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Einführung 
Diese Vorlesung, die bereits kurz auf der DA-
GA 2001 in Hamburg vorgestellt worden ist, 
wurde wesentlich erweitert und wird in der 
gegenwärtigen Form für Studierende techni-
scher Disziplinen (Elektrotechnik, Akustik, 
Maschinenbau, Verfahrenstechnik) im Haupt-
studium angeboten. Sie beinhaltet technisches 
Grundwissen, von dem der Autor überzeugt ist, 
dass jeder Studierende einer technischen Dis-
ziplin genau dieses Wissen an einer Techni-
schen Universität gehört haben muss, dass 
viele Lehrende dieses Wissen voraussetzen 
(und zum Teil guten Glaubens sind, dass der 
Studierende das schon irgendwo an der Uni-
versität hören wird), dass aber letztendlich ein 
Hochschullehrer dieses Wissen tatsächlich 
auch in der Lehre anbieten und eine solche 
notwendige Lehrveranstaltung gestalten muss.-   
Die Vorlesung beinhaltet die Grundprinzipien 
der Ähnlichkeitstheorie sowie die Grundlagen 
und Anwendungen von Modelluntersuchungen 
in den Natur- und Technikwissenschaften. 
Obwohl die Überschrift der Vorlesung dies 
vielleicht vermuten lässt, befasst sie sich kei-
nesfalls nur mit der experimentellen Modell-
technik, sondern insbesondere mit den Grund-
lagen und der Anwendung dimensionsloser 
Darstellungen physikalischer Größen.    

Experiment – Modell – Theorie 
Die Vorlesung beginnt in der Einführung mit 
dem Beispiel der raumakustischen Modell-
untersuchungen, schildert dazu am (für Dresd-
ner Studenten attraktiven) Beispiel der Sem-
peroper Dresden die Gestaltung der im Mo-
dellmaßstab 1:20 verkleinerten Oper und die 
Grundzüge der akustischen Modellexperimen-
te, durchgeführt am Dresdner akustischen 
Institut, noch in der Ära der Professoren W. 
Reichardt und W. Kraak. Daran schließt sich 
ein Exkurs über das Modell als ein mögliches 
Bindeglied zwischen der Theorie und dem 
Experiment an. Für den Bereich der Technik 
und der Physik werden die Definition des 
Modells, die Arten der Modelle, die Stufen der 
Modellbildung und das allgemeine „Arbeiten“ 
mit Modellen ausgeführt. Dabei werden Unter-

scheidungen zwischen ideellen und materiellen 
Modellen, zwischen physikalischen und ma-
thematischen Modellen, insbesondere zwi-
schen physikalisch ähnlichen und physikalisch 
analogen Modellen, also zwischen Homolo-
gien und Analogien, herausgearbeitet.  

Ähnlichkeit, dimensionslose Größen 
Der zweite große Abschnitt der Vorlesung 
befasst sich mit der Ähnlichkeitstheorie. Was 
versteht man unter physikalischer Ähnlichkeit, 
unter welchen Bedingungen ist diese zwischen 
zwei Vorgängen oder bei zwei Systemen er-
reichbar? Aus dieser Fragestellung ergibt sich 
zwangsläufig die Bedeutung dimensionsloser 
physikalischer Größen für diesen Prozess, d. h. 
es müssen Verfahren zur Ermittlung der Ähn-
lichkeitsinvarianten entwickelt und (in den 
Rechenübungen) erprobt werden.  
Deshalb beinhaltet ein wesentlicher und bedeu-
tender Teil der Vorlesung die Ermittlung di-
mensionsloser Größen, die ein technisches 
Problem charakterisieren, und zwar erstens mit 
Hilfe des Matrixverfahrens (BALOGH/  
SZÜCS), basierend auf der Relevanzliste der 
wesentlichen Parameter des zu untersuchenden 
Problems, zweitens mit Hilfe der dem physika-
lisch-technischen Problem zugrundeliegende 
Differentialgleichung (und den Rand- und 
Anfangsbedingungen) und drittens durch Nut-
zung der Verhältnisse zwischen den problem-
relevanten physikalischen Größen, z. B. Ver-
hältnisse der Kräfte bzw. der Energien.  
Dabei erweist sich als maßgebendes Verfahren 
die erstgenannte Matrixmethode. Der Vorteil 
dieser Methode ist ihre Einfachheit und gute 
Darstellbarkeit, aber insbesondere die Zwangs-
läufigkeit, mit der sie für ein technisches Prob-
lem zu einem Ausgangssatz relevanter physi-
kalischer Größen den vollständigen Satz von-
einander unabhängiger dimensionsloser Grö-
ßen liefert, die dieses Problem umfassend be-
schreiben. Bei diesem Verfahren gibt es kein 
Probieren; es verbleibt auch nicht die Unge-
wissheit, ob letztlich alle problemimmanenten 
dimensionslosen Größen bereits gefunden 
worden sind oder ob sich weiteres Suchen 
lohnen könnte.  
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Diese Verfahren werden in der Vorlesung und 
in den Rechenübungen an Beispielen aus un-
terschiedlichen technischen Bereichen erprobt.  

