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Kurzfassung

In der vorliegenden Arbeit wird die Strömung durch eine generische Durchflussgon-
del analysiert, um die Fragestellung nach dem Effekt einer definierten Störung auf die
Innenaerodynamik der Gondel zu beantworten. Das ist wichtig, um zum Beispiel den
Einfluss atmosphärischer Turbulenzen auf die Zuströmung des Verdichters und damit
den sicheren Betrieb des Gesamttriebwerks während des Fluges durch die atmosphäri-
sche Grenzschicht zu kennen. Die Durchflussgondel im Niedergeschwindigkeitskanal
ahmt das Ablöseverhalten eines Einlaufmodells im Saugbetrieb mit hohem Massen-
strom und nahezu flugrelevanten Reynolds- und Machzahlen im Startfall grob nach.
Während die Ablösung in der Durchflussgondel aufgrund des Druckgradienten infol-
ge der Kontur induziert wird, wird die Ablösung des Einlaufmodells im Saugbetrieb
infolge des hohen Druckgradienten über den Stoß induziert. Die Ähnlichkeit beider Ab-
lösegebiete besteht darin, dass ihre Größe vom Anstellwinkel einsetzender Ablösung
mit steigendem Anstellwinkel bis zum Aufplatzen der Ablöseblase wächst und beide
Ablöseformen wandern in diesem Anstellwinkelbereich stromauf. Um die wissenschaft-
liche Fragestellung zu beantworten, wurde ein Böengenerator 1,74m stromauf der Vor-
derkante der Gondel zur Erzeugung einer wirbelbehafteten Zuströmung in den Wind-
kanal installiert. Dieser Böengenerator ist ein angetriebener Flügel, welcher innerhalb
von etwa 58ms von einem Anstellwinkel von αBG = −11◦ nach αBG = 11◦ nickt. Da-
durch wird eine Wirbelschicht im Windkanal erzeugt. Diese Wirbelschicht rollt sich
auf und induziert eine kurzfristige Änderung des lokalen Gondelanstellwinkels, die ver-
gleichbar mit einer induzierten Strömungswinkeländerung durch eine realistische Bö
ist. Die Untersuchungen wurden für den anliegenden, den gerade abgelösten sowie den
deutlich ablösenden Strömungszustand in der Gondel durchgeführt, um Auswirkungen
atmosphärischer Turbulenz auf die Gondeldurchströmung während des Fluges in der
Nähe sowie direkt an der Ablösegrenze zu erhalten. Es zeigte sich, dass sich infolge
der dynamischen Wechselwirkung der aufgerollten Wirbelschicht mit der Gondel für
den anliegenden Strömungszustand der wandnahe Bereich niedriger Geschwindigkeit
vergrößert, während die turbulente Ablöseblase bei höheren Anstellwinkeln in alle drei
Raumrichtungen wächst. Diese Änderungen der Zuströmung auf das Triebwerk können
zu Problemen am Verdichter führen. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass eine signifi-
kante Störung der Gondeldurchströmung infolge der Wechselwirkung mit einer relativ
kleinen generischen Bö auftreten kann.

Abstract

Within this thesis the flow through a generic flow-through nacelle was analysed in order
to answer the question of the effect of a discrete flow distortion at the internal aerody-
namics of the nacelle. This is of interest in order to know for example the influence
of atmospheric turbulence on the inflow towards the compressor and therefore the safe
operation of the jet engine during the flight through the atmospheric boundary layer.
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The stall behaviour of the flow-through nacelle in the low speed wind tunnel mimics
roughly that of an aspirated flow intake model with high mass flow rate and Reynolds
and Mach numbers close to flight conditions during take-off. While the separation in
the flow-through nacelle is induced due to the pressure gradient due to the contour, the
separation inside the aspirated flow intake model is induced due to the high pressure
gradient over a shock. The similarity of the two separated regions comprises the fact
that they both grow in size from the nacelle’s angle of attack of incipient separation
with increasing angle of attack up to the bursting of the separation bubble and both se-
paration types move upstream in this range of the angle of attack. For answering the
scientific question, a vortex generator was installed 1,74m upstream of the nacelle’s
leading edge in order to generate a vortical inflow in the wind tunnel. This vortex ge-
nerator is a driven aerofoil, which pitches within approximately 58ms from angles of
attack of αvg = −11◦ to αvg = 11◦. This way, a vortex sheet is generated in the wind
tunnel. The vortex sheet rolls up and shortly induces a change in the nacelle’s local
angle of attack, which is comparable to the change in the induced flow angle due to a
realistic gust. The investigations are performed for attached, just separated, as well as
clearly separated flow in the nacelle in order to be able to assess the effect of atmos-
pheric turbulence on the flow through the nacelle during flight close to and directly at
the stall margin. It is shown that due to the dynamic interaction of the rolled up vortex
sheet with the attached flow inside the nacelle the low speed near-wall area is increased,
while at the higher angles of attack, the size of the turbulent separation bubble grows in
all three spatial directions. These changes of the inflow conditions towards the engine
might lead to problems at the compressor. The results show that significant distortions
in the flow through the nacelle due to the interaction with a relatively small generic gust
might occur.
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1 Einleitung

1.1 Motivation

Der weltweite Luftverkehr wächst gemäß einer Prognose von Airbus (2018) jährlich um
4,4%. Diese Zunahme bedeutet, dass sich der Verkehr binnen 16 Jahren verdoppelt, was
zu erhöhtem Lärm, Verschmutzung und Ressourcenbedarf führt. Um diesem Problem
zu begegnen, wollen Repräsentanten der europäischen Luftfahrt die Lärmemission eines
typischen im Jahr 2050 fliegenden Flugzeugs im Vergleich zu einem typischen Flug-
zeug aus dem Jahr 2000 um 65% reduzieren, siehe Europäische Kommission (2011).
Des Weiteren soll die Unfallwahrscheinlichkeit auf einen Flug von 10 Millionen durch-
geführten Verkehrsflügen verringert und die Robustheit gegenüber Wettereinflüssen ver-
bessert sowie die Reisezeit von Tür zu Tür für 90% der europäischen Reisenden auf
4 Stunden verkürzt werden. Die Forderung nach kürzeren Reisezeiten macht eine Nä-
he der Flughäfen zu Metropolen notwendig, was wiederum zu erhöhter Lärmbelastung
für die Anwohner in Flughafennähe führt. Eine mögliche Lösung zur Überwindung des
Zielkonflikts können Flugzeuge mit ausgeprägter Kurzstart- und Landefähigkeit sein,
siehe Radespiel & Heinze (2014).

Dieser letztgenannte Lösungsweg wird im Folgenden in Anlehnung an Radespiel
(2016) noch weiter ausgeführt. Um den Start eines Verkehrsflugzeugs physikalisch zu
ermöglichen, muss der aerodynamische Auftrieb während dieser Flugphase größer sein
als das Gewicht des Flugzeugs. Da der Auftrieb A jedoch mit dem Flugzeuganstellwin-
kel α sowie quadratisch mit der Fluggeschwindigkeit U∞ steigt

(

A ∝ α ·U2
∞
)

, wird die
im Vergleich zum stationären, schnellen Geradeausflug geringe Fluggeschwindigkeit
während des Starts und der Landung sowohl durch eine Vergrößerung des Anstellwin-
kels als auch durch Hochauftriebshilfen ausgeglichen. Dadurch erreicht das Flugzeug
steilere Bahnwinkel und die Start- sowie die Anflugphase verkürzen sich, womit der
Lärmteppich abnimmt. Der Lärmteppich ist der Bereich am Boden, in welchem der
Fluglärm deutlich wahrnehmbar ist.

Bei hohen Anstellwinkeln kann es jedoch zu Ablösungen an Tragflügeln und Trieb-
werksgondeln kommen, was den maximalen Anstellwinkel und damit den Maximalauf-
trieb beschränkt und eine Langsamfluggrenze der Maschine definiert. Dabei bezeichnet
Ablösung ein Verhalten währenddessen die Strömung in der Regel infolge eines positi-
ven Druckgradienten nicht mehr in der Lage ist der Kontur zu folgen. Änderungen im
Flugbetrieb wie die Erhöhung des Anstellwinkels erfordern die Einhaltung von Sicher-
heitsmargen zu den Flugbereichsgrenzen. Folglich muss zum einen ein Kompromiss
zwischen hohen Bahn- und Anstellwinkeln sowie dem sicheren Betrieb des Flugzeugs
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1 Einleitung

gefunden werden, zum anderen ist eine genaue Kenntnis des Ablöseverhaltens erforder-
lich. Zu letztem Punkt kann die Forschung einen Beitrag leisten.

1.2 Stand der Technik

1.2.1 Atmosphärenforschung

Zur Steigerung der Robustheit gegenüber Wettereinflüssen erforschen Wissenschaftler
unterschiedlicher Disziplinen die Auswirkung von Böen auf die Flugzeugaerodynamik.
Insbesondere während des Starts und der Landung, wenn sich das Flugzeug innerhalb
der bodennahen Grenzschicht befindet, können starke turbulente Strukturen wie Wir-
bel oder Scherwinde, die an Bauten, Gebirgen oder Wäldern generiert werden, mit
dem Flugzeug wechselwirken. Infolge der Haftbedingung des Fluids an einer Wand
lassen sich Strömungen in zwei Bereiche einteilen. Zum einen in ein Gebiet fernab der
Wand, in dem die Reibungskräfte vernachlässigbar sind, zum anderen in eine wandnahe
Grenzschicht in welcher Reibungskräfte eine entscheidende Rolle spielen. Bei großen
Reynoldszahlen wird diese Grenzschicht instabil und geht in einen turbulenten Zustand
über. Die Reynoldszahl kann physikalisch als Verhältnis von Trägheits- zu Zähigkeits-
kräften gedeutet werden. Sie ist durch

Re =
ρ ·U∞ · l

η
(1.2.1)

gegeben. Dabei bezeichnet ρ die Dichte des Fluids, während U∞ die Geschwindigkeit
in der reibungsfreien Außenströmung, l eine charakteristische Länge und η die dynami-
sche Viskosität der Strömung sind.

In der atmosphärischen Grenzschicht entspricht der Boden der Wand und die Dicke
der Grenzschicht zur freien Atmosphäre beträgt im Mittel tagsüber etwa 1400m kann je-
doch örtlich und zeitlich zwischen 100m und 3000m variieren, siehe Stull (1989). Die
Rauheit des Bodens hat dabei einen maßgeblichen Einfluss auf die Intensität der Tur-
bulenz. Neben Durchmischung an Hindernissen haben nach Houbolt (1973) vertikale
Gradienten des Windes und das Aufeinandertreffen von warmen auf kalte Luftfronten
einen wesentlichen Effekt auf die Turbulenz.

Knigge & Raasch (2016) simulierten den Nachlauf, also das leeseitige Strömungs-
verhalten, eines Gebäudes bei einem Seitenwind von 20m/s mit dem parallelisierten
Large-Eddy-Simulationsmodell für atmosphärische Grenzschichten (PALM). Bei die-
ser Windgeschwindigkeit tritt in 10m Höhe ein mittlerer Wind von 10m/s auf, was
der minimalen Seitenwindgeschwindigkeit im Landeanflug bei der Flugzeugzulassung
entspricht, vergleiche European Aviation Safety Agency (2015). Anschließend führten
die Autoren in 430m Abstand vom Gebäude virtuelle Landeanflüge durch diesen Nach-
lauf durch, vergleiche Abbildung 1.1, wobei die graue gestrichelte Linie das Gebäu-
de und die graue durchgezogene Linie die Flugbahn darstellen. Es zeigt sich, dass im
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1.2 Stand der Technik

Abbildung 1.1: Virtuelle Flugbahn durch einen Gebäudenachlauf bei Seitenwind
dargestellt durch die graue durchgezogene Linie sowie Gebäude (grau gestri-
chelte Linie), wobei der Abstand zwischen Gebäude und Flugbahn 430m be-
trägt. Nachdruck mit Genehmigung von Springer Nature Customer Service Cent-
re GmbH: Springer, Cham, Advances in Simulation of Wing and Nacelle Stall, Kapitel
von Knigge & Raasch (2016), © Springer International Publishing Switzerland 2016.

Bereich des Nachlaufs ein Geschwindigkeitsverlust von etwa 5m/s von der mittleren
Windgeschwindigkeit (schwarze Linie) über 100m bis 200m entlang der Flugbahn auf-
tritt, während momentane Fluktuationen (rote Linie) sogar 10m/s übersteigen. Nach
Knigge & Raasch (2016) kann aber bereits ein mittlerer Geschwindigkeitsverlust von
3,6m/s über 100m einen signifikanten Einfluss auf die Steuerbarkeit des Flugzeugs
haben, was in ähnlicher Form auch als 7kn-Kriterium bekannt ist. Dieses Kriterium
besagt, dass die Geschwindigkeitsdifferenz senkrecht zur Flugbahn über ein kurzes In-
tervall 7kn nicht übersteigen darf, wobei sich die Geschwindigkeitsdifferenz auf ein
Defizit im Nachlauf eines Hindernisses bezieht, vergleiche Nieuwpoort et al. (2010).

Starke Turbulenz entsteht auch infolge von Scherwinden über Gebirgen an deren
windabgewandter Seite (sogenannte Rotoren). In diesem Fall lösen bei ausreichend ho-
her Windgeschwindigkeit Wirbelwalzen von den Berggipfeln ab, deren Rotationsach-
sen in Richtung der Gebirgskämme ausgerichtet sind. Während des Anflugs einer B737
von Lufthansa am 27. Oktober 2004 auf den Flughafen von Bilbao im Lee der umliegen-
den Gebirge bei extremer Rotoraktivität schwankte die Fluggeschwindigkeit bis 15m/s,
wobei am Boden ein böiger Wind mit einem Mittelwert von 13m/s und Windspitzen
bis zu 26m/s beobachtet wurde, siehe Dörnbrack et al. (2006). Dieses Beispiel zeigt
die Auswirkung von Rotoren auf die kommerzielle Luftfahrt. Bei den beschriebenen
Phänomenen kann es sich um Turbulenz in wolkenfreier Luft handeln. Diese Form der
Turbulenz ist ein besonderes Problem, da Turbulenzen in wolkenfreier Luft bei dem
heutigen Stand der Böenfrüherkennung nicht entgegenwirkt werden kann, vergleiche
Soreide et al. (1996).

Im Zertifizierungsprozess muss der Flugzeughersteller ein robustes Verhalten der
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Abbildung 1.2: Schematische Darstellung eines Flugzeugs während des Starts vor der
Interaktion mit einer Bö, wobei der virtuelle induzierte Strömungswinkel sowie der
virtuelle lokale Anstellwinkel in Grau gestrichelt eingetragen sind

Konfiguration gegenüber einem stochastischen Böenmodell nachweisen. Dabei ist der
seit Jahren etablierte eindimensionale Böenansatz das von Pratt & Walker (1954) einge-
führte 1-cos-Modell. Bei diesem Modell wird ein allmählicher Übergang zur maxima-
len Böengeschwindigkeit und ein symmetrisches Abklingverhalten angenommen, wo-
bei die maximale Böengeschwindigkeit in der Flugzeugzulassung höhenabhängig ist,
siehe European Aviation Safety Agency (2015). Ein mit Hilfe von Analysen aus PALM-
Simulationen der atmosphärischen Grenzschicht verbesserter Ansatz zur Böenmodellie-
rung stammt von Knigge & Raasch (2012) und berücksichtigt ebenfalls die Abhängig-
keit der Höhe, in der die Bö auftritt, sowie zusätzlich deren Länge und Richtung im
Raum. Es zeigt sich, dass Böen nach dem neuen Ansatz deutlich steilere Gradienten als
nach dem 1-cos-Modell haben. Insbesondere hängt die Form von der Länge der Bö ab.
So haben längere Böen steilere Gradienten.

Abbildung 1.2 zeigt ein mögliches Szenario. Das Flugzeug hat nach dem Start einen
relativ hohen Bahnwinkel γ und Anstellwinkel α . Stromauf der Maschine befindet sich
eine Vertikalbö mit der maximalen Böengeschwindigkeit wB,max und der Länge LB. Es
ist gezeigt, wie sich der lokale Anstellwinkel der Konfiguration kurzfristig erhöht. Der
lokale Anstellwinkel wird im Rahmen dieser Arbeit zu

αlok = α +β (1.2.2)

definiert. Dabei bezeichnet β den durch die Störung, an dieser Stelle eine Bö, induzier-
ten Strömungswinkel, der mit abnehmender Fluggeschwindigkeit zunimmt.

Helmke et al. (2010) konnten mittels PALM-Simulationen einer konvektiven Grenz-
schicht zeigen, dass die maximalen Aufwärtsgeschwindigkeiten an den Rändern der
Konvektionszellen 7m/s betragen. Gegenüber den Aufwinden liegen die Geschwindig-
keiten der großflächigen Abwinde bei −4m/s bis −5m/s. In einer konvektiven atmo-
sphärischen Grenzschicht strömt warme Luft vom Boden nach oben, wo sie abkühlt und
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Abbildung 1.3: Ablösung im Einlauf bei einem Flugzeuganstellwinkel von α = 16◦

und einer Anströmmachzahl von Ma∞ = 0,8. Nachdruck mit Genehmigung von Sprin-
ger Nature Customer Service Centre GmbH: Springer Vieweg, Berlin, Heidelberg,
Flugzeugtriebwerke von Bräunling (2015), © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2015.

wieder nach unten sinkt, wodurch sich unter idealen Bedingungen sechseckige Konvek-
tionszellen ausbilden mit zum Teil heftigen Aufwinden an deren Rändern und schwä-
cheren Abwinden in den Zentren. Die Konvektion ist also auch ein Mechanismus, der
die Turbulenz der Grenzschicht verstärkt.

1.2.2 Ablösung im Einlauf

Der Triebwerkseinlauf soll dem Fan eine möglichst homogene und turbulenzarme Zu-
strömung bereitstellen, damit sowohl Verdichterpumpen als auch Schaufelschwingun-
gen an den relativ großen Fanschaufeln vermieden werden, siehe Bräunling (2015). In
dem Zustand des Verdichterpumpens unterschreitet der Massenstrom im Verdichter bei
einer gegebenen Druckerhöhung einen minimalen Betrag, wodurch es zu Strömungsab-
lösungen an allen Verdichterstufen kommt, was letztlich zur Zerstörung des Verdichters
und damit des Gesamttriebwerks führen kann, siehe Bräunling (2015).

Ablösungen im Triebwerkseinlauf können vor allem während Start, Rotation, Steigen,
Abfangen oder Landen auftreten und beschränken den maximalen Anströmwinkel des
Flugzeugs. Während des Langsamflugs oder bei hohen Anstellwinkeln liegt der Stau-
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punkt der Fangstromröhre, also der Trennstromlinie zwischen der Strömung durch und
außerhalb des Einlaufs, auf der Außenseite der Gondelkontur, vergleiche Abbildung
1.3. In der Folge der Beschleunigung um die Vorderkante kommt es zu Expansionen
und Kompressionen, wobei die Machzahl an der Einlauflippe Überschall erreicht. Fer-
ner kann sich innen eine laminare Ablöseblase ausbilden. Nach Luidens et al. (1980)
ist das Auftreten einer stoßinduzierten Ablösung für eine lokale, maximale Machzahl
größer als 1,5 äußerst wahrscheinlich.

Schulze (2013) charakterisierte die topologische Struktur und Dynamik einer druckin-
duzierten Ablösung in einer generischen rotationsymmetrischen Durchflussgondel, wel-
che auch Gegenstand dieser Arbeit ist. Die Modellkontur ahmt das Ablöseverhalten
eines Einlaufmodells im Saugbetrieb mit hohem Massenstrom und Zentralkörper sowie
nahezu flugrelevanten Reynolds- und Machzahlen im Startfall grob nach. Es bilden sich
symmetrische Wirbelpaare aus, die Eulenaugen ähneln, siehe Abbildung 1.4. Die Ab-
bildung stellt Wandstromlinien sowie die von Probst (2013) simulierte Druckverteilung
(rechts) unter stationärer Anströmung bei einem Gondelanstellwinkel von αG = 24,5◦

dar, wobei die auf die Profiltiefe der Gondel bezogene Reynoldszahl RelG = 1,34 · 106

beträgt.

Ein wichtiger Effekt bei Ablösung im Einlauf ist die Hysterese, das heißt, dass
die Strömung von geringen Seitenwind- beziehungsweise Anstellwinkeln herkommend
bei größeren Winkeln ablöst als das Wiederanlegen von großen Anströmwinkeln her-
kommend auftritt. Dabei bezeichnet der Seitenwindwinkel den Winkel zwischen der
Anströmung und der Achse des Einlaufs. Während Seddon & Goldsmith (1989) bei
Einläufen von einer Hysterese im Bereich von 5◦ bis 10◦ berichteten, beschrieben
Larkin & Schweiger (1992) lediglich einen Bereich von circa 1◦. Hall & Hynes (2006)
führten sorgfältige Messungen zur Untersuchung der Hysterese bei Seitenwind durch
und konnten zeigen, dass sich der Effekt durch eine größere Kontraktion der Fangstrom-
röhre verstärkt. Ohne Seitenwind wurde im Experiment eine Druckverteilung gemessen,
welche auf einen Bodenwirbel zurückgeführt werden kann.

Bei diesem Wirbel handelt es sich um einen Längswirbel, der bei einem
geringen dimensionslosen Bodenstand vom Boden in den Einlauf konvektiert.
Murphy & MacManus (2011) untersuchten dieses strömungsmechanische Phänomen
genauer, da der Bodenwirbel bei großen Seitenwindgeschwindigkeiten oder reduzier-
tem dimensionslosen Bodenabstand auf der Luvseite die Ausbildung einer Ablösung
an der Einlauflippe induzieren kann.

Auf dem Gebiet der Wechselwirkung atmosphärischer Turbulenz mit der Innenströ-
mung des Triebwerkseinlaufs gibt es bisher nur wenige Studien. Freeman & Rowe
(1999) untersuchten ein Triebwerk mit einem Einlauf im Freien, wobei die Kennlinie
des Fans mittels einer Düse zur Einstellung des Gegendrucks am Ende des Triebwerks
simuliert werden konnte. Es konnte gezeigt werden, dass es durch die Wechselwirkung
natürlicher, atmosphärischer Böen mit der Einlauf-Triebwerks-Konfiguration zu Ablö-
sungen im Einlauf kommt und bei Betriebszuständen nahe der Pumpgrenze der Anlage
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auch die Strömung am Fan abreißt. Die Pumpgrenze bezeichnet den Zustand bei de-
ren Überschreiten das bereits erwähnte Verdichterpumpen auftritt. Hall & Hynes (2005)
betrachteten die Interaktion zwischen einem Triebwerkseinlauf mit Fan und atmosphä-
rischer Turbulenz sowie Seitenwind während des Starts. Die Autoren reproduzierten
einen typischen Atmosphärenzustand einer Startbahn und zeigten, dass die Druckvertei-
lung in der Gondel am sensitivsten auf Böen in der Größenordnung der Fangstromröhre
reagiert, während Strukturen, die kleiner als die Fangstromröhre sind, in der Zuströ-
mung gedämpft werden.

Um die Strömung im Einlauf mit höherer Auflösung und weniger Aufwand als in
einem Experiment zu charakterisieren, kommen zunehmend auch numerische Simula-
tionen zum Einsatz. Weil eine direkte numerische Simulation (DNS) der Strömung bei
flugrelevanten Reynoldszahlen jedoch zu rechenaufwändig wäre, kommen bei der Simu-
lation turbulenter Strömungsvorgänge Turbulenzmodelle zur Schließung der Reynolds-
gemittelten Navier-Stokes-Gleichungen (RANS) zum Einsatz. Nachdem aber kein allge-
meingültiges Turbulenzmodell existiert, sind stets geeignete Validierungsexperimente
erforderlich, insbesondere, wenn abgelöste Strömungen berechnet werden sollen.

Die Strömung durch ein Einlaufmodell im Saugbetrieb bei Seitenwind und in Bo-
dennähe wurde von Colin et al. (2007) mit verschiedenen Wirbelviskositätsmodellen
sowie Reynoldsspannungsmodellen (RSM) berechnet. Im Validierungsexperiment löst
die Strömung bei geringen Massenströmen im Unterschall auf der Innenseite der dem
Wind zugewandten Lippe des Einlaufs lokal ab. Eine Steigerung des Massenstroms
führt zum Wiederanlegen und schließlich zu einer stoßinduzierten Ablösung auf der-
selben Seite der Gondel wie vorher. Es stellte sich heraus, dass keines der verwendeten
Turbulenzmodelle dieses Strömungsverhalten zufriedenstellend abbilden kann.

