männer) folgen aus einer 

Ähnlichkeitsbetrachtung und Ener-

giebilanz des Systems „Rudern“. 

Welcher Zusammenhang be-

steht zum Institut Fluidsystemtech-

nik der Technischen Universität 

Darmstadt? 

 l Ruderboote einschließlich der 

biologischen Antriebsmaschinen 

sind komplexe Fluidsysteme bei 

denen Effizienz über Sieg und 

Niederlage entscheiden. Das 

Beispiel stellt überzeugend ein 

Fluidsystem dar.

 l Ein Ruderboot steht stellvertre-

tend für das Team von 30 For-

schern am Institut Fluidsystem-

technik und dessen Schlagkraft.

 l Die genannten Ergebnisse 

entstammen einer aktuellen 

Forschungsarbeit des Instituts, 

in Kürze prominent veröffentlicht 

in der Zeitschrift „Science“. 

Die Arbeit ist exemplarisch für 

unsere Forschungsphilosophie: 

„Alles sollte so einfach wie mög-

lich sein, aber nicht einfacher“ 

(Albert Einstein). Ohne diese 

Philosophie, die zur Abstraktion 

und Klarheit zwingt, sind die 

zitierten Ergebnisse nicht er-

reichbar.  

Wir sind Partner 
und Vordenker

Mit ganzheitlicher Kompetenz 

werden Strömungsmaschinen und 

Systeme, einschließlich Antrieb, 

Schwingungstechnik, Akustik und 

Tribologie am Institut für Fluidsys-

temtechnik der Technischen Uni-

versität Darmstadt durch ein Team 

von derzeit 30 Wissenschaftlern er-

forscht. Unter der Leitung von Prof. 

Dr.-Ing. Peter Pelz werden Fragen 

nach der Materialbeanspruchung 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Peter F. Pelz,  

Fluidsystemtechnik, TU Darmstadt 
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rung verstehen wir nicht als Weg der 

kleinen Schritte in der Umgebung 

eines lokalen Optimums mittels 

üblicher Parameteroptimierung. Wir 

suchen nach dem globalen Opti-

mum eines Systems einschließlich 

Anlagenlayout im Spannungsfeld 

zwischen Funktion, Aufwand und 

Systemverfügbarkeit. Hierzu arbei-

ten wir mit diskreten Optimierungs-

methoden eng mit der Mathematik 

zusammen. 

l Seit 2006 beschäftigen wir uns

mit den Geräuschen infolge Turbu-

lenz und Kavitation, einem wesent-

lichen Funktionsmerkmal von fluid-

technischen Komponenten. Zur Mes-

sung von akustischen Kennlinien

dient unter anderem unser größter

Prüfstand mit einer Länge von 21 m. 

Bekanntermaßen sind 1/3 

aller Maschinenausfälle auf Dich-

tungsversagen zurückzuführen. Das 

Thema Tribologie ist daher kein 

ökonomisches Randthema, sondern 

Kernthema, wenn es um die Verfüg-

barkeit von Anlagen geht. Wir gehen 

das Thema so abstrakt und damit 

so allgemein wie möglich an, indem 

wir physikalische Grundprinzipien 

suchen. In unserem Gleitlängenprüf-

stand bestimmen wir die Gleitge-

schwindigkeit und zugehörige Gleit-

länge eines Tribosystems allein über 

integrale Größen. Der Trick und die 

Innovation liegen in der geschickten 

Auswertung der Messdaten. Damit 

können wir robust und industriell 

anwendbar eine technisch wichtige 

physikalische Größe im Nanobereich 

messen. l

2011. Über 90 Jahre nach der weg-

weisenden Arbeit von Betz sind 

durch die Darmstädter Forschungs-

arbeit das physikalische Verständnis 

geschaffen, um Kleinwasserkraftwer-

ke energetisch optimal zu gestalten 

und zu betreiben. (1) 

l Seit 1946 beschäftigen wir uns

mit Kavitation und Ölhydraulik. Heu-

te arbeitet eine anerkannte Grup-

pe von sechs wissenschaftlichen

Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen

theoretisch und experimentell auf

diesem Forschungsgebiet. Dabei

beschäftigen wir uns mit der Kavita-

tion im rotierenden Laufrad und mit

grundlegenden Fragestellungen wie:

Warum kommt es zur schädlichen

Wolkenkavitation? Welche Dynamik

hat eine Dampfwolke? Wie ist die

Wechselwirkung einer kollabieren-

den Blase mit einer elasto-plasti-

schen Wand? Wie unterscheidet sich 

Gaskavitation von Dampfkavitation?

l Seit 1967 beschäftigen wir

uns mit Ähnlichkeits- und Skalie-

rungsfragen von Wirkungsgrad und

Kennlinie. Heute sind wir in Europa

erster Ansprechpartner für diese

Themen bei Ventilatoren und Pum-

pen. Gemeinsam mit der Pumpen- 

und Ventilator-Industrie führen wir

Grundlagenprojekte durch, um mit

technischem Sachverstand ökolo-

gische Fragen der Gesellschaft zu

beantworten. Das Institut ist erste

Forschungs- und Kommunikations-

plattform beim Thema „Energy rela-

ted Products“ (ErP). 

l Seit 1985 beschäftigen wir uns

mit Systemfragen, die über die reine 

Hydraulik hinausweisen. Optimie-

kompetenz haben wir auf der einen 

Seite stark Richtung Grundlagenfra-

gen der Strömungsakustik, Kavita-

tion, Tribologie und generell das Ver-

halten von periodisch, transienten 

Strömungen erweitert. Auf der an-

deren Seite rücken wir das System in 

den Mittelpunkt unserer Forschung. 

Nur dadurch können wir gemeinsam 

mit unseren Industriepartnern Wege 

zur Energieeinsparung aufzuzeigen.

Aus unserer Geschichte sind fünf 

Meilensteine besonders erwäh-

nenswert:

l Seit 1897 beschäftigen wir uns

mit Wasserkraft. Unsere aktuelle For-

schung bei Kleinwasserkraft ist inter-

national wegweisend. Die maximale

Energieausbeute für Windkraft ist

seit 1920 bekannt (Gesetz von Betz), 

das Analog für Wasserkraft erst seit

bei Strömungsvorgängen bis zur 

Systemoptimierung beantwortet. 

Innovative Konzepte werden von 

der Marktchance zur Idee bis zum 

Produkt entwickelt, erprobt und be-

wertet.

Wir haben drei Aufgaben: 

1)  Anspruchsvolle Ingenieurausbil-

dung von Studenten und wissen-

schaftlichen Mitarbeitern.

2)  Innovativer und verlässlicher Part-

ner für die Industrie.

3)  Vordenker bei Systemfragen ins-

besondere der Energieeffizienz.

Innovativ aus  
Tradition 

Das Institut für Fluidsystem-

technik blickt auf eine 114-jährige 

Tradition in Strömungsmaschinen 

zurück. Die daraus erwachsene Kern-
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Qualität als Basis

Unser Qualitätsanspruch hat 

mehrere Facetten, die einander be-

dingen:

1)  Wir sind verlässliche, gründliche 

Partner der Industrie.

2)  Die wissenschaftlichen Mitarbei-

ter sind kritische, gründliche und

exzellente Ingenieure.

3)  Wir bilden unsere Studierenden

umfassend aus und fördern die

Identifizierung mit dem Ingenieur-

beruf von Anfang an.

Deutschland lebt von der 

Qualität seiner Ingenieure. Dieser 

ökonomischen Tatsache fühlen wir 

uns verpflichtet. Durch Kooperation 

mit Schulen begeistern wir für den 

Ingenieurberuf. Bereits im ersten 

Semester schaffen wir eine enge Ko-

operation zwischen Studenten und 

Unternehmen in der Veranstaltung 

„Einführung in den Maschinenbau“ 

(emb). Im einwöchigen Projektkurs 

wird Teamarbeit und Wettbewerb 

im Innovationsprozess gelebt. Das 

Institut für Fluidsystemtechnik lei-

tet diese organisatorische Großver-

anstaltung seit 2 Jahren. Das hohe 

Engagement an der TU Darmstadt 

zeigt sich regelmäßig in den ersten 

Plätzen im Ranking. Das Zeit CHE 

Ranking führt deutschlandweit den 

Maschinenbau an der TU Darmstadt 

an erster Stelle. Gleiches gilt für die 

Wirtschaftswoche. 