Modelltechnik 
Der dritte Abschnitt behandelt die Grundlagen 
physikalisch ähnlicher Modelle (Homologien) 
und analoger Modelle (Analogien).  
Beispiele zur Modelltechnik in der Akustik 
und zur Ermittlung der Ähnlichkeitsinvarianten
(problemimmanente dimensionslose Größen): 
• Schalldämpfer, Resonanzabsorber 
• Schwingungen von Maschinenstrukturen   
• Transversalschwingungen gespannter Seile 
• Flatterschwingungen von Tragflächen  
• Schallerzeugung beim Freistrahl 
• Äolstöne (KÁRMÁNsche Wirbelstraße) 
• Schallerzeugung aus Strömungen  
• Schallerzeugung beim Ventilator 
• Instationäre Strömung in Blutgefäßen 
• Peristaltische Strömung viskoelastischer Fluide 

in elastischen Gefäßen 
• Pulsierende, verlustbehaftete Rohrströmung 
• Druckwellenausbreitung von punktförmigen, 

kugelsymmetrischen Explosionen 
Beispiele für die analoge Modelltechnik:
• Analogie: elektrisches Netzwerk / hydrauli-

sches Rohrnetz 
• Flachwasseranalogie: 

- in der physikalischen Wellenlehre, 
- in der Raumakustik,  
- in der Gasdynamik, 
- in der Aeroakustik (Schallerzeugung vom 

Hubschrauberrotor) 
• Analogien auf der Basis einer allgemeinen 

Netzwerktheorie (mechanische, elektrische, 
akustische, hydraulische, pneumatische Syste-
me)  

• Analogie zwischen dem Impuls-, Wärme- und 
Stofftransport. 

Dimensionslose Größen, insbesondere die 
HELMHOLTZ-Zahl 
In einem abschließenden Kapitel wird die Er-
mittlung, Anwendung und Bedeutung dimen-
sionsloser Größen in zahlreichen technischen 
Fachgebieten dargestellt, u.a. auf den Gebieten 
Akustik, Fluidmechanik, Thermodynamik, 
Technische Mechanik, Verfahrenstechnik, 
biomedizinische Technik. Dabei wird insbe-
sondere auch auf den historischen Aspekt der 
Ähnlichkeitskennzahlen (z. B. REYNOLDS, 
HELMHOLTZ), auf die umfassende Anwen-
dung der HELMHOLTZ-Zahl in der Akustik 
sowie auf die Vorteile der dimensionslosen 
Darstellung von experimentellen und numeri-

schen Ergebnissen in der Strömungsakustik 
eingegangen. Zur Darstellung der HELM-
HOLTZ-Zahl in der Akustik wird die folgende 
Übersicht entwickelt: 

Darstellung der HELMHOLTZ-Zahl
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• Verhältnis von Kräften (Trägheits- zur Druck-
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• Verhältnis von Wellenlängen bei gekoppelten 
Wellenleitern, z. B. Schallabstrahlung von 

Platten mit Biegewellen  B He
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z. B. Schallabstrahlung von Druckmoden eines 

rotierenden Schaufelgitters  p He
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• Bekannte dimensionslose Größen in der Akus-
tik  (kr, kR, kx)  (nach L. CREMER) 
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Rechenübungen, Praktikum 
Innerhalb der Lehrveranstaltung werden zahl-
reiche Rechenübungen sowie ein Praktikum 
durchgeführt. In diesem wird am aeroakusti-
schen Windkanal des Instituts bei einem um-
strömten Zylinder für die Äolstöne (Hiebtöne) 
die Abhängigkeit der STROUHAL-Zahl von 
der REYNOLDS-Zahl messtechnisch ermittelt 
und mit dem bekannten Diagramm nach A. 
ROSHKO aus der strömungsmechanischen 
Fachliteratur verglichen.  
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