Es ist jedoch möglich lediglich die druckinduzierte Ablösung einer Durchflussgon-
del mittels einer RSM-RANS-Simulation qualitativ gut wiederzugeben. In Abbildung
1.4 wird ein Anstrichbild (links) mit einer RSM-RANS-Simulation (rechts) verglichen.
In den Wandstromlinien zeigt sich eine gute qualitative Übereinstimmung von Experi-
ment und Simulation. Es bleiben jedoch quantitative Abweichungen. Die Simulation
gibt zudem eine laminare Ablöseblase, dargestellt durch die gelben Linien, gut wieder.
Jakirlić & Hanjalić (2002) entwickelten das zugrundeliegende RSM. Die Autoren zer-
legten die Transportgleichung, also die Differentialgleichung, der Dissipationsrate der
Schubspannungen in einen homogenen und einen nicht-homogenen Anteil, wobei sie
nur den homogenen Anteil modellierten. Probst (2013) erweiterte das Modell für tran-
sitionelle und teilabgelöste Strömungen und simulierte die 3D-Einlaufströmung. Fer-
ner kombinierte er das RSM-RANS-Verfahren mit der skalenauflösenden Large-Eddy-
Simulation (LES), bei der die großen, energietragenden Wirbel direkt simuliert, wohin-
gegen kleinere Skalen modelliert werden. Der hybride Ansatz steigert die Genauigkeit
bei starker Einlaufablösung. François et al. (2014) implementierten ferner einen synthe-
tischen Turbulenzerzeuger für den RANS/LES-Übergang, um die Simulation der Ein-
laufablösung noch zu verbessern.
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Abbildung 1.4: Darstellung der abgelösten Strömungstopologie im Gondeleinlauf bei
stationären Anströmbedingungen aus Schulze (2013) mit einem Vergleich der experi-
mentellen Anstrichbilder von Schulze (2013) (links) mit Ergebnissen einer numerischen
Simulation von Probst (2013) (rechts)

1.2.3 Konsequenzen für den Verdichter

Löst die Strömung im Triebwerkseinlauf ab, treten sektorielle Totaldruckverluste auf.
Die Anströmung auf den Fan ist dann inhomogen und die Ablösung reduziert die effek-
tive Leistung des Verdichters, dessen Pumpgrenze sich zu geringeren Druckverhältnis-
sen verschieben kann, siehe Abbildung 1.5. Die Abbildung zeigt das Verdichterkenn-
feld schematisch mit Pumpgrenze, die auch als Stabilitätsgrenze bezeichnet wird, da
sie den stabilen Betriebsbereich des Verdichters einschränkt. Da die Stabilität des Ver-
dichters jedoch für das Gesamttriebwerk kritisch ist, kann die Beeinträchtigung der Sta-
bilitätsgrenze den Betriebsbereich des gesamten Flugzeugs einschränken. Die Abbil-
dung stellt das Verdichtertotaldruckverhältnis πt,V über dem reduzierten Massenstrom
ṁred = ṁ ·

√
T t/pt dar, wobei der reduzierte Massenstrom die Vergleichbarkeit des Ver-

dichterbetriebs nach dem Machschen Ähnlichkeitsgesetz ermöglicht, siehe Bräunling
(2015). In diesem Ansatz ist ṁ der Massenstrom, während Tt die Totaltemperatur und
pt den Totaldruck bezeichnen. Die strichpunktierten Linien in der Abbildung kennzeich-
nen den Betrieb bei konstanter Drehzahl, welche bei Drosselung des Verdichters, also
einer Reduktion des Massenstroms, an der Pumpgrenze enden. Ein weiteres Problem
bei Ablösungen im Einlauf sind die bereits erwähnten Schaufelschwingungen der gro-
ßen Fanschaufeln.

Zur Charakterisierung einer maximal zulässigen, statischen Totaldruckstörung in der
Verdichtereintrittsebene, bei welcher der Verdichter noch störungsfrei betrieben werden
kann, wurde von Rolls-Royce ein Distortionskoeffizient in der Form

DC60 =
pt,Fan − pt,Fan,60,min

qFan
(1.2.3)

angegeben, vergleiche Reid (1969). Dabei bezeichnet pt,Fan den über die Fläche gemit-
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Pumpgrenze,
ohne Störung

ṁred

π t
,V

Pumpgrenze,
mit Störung

Abbildung 1.5: Schematische Darstellung des Verdichterkennfelds mit und ohne Stö-
rung der Zuströmung mit Linien konstanter Drehzahl (strichpunktierte Linien)

telten Totaldruck und pt,Fan,60,min das Minimum des gemittelten Totaldrucks über ein
60◦-Segment, während qFan der gemittelte dynamische Druck ist. Der Index Fan bedeu-
tet, dass sich die Werte auf die Fan- und damit die Verdichtereintrittsebene beziehen.

Von Lieser et al. (2011) wurde der Effekt eines 60◦-Balkensegments fernab der Ge-
häusewand stromauf des Rotors zur Erzeugung von periodischen Wirbeln in der Zuströ-
mung eines transsonischen Verdichters beschrieben. Diese Wirbel zerfallen jedoch vor
Erreichen des Rotors und der Druckverlust infolge des Störkörpers führt lediglich im
Vergleich zum ungestörten Fall zu einer Reduktion des Totaldruckverhältnisses über den
Rotor, wobei der Verdichter stabil bleibt. In einem nächsten Schritt wurde ein rampen-
förmiger Balken mit 60◦ Ausdehnung in Umfangsrichtung und 10% der Schaufelhöhe
in radialer Richtung an der Gehäusewand des Verdichters von Wartzek et al. (2014) un-
tersucht. Die Ergebnisse zeigten, dass sich die Stabilitätsgrenze durch den Störkörper
zu geringeren Totaldruckverhältnissen verschiebt. Die Untersuchung einer weiteren rea-
listischen Störung durch eine Ablöseblase vor diesem Verdichter betraf ebenfalls einen
rampenförmigen Balken stromauf des Rotors, vergleiche Wartzek et al. (2015). Dieser
Balken hatte in radialer Richtung eine Abmessung von 10% der Schaufelhöhe und in
Umfangsrichtung eine Ausdehnung von 120◦. Es wurde eine Ablöseblase, welche bis
in die Rotorebene hineinreichte, generiert und gezeigt, dass die Blase mit der Verdich-
terströmung interagiert und durch die Rotation sowie das Stoßsystem beeinflusst wird.
Dabei kommt es zu Randwirbeln, welche den Anstellwinkel der Rotorschaufeln ändern.
Wird der reduzierte Massenstrom ṁred konstant gehalten, so tritt bei Störung der Zuströ-
mung bereits bei relativ geringen Gegendrücken Verdichterpumpen auf. Die Autoren
berichteten von einer massiven Wechselwirkung der Ablösung mit der Strömung im
Verdichter, bei der es zu einer starken Beeinflussung der Strömung auf dem gesamten
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Umfang und der gesamten Spannweite des Schaufelkanals kommt.

1.3 Gliederung der Arbeit

Aus den Betrachtungen ist ersichtlich, dass eine genaue Kenntnis der Strömungsbedin-
gungen innerhalb der Gondel wichtig ist, um Aussagen über den Effekt einer definierten
Einzelstörung auf die Innenströmung einer Durchflussgondel zu erhalten. Ziel dieser Ar-
beit ist daher die strömungsmechanische Wechselwirkung zwischen einer generischen
Bö mit der Strömung im Einlauf einer Durchflussgondel experimentell zu charakteri-
sieren. Böen können während des Flugs in der atmosphärischen Grenzschicht auf den
Einlauf treffen, siehe Abbildung 1.2, wobei in dieser Arbeit eine solche Bö im Windka-
nal erzeugt wurde.

In Kapitel 2 werden zunächst die Experimente dieser Arbeit sowie die Böengene-
ratorqualifikation und die verwendeten Mess- und Analyseverfahren geschildert. Im
folgenden Kapitel 3 werden dann alle relevanten Ergebnisse der Messungen mit der
Durchflussgondel zur Beantwortung der wissenschaftlichen Kernfrage diskutiert.
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2.1 Windkanal

Für die Messungen im Rahmen dieser Arbeit wurde der atmosphärische Windkanal der
Universität der Bundeswehr München (AWM) genutzt. Abbildung 2.1 stellt diesen Nie-
dergeschwindigkeitswindkanal nach Eiffel-Bauart mit geschlossener Messstrecke dar.
Der Kanal arbeitet im Saugprinzip und wurde während der Messungen mit Luft aus
der Atmosphäre gespeist. Nach dem Eintritt der Luft in den Ansaugturm wird die Strö-
mung circa 17m nach unten geführt und im Anschluss horizontal in die Beruhigungs-
kammer umgelenkt. Die Siebe homogenisieren die mittlere Strömungsgeschwindigkeit
im für diese Arbeit relevanten Geschwindigkeitsbereich auf eine maximale Variation
über den Messquerschnitt von 1,5%, während der Turbulenzgrad Tu = 0,15% beträgt,
siehe Kähler (2009). Im Anschluss an die Beruhigungskammer befindet sich die Dü-
se zur Beschleunigung der Strömung. Die Düse hat ein Kontraktionsverhältnis von 8,7
und beschleunigte die Strömung in den beschriebenen Experimenten auf eine Zuström-
geschwindigkeit zwischen U∞ = 35m/s und U∞ = 39,5m/s. Hinter der Düse befindet
sich die Messstrecke deren Dimensionen 1,85m×1,85m bei einer Länge von 22m be-
tragen. Um aerodynamische Untersuchungen mit modernen optischen Messtechniken
durchführen zu können, ist die Messstrecke im relevanten Bereich verglast. Am Ende
der Messstrecke befindet sich ein Gleichrichter, welcher Drall infolge des stromab lie-
genden Gebläses aus der Strömung nimmt. Der Antrieb hat eine Leistung von 350kW
und ist drehzahlgeregelt, wobei die Anstellung der Schaufelblätter im Rahmen dieser
Arbeit 5◦ betrug. Dadurch konnten einerseits die angepeilten Geschwindigkeiten in der
Messstrecke erreicht und Druckschwankungen zum Beispiel durch Windböen entge-
gengewirkt werden, andererseits werden bei diesem Anstellwinkel Ablösungen an den
Schaufelblättern vermieden. Außerhalb des Gebäudes befindet sich der Auslass der An-
lage, weshalb die eingezeichneten Schalldämpfer für Lärmminderung im Außenbereich
der Werkhalle sorgen.

Des Weiteren sind die Sonden, das verwendete Messequipment, das windkanalfeste
Koordinatensystem in Rot sowie die Windkanalmodelle in Blau schematisch und da-
her nicht maßstäblich an der entsprechenden Stelle in die Abbildung eingetragen. Für
optische Strömungsfelduntersuchungen mit der Particle Image Velocimetry (PIV) be-
fand sich im Ansaugschacht ein Seedinggenerator, um die Luft mit Tracerpartikeln zu
versetzen. Die Zuströmgeschwindigkeit sowie die Reynoldszahl in den Experimenten
wurde aus den statischen und dynamischen Drücken der Prandtlsonde stromab der Dü-
se an der Position xW = −1,54m, yW = 0,19m, zW = 0,56m sowie den Größen von
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Abbildung 2.1: Maßstäbliche Darstellung des atmosphärischen Windkanals, wobei die
relevanten Sensoren und das Messequipment sowie das windkanalfeste Koordinatensys-
tem in Rot und die Windkanalmodelle in Blau schematisch veranschaulicht sind

Temperatur und Luftfeuchtigkeit berechnet. Die räumlichen Angaben mit dem Index W
beziehen sich auf das windkanalfeste, kartesische und rechtshändige Koordinatensys-
tem, welches seinen Ursprung in der Symmetrieebene des Windkanals sowie der Hin-
terkante des später beschriebenen Böengeneratorflügels bei einem Anstellwinkel von
αBG = 0◦ hat. Dabei bezeichnet der Index BG den Böengenerator. Die xW-Achse des
Koordinatensystems zeigt in Hauptströmungsrichtung stromab, während die yW-Achse
in Spannweitenrichtung weist und die zW-Achse nach oben orientiert ist.

Der Flügel nickte in einigen Experimenten periodisch zwischen αBG = ∓11◦ und
befand sich auf einer Höhe von hBG = 0,95m über dem Windkanalboden und damit
etwa auf gleicher Höhe wie die stromab integrierte Durchflussgondel (in der Abbil-
dung als „Gondel“ bezeichnet). Ziel dieser Experimente war es, die Wechselwirkung
des Nachlaufs des Flügels im dynamischen Fall, das heißt bei nickendem Flügel, mit
der Einlaufströmung der generischen Gondel zu erfassen. Dieser Nachlauf diente in
den Experimenten als generische Bö. Um einerseits eine aufgerollte Wirbelschicht und
andererseits eine möglichst optimale Interaktion dieser Wirbelschicht mit der Innenae-
rodynamik der Gondel zu erhalten, wurde der Flügel so in die Messstrecke eingebracht,
dass sich die Vorderkante der unteren Einlauflippe der Gondel bei einem Anstellwinkel
von αG = 0◦ an der Position xW = 1,74m, yW = 0, zW =−0,02m befand.

Die Bestimmung des an der Prandtlsonde abgegriffenen Differenzdrucks erfolgte
während der ersten Messkampagne anhand einer Differenzdruckdose des Typs 239 der
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2.2 Modell der Durchflussgondel

Firma Setra, welche ein Spannungssignal ausgibt. Bei den Messungen im Einlauf der
Durchflussgondel wurde dazu übergegangen den Differenzdruck mittels eines Betzma-
nometers zu quantifizieren, da die Differenzdruckdose im Vorfeld der zweiten Messkam-
pagne deutliche Abweichungen von der Bestimmung des dynamischen Drucks mit dem
Betzmanometer aufwies. Die Feuchte, die Temperatur und der statische Druck wurden
ebenfalls experimentell bestimmt. Während der statische Druck an der Prandtlsonde ab-
gegriffen wurde, wurde die Luftfeuchtigkeit sowie die Temperatur der Strömung mit ei-
nem digitalen Feuchte-Temperaturtransmitter der Firma Ahlborn vom Typ MH8D46 ge-
messen. Dieses Instrument befand sich seitlich im Kanal bei xW = 3,5m, yW =−0,83m,
zW = −0,04m (F-T -Transmitter). Die Größen der Strömungsgeschwindigkeit wurden
mit Hilfe eines LabVIEW-Skripts ausgelesen und mit den einschlägigen Gleichungen
und Gaskonstanten für Luft und Wasserdampf sowie mit der kinematischen Viskosität
gemäß Kähler (2012) weiterverarbeitet. So wurde zunächst die spezifische Gaskonstan-
te feuchter Luft berechnet und mittels des idealen Gasgesetzes deren Dichte. Aus der
erhaltenen Dichte und dem gemessenen dynamischen Druck ergibt sich die Anström-
geschwindigkeit. Ferner wurde mit der Sutherland-Formel die dynamische Viskosität
temperaturkorrigiert und mit diesen Größen die auf die Profiltiefe der Gondel oder des
Böengeneratorflügels und die Anströmgeschwindigkeit bezogene Reynoldszahl berech-
net.

2.2 Modell der Durchflussgondel

2.2.1 Der Einsatz von Durchflussgondeln

Ewald & Smyth (1981) gaben einen Überblick über die Verwendung von Durchfluss-
gondeln, wonach diese Modelle im ersten Schritt der Flugzeugentwicklung dazu dienen,
Einflüsse der Gondel auf die Außenaerodynamik von Flügeln und Pylonen sowie deren
Interferenz zu erfassen. Dieser Entwicklungsansatz stellt ein weit verbreitetes, kosten-
günstiges Vorgehen bei der experimentellen Untersuchung von Flugzeugen im Wind-
kanal dar, da Durchflussgondeln über keine rotierenden Komponenten verfügen und
der Strömung demnach auch keine Energie zuführen. In den Experimenten kann ledig-
lich das Strömungsverhalten im Einlauf während des Langsamflugs bei Triebwerksleer-
lauf oder im Windmillingbetrieb, also Triebwerksausfall und Drehen des Rotorsystems
durch die Energie der Zuströmung realistisch abgebildet werden, wohingegen Steigen
oder Landen nicht reproduzierbar sind. Demgegenüber können während des Reiseflugs
bei hohen Geschwindigkeiten lediglich die Fangstromröhre sowie die Außenaerodyna-
mik der Durchflussgondel korrekt wiedergegeben werden.

Die Triebwerkshersteller sind beim Einsatz von Durchflussgondeln an der Innenaero-
dynamik sowie der homogenen Zuströmung in der Fanebene interessiert. Insbesondere
Ablösungen im Einlauf bei hohen Anstellwinkeln oder Seitenwind lassen sich mit die-
sem Ansatz gezielt untersuchen. Eine signifikante Einschränkung von Durchflussgon-
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1
1
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7

α = 30◦ α = 35◦

mit Triebwerksinteraktionohne Triebwerksinteraktion

Abbildung 2.2: Einfluss des Triebwerks auf die Totaldruckstörung im Einlauf aus Inter-
nal Flow von Greitzer et al. (2004), © Cambridge University Press 2004. Vervielfältigt
mit Genehmigung von Cambridge University Press durch PLSclear.

deln in Bezug auf die Ablösung im Einlauf gegenüber einer realen Triebwerksgondel
betrifft jedoch den Fan, der in der Durchflussgondel nicht integriert ist aber eine signi-
fikante Auswirkung auf die Störung im Einlauf hat. Abbildung 2.2 stellt den Einfluss
des Triebwerks auf die Totaldruckstörung im Einlauf nach Greitzer et al. (2004) un-
ter Berücksichtigung der experimentellen Erkenntnisse von Hodder (1981) dar. Dem-
nach bewirkt die Integration des Triebwerks eine Reduktion in der Fläche der Stö-
rung und muss im Auslegungsprozess von Triebwerksgondeln berücksichtigt werden.
Boldmann et al. (1993) gaben in einer experimentellen Studie bei einem Einlauf mit
Fan gegenüber einem Einlaufmodell im Saugbetrieb eine Erhöhung des Anstellwinkels
ohne Ablösung in Abhängigkeit vom Massenstrom von bis zu 4◦ an. Es wurde jedoch
gezeigt, dass der Effekt des Fans durch das Einbringen von stationären Blockageelemen-
ten in das Einlaufmodell im Saugbetrieb näherungsweise simuliert werden kann. Auch
Larkin & Schweiger (1992) kamen nach experimentellen Resultaten zu dem Schluss,
dass der Fan den ablösefreien Anstellwinkelbereich ohne Totaldruckrechen um 3◦ bis
4◦ vergrößert.

Analog dazu zeigten Hsiao et al. (2001) für experimentelle und numerische Ergebnis-
se, dass die Berücksichtigung des Fans eine Reduktion der Totaldruckstörung sowie der
Ablöseblase verursacht. Infolgedessen erhöht sich auch der ablösefreie Anstellwinkel-
bereich. Die Rotationsgeschwindigkeit des Fans hat auf die Ablösung folgende Auswir-
kung: Zum einen führt die Erhöhung der Drehzahl des Fans zu verstärktem Drall der
Strömung, was die Ablösung in der Eintrittsebene begünstigt, zum anderen tritt eine
Pumpwirkung im Diffusor ein, weshalb die Ablösung dort herausgezögert wird. Durch
diese gegenteiligen Effekte kommt es durch eine Drehzahlerhöhung einmal zur Ver-
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2.2 Modell der Durchflussgondel

Abbildung 2.3: Einlaufmodell der LARA Gondel mit Zentralkörper im Saugbetrieb im
F1 Windkanal in horizontaler Anordnung aus Mullender et al. (1996) mit freundlicher
Genehmigung der ONERA

schiebung des Ablösebeginns zu höheren Anstellwinkeln und einmal zu niedrigeren, je
nachdem wo der Ablösebeginn bei der jeweiligen Drehzahl angesiedelt ist.

Die im Rahmen dieser Arbeit verwendete Durchflussgondel wurde von dem Ein-
laufmodell der laminar flow research action (LARA) Gondel abgeleitet, welches
in den 1990er Jahren im F1 Windkanal der ONERA untersucht wurde, vergleiche
Lecordix et al. (1996) und Mullender et al. (1996), und im Folgenden lediglich als LA-
RA Gondel bezeichnet wird. Abbildung 2.3 zeigt das nicht rotationssymmetrische Mo-
dell der LARA Gondel mit Zentralkörper im Saugbetrieb in der Teststrecke. Ziel war
die Untersuchung hybrider Laminarhaltung an Gondeln zur Widerstandsreduktion und
somit die Einsparung spezifischen Brennstoffverbrauchs moderner Verkehrsflugzeug-
triebwerke mit hohem Nebenstromverhältnis.

Die LARA Gondel diente speziell der Vermessung der entworfenen Geometrie oh-
ne aktive Laminarhaltung im Langsamflug und bei hohen Anstellwinkeln sowie bei
Querwind, das heißt beispielsweise im Startfall. Im Test mit der LARA Gondel wurden
fast flugrelevante Reynoldszahlen bei für die Startphase realistischen Flugmachzahlen
erreicht. Es zeigte sich, dass das Modell den Leistungsanforderungen eines zivilen Ver-
kehrsflugzeugs im Langsamflug entspricht, wobei Ablösungen auf der Gondelaußensei-
te im Windmillingbetrieb sowie im Leerlauf vermieden werden und die Druckstörung
im Einlauf ausreichend gering ist, um den sicheren Betrieb eines Triebwerks zu gewähr-
leisten, siehe Lecordix et al. (1996) und Mullender et al. (1996).

Das Strömungsverhalten innerhalb der LARA Gondel bei Seitenwind wurde genau-
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Abbildung 2.4: Distortionskoeffizient der Umfangsstörung im Einlaufmodell der LARA
Gondel zur Beurteilung des Strömungsverhaltens mit Hysterese im Bereich der Unter-
schallablösung aus Colin et al. (2007)

er von Colin et al. (2007) beschrieben, wobei numerische Studien mit experimentellen
Validierungsdaten bewertet wurden. In dieser Konfiguration wurde das Modell vertikal
im Windkanal eingebracht und mittels eines Distortionskoeffizienten konnte das Strö-
mungsverhalten beurteilt werden. Die Autoren konnten zeigen, dass die Strömung im
Einlauf bei geringen Massenströmen im Unterschall ablöst und bei einer Vergrößerung
des Massenstroms durch die Gondel wieder anlegt, vergleiche Abbildung 2.4. Dieser
wiederangelegte Strömungszustand stellt den Arbeitsbereich des Einlaufs dar, da der
Fan dabei sehr homogen angeströmt wird. Es ist klar zu erkennen, dass die Unterschall-
ablösung in der LARA Gondel stark hysteresebehaftet ist, was in diesem Fall bedeutet,
dass der Massenstrom des Ablösebeginns von hohen Massenströmen herkommend deut-
lich unter dem von kleinen Massenströmen herkommend liegt. Dieser Effekt ist in der
Auslegung unbedingt zu berücksichtigen und bringt in der Simulation einige Schwierig-
keiten mit sich, da für bestimmte Massenströme je nach vorherigem Zustand ein zwei-
deutiges Strömungsverhalten im Einlauf herrscht. Die Abbildung zeigt außerdem, dass
der Distortionskoeffizient bei einer Erhöhung des Massenstroms über das Wiederanle-
gen hinaus erneut steigt. Ursache hierfür ist ein Stoß, der an der Einlauflippe entsteht
und infolgedessen es zu Totaldruckverlusten und möglicherweise zu Ablöseerscheinun-
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Abbildung 2.5: Profil der Gondel und Drehpunkt

gen kommt.
Des Weiteren simulierten Probst et al. (2012) die Durchströmung der LARA Gondel

im Transschall mit einer instationären RANS, wobei die dem Wind zugewandte Ein-
lauflippe in der Simulation ab αG ≈ 33◦ stoßinduziert ablöst und sich gleichzeitig ein
Rezirkulationsgebiet ausbildet. In den Simulationen löst die Strömung bei einer Erhö-
hung des Anstellwinkels um etwa 0,5◦ stark ab und der Vergleich der Ergebnisse mit
experimentellen Daten ergibt eine relativ gute Übereinstimmung.