Nur vorbildhafte Vorlesungen, 

sehr gute Ausbildung in den ma-

thematisch-naturwissenschaftlichen 

Grundlagen und Ausbildung zum 

sichereren und kritischen Umgang 

„Die Genialität einer Konstruktion liegt in ihrer Einfachheit. Kompliziert bauen kann jeder“ sagte Sergei Koroljow, 

der Vater der russischen Raumfahrt (2). Von diesem Einfachheitsprinzip lassen wir uns in den drei Feldern Versuch, 

der Modellbildung und Produktentwicklung leiten.

Versuch: Den vielfältigen Anforderungen unserer Partner aus der Pumpen-, Ventilator- und Armaturenindustrie 

aber auch aus der Fluidtechnik einschließlich Dichtungstechnik und Automobilbau begegnen wir mit Expertise und 

l  Schraubenpumpen müssen im Multiphasenbetrieb verlässlich auch in 2000 m Wassertiefe arbeiten. Wir ver-

folgen das Ziel, die Einsatzgrenze von Schraubenpumpen a priori über Berechnungsmethoden zu bestimmen. 

Zur Validierung unseres gekoppelten strömungs-rotordynamischen Modells (3) messen wir die Verlagerung 

l  Periodische Strömungen sind in technischen Anwendungen nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Das Wis-

sen über die Verluste bei periodischen Strömungen ist aber so selten wie Sternenstaub. Um dem zu begegnen, 

bewegen wir Flüssigkeitssäulen bis 200 Hz in einer steifen Apparatur (Eckfrequenz 900 Hz). Messgröße ist die 

Dissipation. Aus einer dimensionslosen Darstellung gewinnen wir grundlegende Zusammenhänge über die 

Verluste bei periodischen Strömungen (4). Die erfolgreichen methodischen Ansätze wenden wir auch an, um 

den transienten Betrieb von Turboladern zu verstehen. 

l  Den Wirkungsgrad von Axial- und Radialmaschinen bei Ventilatoren und Pumpen bestimmen wir mit höchster 

Präzision. Bei all unseren über 10 Maschinenprüfständen (5 Pumpenkreisläufe, 5 Ventilatorprüfstände) wird 

-

senden bildgebenden Verfahren (Hochgeschwindigkeitskamera) detektieren wir kleinste Skalen innerhalb der 

Strömung. Damit validieren wir physikalisch motivierte Skalierungsmethoden für Kennlinien, die auch im Teil- 

und Überlastbereich verlässlich arbeiten.

l  Durch selbstentwickelte Foliensensoren einschließlich Elektronik messen wir, räumlich bis zu 0.1 mm und 

zeitlich bis 6 MHz aufgelöst, zerstörungsfrei die Materialbeanspruchung.

Modellbildung: „Nichts ist praktischer als eine gute Theorie“. Auch dieser Ausspruch wird Einstein zugeschrieben. 

Für uns bedeutet die Modellbildung eine Ökonomie des Denkens und Voraussetzung für Innovationen. Nur durch 

physikalisches Verstehen und Abstraktion gelingt es, das Wesentliche vom Unwesentlichen zu trennen und nur 

dadurch ist eine zielgerichtete Innovation möglich. 

Ein Beispiel ist der Wirkungsgrad einer Strömungsmaschine. Zunächst muss man sich die Frage stellen, ob der 

Wirkungsgrad immer die richtige Größe ist. Die Antwort lautet nein. Die Frage nach dem Wirkungsgrad ist die Frage 

nach der Skalierung eines Moduls (Pumpe, Ventilator, …). Vorrangig ist die Optimierung des Systems. Die System-

optimierung führt bei einem Fluidkraftsytsem zum optimalen Betrieb einer Anlage. Bei Fluidarbeitssystemen 

(Fluidfördersytemen) erfordert die Systemoptimierung den Einsatz neuer Methoden, an denen wir derzeit forschen 

(5) und bereits erste vielversprechende Lösungsmethoden vorweisen können. 

