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Ergebnis:





Die Wörter „alle“ und „jede, jeder, jedes“ usw. bedeuten das Gleiche.
Sie bezeichnen alle einzelnen Teile/sämtliche Dinge einer Menge/einer Gesamtheit ohne Ausnahme.
Das Wort „alle“ wird immer mit Plural (z.B. alle denkbaren Varianten) geschrieben.
Die Wörter „jede, jeder, jedes“ usw. werden immer mit Singular (z.B. jede denkbare Variante) geschrieben.

alle
1.

Wenngleich für diesen Anwendungsfall schon alle der gerade beschriebenen Bauformen zumindest in
Studien erprobt wurden, […].

2.

[…] , ist es kaum möglich, für alle denkbaren Varianten Kennlinienmessungen durchzuführen.

3.

Unter anderem wurden alle Schaufeln aus Aluminiumblech von 2 mm Dicke gefertigt, […].

4.

Mit dem Versuchslüfter wurden für alle in Bild 13 dargestellten Profile Kennlinienmessungen mit
unterschiedlichen Anstellwinkeln in verschiedenen Einbausituationen durchgeführt.

5.

Entsprechend der im Fahrzeug üblichen Anordnung des Lüfters wurden die Messungen zunächst für alle
Profile und Anstellwinkel in der axialen Position und mit einem Spalt von 5mm durchgeführt.

6.

[…] , wobei aber alle in diesem Abschnitt beschriebenen Messungen mit dem gleichen Lüfterdurchmesser
von 530 mm durchgeführt wurden.

7.

Während die vorangegangenen Überlegungen für alle untersuchten Profile gelten, […].

8.

Im Einzelnen wurden die Sondenabtastungen für alle Profile in der Stellung mit einem Spalt von 5 mm
vorgenommen, und zwar bei Anstellwinkeln von 10°, 30° und 50°.

9.

Alle Abtastungen wurden jeweils 40mm hinter der Austrittskante der Schaufeln durchgeführt, […].

10. Das Maximum der Geschwindigkeiten ist näher
Geschwindigkeitskomponenten sind deutlich größer.

zur

Nabe

gelegen

und

alle

drei

11. […] , so dass mit den Ergebnissen der Regression alle Kennlinien berechnet werden können.
12. Damit liegen alle Werte fest, die zu der Berechnung der Kennlinien erforderlich sind.
13. […] , während alle anderen Parameter unverändert bleiben.
14. Auf der Druckseite zeigen in diesem Fall nahezu alle Fähnchen eine diagonale Strömungsrichtung an, […].
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jede, jeder, jedes usw.
1.

[…] , indem zu Beginn eine größere Anzahl von Gewebematten in den Kanal eingelegt und dann für jeden
Messpunkt eine Matte entnommen wird.

2.

Eine Skala am Fuß jedes Bolzens ermöglicht dabei eine genaue Justierung.

3.

Die Messungen wurden mit jedem der Profile für Anstellwinkel von 10°, 20°, 30°, 40°,50° und teilweise
auch 60° durchgeführt (zur Definition des Anstellwinkels s. Bild 14).

4.

In diesem Einbauzustand wurde der Anstellwinkel für jedes Profil in 10°-Schritten im Bereich von 10° bis
60° variiert.

5.

In jeder dieser Konfigurationen wurden drei verschiedene Betriebspunkte eingestellt.

6.

Um dabei eine gegenseitige Beeinflussung der Fähnchenreihen zu vermeiden, wurde allerdings jede Reihe
auf einer eigenen Schaufel montiert.

Singular
Plural
Maskulin Neutrum Feminin Mask./Neutr./Fem.
Wer/Was jeder
jedes
jede
jede
Wen/Was jeden
jedes
jede
jede
Wem/Was jedem jedem jeder jeden
jedes
jedes
Wessen
jeder jeder
jeden
jeden
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