2.2.2 Auslegung einer Durchflussgondel

Die Einlaufkontur der LARA Gondel wurde von Schulze et al. (2007) dahingehend mo-
difiziert, dass das Ablöseverhalten der LARA Gondel von der in dieser Arbeit verwen-
deten, modifizierten Durchflussgondel im Unterschall grob nachgeahmt wird, um die
im Startfall auftretende Ablösung im Niedergeschwindigkeitswindkanal untersuchen
zu können. In diesem Abschnitt wird daher aus der genannten Veröffentlichung zusam-
mengefasst. Zum Erreichen der angestrebten Ähnlichkeit im Ablöseverhalten wurde
zunächst eine dem Umfangsschnitt θ = 180◦ der LARA Gondel bis 22% auf der Innen-
seite und bis 65% auf der Gondelaußenseite identische Kontur in einer 2D-Rechnung
so lange als Ganzes verändert, bis die gewünschte turbulente Ablösung auftrat, zur De-
finition des Umfangswinkels θ siehe Abbildung 2.7. Anschließend wurde die Kontur
in eine rotationssymmetrische 3D-Geometrie ohne Zentralkörper überführt, da dieser
in der Simulation lediglich im hinteren Bereich der Durchflussgondel eine Auswirkung
auf die Druckverteilung gezeigt hatte. Das Verfahren aus Konturvariation des Profils
mit anschließender 2D-Rechnung, gegebenenfalls einer Anpassung und erneuter 2D-
Rechnung sowie darauffolgender 3D-Validierung wurde so lange wiederholt, bis das Ab-
löseverhalten der LARA Gondel mit hohem Massenstrom (ṁ = 1264kg/s) und stoßin-
duzierter Ablösung unter inkompressiblen Zuströmbedingungen grob nachgeahmt wur-
de.

Abbildung 2.5 zeigt das Ergebnis dieser Konturvariation und damit die finale Kon-
tur des Entwurfs der im Rahmen dieser Arbeit verwendeten rotationssymmetrischen
Gondel, deren Koordinaten sich in Tabelle A.1 und A.2 befinden. Die Vertiefung in der
Kontur, welche zu dem positiven Druckgradienten und damit zur kontrollierten Ablö-
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(a) Stoßinduzierte Ablösung in der LARA Gon-
del bei Ma∞ = 0,25, RelG = 11,2 · 106, ṁ =
1264kg/s und αG = 18◦

(b) Druckinduzierte Ablösung im rotationssym-
metrischen Entwurf der Gondel bei Ma∞ =
0,15, RelG = 1,34 ·106 und αG = 15◦

Abbildung 2.6: Verschiedene Ablöseformen der Strömungssimulationen von Schulze
(2013), cf,x bezeichnet den lokalen Reibungsbeiwert

sung führt, ist deutlich zu erkennen. Durch die anschließende Erhebung wird der Druck-
gradient entschärft und die Strömung legt für einen bestimmten Anstellwinkelbereich
wieder an. Infolge dieses Effekts kann die Ablösung für einen größeren Anstellwinkel-
bereich ohne das Auftreten einer Vorderkantenablösung beobachtet werden. Ohne diese
Kombination aus Vertiefung und Erhebung würde sich die Ablösung beinahe über die
gesamte Kontur erstrecken, was in dieser Arbeit als Vorderkantenablösung bezeichnet
wird, und es würde keine typische Ablösung im Einlauf auftreten, weshalb eine solche
Formgebung essentiell ist.

Die Ähnlichkeit im druck- und stoßinduzierten Ablöseverhalten besteht darin, dass
die Ablösungen mit steigenden Anstellwinkeln stromauf wandern. Ferner wächst die
Größe beider Ablösegebiete vom Anstellwinkel einsetzender Ablösung mit steigendem
Anstellwinkel bis zum Aufplatzen der Ablösung in der Simulation abhängig vom ver-
wendeten Turbulenzmodell in einem Anstellwinkelbereich von etwa 4◦. Das axiale
Wachstum der Ablösung im Entwurf ist verglichen mit der stoßinduzierten Ablösung
groß, da das Rückströmgebiet unmittelbar auf den Bereich stromab des Stoßes begrenzt
ist.

In Abbildung 2.6 werden die beiden Ablöseformen in den Umfangsschnitten θ =
180◦ der Modelle verglichen und es zeigt sich der deutliche Unterschied in der axia-
len Ausdehnung der Ablösegebiete. Die Experimente in dieser Arbeit wurden bei einer
Anströmmachzahl von Ma∞ = 0,11 durchgeführt und die Strömung bleibt lokal stets in-
kompressibel Ma < 0,3, weshalb auch die Ablösung lediglich druckinduziert ist. Durch
die Massenstromreduktion des Modells dieser Arbeit im Vergleich zur LARA Gondel
ergab sich ferner eine deutliche Erhöhung im minimalen Druckbeiwert der Saugspitze.
Außerdem ist der Fangstromröhrendurchmesser im Unendlichen vor dem Eintritt im
Langsamflugfall normalerweise infolge der Beschleunigung größer als im Eintrittsquer-
schnitt, was auf die verwendete Durchflussgondel nicht zutrifft.
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Messschnitt der statischen Druck-
bohrungen sowie der PIV-Messungen

Messschnitt der zeitauflösenden
Drucksensoren

Abbildung 2.7: Messschnitte in der Durch-
flussgondel, Definition des Umfangswin-
kels θ und des gondelfesten Koordinaten-
systems

In Schulze et al. (2007) findet sich ferner eine Untersuchung des wandnormalen
Wachstums der Ablösung, welches in der Simulation 1mm nicht übersteigt. Außerdem
wurde ein maximales Wachstum der Ablöseblase in Umfangsrichtung von 40◦ berech-
net. Eine Validierung mit unterschiedlichen Turbulenzmodellen, sowie eine Konturva-
riation zur Überprüfung der Sensitivität der Ablösung in Bezug auf den Nasenradius, die
Wölbung sowie die Wölbungsrücklage und den Diffusorwinkel des Modells schlossen
die Studie ab.

Der vordere Teil des Modells wurde aus Plexiglas® GS gefertigt, um Zugänglichkeit
für optische Messtechniken zu gewährleisten. Der hintere Teil im Bereich der Modell-
aufhängung besteht aus Festigkeitsgründen aus Metall. Da der vordere Plexiglasmantel
mit der statischen und zeitauflösenden Druckmesstechnik instrumentiert wurde, kann
dieses Segment abgenommen und gedreht werden. Bei einer Drehung um ∆θ = 144◦

kann wahlweise der instationäre oder der statische Druck im Umfangsschnitt θ = 180◦

erfasst werden, vergleiche Abbildung 2.7, wobei im Messschnitt des statischen Drucks
auch die PIV-Untersuchungen durchgeführt wurden, um parallel den statischen Druck
sowie das Strömungsfeld erfassen zu können. Aus dieser Vorderansicht der Gondel so-
wie aus Abbildung 2.5 ergibt sich auch das gondelfeste, kartesische sowie rechtshän-
dige Koordinatensystem, welches seinen Ursprung in der Vorderkante der Gondellippe
im Umfangsschnitt θ = 180◦ hat. Die x-Achse dieses Koordinatensystems zeigt par-
allel zur Gondelachse stromab, während die z-Achse nach oben und die y-Achse in
Spannweitenrichtung orientiert sind. Die Durchflussgondel war auf einer Anstellwin-
keltraverse in der Teststrecke des AWMs befestigt. Das Modell hat eine Profiltiefe von
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(a) Vergleich zwischen Soll- und Istkontur (b) Vergrößerung des in Abbildung 2.8(a) mar-
kierten Bereichs

(c) Abweichung der Ist- von der Sollkontur mit
gleicher farblicher Zuordnung der Messschnitte
wie in Abbildung 2.8(a)

Abbildung 2.8: Soll- und Istkontur (oben) sowie deren Abweichung (unten) auf der
Innenseite des vorderen Segments der Gondel

lG = 0,526m und einen Durchmesser im Eintrittsquerschnitt von DG = 0,3156m, wobei
sich der Drehpunkt der Gondel bei x/lG = 0,13, y/lG = 0, z/lG = 0,0198 befindet.

2.2.3 Bewertung des Modells

Eine wichtige Frage betrifft die Güte der Fertigung der Gondel, da die Istkontur die Tran-
sition beziehungsweise das Ablöseverhalten beeinflusst und daher für den Vergleich mit
numerischen Daten bekannt sein sollte. Von Schulze (2013) wurde daher die Istkontur
der Gondel mit einem 3D-Koordinatenmessgerät (Wenzel LH 87) laut Herstellerangabe
mit einer Messunsicherheit von σz < 3µm bestimmt. Ein Vergleich zwischen der Ist-
und der Sollkontur sowie deren Abweichung auf der Innenseite des vorderen Segments
der beiden relevanten Messschnitte findet sich in Abbildung 2.8. Der Ort des Betrags der
maximalen Konturabweichung ist vergrößert dargestellt. Im Messschnitt der statischen
Druckbohrungen zeigt sich aufgrund der Konturabweichung eine Konturdelle. Grund-
sätzlich zeigen die Konturabweichungen, dass die Istkontur in beiden Messschnitten ein
Untermaß hat. Die Minima an der Position x/lG ≈ 0,054 wurden durch den Schleifvor-
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gang am Übergang zweier verklebter Plexiglasteile verursacht. An dieser Stelle beträgt
die Konturabweichung im Messschnitt der statischen Druckbohrungen etwa −350µm,
während sie im Messschnitt der zeitauflösenden Druckaufnehmer etwa −220µm be-
trägt. Hinter dem Minimum ist die Konturabweichung im Messschnitt der statischen
Druckbohrungen größer als im Messschnitt der zeitauflösenden Drucksensoren und der
Abstand der Kurven wird im hinteren, dargestellten Bereich größer. Die Unregelmäßig-
keiten der Konturabweichung im Messschnitt der zeitauflösenden Drucksensoren befin-
den sich an den sieben für die zeitauflösenden Drucksensoren vorgesehenen Positionen.

In Probst et al. (2013) findet sich schließlich der Effekt der Verblockung infolge des
Modells und dessen Aufhängung im Windkanal in einer Simulation mit Wänden. Dem-
nach erhöht die Verblockung den Anstellwinkel im Experiment um ∆αG = 1,5◦. Beim
Vergleich mit numerischen Ergebnissen muss dieser Wert unbedingt berücksichtigt wer-
den. Im Rahmen dieser Arbeit sind jedoch alle Anstellwinkel ohne Korrektur angege-
ben.

2.3 Modell des Böengenerators

Im folgenden Abschnitt wird der Böengenerator, mit dem wohl definierte, periodische
Querwirbel (aufgerollte Wirbelschicht) in der Teststrecke des AWMs erzeugt werden
konnten, beschrieben. Das Ziel bestand darin die Gondelzuströmung mit diesen Quer-
wirbeln gezielt zu beeinflussen.

2.3.1 Aerodynamische Auslegung des Flügels

2.3.1.1 Vorgehen

Die Anstellwinkeländerung eines Flügels ruft allgemein eine Auftriebs- und damit eine
Zirkulationsänderung um den Flügel hervor. Da die Zirkulation nach dem Wirbelsatz
von Thomson längs einer geschlossenen Linie zeitlich konstant ist (dΓ/dt = 0), rollt sich
aus der Trennungsfläche an der Hinterkante des Flügels ein Wirbel auf. Dieser Wirbel
hat eine Zirkulation, die vom Betrag her gleich der Zirkulationsänderung des Flügels,
vom Vorzeichen her jedoch entgegengesetzt ist, vergleiche Schlichting & Truckenbrodt
(2001). Es ist also möglich über eine Anstellwinkeländerung einen diskreten Wirbel zu
erzeugen.

Infolge der Viskosität bildet sich in der Realität keine Trennungsfläche, sondern eine
Scherschicht und daraus aufgrund der Kelvin-Helmholtz-Instabilität eine Wirbelschicht,
aus welcher sich Wirbel aufrollen. Um eine möglichst diskrete Störung zu erzeugen,
muss die Anstellzeit des Flügels minimiert werden, da die Länge der Scherschicht durch

LScher ≈ ∆t ·U∞ (2.3.1)

gegeben ist, wobei ∆t die zum Nicken des Böengeneratorflügels benötigte Zeit bezeich-
net. Dabei wurde in erster Näherung angenommen, dass die Konvektionsgeschwindig-
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Abbildung 2.9: Das Nicken des Flügels um ∆αBG ruft eine Zirkulationsänderung von
∆ΓBG am Flügel hervor (links) infolge derer sich in der Modellvorstellung ein Poten-
tialwirbel mit der Zirkulation ΓWB = −∆ΓBG aufrollt und stromab durch die Gondel
konvektiert (rechts). Bezüglich des auf Seite 23 charakterisierten grünen Punkts wurde
der induzierte Strömungswinkel berechnet.

keit der Störung der Anströmgeschwindigkeit entspricht. Bei der Kelvin-Helmholtz-
Instabilität handelt es sich um die 2D-Instabilität der reibungsfreien Scherschicht. Im
Falle eines Geschwindigkeits- oder Dichtegradienten kommt es bei einer Auslenkung
quer zur Strömungsrichtung zu Ausbuchtungen der Stromlinien, welche sich in inkom-
pressiblen, reibungsfreien Fluiden selbst verstärken und dadurch zum Aufrollen von
Wirbeln führen können.

Die Generierung von Querwirbeln und damit von 2D-Störungen erfordert die Ver-
meidung von Flügelrandwirbeln. Die Spannweite des Flügels beträgt mit bBG = 1,83m
auf jeder Seite 0,01m weniger als die Messstreckenbreite, wodurch der Flügel freigän-
gig ist. Die 0,01m-Spalte an den Rändern wurden im Anschluss mit Bürstendichtungen
versehen, um so die Flügelrandwirbel zu unterdrücken.

Es wurde ein NACA 0021 mit einer Profiltiefe von lBG = 0,16m gewählt, um den
Anforderungen für eine ausreichende Strukturfestigkeit gerecht zu werden. Damit eine
möglichst kurze Anstellzeit erreicht wird, muss die Masse des Flügels möglichst gering
sein und einen kleinen Abstand zur Rotationsachse haben. Bei der gewählten Profil-
tiefe beträgt das Massenträgheitsmoment in Leichtbauweise aus Verbundwerkstoff nur
Jy,BG = 0,004kg·m2. Das Ziel einer möglichst kurzen Anstellzeit des Flügels wurde
schließlich mit vier gleichlaufenden Linearmotoren realisiert, deren translatorische Be-
wegung in eine Drehbewegung umgesetzt wurde. Mit den genannten geometrischen
Abmessungen des Flügels ergibt sich dessen Streckung zu 11,4. In Vorgriff auf die Dar-
stellung des Versuchsaufbaus der Böengeneratorqualifikation sei an dieser Stelle auf
Abbildung 2.13 verwiesen, in der ein erster Eindruck des Flügels sowie dessen Antrieb
und Befestigung vermittelt wird.

Das Prinzip des Experiments dieser Arbeit ist in Abbildung 2.9 dargestellt. Der Flügel
nickt um ∆αBG, wodurch sich der dynamische Auftrieb um

∆ABG =
ρ
2
·U2

∞ · lBG ·bBG ·∆αBG · cAα,BG (2.3.2)
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2.3 Modell des Böengenerators

ändert. Dabei bezeichnet cAα,BG den linearen Auftriebsanstieg des Flügels, der nähe-
rungsweise mit 2π angenommen wurde. Dieser Ansatz wird gleich der Formel von
Kutta-Joukowski

∆ABG = ∆ΓBG ·bBG ·ρ ·U∞ (2.3.3)

gesetzt, wobei ∆ΓBG für die Änderung der Zirkulation infolge der Auftriebsänderung
steht, und man erhält nach Umstellen

∆ΓBG =U∞ · lBG ·∆αBG ·π. (2.3.4)

Der sich in der vereinfachten Annahme aufrollende beidseitig unendlich lange, gerade
Potentialwirbel hat nach Schlichting & Truckenbrodt (2001) die Zirkulation

ΓWB =−∆ΓBG =Uϕ,WB ·2 ·π · rWB, (2.3.5)

wobei Uϕ,WB die Tangentialgeschwindigkeit des Wirbels (Index: WB) auf dessen Ra-
dius rWB bezeichnet. Jetzt werden die Beziehungen (2.3.4) sowie (2.3.5) gleichgesetzt
und es folgt die Tangentialgeschwindigkeit des Wirbels in der Form

Uϕ,WB =

∣

∣

∣

∣

U∞ · lBG ·∆αBG

2 · rWB

∣

∣

∣

∣

, (2.3.6)

wobei die Betragsstriche den unterschiedlichen Vorzeichen der jeweiligen Zirkulationen
von Flügel und Wirbel Rechnung tragen.

Von Interesse ist nun der infolge des Wirbels induzierte Strömungswinkel an der
Stelle der Gondel. Aufgrund der besonderen Sensitivität der Gondelinnenströmung im
Bereich der unteren Lippe, wurde der induzierte Strömungswinkel an dem in Abbildung
2.9 grün gekennzeichneten Punkt berechnet. Dieser Punkt befindet sich an der Position
x/lG = 0,0588, y/lG = 0, z/lG = −0,005, das heißt in x-Richtung an der Position des
engsten Querschnitts, im Umfangsschnitt θ = 180◦ und in z-Richtung in der Mitte der
unteren Gondelkontur. Die Winkelkoordinate eines beliebigen Punkts ergibt sich mit
dessen kartesischen Koordinaten im wirbelfesten, rechtshändigen Koordinatensystem,
siehe die Definition in letztgenannter Abbildung, aus

ϕWB = arctan2(zWB, xWB) . (2.3.7)

Dabei bezeichnet arctan2 die Umkehrfunktion des Tangens mit zwei unabhängigen Va-
riablen und einem Wertebereich, der alle vier Quadranten abdeckt. Mit Hilfe der Win-
kelkoordinate lässt sich die Tangentialgeschwindigkeit in einen Anteil in xWB-Richtung

uWB =−Uϕ,WB · sin(ϕWB) (2.3.8)

und in zWB-Richtung
wWB =Uϕ,WB · cos(ϕWB) (2.3.9)

trennen. Der induzierte Strömungswinkel folgt dann aus der Beziehung

β ≈ arctan

(

wWB

uWB +U∞

)

. (2.3.10)
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2 Experimente und Methoden

Abbildung 2.10: Profilauftriebsbeiwert
über dem Anstellwinkel

2.3.1.2 Ergebnis

Die Auslegungsrechnung wurde unter Annahme eines Nickens von αBG = −11◦ auf
αBG = 11◦ durchlaufen. Der Profilauftriebsbeiwert ca über dem Anstellwinkel des
NACA 0021, welcher aus einer 2D-Rechnung mit dem von Drela (2013) entwickelten
Programm Xfoil erhalten wurde, ist in Abbildung 2.10 dargestellt. Die Kurve hat bei
αBG = 10◦ einen Einbruch, das heißt eine Erhöhung des Anstellwinkels führt zu keiner
Vergrößerung des induzierten Strömungswinkels und die turbulente Strömung ist an der
Hinterkante auf der Saugseite des Flügels abgelöst. Es sei jedoch darauf hingewiesen,
dass die Strömung im dynamischen Fall bei der in diesem Experiment vorliegenden
Nickrate um einige Grad länger anliegt als im statischen Fall. Dieses Phänomen ist
aus der Forschung als dynamischer Strömungsabriss (englisch: Dynamic stall) bekannt,
vergleiche zum Beispiel McCroskey (1981) oder Mulleners & Raffel (2012). Auf der
Unterseite des Flügels kann jedoch infolge der abrupten Anstellwinkeländerung ausge-
hend von αBG = −11◦ ein ebenso abrupter Strömungsabriss erfolgen. Die gewählte
Anstellwinkeländerung sollte jedoch bei dem symmetrischen Nicken den induzierten
Strömungswinkel maximieren, ohne dass dabei die nichtlinearen Effekte durch Ablö-
sung überwiegen.

Die weiteren Parameter der Auslegungsrechnung waren eine mittlere Anströmge-
schwindigkeit von U∞ = 37,4m/s, während die Konvektion des im Gegenuhrzeiger-
sinn rotierenden Potentialwirbels entlang einer experimentell erhaltenen Bahnlinie,
welche in Abbildung 2.11 zu sehen ist, simuliert wurde. Die Bahnlinie wurde aus-
gehend von dem Punkt am linken Bildrand zum dargestellten normierten Zeitpunkt
tnorm = 3,7 im dynamischen Fall berechnet. Die Normierung der Zeit ergibt sich aus
Gleichung (2.3.11) und die Zeit wurde ab dem Erreichen des Flügelanstellwinkels von
αBG = −10◦ gezählt. Die Farbpalette der Abbildung zeigt die phasenstarr gemittelte
Wirbelstärke ζd2,y nach Gleichung (2.7.18), die in Kapitel 2.7.1 erläutert wird. Dabei ist
ein positiver Wert eine Rotation im Uhrzeigersinn, wohingegen ein negativer Wert eine
Rotation im Gegenuhrzeigersinn kennzeichnet. Ferner ist die Gondelkontur als schwar-
ze Form in die Abbildung eingetragen und der Gondelanstellwinkel beträgt αG = 19◦.
In Wandnähe zeigt sich ein gehäuftes Auftreten von im Uhrzeigersinn rotierenden Wir-
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2.3 Modell des Böengenerators

Abbildung 2.11: Phasenstarr gemittelte
Wirbelstärke ζd2,y als Farbpalette im dy-
namischen Fall zum normierten Zeitpunkt
tnorm = 3,7 in der Gondel bei αG = 19◦.
Entlang der schwarzen Bahnlinie konvek-
tiert in der Überlegung der Potentialwirbel,
während die grüne Linie den induzierten
Strömungswinkel darstellt.

beln.

Die große im Gegenuhrzeigersinn rotierende Struktur im linken Bereich des Mess-
felds stellt den Teil der ankommenden aufgerollten Wirbelschicht mit der vom Betrag
her größten Wirbelstärke dar. Am oberen Rand des Messfelds befinden sich ebenfalls
Wirbel infolge des Nickens. Die Ergebnisse zeigen somit, dass die aufgerollte Wirbel-
schicht eine Ausdehnung in zW-Richtung hat. Diese Ausdehnung resultiert aus dem
Nicken des Flügels und der damit zusammenhängenden Abwärtsbewegung der Hinter-
kante um zW/lG ≈ 0,08 und vergrößert sich durch das induzierte Strömungsfeld eines
Wirbels auf dessen Nachbarwirbel bei der vorliegenden Rotationsrichtung mit der Zeit.
Im Folgenden konvektiert die aufgerollte Wirbelschicht aufgrund des Auftriebs der Gon-
del durch diese hindurch und die Krümmung der Bahnlinie beim Eintritt in die Gondel
resultiert aus der Führung der Strömung durch deren Mantel.

Die aus der Auslegungsrechnung erhaltene grüne Kurve des induzierten Strömungs-
winkels zeigt, dass der Potentialwirbel von der Koordinate xW/lG = 3,1624, zW/lG =
0,126 einen maximalen Strömungswinkel von β = 9,2◦ induziert. Von der Position
xW/lG = 3,3624, zW/lG = 0,147 beträgt der induzierte Strömungswinkel null, während
der Wirbel von der Koordinate xW/lG = 3,5834, zW/lG = 0,1182 einen minimalen Strö-
mungswinkel von β =−9,4◦ induziert. Die anfängliche Erhöhung des lokalen Anstell-
winkels der Gondel ist kritisch und im Rahmen dieser Arbeit somit von Hauptinteresse.
Im Folgenden wird daher für die im Gegenuhrzeigersinn rotierende aufgerollte Wirbel-
schicht in den überwiegenden Fällen lediglich von der Wirbelschicht ohne Erwähnung
der Rotationsrichtung und des aufgerollten Zustands gesprochen und es werden nur die
Ergebnisse der Wechselwirkung der Gondelinnenströmung mit dieser Struktur vorge-
stellt.

In dem analytischen Ansatz liegt der maximal induzierte Strömungswinkel bewusst
deutlich über dem Zielwert von β = 5◦, da davon ausgegangen wurde, dass dieses Maxi-
mum infolge von turbulenter Vermischung mit der laminaren Außenströmung und durch
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Gurt (CFK)

Steg (GFK)

Schale (CFK)

Form zum Laminieren (Kunststoff)

(a) Flügelhälfte mit einem Gurt und dem
Steg in einer Kunststoffform während der
Fertigung

Sperrholzrippe

Aussparung für Gurte

Querkraftwinkel
(Sperrholz)

Stahlwelle

Wellenflansch (Stahl)

Verlängerung des
Wellenflansches (Stahl)

(b) Übergang des Wellenanschlusses aus Stahl auf
den Faserverbundwerkstoffflügel über Rippe und
Querkraftwinkel aus Sperrholz

Abbildung 2.12: Konstruktive Gestaltung des Flügels in Verbundbauweise

Dissipation im Inneren der Wirbel reduziert wird. Außerdem reduziert die erwähnte Ab-
lösung aufgrund der hohen Nickrate ausgehend von αBG = −11◦ in der Realität die
Zirkulationsänderung und die Zirkulationsänderung verteilt sich auf die Wirbelschicht,
was den maximal induzierten Strömungswinkel weiter reduziert. Ferner ist es möglich,
dass der induzierte Strömungswinkel aufgrund der Verblockung der Messstrecke durch
die Gondel sowie aufgrund des Gondelauftriebs beeinflusst wird.