Produktentwicklung: Der Unterschied zwischen Physiker und Ingenieur ist, dass der Physiker die Natur beschreibt, 

der Ingenieur über die Beschreibung hinausgeht und Technik gestaltet. „Ingenieure folgen einem urmenschlichen 

Trieb, der permanente Neugier, Ungeduld und stete Unzufriedenheit vereint“ (6). Auch wir begnügen uns nicht mit 

dem reinen Verstehen. 

Prinzipiell arbeiten wir intern aber auch mit Industriepartner in Workshops und nutzen moderne Kreativitätsme-

thoden. Als Beispiel dient unsere Arbeit im Sonderforschungsbereich 805 der Deutschen Forschungsgemeinschaft. 

nämlich einer „Hydraulik ohne Pumpe“. Der radikale Schritt gelingt nur durch Konzentration auf die wesentlichen 

Funktionsaufgaben einer Konstruktion. Wir nutzen unsere geistige Unabhängigkeit und können wie Steve Jobs 

sagen: „We designed something wonderful in your hand“. (7)

Unsere Stärke liegt im Versuch, der Modellbildung, der Produkt-
entwicklung und der Suche nach der Einfachheit
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(4)  http://www.fst.tu-darmstadt.de/infra-

struktur/prfstnde_2/grundlagen_2/

verlustziffer/verlustziffer.de.jsp

(5)  http://www.fst.tu-darmstadt.de/media/

fachgebiet_fst/dokumente/forschung_1/

veröffentlichungen_1/paper_110408_ef-

fiziente_energiewandlung_als_optimie-

rungs_und_skalierungsaufgabe_tu_for-

schen_pelz_lorenz.pdf

(6)  Ekkehard D. Schulz: 55 Gründe Ingenieur 

zu werden; Murmann, Hamburg (2010)

(7)  Steve Jobs 2007 bei der Vorstellung 

des iPhone http://www.youtube.com/
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Gedanke, alles selber machen zu 

können und zu wollen, ist innovati-

onsfeindlich. 

Darüber hinaus: Uns macht 

der Dialog mit der Industrie einfach 

Freude. 

www.fst.tu-darmstadt.de

mit dem Versuch liefert uns die ex-

zellenten wissenschaftlichen Mitar-

beiter, die wir haben. Nur exzellente 

Mitarbeiter können exzellente For-

schungsarbeiten durchführen. 

Vernetzung als 
Voraussetzung für 
Innovation

Innovationen, besonders ra-

dikale, bestimmen unsere Welt. 

Wirtschaftliche Zyklen werden von 

radikalen Innovationen angetrieben. 

Systemtheoretisch betrachtet sind 

diese Zyklen, die uns alle betreffen, 

ein nichtlinearer, irreversibler Pro-

zess. Der wirtschaftliche Zyklus ist 

eine dissipative Struktur. Den Begriff 

dissipative Struktur hat Ilya Prigogi-

ne geprägt, der für seine Arbeiten 

zur irreversiblen Thermodynamik im 

Jahr 1977 den Nobelpreis für Chemie 

erhalten hat. Sie fragen sich jetzt 

sicherlich: Warum dieser Exkurs? 

Prigogine hat auch geklärt, welche 

Voraussetzungen ein System erfüllen 

muss, um irreversible Strukturen zu 

bilden, so muss das System  

1)  offen 

2)  dissipativ und damit irreversibel

sein.

Wesentliche Voraussetzung 

für Innovationen ist also Offenheit. 

Dies gilt für Unternehmen aber auch 

für uns als Universitäten. Innerhalb 

der TU Darmstadt haben wir dies 

erkannt und sehen das sehr gute 

Miteinander über die Fachbereichs-

grenzen hinaus als wesentlichen 

Erfolgsfaktor. Gleiches gilt über die 

Universitätsgrenzen hinaus. Der 
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