Der Zielwert des induzierten Strömungswinkels ist unter Annahme einer maxima-
len, aufwärtsgerichteten Böengeschwindigkeit in einer konvektiven, atmosphärischen
Grenzschicht von 25km/h, vergleiche Helmke et al. (2010), sowie der typischen Start-
geschwindigkeit eines zivilen Verkehrsflugzeugs von 280km/h, das heißt einem indu-
zierten Strömungswinkel von β = 5,1◦, realistisch. Wird das Szenario des Fluges durch
den Nachlauf eines Gebäudes bei Seitenwind herangezogen, so werden sogar momenta-
ne Geschwindigkeitsschwankungen von etwa 35km/h und damit im Startfall ein indu-
zierter Strömungswinkel von β = 7,1◦ erreicht, vergleiche Abbildung 1.1.

2.3.2 Konstruktive Auslegung des Flügels

Abbildung 2.12 zeigt den konstruktiven Aufbau des Flügels, welcher in Leichtbauwei-
se hauptsächlich aus Faserverbundwerkstoffen am Institut für Strömungsmechanik der
Technischen Universität Braunschweig produziert wurde. Die Schalen sowie die Gurte
wurden aus carbonfaserverstärktem Kunststoff (CFK) gefertigt, während der Steg aus
glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) hergestellt wurde. Ein konstruktives Problem
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2.3 Modell des Böengenerators

der Kohlefaser ist deren vergleichsweise geringe Druckfestigkeit. Da die translatori-
sche Bewegung der Linearmotoren zum Schutz des Flügels vor Überlast aber mittels
Rutschkupplungen mit Konusklemmnaben auf den Flügel übertragen werden sollte, wa-
ren infolge der hohen Druckbelastung an der Einspannung Stahlwellen zum Anschluss
des Flügels erforderlich, vergleiche Abbildung 2.12(b). Die Achsen der Stahlwellen be-
finden sich bei x/lBG = 0,3563. Zur Vermeidung von Spannungsspitzen am Übergang
zwischen diesen Wellen und dem Holm (Gurte und Steg) sowie der Schale des Flügels
wurden die Zwischenstücke (Rippe und Querkraftwinkel) aus weichem Sperrholz aus-
geführt.

Grundsätzlich dienen die Schalen der Aufnahme des Torsionsmoments sowohl zum
Antrieb der Nickbewegung des Flügels als auch infolge des aerodynamischen Nickmo-
ments. Ferner haben die Gurte die Aufgabe, das Biegemoment infolge des Auftriebs
aufzunehmen, während der Steg die Querkräfte überträgt. Wie zu sehen ist, haben die
Sperrholzrippen Aussparungen für die Kohlefasergurte.

Bei der Auslegung wurde die Anzahl der Lagen der Schalen, des Stegs sowie der
Gurte nach maximaler Torsion und Durchbiegung mit den Eigenschaften der Verbund-
werkstoffe und unter Berücksichtigung der Formeln der Balkenbiegung festgelegt. Der
maximale Verdrehungswinkel des Flügels infolge des aerodynamischen Nickmoments
betrug in der Auslegungsrechnung weniger als 0,2◦. Zum besseren Vergleich mit nu-
merischen Daten beim Nicken des Flügels auf αBG = 11◦, das heißt unter Berücksich-
tigung der dynamischen Auftriebserhöhung, sollte eine Durchbiegung im Mittelschnitt
von 5mm (etwa 3% der Profiltiefe) nicht überschritten werden. Bei dieser Rechnung
wurde vereinfachend angenommen, dass sich die Gurte über die gesamte Spannweite
des Flügels bis zu den Lagern erstrecken, obwohl die äußeren Randbereiche aus den
Stahlwellen bestehen. Durch die maximale Dicke des Flügels von dBG/lBG = 0,21, das
heißt circa 0,034m, war es möglich, sowohl die Wellenanschlüsse mit einem Durch-
messer von 0,03m in die Rippen zu integrieren als auch die entsprechende Gurtdicke
zu gewährleisten.

Eine optische Deformationsmessung von Meunier (2012) ergab im statischen Fall bei
αBG = 10◦ eine Durchbiegung von 5,9mm im Mittelschnitt. Die gemessene maximale
Durchbiegung bei von αBG = 0◦ auf αBG = 10◦ nickendem Flügel betrug 8,8mm und
lag damit etwa bei dem 1,5-fachen der Durchbiegung des statischen Falls. Dieser Wert
ist jedoch bei einem Nicken auf αBG = 11◦ und der noch anliegenden Strömung infol-
ge der dynamischen Auftriebserhöhung größer als bei dem gemessenen Fall. Zusam-
menfassend lässt sich feststellen, dass der gemessene Wert der Durchbiegung aufgrund
der idealisierten Annahmen über dem Zielwert liegt. Es wird davon ausgegangen, dass
die Durchbiegung einen vernachlässigbaren Effekt auf die Topologie der Wirbelschicht
hat. Die Durchbiegung führt jedoch zu einem leichten Versatz des Flügelnachlaufs in
z-Richtung, der im Vergleich mit numerischen Ergebnissen berücksichtigt werden muss.

Im Anschluss an die Auslegung des Flügels wurden die Schalen sowie der Holm im
Handlaminierverfahren gefertigt, während die Sperrholzrippe und der Wellenanschluss
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aus Stahl mittels klassischer Fertigungsverfahren hergestellt wurden. Die Lagerung des
Flügels, welche mittels zweier Pendelrollenlager mit schwimmendem Sitz realisiert
wurde, befand sich an den Enden der Wellenanschlüsse außerhalb der Messstrecke des
AWMs. Vorteil der Pendelrollenlager ist, dass sie zusätzlich zur radialen Lagerung des
Flügels leichten Winkelversatz, welcher aufgrund der Flügelbiegung auftrat, ausglei-
chen können. Die axiale Fixierung des Flügels erfolgte über die Verbindung mit den
Rutschkupplungen, deren Drehmomentenbegrenzung bei 130Nm lag, was in den Ver-
suchen niemals überschritten wurde.

Die Motoren waren auf Strebenprofilen befestigt, welche wiederum an Trägern im
Fußboden und an der Decke außerhalb der Messstrecke und vom Kanal entkoppelt di-
rekt im Gebäude verankert wurden. Dadurch blieb einerseits die Strömung durch den
Aufbau unbeeinflusst, andererseits war die Konstruktion möglichst starr, was den ho-
hen Beschleunigungen der Motoren Rechnung trug und ein möglichst schnelles Nicken
des Flügels ermöglichte. Des Weiteren konnten sich durch die Entkopplung vom AWM
Schwingungen des Kanals nicht auf den Böengenerator übertragen. Eine Master-Slave-
Steuerung sorgte für den ordnungsgemäßen Gleichlauf der Motoren, wobei der PC als
Master und die einzelnen Motoren als Slaves betrieben wurden, vergleiche Hahn et al.
(2011). An einem der Wellenanschlüsse hatte der Flügel ein Potentiometer, mit dem die
Drehbewegung aufgezeichnet werden konnte, um das Nicken des Flügels zu quantifizie-
ren.

2.3.3 Versuchsaufbau der Böengeneratorqualifikation

Abbildung 2.13 zeigt die Messstrecke des AWMs im relevanten Bereich durch gestri-
chelte Linien. Die Befestigung der Linearmotoren auf den Strebenprofilen außerhalb
des Windkanals ist abgebildet, wobei aus Gründen der Übersichtlichkeit auf die Darstel-
lung der Verankerung im Gebäude verzichtet wurde. Es ist der Anschluss der Motoren
über Rutschkupplungen an den Stahlwellen des Flügels gezeigt und im Nachlauf des
Flügels ist die Wirbelschicht dargestellt. Die auf die Profiltiefe der Gondel normierte
Höhe des Böengeneratorflügels betrug in diesem Experiment der Böengeneratorquali-
fikation in der leeren Messstrecke hBG/lG = 1,9. Für die Messungen der Wechselwir-
kung der Einlaufströmung mit der wirbelbehafteten Zuströmung wurde der Flügel auf
hBG/lG = 1,8 versetzt, um eine direktere Wechselwirkung der Strömung mit der ae-
rodynamisch belasteten Grenzschicht der unteren Einlauflippe der Gondel zu gewähr-
leisten. Es wird davon ausgegangen, dass dieser Höhenversatz auf das grundsätzliche
Strömungsverhalten des Flügelnachlaufs keinen Einfluss hat, weshalb dieser Versatz in
dem weiter unten dargestellten Strömungsfeld herausgerechnet wurde.

Es wurde ein 2D-PIV-System aufgebaut, mit welchem das Strömungsfeld an der spä-
teren Position der Gondel erfasst wurde. Für dieses Experiment wurde der Lichtschnitt
des Laserstrahls stromab des Geschehens in den Kanal eingebracht und über einen Spie-
gel an der Windkanaltraverse des AWMs mittig nach vorne umgelenkt, wobei die Ka-
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Abbildung 2.13: Experimenteller Aufbau zur Qualifikation des Böengenerators

mera seitlich der Messstrecke und orthogonal zum Laserlichtschnitt in einem Abstand
von etwa 1,2m angebracht war.

2.3.4 Versuchsdurchführung der Böengeneratorqualifikation

Ziel der Untersuchungen der Böengeneratorqualifikation in der leeren Messstrecke war
es, die Umströmung des Flügels im statischen Fall zu visualisieren. Der nächste Schritt
zielte darauf ab, die Nickcharakteristik des Flügels in Abhängigkeit von der Zeit zu
erfassen und den Nachlauf im dynamischen Fall an der späteren Position der Gondel zu
analysieren, um die Eignung zur Erzeugung einer atmosphärisch ähnlichen Störung in
der leeren Messstrecke nachzuweisen.

Während der ersten Messkampagne, das heißt den Messungen zur Böengenerator-
qualifikation sowie der Anstrichversuche im Inneren der Gondel, wurde die Zuström-
geschwindigkeit in Anlehnung an Schulze (2013) konstant auf 38m/s eingestellt. Wäh-
rend der 2D-PIV-Messungen wurden die Temperatur, die Luftfeuchtigkeit sowie der
statische Druck nicht dokumentiert, sodass im Nachhinein Archivwerte der Umge-
bungstemperatur und der Feuchte sowie des Umgebungsdrucks herangezogen wurden.
Die Werte wurden an der Messstation München-Stadt aufgezeichnet und von den ein-
schlägigen Internetseiten heruntergeladen, siehe Deutscher Wetterdienst (2016) sowie
Wetteronline (2018). Es ergab sich für alle Experimente dieser Arbeit mit Böengene-
rator in der Messstrecke die auf die Anströmgeschwindigkeit sowie die Profiltiefe des
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Flügels bezogene Reynoldszahl zu RelBG
= (0,38±0,02) · 106, wobei die angegebene

Schwankung aus der Änderung der atmosphärischen Temperatur resultiert.

Bei den 2D-PIV-Messungen wurde ein Quanta-Ray Nd:YAG Laser mit einer Puls-
energie von 2 × 400mJ verwendet. Die eingesetzte CCD-Kamera war eine Imager
pro X 11M von LaVision, welche mit einem Zeiss Planar T∗1,4/50 Objektiv verwen-
det wurde. Für die Messungen wurde der komplette Bildausschnitt der Kamera von
4008px×2672px genutzt, wodurch sich bei dem Arbeitsabstand der Kamera sowie ei-
nem Bildausschnitt von etwa 850mm×550mm ein Skalierungsfaktor von 0,21mm/px
ergibt. Im dynamischen Fall wurden pro Phase 150 Doppelbilder des Flügelnachlaufs
mit der Frequenz des Böengenerators von 2Hz aufgenommen. Dazu wurde die Warte-
zeit des Flügels bei αBG = |11|◦ zwischen dem Nicken in dem LabVIEW-Programm
zur Motorsteuerung auf 0,216s eingestellt. Die Nickfrequenz von 2Hz war zur Syn-
chronisation mit dem verwendeten Laser zwingend erforderlich, da der Laser mit ei-
ner Pulsfrequenz von 10Hz arbeitet. Zugleich wurde von strömungsmechanischer Seite
ausreichend Zeit zur räumlichen Trennung der aufeinanderfolgenden Wirbelschichten
gegensinniger Rotationsrichtung benötigt. Für eine ausführlichere Beschreibung zu den
Grundlagen der PIV sowie Details der Auswertung sei abschließend auf Kapitel 2.4.4
verwiesen.

Die Motivation zur Verwendung eines 2D-PIV-Systems für die Böengeneratorqualifi-
kation betraf den einfachen Aufbau mit nur einer Kamera sowie der freien Sicht ortho-
gonal auf das Messfeld. Des Weiteren wurde die dritte Geschwindigkeitskomponente
zur Erfassung der 2D-Störung nicht benötigt.

2.3.5 Ergebnisse des Verhaltens im statischen Fall

Abbildung 2.14 stellt das Strömungsverhalten im statischen Fall auf der Oberseite des
Flügels mit Hilfe von Ölanstrichbildern bei den Anstellwinkeln von αBG =−10◦ (links),
αBG = 0◦ (mittig) und αBG = 10◦ (rechts) mit Strömungsrichtung von unten nach oben
dar. Für die Erläuterung des Messverfahrens der Ölanstriche sei auf Kapitel 2.4.3 verwie-
sen. Ölanstrichbilder geben Aufschluss über mögliche Ablösungen, welche wiederum
einen Einfluss auf den Turbulenzgrad des Flügelnachlaufs und damit die Zuströmung
der Gondel haben. Bei αBG = −10◦ ist an der Hinterkante eine laminare Ablösung zu
sehen. Mit zunehmendem Anstellwinkel wandert die Ablöselinie stromauf. Die Strö-
mung schlägt über die Ablösung um, sodass es für den nicht angestellten Flügel und
bei αBG = 10◦ zum turbulenten Wiederanlegen kommt. Dieses Strömungsverhalten ist
für den vorliegenden Reynoldszahlbereich typisch, was durch die Berechnungen der
Wandschubspannungen mit Xfoil in Abbildung 2.15 bestätigt wird.

Stromauf der Ablösung weist die laminare Strömung in den Anstrichbildern für
αBG = −10◦ deutliche Strukturen in Strömungsrichtung auf, welche möglicherweise
auf das Verlaufen der Farbe der Wandstromlinien während des Abschaltvorgangs des
Windkanals zurückzuführen sind. Demgegenüber sind die Beträge der Wandschubspan-
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Abbildung 2.14: Strömungsverhalten auf der Oberseite des Böengeneratorflügels im
statischen Fall bei αBG =−10◦ (links), αBG = 0◦ (mittig) und αBG = 10◦ (rechts)

nungen im Bereich der Ablösung äußerst gering, weshalb dort keine Wandstromlinien
zu erkennen sind. Es sammelt sich Öl infolge des Zustroms von vorne sowie durch die
Rezirkulation an der Ablöselinie, an der cf = 0 gilt. Bei αBG = 10◦ sind stromab der
laminaren Ablöseblase wieder Wandstromlinien zu sehen, was auf die erhöhten Wand-
schubspannungen in diesem Bereich hindeutet. Im Falle αBG = 0◦ sind keine derartig
ausgeprägten Strukturen zu erkennen, da die Versuche an einem anderen Tag durchge-
führt wurden und das Ölgemisch daher eine leicht andere Konsistenz als während der
Untersuchung der anderen beiden Anstellwinkel hatte. Dadurch verlief die Farbe weni-
ger gut und sammelte sich nicht entlang der Wandstromlinien.

Bei αBG = 10◦ ist die Strömung an der Hinterkante infolge des starken Druckgradi-
enten schließlich deutlich abgelöst. Die Ablöselinie der turbulenten Ablösung wandert

Abbildung 2.15: Wandschubspannungen
auf der Oberseite des Böengeneratorprofils
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Abbildung 2.16: Nicken des Böengenera-
torflügels über der Zeit, wobei die untere x-
Achse nach Gleichung (2.3.11) mit der An-
strömgeschwindigkeit von U∞ = 37,4m/s
normiert wurde

mit zunehmendem Anstellwinkel stromauf. An der Ablöselinie ist das Öl während des
Abschaltvorgangs des Windkanals stark verlaufen. Durch das Auftreten einer turbulen-
ten Hinterkantenablösung ist der Nachlauf des Flügels stärker turbulenzbehaftet als der
Nachlauf ohne turbulente Ablösung beziehungsweise die freie Strömung ohne Flügel-
nachlauf.

Die Strömungstopologien der hier gezeigten Anstrichbilder des Flügels stimmen gut
mit den Ergebnissen von Swalwell et al. (2001) überein. Die Autoren legten dar, dass
die Auftriebskurve bei einer ähnlichen Reynoldszahl wie der hier vorliegenden bei
α = 10◦ leicht vom linearen Verhalten abweicht, was bereits auf erste Ablöseerschei-
nungen hindeutet. Der Vergleich der Anstrichbilder mit den Wandschubspannungen legt
nahe, dass die Ablösungen in der Realität, möglicherweise aufgrund von 3D-Effekten,
früher einsetzen als in der Rechnung. So sind die Ablöselinien im Experiment weiter
vorne angesiedelt als in der Rechnung und die Längen der Ablösungen sowie der Ablö-
seblasen sind größer.

Es sei betont, dass der maximale Anstellwinkel des Flügels während der Gondelmes-
sungen αBG = |11|◦ betrug. Die laminare Ablösung tritt bei αBG =−11◦ weiter stromab
auf als bei αBG = −10◦, während sie sich bei αBG = 11◦ weiter stromauf befindet als
bei αBG = 10◦. Des Weiteren ist die turbulente Hinterkantenablösung bei αBG = 11◦

auf der Saugseite des Flügels stärker ausgeprägt und der Turbulenzgrad des Nachlaufs
ist weiter erhöht.

2.3.6 Ergebnisse des Verhaltens im dynamischen Fall

2.3.6.1 Nickcharakteristik

In Abbildung 2.16 ist der Anstellwinkel des Flügels über der Zeit für einen Nickzyklus
abgebildet. Zum Vergleich der Ergebnisse dieser Arbeit mit anderen Experimenten wur-
de die Zeit mit der Zuströmgeschwindigkeit und der Profiltiefe der Gondel nach dem
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Ansatz

tnorm =
t ·U∞

lG
(2.3.11)

normiert. Als Anströmgeschwindigkeit wurde für die Normierung in der Abbildung
ein mittlerer Wert von U∞ = 37,4m/s verwendet. Der Flügel wurde zunächst auf
αBG = −11◦ angestellt und nickte im Anschluss daran innerhalb von ∆t = 58ms
(∆tnorm = 4,1) auf αBG = 11◦. Bei αBG = 11◦ wartete der Flügel circa ∆t = 195ms
(∆tnorm = 13,9) und nickte abschließend innerhalb von ∆t = 79ms (∆tnorm = 5,6) zu-
rück auf αBG = −11◦ und wartete dort erneut für ∆t = 168ms (∆tnorm = 11,9). Die
Zeiten der Nickbewegungen von αBG =−11◦ auf αBG = 11◦ sowie von αBG = 11◦ auf
αBG =−11◦ weichen voneinander ab, da der Aufbau des Böengenerators nicht absolut
gleichmäßig und symmetrisch war.

Der beschriebene Nickzyklus des Böengenerators kann beliebig oft und mit sehr
guter Reproduzierbarkeit wie das Übereinanderlegen von solchen Zyklen zu beliebi-
gen Zeitpunkten (hier nicht dargestellt) zeigte wiederholt werden. Ein Zyklus dauerte
∆t = 0,5s oder ∆tnorm = 35,7. Erreichte der Flügel in der aufsteigenden Flanke den Bö-
engeneratoranstellwinkel von αBG =−10◦ (+0,7◦/−0,3◦), so gab das System ein 5V
Triggersignal aus, welches mit Hilfe einer Lichtschranke und eines Metallplättchens am
Ende eines der vier Motorstempel generiert wurde. Mit diesem Signal wurde die Zeit-
zählung begonnen. Da die aufsteigende Flanke des Böengeneratorflügels beim Start des
Nickens sehr steil war, entspricht der angegebene Anstellwinkelbereich von ∆αBG = 1◦

lediglich einer normierten Zeitspanne von ∆tnorm = 0,1.
Die dargestellte Nickcharakteristik ist für alle in dieser Arbeit präsentierten Mes-

sungen im dynamischen Fall mit Ausnahme der Ergebnisse in der leeren Messstre-
cke zutreffend. Die Extrema des Flügelanstellwinkels wurden in dem verwendeten
LabVIEW-Programm zur Steuerung des Böengenerators im veranschaulichten Fall auf
αBG = ∓12◦ eingestellt. Diese Anstellwinkel wurden erst nach relativ langer Zeit er-
reicht, siehe Abbildung 2.16, und das kurzfristige Nicken erfolgte vielmehr zwischen
αBG =∓11◦, wofür auch die entsprechenden Zeiten angegeben sind.

2.3.6.2 Strömungsfeld in der leeren Messstrecke

Abbildung 2.17 zeigt die Wirbelschicht infolge des Nickens des Böengeneratorflügels
von αBG = −11◦ auf αBG = 11◦ ohne Gondel aber an deren späterer Position in der
Messstrecke des AWMs. Die grau gestrichelte Linie stellt die Gondelkontur im Um-
fangsschnitt θ = 180◦ für αG = 19◦ in der Abbildung virtuell dar. Der Bildausschnitt ist
auf den relevanten Bereich vergrößert und in xW-Richtung wurde lediglich jeder achte
Vektor gezeigt, während in zW-Richtung jeder zweite Vektor dargestellt ist. Zusätzlich
zur Gondelkontur ist das Messfeld der PIV-Messungen in der Gondel (grün gestricheltes
Rechteck) für αG = 19◦ dargestellt. Zur Visualisierung wurde die Anströmgeschwindig-
keit subtrahiert. Die farbigen Flächen in der Abbildung visualisieren Wirbel mit Hilfe
der phasenstarr gemittelten Wirbelstärke des Strömungsfelds.
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Abbildung 2.17: Phasenstarr gemittelter
Nachlauf des Flügels. Die Gondel war
nicht in der Messstrecke verbaut, ihre Kon-
tur (grau gestrichelt im Umfangsschnitt
θ = 180◦) sowie das PIV-Messfeld (grün
gestrichelt) sind aber für αG = 19◦ an de-
ren späteren Positionen eingetragen.

Die Abbildung zeigt fünf größere Strukturen, die in diesem Fall im mitbewegten
Referenzsystem mit Hilfe des Vektorfelds klar als diskrete Wirbel identifiziert werden
können. Der stärkste Wirbel induziert an einer beliebigen Position im Strömungsfeld
einen maximalen Strömungswinkel von β = 4,9◦. Dieser Wert liegt erwartungsgemäß
unter dem induzierten Strömungswinkel der idealisierten Auslegungsrechnung und nur
leicht unter dem Zielwert, siehe Kapitel 2.3.1. Gegenüber der Wirbelschicht, bestehend
aus kleinskaligen Wirbeln, hat eine relativ großskalige aufwärtsgerichtete Vertikalbö
lediglich eine Auswirkung auf die Gondel, die vergleichbar mit einer quasistationären,
lokalen Anstellwinkeländerung ist. Die Wirbelschicht erzeugt eine starke Dynamik im
lokalen Anstellwinkel, was im Rahmen dieser Arbeit von Interesse war.

Einschränkend sei erwähnt, dass die Extrema des Flügelanstellwinkels in dem
LabVIEW-Programm zur Steuerung des Böengenerators des hier dargestellten Strö-
mungsfelds auf αBG = ∓10◦ eingestellt wurden und damit leicht von den eingestell-
ten Extrema des Flügelanstellwinkels der späteren Gondelmessungen im dynamischen
Fall sowie der in Abbildung 2.16 gezeigten Nickcharakteristik des Flügels abwichen.
Da die eingestellten Extrema des Flügelanstellwinkels der Böengeneratorqualifikation
sowie der Gondelmessungen relativ ähnlich waren, kann auch von einem ähnlichen Strö-
mungsverhalten ausgegangen werden.

Des Weiteren sei bemerkt, dass der Flügelanstellwinkel beim Auslösen des Trigger-
signals bei den 2D-PIV-Messungen der Böengeneratorqualifikation nicht bekannt war.
Daher ist das Strömungsfeld in Abbildung 2.17 nicht wie die Messungen im Einlauf
der Gondel mit einer normierten Zeit versehen und die Ergebnisse dienen lediglich der
Beurteilung der Strömungstopologie der generierten Störung in der leeren Messstrecke.

2.3.6.3 Strömungsfeld mit der Gondel in der Messstrecke

Die Abbildungen 2.11 sowie 2.18 zeigen das Geschehen zum Zeitpunkt des Wirbelauf-
treffens und davor im Einlauf der Gondel zur Charakterisierung des Strömungswinkels
infolge der Wirbelschicht für αG = 19◦. Die Vektoren in Abbildung 2.18(a) stellen das
zugehörige Strömungsfeld mit jedem vierten Vektor in x-Richtung und jedem Vektor
in z-Richtung dar. Der ungestörte Zeitpunkt tnorm = 2,1 zeigt den Nachlauf des bei
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(a) tnorm = 2,1

(b) tnorm = 2,1 (c) tnorm = 3,7

Abbildung 2.18: Phasenstarr gemittelte Wirbelstärke (oben) und Strömungswinkel (un-
ten) als Farbpalette sowie Störgeschwindigkeiten als Vektoren (unten rechts) bei αG =
19◦. Die phasenstarr gemittelte Wirbelstärke für den Zeitpunkt tnorm = 3,7 findet sich
in Abbildung 2.11.
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αBG =−11◦ wartenden Flügels. Der Flügel hat in diesem Fall einen Nachlauf mit einer
wandferner auftreffenden freien Scherschicht, in der sich im Uhrzeigersinn rotierende
Wirbel aufrollen, sowie einer wandnäher auftreffenden freien Scherschicht, in der sich
im Gegenuhrzeigersinn rotierende Wirbel aufrollen. Die im Gegenuhrzeigersinn rotie-
renden Wirbel verschwinden in der Nähe der unteren Lippe der Gondel infolge der
starken Gradienten und treten stromab wieder in Erscheinung.

Abbildung 2.18(c) zeigt die Differenzvektoren des angegebenen Zeitpunkts zum Strö-
mungsfeld des stationär auf αBG = −11◦ angestellten Flügels, welcher im Folgenden
als Referenzfall bezeichnet wird, da der Flügel zu Beginn der interessierenden Nickbe-
wegung diesen Anstellwinkel hat, entsprechend

(

U ′

U∞

)

αBG=−11◦
=

(

U

U∞

)

αBG=−11◦...+11◦
−
(

U

U∞

)

αBG=−11◦
. (2.3.12)

Dabei bezeichnet U die Geschwindigkeit des Strömungsvektors bestehend aus den Kom-
ponenten der drei Raumrichtungen des windkanalfesten Koordinatensystems. Die Diffe-
renzvektoren repräsentieren physikalisch die periodische Reaktion der Strömung auf die
Wirbelschicht. Infolge der relativ hohen Störgeschwindigkeiten in der Nähe der Wand
zum Zeitpunkt tnorm = 3,7 sind die Störgeschwindigkeiten mit einheitlicher Länge dar-
gestellt. Da die Beträge für den ungestörten Zeitpunkt vergleichsweise gering sind, sind
sie in Abbildung 2.18(b) ausgeblendet. Der als Farbpalette in den beiden unteren Abbil-
dungen dargestellte Strömungswinkel ergibt sich aus den Geschwindigkeiten des Diffe-
renzvektorfelds entsprechend

βαBG=−11◦ = arctan

[

(w′/U∞)αBG=−11◦

(u′/U∞)αBG=−11◦ +1

]

. (2.3.13)

Generell liegen für tnorm = 2,1 aufgrund der geringen Abweichungen zum Referenz-
fall geringe Strömungswinkel βαBG=−11◦ < |1|◦ vor. Im Bereich stromauf der Vorder-
kante bis in den Bereich der Vertiefung ist ein geringfügig erhöhter Strömungswinkel
zu erkennen, was auf einen frühen Einfluss der Wirbelschicht zurückzuführen ist und
sich mit jedem Zeitschritt verstärkt sowie auch für die anderen beiden untersuchten
Gondelanstellwinkel beobachtet werden kann. An dieser Stelle sei erwähnt, dass die
Strömung im Einlauf der Gondel bei den drei Anstellwinkeln αG = 19◦, αG = 21◦ so-
wie αG = 23◦ mit PIV vermessen wurde. Dadurch konnte die Strömung im Referenzfall
sowohl im anliegenden als auch im gerade und deutlich abgelösten Zustand abgebildet
werden. Es sei darauf hingewiesen, dass die Ablösung stets massiv ist, das heißt die
Grenzschicht verlässt die Wand insgesamt und geht in eine freie Scherschicht über.

Zum späteren Zeitpunkt zeigt sich insbesondere stromauf der Vorderkante eine deut-
liche Zunahme des induzierten Strömungswinkels infolge der Wirbelschicht. Dabei
nimmt der induzierte Strömungswinkel stromauf der Vorderkante einen positiven Spit-
zenwert von βαBG=−11◦ = 4,9◦ an, was exakt zu dem maximal induzierten Strömungs-
winkel in der leeren Messstrecke passt. Höhere Werte sind auch für andere Zeitschritte
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Statische
Druck-
bohrungen

(a) Statische Druckbohrungen

Hülsen
mit
Kulite
XCQ 93

(b) Zeitauflösende Drucksenso-
ren

Abbildung 2.19: Instrumentierung der Durchflussgondel mit Druckmesstechnik. Das
Zackenband wurde für die Messungen im Messschnitt der statischen Druckbohrungen
im unteren Bereich im Inneren der Durchflussgondel entfernt.

bei diesem Anstellwinkel nicht auszumachen, wobei für den nächsthöheren untersuch-
ten Gondelanstellwinkel von αG = 21◦ Werte bis βαBG=−11◦ = 6,9◦ erreicht werden,
was die Rückwirkung der Gondel auf das induzierte Strömungsfeld verdeutlicht.

2.4 Messverfahren

2.4.1 Statische Druckmessungen

Im Einlauf der Durchflussgondel wurden statische Druckmessungen durchgeführt. Da-
durch konnte sowohl das Ablöseverhalten der Gondel sowie der Einfluss des stromauf in
die Messstrecke eingebrachten Flügels auf die Innenaerodynamik der Gondel beurteilt
als auch anhand der statischen Druckverteilungen die Reproduzierbarkeit der Messun-
gen während der gesamten Messkampagne garantiert werden.
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Zur Aufnahme des statischen Drucks im Mittelschnitt des Modells ist dieses in einem
Messschnitt mit 48 Druckmessstellen zwischen x/lG = 0,05 auf der Außenseite und
x/lG = 0,5942 auf der Innenseite, vergleiche Abbildung 2.19(a), instrumentiert. Für die
Messungen im Messschnitt der statischen Druckbohrungen wurde das Zackenband im
unteren Bereich im Inneren der Gondel entfernt, wobei für die genaue Positionierung
des Zackenbands auf Kapitel 3.1.1 verwiesen sei.

Die einzelnen Positionen der Druckbohrungen, mit Hilfe derer sowohl der Staupunkt
als auch bis zu einem bestimmten Anstellwinkel die Saugspitze aufgelöst werden konn-
ten, stehen in Tabelle A.3. Alle Bohrungen haben einen Durchmesser von 1mm, in
die wiederum Metallröhrchen mit einem Innendurchmesser von 0,3mm wandbündig
eingeklebt wurden, um von diesen dann den Druck über Schläuche abnehmen zu kön-
nen. Die Bohrungen sind in Umfangsrichtung um ±5% versetzt angeordnet, damit
sie sich gegenseitig möglichst wenig beeinflussen, siehe Schulze (2013). Es wurde
ein PSI-Druckmesssystem von Measurement Specialities mit einem Druckbereich von
±68,9mbar verwendet, wobei der statische Druck als Differenzdruck zum statischen
Druck in der Anströmung gemessen wurde, um die direkte Umrechnung in cp-Werte
zu ermöglichen. Der statische Druck in der Anströmung wurde an der in Kapitel 2.1
beschriebenen Prandtlsonde abgegriffen. Die Aufnahmerate des Systems betrug in den
Messungen dieser Arbeit 2Hz und es zeigte sich, dass eine Mittelung der Drücke über
5s bereits hinreichend gut konvergierte Druckverläufe lieferte. Die Messunsicherheit
ergibt sich im ungenauesten Fall ohne Berücksichtigung des Fehlers zur Bestimmung
des statischen Drucks in der Anströmung mittels der Prandtlsonde zu σcp ≈ 0,02.

2.4.2 Zeitauflösende Druckmessungen

Zur Charakterisierung der Wanddruckverteilung bei wirbelbehafteter Zuströmung wur-
de der vordere, instrumentierte Plexiglasmantel der Gondel um ∆θ = 144◦ gedreht, ver-
gleiche Abbildung 2.7, sodass sich sieben zeitauflösende Druckaufnehmer auf der In-
nenseite der Symmetrieebene befanden, siehe Abbildung 2.19(b). Da jedoch lediglich
die ersten drei sowie der fünfte Sensor funktionstüchtig waren, sind insgesamt lediglich
vier Signale für die Analyse vorhanden. Im Folgenden wird daher lediglich von den vier
funktionstüchtigen Druckaufnehmern gesprochen und der fünfte Sensor wird als vierter
Sensor bezeichnet. Für die genauen Positionen der Druckaufnehmer sei auf Tabelle A.4
verwiesen.

Die Sensoren sitzen durch O-Ringe abgedichtet in wandbündig in den transparenten
Plexiglasmantel der Gondel eingeklebten Hülsen, deren Öffnungsdurchmesser 0,3mm
beträgt. Der Kabelschacht wurde von innen schwarz lackiert. Bei den piezoresisti-
ven Differenzdrucksensoren handelt es sich um den Typ XCQ 93 von Kulite mit ei-
nem Druckbereich von ±350mbar. Wie bei den statischen Druckmessungen wurde
die Druckdifferenz zum statischen Druck der freien Anströmung gemessen, wobei ein
Dewe-50-PCI-16 von Dewetron GmbH die Sensoren mit 10V versorgte und gleichzei-
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tig das Messsignal in einem Messbereich von ±10V aufnahm.

Die Aufnahmerate des Systems betrug 10000Hz und die Messzeit lag bei 10min pro
vermessenem Gondelanstellwinkel, der von αG = 19◦ auf αG = 26◦ in 1◦-Schritten
verstellt wurde. Zunächst wurde das Ablöseverhalten im Schnitt der zeitauflösenden
Druckaufnehmer im statischen Fall charakterisiert. Im nächsten Schritt wurde das Ver-
halten der Wanddruckverteilung bei Interaktion mit der Wirbelschicht untersucht, wobei
die Messzeit etwa 1200 Nickzyklen pro vermessenem Gondelanstellwinkel entsprach
und das Triggersignal mitgeschrieben wurde. Mit Hilfe eines Matlabskripts wurden die
cp-Werte im Anschluss berechnet und mit einem Gaußfenster der Breite von 10 Daten-
punkten, zur Unterdrückung von Messrauschen, geglättet. Eine phasenstarre Mittelung
ergab circa 5000 diskrete Messwerte zu verschiedenen Zeitpunkten im dynamischen
Fall. Abschließend sei die maximale Messunsicherheit der Sensoren genannt, die durch
0,5% des Vollausschlags gegeben ist und sich damit auf σcp ≈ 0,2 beläuft.

2.4.3 Ölanstrichversuche und Textilfädchenvisualisierung

Zur Darstellung der Strömungstopologie um den Flügel sowie im Einlauf der Gondel
kam das vergleichsweise einfache Ölanstrichverfahren, mit welchem sich Wandstrom-
linien visualisieren lassen, zum Einsatz. Dazu wurde das Modell vor der Messung mit
einem Gemisch aus Ölfarbe (Georgian Titanweiß der Firma Daler Rowney), Öl und fluo-
reszierendem Pulver bestrichen. Dabei muss das Gemisch dickflüssig genug beschaffen
sein, dass es nur während des Kanallaufs in Richtung der Wandschubspannungen ver-
läuft, gleichzeitig sollte es ausreichend dünnflüssig sein, sodass lokale Strömungsstruk-
turen erfasst werden, vergleiche Nitsche & Brunn (2006). Im Rahmen der Messungen
am AWM wurde bei dem gefahrenen Geschwindigkeitsbereich ein Mischungsverhältnis
von 3g Georgian Titanweiß, 15g Spindelöl und 3 Messerspitzen des fluoreszierenden
Pulvers für geeignet beurteilt. Die Farbe verlief so hauptsächlich im Versuch, wobei das
Verlaufen an Ablösepunkten beziehungsweise Ablöselinien und Wandstromlinien wäh-
rend des Abschaltvorgangs des Windkanals nicht gänzlich vermieden werden konnte.
Nach dem Abschalten des Windkanals wurde das fluoreszierende Pulver mit einer UV-
Lampe angeregt und mit einer Spiegelreflexkamera fotografiert. Anschließend wurden
in die Darstellungen der Anstrichbilder in der Gondel Wandstromlinien eingetragen.

Zur Klärung etwaiger Asymmetrien der Ablöseblase in der Durchflussgondel wurden
unter anderem Textilfädchenvisualisierungen durchgeführt, deren Ergebnisse in Kapitel
3.1.3.3 diskutiert werden. Bei dieser sehr einfachen Methode ist es wichtig, dass die
Fädchen leicht und äußerst flexibel sind, damit sie sich entlang der aerodynamischen
Kraft ausrichten, siehe Barlow et al. (1999). Im Rahmen dieser Arbeit wurden 36 kurze
Fädchen aus sehr feinem Textilgarn in zwei Reihen symmetrisch mit Tesafilm auf die
Oberfläche der Gondel im Bereich der Ablösung im Schnitt der statischen Druckboh-
rungen aufgeklebt. Der Tesafilm wurde an der Stelle der statischen Druckbohrungen
unterbrochen. Der hier nicht gezeigte Vergleich der Druckverteilungen mit sowie ohne

39



2 Experimente und Methoden
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Abbildung 2.20: Prinzip der digitalen PIV

auf die Gondeloberfläche aufgeklebte Textilfädchen zeigt, dass der Tesafilm sowie die
Fädchen keinen signifikanten Einfluss auf die Strömung haben. Es wurden 500 Einzel-
bilder mit einer Aufnahmerate von 100Hz mit einer der beiden Hochgeschwindigkeits-
CMOS-Kameras aufgenommen, welche auch für die zeitauflösenden, stereoskopischen
PIV-Messungen in der Gondel verwendet wurden. Die Bilder wurden anschließend ge-
mittelt, wobei von den Einzelbildern bereits das initiale Mittelwertbild abgezogen wur-
de, um die Bewegung der Fädchen gegenüber dem Hintergrund besser hervorzuheben.

2.4.4 Particle Image Velocimetry

2.4.4.1 Funktionsprinzip

In Abbildung 2.20 ist das grundsätzliche Verfahren der digitalen PIV gezeigt. Zunächst
wird die Strömung mit kleinen Partikeln, die der Strömung möglichst gut folgen, ver-
setzt. Dies geschieht üblicherweise mittels eines Seedinggenerators, der Partikel in gro-
ßen Mengen erzeugen kann. Die Partikel werden dann in einem Schnitt mit einem Laser
zweimal hintereinander beleuchtet. Für die Aufweitung des Laserstrahls des Doppel-
pulslasers zu einem Lichtschnitt wird eine geeignete Abbildungsoptik verwendet. Mit
dem Mess-PC wird die Programmable Timing Unit (PTU) angesteuert, welche den La-
ser mit der Belichtungszeit der Kameras zeitlich synchronisiert und den Abstand zwi-
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schen den Beleuchtungen festlegt. Hierbei wird der Laserstrahl zweimal kurz hinterein-
ander, also einmal pro Kavität, zeitlich präzise ausgekoppelt. Mit einer Kamera wird das
Streulicht der Partikel jedes Lichtpulses auf zwei getrennten Bildern festgehalten und
anschließend auf dem PC gespeichert. Vor der Messung, beziehungsweise im Anschluss
an diese, wird der Bildbereich kalibriert oder skaliert, woraus der Abbildungsmaßstab
M resultiert.

Für die Datenauswertung wird das Doppelbild mit Hilfe einer PIV-Software in viele
Tausend kleine Auswertefenster digital unterteilt und diese in einem ersten Schritt kreuz-
korreliert. Dabei wird die räumliche Kreuzkorrelation heutzutage im Frequenzbereich
mittels der schnellen Fouriertransformation (FFT) berechnet, wodurch der Rechenauf-
wand beträchtlich sinkt. Mit dem aus der Kreuzkorrelation folgenden Verschiebungs-
vektor ~s ergibt sich unter Berücksichtigung der Zeit zwischen den beiden Laserpulsen
∆t der Geschwindigkeitsvektor

~v =
∆~s

M ·∆t
. (2.4.14)

Bei der Wahl der anfänglichen Auswertefenstergröße empfehlen Raffel et al. (2007)
einen viermal größeren Wert als die maximale Partikelbildverschiebung. Im nächsten
Schritt wird die Auswertefenstergröße in der PIV-Software reduziert, wodurch die Auf-
lösung steigt. Bevor die Kreuzkorrelation ein zweites Mal berechnet wird, kann das
Auswertefenster des ersten Frames um den halben Betrag in die Richtung des im ers-
ten Schritt berechneten Vektors verschoben werden, während das Auswertefenster des
zweiten Frames ebenfalls um den halben Betrag aber in entgegengesetzter Richtung ver-
schoben wird. Alternativ werden heutzutage jedoch üblicherweise beide Frames entspre-
chend der im ersten Schritt berechneten Verschiebungen entgegengesetzt deformiert,
was auch als Image-Deformation bezeichnet wird. Dadurch sinkt die Unsicherheit bei
der Bestimmung der Partikelbildverschiebung, vor allem bei starken Gradienten im Strö-
mungsfeld, vergleiche Scarano (2002).

In Rahmen der Untersuchungen im Einlauf der Durchflussgondel wurde die zeitauf-
lösende, stereoskopische PIV verwendet. Bei der zeitauflösenden PIV wird das Strö-
mungsfeld mit einer so hohen Wiederholrate abgetastet, dass prinzipiell Informationen
über instationäre Prozesse gewonnen werden können. Zur Erreichung dieses Ziels der
zeitlichen Auflösung von Strömungsphänomenen werden Hochgeschwindigkeitskame-
ras zusammen mit einem Hochfrequenzlaser verwendet, wobei die Kameras mit der
doppelten Frequenz der eigentlichen Aufnahmerate betrieben werden und der Laser
Doppelpulse mit der angestrebten Aufnahmerate abgibt.

Bei der stereoskopischen PIV wird eine zweite Kamera eingesetzt, wodurch es mög-
lich wird alle drei Geschwindigkeitskomponenten zu erfassen. Die zweite Kamera wird
dabei auf dasselbe Messfeld wie die erste Kamera ausgerichtet. Bei symmetrischer Ver-
suchsanordnung empfiehlt es sich einen Winkel von 90◦ zwischen den Kameras einzu-
halten, wodurch gleichwertige Messunsicherheiten bei der Verschiebungsbestimmung
in der Ebene und normal zur Messebene erreicht werden, vergleiche Prasad (2000).
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2 Experimente und Methoden

Ferner sollte der Aufbau derart gestaltet sein, dass die Scheimpflugbedingung erfüllt
ist, das heißt dass sich Objekt-, Objektiv- und Bildebene in einer Linie schneiden, wo-
durch der gesamte Bildbereich scharf abgebildet werden kann, siehe Willert (1997).
Sind die Kameras zusätzlich so aufgebaut, dass sie nicht die Rück- oder 90◦-Streuung,
sondern die Vorwärtsstreuung der Partikel erfassen, steigt zusätzlich die Intensität der
Partikelbilder und damit die Qualität der Messung, vergleiche ebenfalls Willert (1997).
Bei der stereoskopischen PIV werden die drei Geschwindigkeitskomponenten aus der
mittels beider Kameras beobachteten Partikelbildverschiebung in der Ebene und einer
3D-Kalibrierung der Aufnahmen rekonstruiert. Zeitauflösende, stereoskopische PIV ist
eine Kombination der beiden Verfahren mit einem Hochfrequenzlaser und zwei Hochge-
schwindigkeitskameras in stereoskopischer Versuchsanordnung, wobei die Motivation
für die Verwendung dieses Systems näher in Kapitel 2.6.2 erläutert wird.

2.4.4.2 Anwendung in dieser Arbeit

Für alle PIV-Experimente dieser Arbeit wurde flüssiges Di-Ethyl-Hexyl-Sebacat
(DEHS) als Seeding eingesetzt, wobei die Position des Seedinggenerators PIVpart45
der Firma PIVTEC im Ansaugschacht in Abbildung 2.1 eingetragen ist. Zur Bereitstel-
lung einer möglichst homogen durchmischten Partikelverteilung für die PIV-Messungen
in der Messstrecke wurde dieser Ort gewählt, da der Weg bis zur Messstrecke so ma-
ximal ist, wodurch eine optimale Durchmischung im Turm gewährleistet ist. Zusätz-
lich wurde der Auslassschlauch des Partikelgenerators perforiert und spiralförmig im
Ansaugschacht ausgelegt, um die Partikelverteilung weiter zu verbessern. Die Partikel-
größe betrug im Mittel 1µm, vergleiche Kähler et al. (2002), während der Partikelbild-
durchmesser bei circa 1px−2px lag.

Der Versuchsaufbau der 2D-PIV-Messungen der Böengeneratorqualifikation ist in
Abbildung 2.13 dargestellt. Dabei wurde das 90◦-Streulicht der Partikel mit Hilfe der
CCD-Kamera aufgenommen und die maximale Partikelbildverschiebung bei einem ∆t
von 40µs betrug 9px in Hauptströmungsrichtung.

Für die zeitauflösenden, stereoskopischen PIV-Messungen im Einlauf der Gondel
nahmen die Kameras schräg von vorne durch die Luft auf. In Vorgriff auf die Beschrei-
bung des Versuchsaufbaus sei gesagt, dass sowohl die Symmetrieebene der Gondel (xz-
Ebene) als auch eine Ebene senkrecht zur Gondelachse bei x/lG = 0,2 (yz-Ebene) un-
tersucht wurden. In der xz-Ebene nahmen die Kameras hauptsächlich Vorwärtsstreuung
auf, während in der yz-Ebene eine Kamera Vorwärts- und die zweite Kamera Rück-
wärtsstreuung aufnahm. Ferner betrug die maximale Partikelbildverschiebung in der xz-
Ebene bei dem Gondelanstellwinkel αG = 19◦ 13px, wobei der Zeitversatz zwischen
den Einzelbildern bei ∆t = 32µs lag. Für die beiden höheren Anstellwinkel wurde der
Zeitversatz zwischen den Einzelbildern infolge der Ablösung auf ∆t = 25µs reduziert
und der maximale Partikelbildversatz im Bereich der Saugspitze betrug dann nur noch
10px in Hauptströmungsrichtung. Für die Messungen in der yz-Ebene wurde der Zeit-
versatz aufgrund der hohen Geschwindigkeit normal zum Lichtschnitt auf ∆t = 8µs
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2.5 Versuchsaufbau

reduziert, wobei die maximale Partikelbildverschiebung 4px betrug.
Für die Messungen und die Auswertungen wurde die kommerzielle PIV-Software

DaVis von LaVision verwendet. Bei sämtlichen Berechnungen der Vektorfelder wurde
die Kreuzkorrelation anfänglich einmal bestimmt, wohingegen im letzten Schritt mit
verkleinerter Auswertefenstergröße zwei Iterationen durchlaufen wurden.

Die Rohbilder der Datensätze der Böengeneratorqualifikation wurden mit abnehmen-
der Auswertefenstergröße von 64px auf 48px bei 50% Überlappung ausgewertet. Im
Anschluss an die PIV-Messungen in der Gondel wurde eine 3D-Kalibrierung mit einer
anschließenden stereoskopischen PIV-Selbstkalibrierung nach Wieneke (2005) durchge-
führt, womit Unsicherheiten aufgrund des Versatzes zwischen Kalibriergitter und Licht-
schnitt korrigiert werden. Mit Hilfe eines Matlabskripts wurde von jedem Rohbild der
Messungen im Einlauf der Gondel ein dazugehöriges phasenstarres Mittelwertbild ab-
gezogen, um Reflexionen an Drucksensoren und am Plexiglas in den Aufnahmen Rech-
nung zu tragen. Die maximale Bewegung der Gondel im Wind betrug 7px. Aufgrund
der geringen Verschiebung und des Arbeitsaufwands für eine shift-Korrektur der Roh-
bilder beider Kameras getrennt voneinander in DaVis 8.3 wurde auf eine solche Korrek-
tur verzichtet. Die Datensätze wurden anschließend in DaVis maskiert, um Resteffekte
aufgrund von Reflexionen sowie unnötigen Rechenaufwand in der Auswertung zu ver-
meiden. Im Anschluss wurde die Kreuzkorrelation der Einzelbilder mit abnehmender
Auswertefenstergröße von 64px auf 32px bei 50% Überlappung berechnet.

In der darauffolgenden Nachbearbeitung (Postprocessing) wurden Fehlvektoren, die
mehr als die zweifache Standardabweichung des Medians von ihren Nachbarn abwi-
chen, entfernt. In einem zweiten Schritt wurden die fehlenden Vektoren durch Vektoren
der darauffolgenden Korrelationspeaks, wenn diese innerhalb der dreifachen Standard-
abweichung des bereinigten Strömungsfelds lagen, ersetzt.

2.5 Versuchsaufbau

Abbildung 2.21 zeigt den prinzipiellen Versuchsaufbau inklusive Messsystem. Die Wir-
belschicht konvektiert 3,3 Profiltiefen der Gondel stromab und anschließend wurde die
Wechselwirkung mit der Innenströmung im vorderen Bereich oberhalb der Gondelkon-
tur des Umfangsschnitts θ = 180◦ untersucht. Um eine möglichst direkte Wechselwir-
kung zu erzielen, wurde die Höhe des Flügels bei den untersuchten Anstellwinkeln der
Gondel auf hG/lG−hBG/lG =−0,003/+0,006 genau auf die Höhe der unteren Vorder-
kante eingestellt. In der Abbildung ist auch die zur xWyW-Ebene asymmetrische Auf-
hängung der Gondel, welche zur Vermeidung von Interferenz mit einem NACA 0033
verkleidet wurde, dargestellt. Über die in Schwarz eingezeichnete Anstellwinkeltraverse
wurde der Anstellwinkel eingestellt. Ferner ist der Aufbau des verwendeten zeitauflösen-
den, stereoskopischen PIV-Systems zu sehen. So ist der Laserkopf des Hochfrequenz-
lasers gezeigt, welcher einen Strahl erzeugt, der mittels geeigneter Optiken zu einem
Lichtschnitt aufgespannt und in die Symmetrieebene der Gondel eingebracht wurde,
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Abbildung 2.21: Experimenteller Aufbau zur Vermessung der Wechselwirkung der Wir-
belschicht im Nachlauf des Flügels mit der Innenströmung der Gondel
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2.6 Versuchsdurchführung

(a) Laserlichtschnitt in der Symmetrieebene der
Gondel (xz-Ebene)

(b) Lichtschnitt orthogonal zur Symmetrieachse
der Gondel bei x/lG = 0,2 (yz-Ebene)

Abbildung 2.22: Lichtschnitte der PIV-Messungen im Einlauf der Gondel

für die Position des Messfelds vergleiche Abbildung 2.17. Die über dem Kanal ange-
brachten Hochgeschwindigkeits-CMOS-Kameras dienen der Erfassung des Streulichts
der Partikel und befinden sich in einem ungefähren Arbeitsabstand von 1,3m.

Der dargestellte Aufbau repräsentiert zwei ähnliche Experimente, die im Rahmen
dieser Arbeit durchgeführt wurden. Während des zweiten Experiments wurde der Licht-
schnitt seitlich durch den Plexiglasmantel der Gondel eingebracht, sodass er senkrecht
zur Gondelachse aufgespannt war. Die zwei mit PIV untersuchten Messebenen sind in
Abbildung 2.22 dargestellt.

Motivation für die Untersuchungen der Einlaufablösung in der xz-Ebene ist das Ver-
ständnis der Strömungstopologie insbesondere der turbulenten Ablösung im Umfangs-
schnitt θ = 180◦, während die Erforschung der yz-Ebene beispielsweise der Charakte-
risierung der Symmetrie der Strömung sowie der im mittleren Strömungsfeld auftreten-
den Längswirbelzöpfe dient. Diese Wirbel bilden sich in den Fokuspunkten der Ablöse-
topologie, vergleiche die Abbildungen 1.3 sowie 1.4, und konvektieren im Raum strom-
ab, das heißt in einem realen Triebwerk auf den Fan zu. Die yz-Ebene an der Position
x/lG = 0,2 liegt in Abhängigkeit vom Gesamttriebwerkstyp in etwa im Bereich der Fan-
ebene und in dem untersuchten Modell bei einem Gondelanstellwinkel von αG = 21◦

und αG = 23◦ in der Ablösung.

2.6 Versuchsdurchführung

2.6.1 Bestimmung der Reynoldszahl und deren Unsicherheit

Das Vorgehen bei der Reynoldszahlbestimmung während der ersten Messkampagne
wurde in Kapitel 2.3.4 dokumentiert. Um besser reproduzierbare Ergebnisse zu erhal-
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2 Experimente und Methoden

ten, wurde bei den übrigen Messungen im Einlauf der Durchflussgondel dazu überge-
gangen mittels der Zuströmgeschwindigkeit die auf die Anströmgeschwindigkeit und
die Profiltiefe der Gondel bezogene Reynoldszahl bei RelG = 1,25 ·106 zu fixieren. Da-
durch ergab sich die bereits in Kapitel 2.1 genannte Geschwindigkeitsvariation. Grund-
sätzlich wurde die Drehzahl des Gebläses des AWMs einmal eingestellt und während
der Untersuchung einer Messebene bei einem bestimmten Gondelanstellwinkel, was im
Folgenden als Versuchskonfiguration bezeichnet wird, nicht mehr verändert. Der AWM
ist zwar drehzahlgeregelt, dennoch geht in die Geschwindigkeitsbestimmung auch die
Dichte und damit auch die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur sowie der statische Druck
in der Messstrecke ein. Diese Größen wurden, wie in Kapitel 2.1 beschrieben, erfasst
und weiterverarbeitet. Da der zeitliche Aufwand der Messung einer Versuchskonfigura-
tion mehrere Stunden betrug, ergab sich bei nahezu konstanter Drehzahl eine Variation
der atmosphärischen Größen von Luftfeuchte, Temperatur und Druck und damit ver-
ändern sich diese Größen auch in der Messstrecke. Infolgedessen schwankt auch die
Dichte und damit die Anströmgeschwindigkeit sowie die Zähigkeit, woraus wiederum
eine Reynoldszahländerung resultiert. Es folgt für alle im Rahmen dieser Arbeit vor-
gestellten Messungen, einschließlich der Anstrichversuche der ersten Messkampagne,
eine maximale Schwankung der auf die Zuströmgeschwindigkeit und die Profiltiefe der
Gondel bezogenen Reynoldszahl von RelG = (1,25±0,08) · 106. Infolge des geringen
Effekts dieser Schwankung auf die statische Druckverteilung (hier nicht gezeigt) wurde
die Reynoldszahl nicht auf einen konstanten Wert geregelt.

2.6.2 Versuchshardware und Messmethodik

Für die PIV-Messungen zur Untersuchung der Interaktion der wirbelbehafteten Zu-
strömung mit der Strömung innerhalb der Durchflussgondel wurden zwei CMOS-
Hochgeschwindigkeitskameras (Imager pro HS 4M von LaVision) zusammen mit zwei
Zeiss Makro Planar T∗2/100 Objektiven verwendet. Der Kamerabildausschnitt wurde
auf 2016px×704px reduziert, da lediglich der untere, wandnahe Bereich in der Gondel
von Interesse war. Dabei betrug die Größe der finalen Auswertefenster in der xz-Ebene
etwa 4,5mm und in der yz-Ebene circa 4,2mm, was circa 1% der Gondelprofiltiefe ent-
spricht. Der verwendete Hochfrequenzlaser war ein Nd:YLF Darwin-Duo, welcher mit
einer Pulsenergie von maximal 2×16mJ arbeitet.

Bei stationär angestelltem Böengeneratorflügel wurden 1000 Doppelbilder mit ledig-
lich 100Hz aufgenommen, um unkorrelierte Vektorfelder für die anschließende statisti-
sche Analyse zu erhalten. Abbildung 2.23 stellt das Vorgehen bei den zeitauflösenden,
stereoskopischen PIV-Messungen im dynamischen Fall schematisch dar. Es ist der Flü-
gelanstellwinkel als schwarze Linie idealisiert über der Zeit aufgetragen, woran sich das
bereits in Abbildung 2.16 dargestellte periodische Nicken des Flügels zeigt. Der Bruch
in der hier gezeigten Abbildung steht für etwa 11,5 Zyklen, die aus Gründen der Über-
sichtlichkeit nicht dargestellt sind. Das vom Böengenerator abgegebene Triggersignal
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Abbildung 2.23: Schema des phasenstarren Aufnahmeverfahrens mit der zeitauflösen-
den, stereoskopischen PIV in der Gondel sowie Veranschaulichung des Triggerversatzes
der normierten Zeit tnorm aus Gleichung (2.3.11) in Rot

ist als blaue Linie in die Zeichnung eingetragen. Dieses Signal wurde im Anschluss mit
einem Hochfrequenzsignalgeber um tnorm = 0,7 bis tnorm = 2,3 verzögert und an den
Highspeed Controller zur Steuerung des Hochfrequenzlasers sowie der Hochgeschwin-
digkeitskameras weitergeleitet. Ein solches Gerät ist nicht in Kapitel 2.4.4.1 erläutert,
ersetzt aber im Prinzip lediglich die PTU bei zeitauflösenden PIV-Systemen. Dieser
Highspeed Controller löst also die Aufnahmen der Hochgeschwindigkeitskameras und
die Belichtung durch den Laser aus und die Kameraaufnahmen sind nach der erwähn-
ten Verzögerungszeit schematisch als grüne Linien in der Zeichnung dargestellt. Dabei
stehen die sechs vertikalen Striche schematisch für eine Serie aus 30 bis 105 Doppelbil-
dern.

Konkret wurde in der xz-Ebene im Doppelbildmodus der Kameras mit einer Auf-
nahmerate von 1000Hz gearbeitet, wohingegen in der yz-Ebene lediglich mit 500Hz
aufgenommen wurde. Durch diese Vergröberung der Abtastrate konnte die Bildanzahl
zur Erfassung der gesamten Wechselwirkung mit der Wirbelschicht reduziert werden,
was wiederum das Kameraauslesen und damit die Gesamtmesszeit verkürzte. Gleich-
zeitig war die Abtastrate noch ausreichend, um die Dynamik der Wechselwirkung zu
erfassen.

Grundsätzlich wurde vor jeder Versuchskonfiguration über die Zeit eines komplet-
ten Nickzyklus des Böengeneratorflügels aufgenommen und die Vektorfelder berechnet.
Dadurch konnte die Länge der Abweichung von der ungestörten Zuströmung bestimmt
und über die aufzunehmende Bildanzahl entschieden werden. Eine Schleife bestehend
aus Nicken des Flügels, Verzögerung des Triggersignals sowie Aufnahmesequenz der
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PIV-Doppelbilder und Auslesen der Kameras wurde etwa 1000 Mal wiederholt. So
konnte nach der PIV-Auswertung eine phasenstarre statistische Analyse durchgeführt
werden.

Für die Messungen in der xz-Ebene dauerte das Kameraauslesen bei einer Bildanzahl
von circa 100 Doppelbildern etwa 13 Nickzyklen wie dies in Abbildung 2.23 dargestellt
ist. Es ist offensichtlich, dass der Auslesevorgang die Gesamtmesszeit einer Versuchs-
konfiguration definiert. Die Notwendigkeit der Anzahl von etwa 1000 Aufnahmeschlei-
fen, um ausreichend konvergierte statistische Strömungsgrößen zu erhalten, macht in
dem genannten Beispiel ein Durchlaufen von 13000 Nickzyklen erforderlich. Deswe-
gen betrug die reine Messzeit theoretisch circa 2 Stunden und war einem klassischen
phasenstarren PIV-System bei der Aufnahme von 100 Phasen mit je 1000 Aufnahme-
schleifen, das heißt einer Gesamtmesszeit von etwa 14 Stunden, deutlich überlegen.
Praktisch verlängerte sich die Messzeit bei der Verwendung des zeitauflösenden PIV-
Systems auf etwa 3 Stunden, da nach jeweils 200 Schleifen während einer Versuchskon-
figuration die Kameraaufnahmen sowie das Nicken des Flügels unterbrochen wurden
und das korrekte Auslösen des Triggersignals bei αBG = −10◦ überprüft wurde. Da-
durch konnte ein allmähliches Verstellen des Triggersignals infolge von Unsicherheiten
im Messaufbau wie der Lockerung der Schraubenverbindung des Metallplättchens oder
der Lichtschranke am Motor aufgrund der hohen Beschleunigungen und der damit ver-
bundenen Vibrationen und somit unnötige Nacharbeit während der Messung vermieden
werden.

Bei drei Gondelanstellwinkeln und zwei Rotationsrichtungen der Wirbelschichten
sowie den zwei PIV-Messebenen ergeben sich somit insgesamt 12 Versuchskonfigura-
tionen für die Einlaufmessungen an der Gondel. Daraus wird ersichtlich, dass die Ver-
suchsdurchführung einen beträchtlichen Zeitaufwand darstellte und eine Minimierung
der Messzeit daher wünschenswert erschien. Somit ist klar, dass aufgrund der Effizienz
lediglich ein zeitauflösendes PIV-System zur Erreichung des wissenschaftlichen Ziels
infrage kam.

Der Grund warum eine stereoskopische Kameraanordnung verwendet wurde, betrifft
sowohl den Blick durch die Luft auf das Messfeld als auch die Erfassung der dritten
Komponente des Strömungsfelds mit dieser Technik. Obwohl das vordere Einlaufseg-
ment der Gondel aus Plexiglas gefertigt wurde und damit prinzipiell optische Zugäng-
lichkeit im interessierenden Bereich der Gondel gegeben wäre, stellt sich die Entzer-
rung der Rohbilder durch das Plexiglas insbesondere an einer Klebestelle im Plexiglas
als nicht trivial dar, vergleiche Schulze (2013). Des Weiteren ist insbesondere für die Er-
fassung der Ablösung in der yz-Ebene die out-of-plane Geschwindigkeitskomponente
relevant. Infolge der genannten Gründe wurden im Rahmen dieser Arbeit stereoskopi-
sche PIV-Messungen realisiert.

Der Triggerversatz, welcher in Rot und als tnorm bezeichnet in Abbildung 2.23 ein-
getragen ist, beschreibt die normierte Zeit vom Triggersignal bis zur entsprechenden
phasenstarren Aufnahme. Diese Zeit wird für die Diskussion der Resultate genutzt und
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entspricht einem definierten Phasenwinkel des Flügels.

2.7 Wirbelanalyse

2.7.1 Identifikation

Die Strömung des Flügelnachlaufs während eines ungestörten Zeitpunkts, bestehend
aus freien Scherschichten in denen sich Wirbel aufrollen, wurde bereits in Abbildung
2.18(a) dargestellt. Die Wirbelschicht im dynamischen Fall ist in Abbildung 2.17 ge-
zeigt. Wirbel können sich auch im Inneren der Gondel bilden und stromab konvektieren,
was auch als Wirbelabwerfen bezeichnet wird, und dort im realen Triebwerk auf den Fan
treffen und infolge ihrer Drehung Ablösung induzieren. Kenntnisse über das Auftreten
von Wirbeln, deren räumliche Verteilung, Größe sowie Stärke und Dynamik sind daher
erforderlich, wobei die grundsätzliche Frage nach der Definition eines Wirbels zunächst
geklärt werden sollte.

Nach Robinson et al. (1989) handelt es sich bei einem Wirbel um eine Struktur des
instantanen Geschwindigkeitsfelds, bei der die Stromlinien im sich mit der Wirbel-
konvektionsgeschwindigkeit bewegenden Koordinatensystem eine kreisförmige bezie-
hungsweise elliptische Form haben. Aufgrund dieser Überlagerung der Wirbel mit ih-
rer Konvektionsgeschwindigkeit ist eine Zerlegung des Strömungsfelds notwendig, um
Wirbel sichtbar zu machen. Adrian et al. (2000) diskutierten diverse Strömungsfeldzer-
legungen zur Wirbelvisualisierung wie der Reynoldszerlegung oder einer Zerlegung der
Strömung mit Hilfe eines tiefpassgefilterten Felds. Ein direkter Weg zur Wirbelvisua-
lisierung sind Gradientenverfahren, wobei im einfachsten Fall die Rotation des Strö-
mungsfelds

~ω = rot~v =







∂w
∂y − ∂v

∂ z
∂u
∂ z −

∂w
∂x

∂v
∂x −

∂u
∂y
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bestimmt wird. Nachteil dieser Methode ist, dass Strukturen wie Scherschichten eben-
falls rotationsbehaftet sind, was die Darstellung von Wirbeln verfälscht. Abhilfe schaf-
fen Methoden, welche die imaginären Eigenwerte des lokalen Geschwindigkeitsgradi-
ententensors

G = grad~v =
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(2.7.16)

ausnutzen, um Wirbel zu identifizieren und eine Trennung von anderen Strukturen wie
Scherschichten zu ermöglichen.

Nach Vollmers (2001) ist die Diskriminante der nicht reellen Eigenwerte des Ge-
schwindigkeitsgradiententensors eines 2D-Strömungsfelds ein Kriterium für das Vor-
handensein von Wirbeln mit Achsen, die ungefähr normal zur Messebene ausgerichtet
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sind. Diese Diskriminante ist in der xz-Ebene durch

d2,y = (Sp Gxz)
2 −4 ·det Gxz =

(

∂u

∂x
+

∂w

∂ z

)2

−4

(

∂u

∂x
· ∂w

∂ z
− ∂u

∂ z
· ∂w

∂x

)

(2.7.17)

gegeben, wobei Sp die Spur und Gxz den Geschwindigkeitsgradiententensor der xz-
Ebene, welcher sich aus Gleichung (2.7.16) ergibt, bezeichnen. Sind Wirbel vorhanden,
so wird d2 negativ. Da das Verfahren lediglich die Bestimmung des Vorhandenseins
von Wirbeln ermöglicht, jedoch keinen Schluss über deren Rotationsrichtung zulässt,
wurde der Drehsinn mit Hilfe der Vorzeichenfunktion sgn der Rotation ωy um die y-
Achse aus Gleichung (2.7.15) an der entsprechenden Stelle im Vektorfeld ermittelt. Die
im Rahmen dieser Arbeit verwendete und bereits von Scharnowski (2013) angegebene
Definition der Wirbelstärke ergibt sich zu

ζd2,y = max
(

−d2,y; 0
)

· sgn
(

ωy
)

. (2.7.18)

Für die Gleichungen der Diskriminante sowie der Wirbelstärke des Strömungsfelds in
der yz-Ebene sei auf Anhang A.3 verwiesen.

In der Berechnung der instantanen Wirbelstärkefelder sowie der gemittelten Ge-
schwindigkeitsgradienten wurden die momentanen Geschwindigkeitsgradienten mit
Hilfe des Verfahrens der Minimierung der kleinsten Quadrate, vergleiche Raffel et al.
(2007), bestimmt. Dabei wurden die Werte an den Rändern der Vektorfelder in die je-
weiligen Richtungen der Ableitung nachgebildet, um dort abfallende Geschwindigkeits-
gradienten zu erhalten. Die Darstellung der Wirbelstärke erfolgt in normierter Form mit
Hilfe des quadrierten Quotienten aus der Gondelprofiltiefe und der Anströmgeschwin-
digkeit, während die gemittelten Geschwindigkeitsgradienten mit dem reinen Quotien-
ten normiert wurden.

2.7.2 Detektion

2.7.2.1 Funktionsprinzip

Die hier zusammengefasste Methode der Wirbeldetektion wurde von Scharnowski
(2013) erarbeitet, wobei zunächst die instantanen Wirbelstärkefelder in mehreren Schrit-
ten mit 2D-Gaußverteilungen unterschiedlicher Breite kreuzkorreliert und mittels einer
Extremwertbestimmung des relevanten Bereichs der Korrelationsebene die initialen Po-
sitionen der Wirbel (x0, z0) in der xz-Ebene detektiert wurden. Im Anschluss wurde an
den detektierten Positionen ein 2D-Gaußfit mit Subpixelgenauigkeit und elliptischem
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L2

L1

δ
Abbildung 2.24: Schematische Wirbeldar-
stellung in der Messebene, in Anlehnung
an Scharnowski (2013)

Querschnitt entsprechend

ζd2,y (x,z)≈ exp

{

−
[

cos(δ ) · (x− x0)− sin(δ ) · (z− z0)

L1

]2

·8

−
[

sin(δ ) · (x− x0)− cos(δ ) · (z− z0)

L2

]2

·8
}

(2.7.19)

durchgeführt, siehe Gleichung (A.3.3) für den analogen Ansatz der yz-Ebene. Es be-
zeichnen L1 und L2 die Haupt- und die Nebenachse der Ellipse. Nur wenn die Wirbel-
achsen normal zur Messebene orientiert sind und unter Annahme einer runden Wirbel-
röhre, erscheinen die Wirbel rund. Ist die Wirbelachse jedoch gegenüber der Normalen
der Messebene verkippt, so erscheinen die Wirbel elliptisch, vergleiche Abbildung 2.24,
wobei die Hauptachse in der Messebene wiederum um den Winkel δ , welcher ebenfalls
aus dem 2D-Gaußfit folgt, geneigt ist. Näherungsweise sollen die Hauptachsen der Ellip-
sen als Größenmaß der detektierten Wirbel dienen, obwohl Wirbelröhren mit verkippter
Achse dadurch größer erscheinen als sie sind.

Rein theoretisch werden in einer Koordinatenrichtung jeweils mindestens zwei Vek-
toren benötigt, um einen Wirbel zu erfassen. Die minimale Größe gerade noch detek-
tierbarer Wirbel hängt damit vom Gitterabstand der Vektoren (Auswertefenstergröße
multipliziert mit eins minus der Fensterüberlappung) ab. Im vorliegenden Fall mit 50%
Überlappung sind die kleinsten noch detektierbaren Wirbel somit theoretisch in der Grö-
ßenordnung der Auswertefenstergröße.

Scharnowski et al. (2013) wendeten den Wirbeldetektionsalgorithmus sowohl auf ein
experimentelles als auch auf ein mittels räumlich hochauflösender LES berechnetes
Strömungsfeld im Heck einer rotationssymmetrischen rückwärtsgewandten Stufe an.
Die Ergebnisse zeigten, dass kleine Wirbel, die mit Hilfe der LES problemlos aufgelöst

51



2 Experimente und Methoden

werden können, in den experimentellen Daten geglättet werden, was auch als Tiefpass-
filtereffekt bezeichnet wird. Die Autoren passten das Gitter der numerischen Simulation
künstlich an die grobe Auflösung der PIV-Messungen an und stellten fest, dass der Wir-
beldetektionsalgorithmus dadurch nicht nur den Tiefpassfiltereffekt zeigt, sondern auch
mehrere kleine Wirbel zu einzelnen großen Strukturen zusammenfasst. Das Maximum
des Histogramms der Wirbelgröße verschiebt sich durch die Vergröberung des Gitters
zu größeren Werten. Infolge des Rauschens der experimentellen Daten liegt der Peak
dieses Histogramms sogar bei noch größeren Strukturen.

Es kann somit gefolgert werden, dass die Wirbeldetektion aus experimentellen Daten
auflösungsabhängig fehlerbehaftet ist. Aufgrund des Tiefpassfiltereffekts ist es offen-
sichtlich, dass die Wirbelstärke von Wirbeln in der Größenordnung der Auswertefens-
tergröße ebenfalls verfälscht ist, insbesondere auch dann, wenn mehrere kleine Wirbel
zu einer großen Struktur zusammengefasst werden.

Werden zwei kleine Wirbel zu einer Struktur zusammengefasst, so kann die erhal-
tene Ellipse eine sehr große Hauptachse haben. Um zu vermeiden, dass dieser Fehler
die statistischen Ergebnisse stark verfälscht, wurden Strukturen mit einer Hauptachse
größer als der zeitlich und örtlich maximale zweifache Wandabstand des in z-Richtung
stärksten mittleren Gradienten ∂u/∂ z aus der Analyse entfernt. Dieser Grenzwert wur-
de für jede Versuchskonfiguration separat bestimmt und tritt meist zu einem Zeitpunkt
auf, bei dem die Störung der Innenaerodynamik infolge der Wirbelschicht ihr Maxi-
mum überschritten hat und sich die hohe Dynamik der Wechselwirkung in einer stark
deformierten, freien Scherschicht äußert.

2.7.2.2 Anwendung

Das Ergebnis der Wirbeldetektion ist in Abbildung 2.25 beispielhaft für zwei mo-
mentane Vektorfelder unter dem Gondelanstellwinkel αG = 23◦ im Referenzfall
(αBG =−11◦) sowohl für die xz-Ebene (links) als auch für die yz-Ebene (rechts) dar-
gestellt. Während in horizontaler Richtung lediglich jeder zweite Vektor dargestellt ist,
wird in vertikaler Richtung jeder Vektor angezeigt. Die Farbpaletten sind die normier-
ten Wirbelstärken aus Gleichung (2.7.18) für die xz-Ebene sowie Gleichung (A.3.2) für
die yz-Ebene. Die schwarzen Linien stellen die Isolinien u/U∞ = 0 (gestrichelt) und
u/U∞ = 1 (durchgezogen) dar und wurden aus dem mittleren Strömungsfeld gewonnen.
Sowohl die Trennstromlinie als auch die freie Scherschicht des mittleren Strömungs-
felds befinden sich zwischen den beiden Isolinien.

Während in der xz-Ebene 18 im Uhrzeigersinn drehende Wirbel (rot) hauptsächlich
im Bereich der freien Scherschicht detektiert wurden, wurden tendenziell wandnäher
und weiter stromab nur 8 im Gegenuhrzeigersinn drehende Wirbel (blau) erfasst. Be-
züglich der statistischen Diskussion der Ergebnisse sei auf Kapitel 3.2.2 verwiesen. An
der im Uhrzeigersinn rotierenden Struktur A zeigt sich, dass bei vielen Wirbeln auf
engem Raum mehrere kleine Wirbel als eine größere Struktur detektiert werden. Des
Weiteren zeigt sich an zwei ebenfalls im Uhrzeigersinn rotierenden Strukturen, dass
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(a) xz-Ebene (b) yz-Ebene

Abbildung 2.25: Resultat der Wirbeldetektion bei αG = 23◦ im Referenzfall, wobei die
Farbpalette jeweils die messebenennormale Wirbelstärke darstellt. Es sind instantane
Vektorfelder zu sehen. Die Isolinien u/U∞ = 0 (gestrichelt) und u/U∞ = 1 (durchgezo-
gen) wurden aus den mittleren Strömungsfeldern gewonnen.

die kleinere Struktur B, die sich neben der Struktur C befindet, nicht detektiert wurde.
Von dem Wirbeldetektionsalgorithmus wurden die beiden Strukturen als überlappend
eingestuft, wobei am Ende der Wirbel, dem der geringere Korrelationskoeffizient in der
Kreuzkorrelation mit der Gaußverteilung zugeordnet wird, entfernt wird.

In der yz-Ebene wurden 13 im Uhrzeigersinn und 11 im Gegenuhrzeigersinn rotieren-
de Wirbel etwa im Bereich sowie unterhalb der Isolinie u/U∞ = 1 detektiert. Die Wir-
bel treten im momentanen Strömungsfeld infolge der Turbulenz nicht paarweise auf, im
mittleren Strömungsfeld ergibt sich aber ein symmetrisches Wirbelpaar. Im hier gezeig-
ten Fall konnten zusätzlich zu dem Tiefpassfiltereffekt wieder einige noch wahrnehm-
bare jedoch kleinere, schwächere Wirbel, in der Nähe von größeren, stärkeren Struk-
turen nicht detektiert werden. In dieser Messebene herrscht, wie noch ausführlicher in
Kapitel 2.8.1 erläutert wird, ein stärkeres Rauschen, infolgedessen es vermehrt zu Fehl-
detektionen kommen kann. Um Fehldetektionen zu vermeiden, wurde ein Schwellwert
eingeführt, der für diese Messebene auf ζd2,y (lG/U∞)

2 = 750 festgelegt wurde.

In der xz-Ebene wurde der Schwellwert auf ζd2,x (lG/U∞)
2 = 150 festgelegt, da in

dieser Messebene das Rauschniveau insgesamt geringer ist. Die Stärke der Wirbel, wel-
che sich in den Scherschichten des Flügelnachlaufs während der ungestörten Zeitpunkte
im dynamischen Fall sowie im Referenzfall aufrollen, und der Schicht diskreter Wirbel
im dynamischen Fall liegen unterhalb des Schwellwerts und gehen daher nicht in die
Wirbelstatistiken ein. Zur gleichmäßigeren Darstellung der räumlichen Verteilungen der
Wirbel wurden 3 Gitterpunkte × 3 Gitterpunkte gleitend gemittelt.
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Abbildung 2.26: Phasenstarr gemittelte
Messunsicherheit im dynamischen Fall in
der leeren Messstrecke

2.8 Qualität der Ergebnisse

2.8.1 Messunsicherheiten der PIV

Die zunächst in diesem Kapitel dargestellten zufälligen Messunsicherheiten der Ge-
schwindigkeiten wurden nach einer von Wieneke (2015) entwickelten korrelationsstatis-
tischen Methode mit der PIV-Software DaVis für die instantanen Vektorfelder berechnet.
Diese Methode nutzt eine Beziehung zwischen der Streuung der Asymmetrie der Kor-
relationspeaks der Auswertefenster des ersten sowie des zurückdeformierten zweiten
Frames und der Standardabweichung der Intensitätsdifferenzen jedes einzelnen Aus-
wertefensters aus, um die Unsicherheit eines Geschwindigkeitsvektors zu bestimmen.
Bei dem zufälligen Geschwindigkeitsfehler handelt es sich beispielsweise um Fehler
infolge von Rauschen oder Partikelbewegungen aus der Messebene heraus, wobei syste-
matische Fehler wie infolge von Peak-Locking mit diesem Verfahren nicht berücksich-
tigt werden können. Peak-Locking bezeichnet einen Effekt bei dem die Verschiebungen
infolge der geringen Partikelbildgröße (< 2px) nicht mehr mit Subpixelgenauigkeit de-
tektiert werden können, da der Gaußfit zur Peakdetektion dabei nicht mehr gut funktio-
niert.

Im Anschluss an die Berechnung wurden die Messunsicherheiten über alle vorhan-
denen Bilder der entsprechenden Versuchskonfiguration im statischen Fall beziehungs-
weise der Phase des jeweiligen Falls gemittelt und auf die Anströmgeschwindigkeit
normiert, woraus sich die mittlere, normierte Messunsicherheit eines Einzelfelds ergibt.
Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass die zufällige Messunsicherheit eines mittleren
Strömungsfelds deutlich kleiner ist als die angegebenen Unsicherheiten, da die zufälli-
ge Messunsicherheit aufgrund der Mittelung stets sinkt. In den folgenden Abbildungen
findet sich der Fehler der Geschwindigkeitskomponente σu/U∞, da dieser Fehler gegen-
über den Fehlern der übrigen gemessenen Geschwindigkeitskomponenten im Allgemei-
nen am größten ist und daher eine Abschätzung nach oben bedeutet.

Abbildung 2.26 zeigt die phasenstarr gemittelte Messunsicherheit der 2D-PIV-
Böengeneratorqualifikation im dynamischen Fall in der leeren Messstrecke als Farbpa-
lette. Es ist der gleiche Bildausschnitt wie in Abbildung 2.17 mit dem gleichen phasen-
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(a) xz-Ebene (b) yz-Ebene

Abbildung 2.27: Gemittelte Messunsicherheiten der axialen Geschwindigkeitskompo-
nente bei αG = 23◦ im Referenzfall

starr gemittelten Vektorfeld und der virtuellen Gondelkontur gezeigt. Es zeigt sich, dass
die zufälligen Messunsicherheiten an den Rändern Werte bis etwa 10% der Anström-
geschwindigkeit annehmen. Dabei sind die Spitzenwerte in der linken unteren Ecke
angesiedelt und es wurden einzelne extrem hohe Unsicherheiten am Bildrand nicht be-
rücksichtigt. Die Fehler insbesondere im unteren Bereich der Bildmitte liegen in der
Größenordnung von 1%. Um die Position A, also unterhalb der Position zwischen dem
stärksten sowie dem darauffolgenden Wirbel, liegen ebenfalls höhere Geschwindigkeits-
fehler vor, wobei sich im Bereich der Wirbelschicht hohe und geringere Unsicherheiten
abwechseln.

In Abbildung 2.27 ist der gemittelte Fehler der axialen Geschwindigkeitskomponen-
te der beiden untersuchten Messebenen im Referenzfall bei αG = 23◦ dargestellt. In
dieser Versuchskonfiguration ist die turbulente Ablöseblase für alle mit PIV untersuch-
ten statischen Fälle am größten. Die Vektorfelder in der Abbildung zeigen die mittleren
Geschwindigkeiten in der jeweiligen Messebene und es ist jeder vierte Vektor in hori-
zontaler und jeder Vektor in vertikaler Richtung eingetragen. In den weißen Bereichen
zwischen Gondelkontur und Strömungsfeld ließen die Resteffekte aufgrund von Refle-
xionen am Plexiglas im Zusammenhang mit der Bewegung der Gondel keine Auswer-
tung zu, weshalb diese Gebiete in der Auswertung maskiert wurden. Insbesondere an
den zwei leeren, unteren Bereichen in der yz-Ebene war die Auswertung nicht möglich,
da an diesen Stellen die Reflexionen an den stromab liegenden statischen Druckboh-
rungen äußerst stark waren. Infolge der Bewegung der Gondel ist ferner mit höheren
zufälligen Geschwindigkeitsfehlern als an dieser Stelle dargestellt zu rechnen.

In der xz-Ebene nimmt der Fehler innerhalb des Rückströmgebiets Werte bis circa 8%
der Anströmgeschwindigkeit an. Dabei sind in Wandnähe die Unsicherheiten infolge ei-
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ner Reflexion in x-Richtung, welche sich auch durch das Abziehen eines gemittelten
Hintergrundbilds nicht vermeiden ließ, leicht erhöht. Im Bereich 0 < u/U∞ < 1 belau-
fen sich die berechneten Unsicherheiten auf maximal 10%. Dieser Spitzenwert wird
um die Stelle B, also im Bereich hoher Geschwindigkeitsgradienten ∂u/∂ z, erreicht.
Weil der Korrelationspeak bei hohen Geschwindigkeitsgradienten trotz Anwendung der
Image-Deformation während der Auswertung stark verschmiert sein kann, steigt auch
die Unsicherheit für dessen Detektion und damit der Fehler der gemessenen Geschwin-
digkeit. Des Weiteren war der Zeitabstand zwischen den Laserpulsen nicht für derart
kleine Strömungsgeschwindigkeiten optimiert, das heißt die Partikelbildverschiebun-
gen waren relativ klein und der relative Fehler daher vergleichsweise hoch, was jedoch
im Prinzip auf den gesamten Bereich der Untergeschwindigkeit zutrifft. Im Gebiet C
nimmt die Unsicherheit Werte bis etwa 5% der Anströmgeschwindigkeit an. Bei dieser
Betrachtung blieben die äußerst hohen Messunsicherheiten bis σu/U∞ = 0,2 an einzel-
nen Stellen des Bildrands unberücksichtigt, da diese aus Partikelbewegungen aus dem
Messfeld heraus resultieren.

In der yz-Ebene nimmt der Fehler unterhalb der Isolinie u/U∞ = 1 relativ hohe Wer-
te bis circa 15% der Anströmgeschwindigkeit an. Infolge einer Reflexion beim Aus-
tritt des Laserstrahls aus dem Plexiglas in der rechten Hälfte des wandnahen Bereichs
hat sich ein wandparalleler Streifen mit vergleichsweise größeren Fehlern ausgebildet.
Auch die längliche Struktur im linken Bildbereich wurde durch eine Reflexion des La-
serstrahls hervorgerufen, da der Strahl infolge der Krümmung der Gondelkontur sowie
der Inhomogenitäten des Plexiglases beim Durchgang durch das Material im Bereich
negativer y-Werte stark streute. Dieses Streuverhalten führte wiederum zu stärkeren Re-
flexionen des Strahls am Plexiglas im Bereich positiver y-Werte. Abgesehen von der
beschriebenen Struktur sowie dem sehr hohen Fehler am oberen Bildrand, liegt in der
Region der Übergeschwindigkeit, also ein Fehler bis etwa 6% der Zuströmgeschwindig-
keit vor. Der äußerst hohe Fehler am oberen Rand des Vektorfelds liegt an der dortigen
schlechten Ausleuchtung.

Es lässt sich somit feststellen, dass die Messunsicherheiten in der yz-Ebene größer
sind als in der xz-Ebene. Dieser Unterschied liegt neben den starken Reflexionen in der
yz-Ebene an der auf ∆t = 8µs reduzierten Zeit zwischen den beiden Laserpulsen. Da die
Hauptströmungsrichtung in dieser Messebene normal zum Lichtschnitt erfolgt, musste
der Zeitabstand verkürzt werden, um die Partikelbewegung aus dem Lichtschnitt heraus
zu verringern, wodurch auch die Partikelbildverschiebung kleiner wird und somit die
Messunsicherheit steigt.

Zur Abschätzung der Unsicherheiten der Schwankungsgrößen aus der normierten tur-
bulenten kinetischen Energie wurde das Maximum der gemessenen, turbulenten kineti-
schen Energie in einem Bereich der freien unbeeinflussten Außenströmung, in welchem
die Turbulenz eigentlich null sein sollte, herangezogen. Da dieser Messwert hauptsäch-
lich aus Rauschen resultieren muss, dient er in erster Näherung als zufälliger Fehler.

Dieser Fehler kann für die PIV-Messungen in der xz-Ebene der Gondel bei αBG = 11◦
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und αG = 19◦ im Vorgriff auf den Ergebnisteil aus Abbildung 3.5(c) abgeschätzt
werden, da der Flügelnachlauf in dieser Versuchskonfiguration nicht durch das Mess-
feld konvektiert, sondern in der Symmetrieebene etwas unterhalb der Gondelvorder-
kante oder auf deren Höhe auftrifft. In dem weitestgehend unbeeinflussten, dunkel-
blauen Bereich stromauf der Gondelvorderkante in vertikaler Richtung ausgehend von
der Bildmitte bei z/lG ≈ 0,1 bis an den oberen Rand wird ein maximaler Wert von
k/U2

∞ ≈ 0,00005 erreicht. Aus den entsprechenden Abbildungen bei den beiden höhe-
ren Gondelanstellwinkeln (nicht dargestellt) können die Messunsicherheiten dieser Strö-
mungszustände bestimmt werden, wobei sich infolge der Reduktion des Zeitversatzes
zwischen den beiden Laserpulsen höhere Fehler ergeben. Eine Abschätzung der Unsi-
cherheiten aus der Innenströmung des oberen Bereichs in der yz-Ebene (ebenfalls nicht
dargestellt), ergibt einen Wert von k/U2

∞ ≈ 0,003. Dabei liegen am oberen Rand des
Messfelds sowie im Bereich der länglichen Reflexion in der linken Hälfte der Gondel
deutlich höhere Fehler bis k/U2

∞ ≈ 0,008 vor. Aus der Abschätzung der Messunsicher-
heiten der turbulenten kinetischen Energie folgt, dass analog zu den mittleren, zufälligen
Geschwindigkeitsfehlern in der yz-Ebene der Gondel die höchsten Fehler der diskutier-
ten Fälle vorliegen.

2.8.2 Reproduzierbarkeit der Versuche

Die in dieser Arbeit vorgestellten Ergebnisse der Gondelmessungen wurden abgesehen
von den Ölanstrichbildern und den in Kapitel 3.1.1 dargestellten Experimenten mit Aus-
blasen an der Gondelvorderkante in der Zeit von Februar 2014 bis April 2014 erhal-
ten. Während dieses Zeitraums blieben der Böengenerator und die Gondel am AWM
verbaut. Für die beiden Monate sind in Abbildung 2.28 beispielhaft je zwei statische
Druckverläufe über der x-Achse für alle mit PIV untersuchten Gondelanstellwinkel mit
Böengeneratorflügel in der Messstrecke unter einem Flügelanstellwinkel von αBG = 0◦

gezeigt, für Details der statischen Druckmessungen siehe Kapitel 2.4.1.

Die Druckverteilungen deuten während dieses Zeitraums auf sehr gut reproduzierba-
re Ergebnisse hin, wobei typische Abweichungen im Bereich bis maximal ∆cp ≈ 0,15
angesiedelt sind. Die x-Positionen der maximalen Abweichungen sind mit einem roten
Pfeil gekennzeichnet in die Abbildungen eingetragen. Die Ergebnisse von αG = 19◦

zeigen auch eine deutliche Erhebung in der Druckverteilung bei x/lG ≈ 0,04, welche
mit einer laminaren Ablöseblase in Zusammenhang gebracht werden kann und mit ei-
nem grünen Pfeil in der Abbildung gekennzeichnet ist. Mit der geringfügig höheren
aerodynamischen Belastung im Februar 2014 gegenüber den Messungen im April 2014
geht auch eine minimal kleinere laminare Ablösung einher. Für eine eingehende Dis-
kussion der statischen Druckverteilungen der Gondel sowie des damit zusammenhän-
genden Strömungsverhaltens sei jedoch auf Kapitel 3.1.3 verwiesen. Die aerodynami-
sche Lippenbelastung wird für diese Arbeit aufgrund der geringen Positionsänderung
der Saugspitze, wo infolge der stets inkompressiblen Strömungsbedingungen die Maxi-
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(a) αG = 19◦ (b) αG = 21◦

(c) αG = 23◦

Abbildung 2.28: Reproduzierbarkeit der Druckverteilungen mit Böengeneratorflügel in
der Messstrecke im statischen Fall (αBG = 0◦). Die roten Pfeile kennzeichnen die x-
Positionen der maximalen Abweichungen beider Druckverteilungen, während der grü-
ne Pfeil die ungefähre x-Position der Erhebung in der Druckverteilung bei αG = 19◦

kennzeichnet.
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malgeschwindigkeit auf der Kontur auftritt, als Betrag des minimalen statischen Druck-
beiwerts definiert

(

Belastung =
∣

∣cp,min

∣

∣

)

.
Die Diskontinuität in den Druckverteilungen von αG = 19◦ sowie αG = 21◦ befin-

det sich an der Stelle der Druckbohrungen an den Positionen x/lG = 0,0564 sowie
x/lG = 0,0621, die einen Versatz in Umfangsrichtung haben, siehe Abbildung 2.19(a)
sowie Tabelle A.3. Die Diskontinuität kann in Zusammenhang mit dem Minimum der
Konturabweichung gebracht werden, siehe Abbildung 2.8. Bei visueller Betrachtung
scheint die Konturabweichung im Bereich der Druckbohrung im Bereich des negativen
y-Werts etwas kleiner zu sein als im Bereich des positiven y-Werts, was die Diskon-
tinuität weiter verstärken kann. Bei αG = 23◦ liegt das Minimum am Übergang zur
Ablösung, sodass die Diskontinuität verschwindet.

Während der Messkampagne wurde zudem die atmosphärische Windgeschwindig-
keit dokumentiert, um mögliche Abweichungen in den Druckverteilungen zu verstehen.
Hierbei ergaben sich Werte zwischen 0km/h−24km/h aus verschiedenen Windrichtun-
gen. Die Luft homogenisiert sich jedoch offensichtlich bei dem in dieser Arbeit vorlie-
genden Geschwindigkeitsbereich innerhalb des Ansaugturms ausreichend, sodass sich
atmosphärische Effekte auf die sensitive Druckverteilung der Gondel nicht auswirkten.
Auch eine Temperaturdifferenz des Modells von 20◦C an verschiedenen Messtagen bei
Reynoldszahlen, welche die in Kapitel 2.6.1 angegebene Schwankung nicht übersteigen,
hatte auf die statische Wanddruckverteilung in der Gondel keinen Effekt.

Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass die Reproduzierbarkeit der mit Hilfe
des Böengenerators erzeugten Störung bereits von Hoppmann (2015) gezeigt wurde.
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3 Ergebnisse

Nachdem im vorherigen Kapitel die Experimente und Methoden beschrieben wurden,
sollen im folgenden Teil die Ergebnisse dieser Arbeit diskutiert werden. Hierzu behan-
delt Kapitel 3.1 das Strömungsverhalten im Einlauf der Durchflussgondel bei ungestör-
ter Zuströmung. Anschließend wird in Kapitel 3.2 der Effekt der wirbelbehafteten Zu-
strömung auf die Innenaerodynamik der Gondel erläutert, wobei es sich bei allen im
letzten Kapitel sowie des Anhangs B dargestellten Ergebnissen um phasenstarre Analy-
sen handelt, weshalb dies in diesem Zusammenhang nicht mehr explizit erwähnt wird.

3.1 Charakterisierung der Strömung in der Durchflussgondel bei
ungestörter Zuströmung

3.1.1 Transitionsverhalten

Die Gondelkontur ist in Abbildung 2.5 dargestellt, das Modell in Kapitel 2.2 beschrie-
ben. Die Gondel wurde zur gleichmäßigen Einleitung der Transition auf der Außenseite
mit 6mm breitem und 120µm dickem Zackenband aus Aluminium versehen, verglei-
che Abbildung 3.1. Die vordersten Zacken des Bandes befinden sich an der Position
x/lG = 0,054.

Im Inneren der Durchflussgondel tritt die bereits angesprochene, druckinduzierte, la-
minare Ablöseblase auf, die durch ein turbulentes Wiederanlegen charakterisiert ist. Die-
se Ablöseblase tritt auf, da die Reynoldszahl, verglichen mit dem realen Flug, gering ist.
Auf der Innenseite wurde das Zackenband lediglich im oberen Bereich auf einem Um-
fang von 162◦ mit der Vorderkante des Bandes bei x/lG = 0,037 aufgeklebt. Da das Za-
ckenband im unteren Bereich zu einer zu starken Störung der Strömung führen würde,
wurde in diesem Bereich die gleichmäßige Einleitung der Transition durch Ausblasen
angestrebt. Auf dem gesamten Umfang der Innenseite befinden sich 160 wandnormale,
gleichmäßig verteilte Ausblasöffnungen bei x/lG = 0,004 mit einem Durchmesser von
0,4mm. Es werden jeweils acht Ausblasöffnungen von einer Beruhigungskammer ge-
speist, welche wiederum mit Hausdruckluft versorgt wurden. Das von Schulze (2013)
beschriebene System wurde dabei um zwei Druckregler ergänzt, um Auswirkungen von
Schwankungen in der Hausdruckluft auf das Experiment zu vermeiden.

Abbildung 3.2 stellt die cp-Verteilungen für drei Anstellwinkel sowohl bei inaktivem
Ausblassystem (durchgezogene Linien) als auch bei Ausblasen mit einem konstanten
Volumenstrom von V̇ = 0,2m3/h und 1bar Überdruck (gestrichelte Linien) dar. Wäh-
rend der Experimente mit Ausblasen waren elf Beruhigungskammern im unteren Be-
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3 Ergebnisse

Zackenband
x/lG = 0,037

Zackenband
x/lG = 0,054

Ausblasöff-
nungen (inaktiv)

Außenseite Innenseite

U∞

(a) Seitenansicht der Außen-
und Innenseite der Gondelvor-
derkante

Ausblasöffnungen
x/lG = 0,004 (inaktiv)

Beruhigungskammer
mit 8 Ausblasöff-
nungen verbunden

Zackenband

162◦

198◦

(b) Vorderansicht der Gondelvorderkante mit verdeckten Kan-
ten im rechten unteren Bereich

Abbildung 3.1: Vorderkante der Gondel zur Verdeutlichung der Maßnahmen zur gleich-
mäßigen Transitionseinleitung, wobei während der meisten im Rahmen dieser Arbeit
vorgestellten Messungen nicht ausgeblasen wurde

Abbildung 3.2: Vergleich der Druckvertei-
lungen im Einlauf der Gondel ohne Aus-
blasen (durchgezogene Linien) und mit
Ausblasen bei einem Volumenstrom von
V̇ = 0,2m3/h und 1bar Überdruck (gestri-
chelte Linien) ohne Flügel in der Messstre-
cke
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3.1 Charakterisierung der Strömung in der Durchflussgondel bei ungestörter
Zuströmung

reich der Gondel aktiv, was einem Umfangswinkel von 198◦ entspricht und der Böen-
generatorflügel war noch nicht in die Teststrecke des AWMs installiert.

Die Ergebnisse von αG = 19◦ zeigen, dass die Erhebung in der Druckverteilung bei
x/lG ≈ 0,04, welche bereits in Kapitel 2.8.2 mit der laminaren Ablöseblase in Zusam-
menhang gebracht wurde, für den Fall mit Ausblasen nicht mehr so deutlich zu erkennen
ist, da die laminare Ablöseblase nicht mehr so gut aufgelöst wird. Auf die Druckvertei-
lung bei αG = 21◦ hat das Ausblasen nahezu keine Auswirkung. Ohne Ausblasen hat
sich für αG = 23◦ eine relativ große turbulente Ablösung ausgebildet, welche durch ein
Druckplateau mit einem Minimum bei x/lG ≈ 0,18 charakterisiert ist. Das Ausblasen
vergrößert die Ablösung in axialer Richtung etwas und verschiebt das Minimum des
Plateaus zu x/lG ≈ 0,22. Gleichzeitig nimmt die Saugspitze, deren axiale Position hier
nicht mehr aufgelöst werden kann, etwas zu.

Aufgrund des insgesamt geringen Effekts durch das wandnormale Ausblasen wurden
alle in dieser Arbeit dargestellten Ergebnisse mit Ausnahme der hier gezeigten sowie
eines der in Kapitel 3.1.2 dargestellten Anstrichbilder ohne wandnormales Ausblasen er-
halten. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass die Rauheit der Ausblasöffnun-
gen die Strömung stört und damit gewissermaßen den Turbulenzgrad der Strömung ge-
genüber einer fiktiven Vorderkante ohne Ausblasöffnungen lokal erhöht. Dadurch kann
sich der laminar-turbulente Übergang stromauf verschieben, was die Blase verkleinert
wie aus der Literatur zu laminaren Ablöseblasen bekannt ist.

Abschließend sei bemerkt, dass sich der Turbulenzgrad der Zuströmung und damit
auch die Transitionslage in der Gondel im Experiment verändert. Die Turbulenz der
Zuströmung auf die Gondel wird in Kapitel 3.1.3.1 thematisiert.

3.1.2 Wandstromlinien

Die Anstrichbilder wurden sowohl ohne als auch mit Böengeneratorflügel bei unter-
schiedlichen Höhen in der Messstrecke aufgenommen. Der Nachlauf hat im statischen
Fall bei Interaktion mit der Innenaerodynamik der Gondel einen nicht vernachlässigba-
ren Einfluss auf das Ablöseverhalten der Gondel wie noch genauer in Kapitel 3.1.3.1
gezeigt wird. Des Weiteren lagen unterschiedliche Gondelanstellwinkel vor und die
Experimente wurden in verschiedenen Messschnitten im unteren Bereich der Gondel
realisiert, wobei die statischen Druckbohrungen gegebenenfalls mit einem Klebeband
geschützt wurden, um ein Eindringen der Farbe zu vermeiden. Diese unterschiedlichen
Versuchsparameter bei den Anstrichversuchen lassen lediglich eine qualitative Beurtei-
lung der Ergebnisse zu.

Abbildung 3.3 stellt die genannten Ergebnisse unterschiedlicher Strömungsverhal-
ten dar, wobei die eingezeichneten schwarzen Linien ausgewählte Wandstromlinien ver-
deutlichen. In allen vier Versuchen zeigt sich an der Lippe die laminare Ablöseblase,
welche durch die gelben Linien gekennzeichnet ist. Während Abbildung 3.3(a) einen
turbulenten, anliegenden Strömungszustand darstellt, löst die turbulente Strömung in
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3 Ergebnisse

(a) Strömung ohne turbulente Ablösung

Fokuspunkt Sattelpunkt

(b) Strömung mit Ablösung

(c) Deutlich abgelöster Strömungszustand (d) Strömungszustand mit relativ großer Ablöse-
blase

Abbildung 3.3: Anstrichbilder zeigen unterschiedliche Strömungstopologien im Einlauf
der Durchflussgondel mit laminarer Ablöseblase im vorderen Bereich (gelbe Linien).
Die schwarzen Linien stellen einzelne Wandstromlinien dar.
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3.1 Charakterisierung der Strömung in der Durchflussgondel bei ungestörter
Zuströmung

(a) Einfluss des Flügels bei αG = 21◦ (b) Effekt des induzierten Strömungsfelds

Abbildung 3.4: Mittlere, statische Druckverteilungen im Mittelschnitt der Gondel. Die
Pfeile kennzeichnen die Minima der Druckplateaus der farblich entsprechenden Fälle.

den Abbildungen 3.3(b) bis 3.3(d) ab. Grundsätzlich wird die Strömung zunächst stark
um die Lippe der angestellten Gondel beschleunigt und infolge eines positiven Druck-
gradienten wieder verzögert. Es kommt zur Ablösung der laminaren Strömung sowie
zum laminar-turbulenten Übergang über die Ablösung und in der Folge zum Wiederan-
legen. Stromab der wiederangelegten Strömung wird ab einem kritischen Anstellwinkel
die geschlossene, turbulente Ablöseblase hervorgerufen. Wird der Anstellwinkel weiter
vergrößert, wächst die turbulente Ablösung, vergleichbar zur Ablösung der gezeigten
Anstrichbilder, und ab einem gewissen Anstellwinkel tritt die Vorderkantenablösung
auf, was an dieser Stelle nicht gezeigt ist. Die Wandstromlinien der Ablöseblase lassen
klar erkennen, dass sich ein symmetrisches Wirbelpaar ausgebildet hat.

In den Zentren der Wirbel bilden sich wie bereits angesprochen Fokuspunkte (rot).
Die grünen Sattelpunkte befinden sich in der Symmetrieebene und stellen Positionen an
der Wand dar, an denen sich Stromlinien aus beiden Gondelhälften treffen und das Rück-
strömgebiet räumlich begrenzen. In den Anstrichbildern lassen sich auch geringfügige
Asymmetrien in der Strömungstopologie erkennen, wobei für eine genauere Diskussion
der Symmetrie der Innenströmung auf Kapitel 3.1.3.3 verwiesen sei.

3.1.3 Strömungsverhalten im Schnitt der statischen Druckbohrungen

3.1.3.1 Einfluss des Flügels

Abbildung 3.4(a) zeigt das Strömungsverhalten sowie die Auswirkung des Flügels auf
die Druckverteilung bei einem Gondelanstellwinkel von αG = 21◦ kurz nach einset-
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3 Ergebnisse

(a) αBG =−11◦ (Referenzfall) (b) αBG = 0◦

(c) αBG = 11◦

Abbildung 3.5: Darstellung des Flügelnachlaufs mittels der turbulenten kinetischen En-
ergie in der Gondel für αG = 19◦ unter verschiedenen Anstellwinkeln des Böengenera-
tors

zender Strömungsablösung, deren Minimum des Druckplateaus sich für den Fall oh-
ne Flügel in der Messstrecke bei x/lG ≈ 0,13 befindet. Dieses Minimum ist durch ei-
nen schwarzen Pfeil gekennzeichnet. Mit dem Flügel im Windkanal ist eine starke Ab-
hängigkeit von dessen Anstellwinkel zu erkennen. Bei einem Flügelanstellwinkel von
αBG = 0◦ ist die Ablösung schwächer ausgebildet als ohne Flügel, was an der Verschie-
bung des durch einen grünen Pfeil gekennzeichneten Druckminimums des Plateaus
stromauf nach x/lG ≈ 0,12 zu erkennen ist. Da hier kein Strömungswinkel durch den
Flügel induziert wird, ist dieser Effekt auf den Flügelnachlauf zurückzuführen, welcher
den Turbulenzgrad der Zuströmung vergrößert. Durch den erhöhten Impulsaustausch
kommt mehr energiereiches Fluid in die Grenzschicht und die Strömung liegt länger
an. Der Effekt der Verzögerung von Ablösung durch erhöhte Turbulenz ist bei Flügeln
bekannt, siehe Swalwell et al. (2001).

Abbildung 3.5 zeigt die auf die Anströmgeschwindigkeit normierte, turbulente ki-
netische Energie bei αG = 19◦ in der xz-Ebene der Gondel. In Abbildung 3.5(a) hat
der Flügel einen Anstellwinkel von αBG = −11◦ und der turbulente Nachlauf ist gut
in Rot zu erkennen. Es herrscht zusätzlich zur Krümmung der Stromlinien infolge des
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3.1 Charakterisierung der Strömung in der Durchflussgondel bei ungestörter
Zuströmung

Auftriebs der Gondel eine aufwärtsgerichtete, durch den Flügel induzierte Geschwin-
digkeitskomponente im Nachlauf, wodurch dieser durch die Gondel konvektiert.

Bei αBG = 0◦, siehe Abbildung 3.5(b), konvektiert der Nachlauf, veranschaulicht
durch das grüne Gebiet erhöhter turbulenter kinetischer Energie, im unteren Bereich
durch die Gondel. Es ist klar zu erkennen, dass der Nachlauf bei angestelltem Flügel
eine höhere turbulente kinetische Energie hat als bei αBG = 0◦, was an der auf der Saug-
seite des Flügels vorhandenen turbulenten Hinterkantenablösung liegt, da diese Ablö-
sung einen turbulenteren Nachlauf als die anliegende Strömung bei nicht angestelltem
Flügel verursacht.

Die Abbildung 3.5(c) für αBG = 11◦ zeigt die Struktur des Nachlaufs zwar eindeu-
tig aber nicht mehr vollständig in radialer Richtung wie die beiden Abbildungen zuvor,
da der Nachlauf infolge des induzierten Strömungsfelds des Flügels auf die Vorderkan-
te der unteren Einlauflippe beziehungsweise unterhalb davon auftrifft. Zu erkennen ist
lediglich ein Gebiet mit erneut gegenüber der Zuströmung bei nicht angestelltem Böen-
generatorflügel erhöhter Turbulenz, welches kontinuierlich in den wandnahen Bereich
übergeht. Dieser größere Turbulenzgrad steht wiederum mit der turbulenten Hinterkan-
tenablösung des Flügels in Zusammenhang, welche in diesem Fall auf der Flügelober-
seite angesiedelt ist.

Es wurde bereits erläutert, dass die Ablöseblase in der Gondel durch den Einbau
des Flügels bei αBG = 0◦ kleiner wird. Da der Nachlauf in diesem Fall in Wandnähe
der unteren Gondelkontur verläuft, ist die Begründung für die Verkleinerung der Ab-
löseblase infolge des erhöhten Impulsaustauschs durch die stärkere Turbulenz in der
Zuströmung plausibel. Bei angestelltem Flügel kommt zusätzlich der Einfluss des in-
duzierten Strömungswinkels dazu, der den lokalen Gondelanstellwinkel bei positivem
Flügelanstellwinkel reduziert, während ein negativer Flügelanstellwinkel den lokalen
Gondelanstellwinkel vergrößert.

Dieses mit der Theorie des Biot-Savartschen Gesetzes beschreibbare Phänomen passt
zu den gemessenen Druckverteilungen in Abbildung 3.4(a). Das Biot-Savartsche Ge-
setz beschreibt die Induktion der Geschwindigkeit in einem beliebigen Punkt im Raum
durch einen Wirbelfaden, siehe Schlichting & Truckenbrodt (2001). Somit kann das in-
duzierte Strömungsfeld infolge des gebundenen Wirbels des Flügels mit Auftrieb mit
Hilfe dieses Gesetzes bestimmt werden. Es ergibt sich mit den Parametern des Experi-
ments die zu Gleichung (2.3.6) analoge Beziehung

Uϕ =

∣

∣

∣

∣

U∞ · lBG ·αBG

2 · r

∣

∣

∣

∣

, (3.1.1)

wobei r in diesem Fall den Abstand zwischen dem grünen Punkt in Abbildung 2.11 so-
wie der Einviertelpunktlinie des Flügels bezeichnet. Mit Hilfe der Gleichungen (2.3.7)
bis (2.3.10) erhält man für einen Abstand r bei αG = 19◦ einen infolge der Zirkulation
des Flügels stationär induzierten Strömungswinkel von β = ±0,5◦ für die Flügelan-
stellwinkel αBG =∓11◦. Der erhaltene Wert stimmt gut mit der Realität überein, siehe
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(a) Strömungsverhalten in der Gondel (b) Mit PIV untersuchte Gondelanstellwinkel

Abbildung 3.6: Mittlere, statische Druckverteilungen im Mittelschnitt der Gondel im
Referenzfall

Abbildung 3.4(b). In der Abbildung liegen die gestrichelten grünen Druckverteilungen
mit einem Versatz von ∆αG = ±0,5◦ von dem Gondelanstellwinkel αG = 21◦ (durch-
gezogene Linien) über den Verteilungen mit der Zuströmbedingung αBG = ∓11◦ bei
αG = 21◦.

Die Abbildung 3.5 zeigt, dass der Nachlauf infolge des induzierten Strömungswin-
kels für αBG = −11◦ wandferner verläuft und somit der zusätzliche Impulsaustausch
mit der belasteten Grenzschicht verringert wird, während er für αBG = 11◦ deutlich
verstärkt wird. Im zweiten Fall wäre somit lediglich infolge des verstärkten Impulsaus-
tauschs ohne die Reduzierung des lokalen Gondelanstellwinkels eine kleinere Ablösung
zu erwarten als bei αBG = 0◦. Die Abbildung 3.4 zeigt, dass die Strömung durch den
Effekt der Kombination aus Verringerung des lokalen Gondelanstellwinkels sowie der
direkteren Interaktion der wandnahen Strömung mit dem turbulenteren Flügelnachlauf
wieder anlegt. Bei höheren Gondelanstellwinkeln mit größerer Ablösung verkleinert
sich die Ablösung infolge der Kombination beider Effekte stärker als lediglich durch ei-
ne Veränderung um ∆αG =−0,5◦, was an dieser Stelle nicht gezeigt ist, da die Effekte
auf die vergleichsweise kleine Ablöseblase bei αG = 21◦ deutlicher in den Druckvertei-
lungen zu erkennen sind als bei einer relativ großen Ablöseblase.

3.1.3.2 Ablöseverhalten und Wanddruckverteilung

Die in Abbildung 3.6 dargestellten mittleren statischen Druckverteilungen zeigen die
Strömung in der Gondel im Referenzfall, wobei die linke Abbildung das grundsätzliche
Verhalten darstellt, während in der rechten Abbildung die Druckverteilungen für die
mit PIV untersuchten Anstellwinkel veranschaulicht sind. In der linken Darstellung ist
zu sehen, dass die Strömung im Referenzfall bis zu einem Anstellwinkel von αG = 20◦

anliegt. Bei αG = 20,5◦ hat sich bereits deutlich eine kleine, turbulente Ablöseblase aus-
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3.1 Charakterisierung der Strömung in der Durchflussgondel bei ungestörter
Zuströmung

gebildet, die mit zunehmendem Anstellwinkel bis αG = 26,5◦ weiter anwächst, indem
der Ablösepunkt stromauf und der Wiederanlegepunkt stromab wandern. Gleichzeitig
verschiebt sich das Minimum des Druckplateaus von x/lG ≈ 0,12 bis nach x/lG ≈ 0,26
stromab, wobei sich der zugehörige cp-Wert zunächst von cp = −0,76 bei αG = 20,5◦

auf cp = −0,92 bei αG = 21,5◦ (nicht gezeigt) reduziert und von da an wieder auf
cp =−0,78 bei αG = 26,5◦ anwächst. Ab αG = 27◦ tritt die Vorderkantenablösung auf.
Der im vorherigen Kapitel besprochene Effekt aus Kombination von induziertem Strö-
mungsfeld und der dadurch direkteren Wechselwirkung der wandnahen Strömung mit
dem turbulenten Flügelnachlauf bei αBG = 11◦ führt im Übrigen zu einer Verschiebung
des Ablösebeginns auf αG = 22◦.

Aus den beiden Abbildungen wird außerdem das Verhalten von Staupunkt und Saug-
spitze mit zunehmendem Anstellwinkel klar. Während sich der Staupunkt auf der Au-
ßenseite von x/lG ≈ 0,012 bei αG = 19◦ nach x/lG ≈ 0,017 bei αG = 26,5◦ strom-
ab verschiebt, wandert er bei einsetzender Vorderkantenablösung wieder nach vorne
(x/lG ≈ 0,012). Die Saugspitze verschiebt sich bis zu dem Anstellwinkel vor einsetzen-
der Vorderkantenablösung, bei der keine Saugspitze mehr existiert, von x/lG ≈ 0,013
bei αG = 19◦ nach x/lG < 0,005 stromauf. Dabei nimmt der minimale cp-Wert ausge-
hend von cp =−3,95 mit zunehmendem Anstellwinkel aufgrund der höheren Geschwin-
digkeiten zunächst bis zur einsetzenden Ablösung auf cp = −4,25 ab. Anschließend
steigt die Saugspitze mit sich vergrößernder Ablösung infolge der Verblockung durch
die Blase und der damit verbundenen Verlangsamung der Geschwindigkeit im Bereich
der Lippe wieder auf einen Wert von cp ≈−2,91 bei αG = 26,5◦ an, welcher aufgrund
der in diesem Fall nicht aufgelösten Saugspitze lediglich abgeschätzt werden kann.

Der Vollständigkeit wegen sei noch erwähnt, dass die in den Abbildungen 2.28(a)
sowie 3.2 bei αG = 19◦ (ohne Ausblasen) wahrnehmbare laminare Ablöseblase in die-
sem Fall nicht mehr so gut aufgelöst werden kann, da die aerodynamische Lippenbelas-
tung des hier gezeigten Referenzfalls im Rahmen der Streuung der Reproduzierbarkeit
minimal vergrößert ist. Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass die laminare
Ablöseblase in der xz-Ebene der PIV-Messungen nicht in Erscheinung tritt, da sie sich
bei αG = 19◦ gerade an der Grenze beziehungsweise bei den höheren Anstellwinkeln
außerhalb des Messfelds befindet. Darüber hinaus kann es sein, dass ihre räumliche
Abmessung zu klein ist, um in den Vektorfeldern wahrnehmbar zu sein.

3.1.3.3 Symmetrie der Strömung

In Abbildung 3.7 sind die Textilfädchenvisualisierungen für αG = 21◦ (links) und
αG = 23◦ (rechts) jeweils ohne Flügel in der Messstrecke dargestellt. Details zum Ex-
periment der Textilfädchenvisualisierungen finden sich in Kapitel 2.4.3. Die hier darge-
stellte Abbildung zeigt, dass sich die Ablösung für αG = 21◦ in der vorderen Reihe auf
die inneren sechs beziehungsweise in der hinteren Reihe auf die inneren acht Fädchen
beschränkt, während sich die Ablösung für den höheren Anstellwinkel auf ein relativ
großes Gebiet in Umfangsrichtung erstreckt. Dieser Bereich umfasst in der vorderen

69



3 Ergebnisse

Ablösung

Ablösung

(a) αG = 21◦

Ablösung

Ablösung

(b) αG = 23◦

Abbildung 3.7: Qualifikation der Symmetrie der Ablöseblase in der Durchflussgondel
mittels Textilfädchenvisualisierungen bei Sicht von schräg vorne in die Gondel

Reihe alle mit Ausnahme der äußeren zwei Fädchen je Seite und in der zweiten Reihe
alle bis auf ein Fädchen auf der rechten Seite.

Die Ergebnisse zeigen somit bis auf den letztgenannten Fall ein äußerst symme-
trisches Ablöseverhalten im Gondeleinlauf, was auch für den Referenzfall der PIV-
Messungen in der yz-Ebene bestätigt wird, vergleiche Abbildung 3.8. Diese Ebene liegt
in axialer Richtung zwischen den beiden Textilfädchenreihen jedoch etwas näher an der
hinteren Reihe. Die Strömung wird bei den gleichen Gondelanstellwinkeln wie in der
Abbildung zuvor visualisiert, wobei die Farbpalette die normierte Strömungsgeschwin-
digkeit in axialer Richtung kennzeichnet und damit den Bereich der Übergeschwindig-
keit (rot) sowie der Untergeschwindigkeit (blau) veranschaulicht. Die Isolinien eignen
sich zur Abschätzung symmetrischen Strömungs- beziehungsweise Ablöseverhaltens in
der Messebene.

Für αG = 21◦ kommt das Vektorfeld für negative y näher an die Wand als links, da
in positiver y-Richtung infolge einer starken Reflexion der wandnahe Bereich ausmas-
kiert werden musste. Daher ist die Isolinie u/U∞ = 1 links kürzer als rechts. Abgesehen
davon zeigt sich für beide Anstellwinkel, dass die Isolinien nicht exakt symmetrisch
verlaufen. Insbesondere für αG = 23◦ ist zu sehen, dass beide Linien in der rechten
Hälfte des Gondeleinlaufs stärker abgeplattet sind als in der linken, was wiederum zu
dem Verhalten während der Fädchenvisualisierungen der zweiten Reihe dieses Anstell-
winkels passt. Dies veranschaulicht, dass keine perfekt symmetrischen Strömungsbedin-
gungen in der Gondel herrschen, diese jedoch im Rahmen der Untersuchung von generi-
schen, kleinskaligen Böen auf die Einlaufströmung einer Durchflussgondel hinreichend
gut getroffen werden. Abschließend sei noch darauf hingewiesen, dass die Ablöseblase
mit steigendem Anstellwinkel nicht nur in Achsen- sowie in Umfangsrichtung, sondern
auch in radialer Richtung wächst wie in den dargestellten Strömungsfeldern zu erken-
nen ist
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3.1 Charakterisierung der Strömung in der Durchflussgondel bei ungestörter
Zuströmung

(a) αG = 21◦ (b) αG = 23◦

Abbildung 3.8: Mittleres Strömungsfeld der yz-Ebene im Referenzfall zur Charakteri-
sierung der Ablösesymmetrie in radialer und in Umfangsrichtung

3.1.4 Strömungsverhalten im Schnitt der zeitauflösenden Drucksensoren

3.1.4.1 Statistische Analyse

Abbildung 3.9 stellt das Ergebnis der statistischen Analyse der Messwerte der zeitauf-
lösenden Druckaufnehmer unter Berücksichtigung aller interessanten Anstellwinkel in
Form von Symbolen dar, für Details der zeitauflösenden Druckmessungen siehe Kapitel
2.4.2. Es zeigen sich drei grundsätzliche Strömungszustände: Anliegende Strömung bis
etwa αG = 23◦, Strömung mit geschlossener turbulenter Ablöseblase bei αG = 24◦ und
Vorderkantenablösung ab αG = 25◦. Dabei liegen die Symbole des Mittelwerts von cp

an der Position des dritten Sensors für die letztgenannten beiden Anstellwinkel nahezu
übereinander. Es ist vorstellbar, dass eine Kurve über die orangen Symbole (αG = 24◦)
stromab wieder gegen null strebt und die Ablösung damit geschlossen ist. Dieser Ver-
lauf in Richtung null scheint für die hellgrünen Symbole (αG = 25◦) nicht der Fall zu
sein, was für das Auftreten der Vorderkantenablösung spricht.

Dieses Strömungsverhalten wird ebenfalls durch die Standardabweichung des insta-
tionären Druckbeiwerts σcp gut wiedergegeben. Die Werte der Standardabweichung bei
anliegender Strömung sind relativ gering, während die Werte bei Vorhandensein einer
turbulenten Ablöseblase deutlich erhöht sind, wobei die hohe Standardabweichung des
Signals des am weitesten stromab liegenden zeitauflösenden Druckaufnehmers ins Au-
ge springt. Ursache dieses Verhaltens kann die Stromauf- und Stromabbewegung der
Wiederanlegelinie der turbulenten Ablöseblase sowie die in diesem Bereich auftretende
breite Skala der auftreffenden turbulenten Strukturen sein. Nach Mabey (1972) nehmen
die Wanddruckschwankungen infolge einer Ablöseblase stromab der Ablöselinie zu, er-
reichen an der Wiederanlegelinie ihr Maximum und werden stromab davon kleiner. Für
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(a) Mittelwerte von cp (b) Standardabweichung von cp

Abbildung 3.9: Charakterisierung des Strömungsverhaltens im Messschnitt der zeitauf-
lösenden Drucksensoren

die Größe der Ablöseblase gilt somit, dass je weiter stromab sich das örtliche Maximum
der Standardabweichung befindet, desto größer ist die Ablöseblase in axialer Richtung.

Die Ergebnisse dieser Arbeit zeigen, dass die Druckschwankungen von den geringen
Werten bei anliegender Strömung zu einem Maximum mit geschlossener turbulenter Ab-
löseblase maximaler Größe übergehen und bei Vorderkantenablösung moderate Werte
annehmen. Die Abnahme der Druckschwankungen bei Vorderkantenablösung gegen-
über der Ablöseblase maximaler Größe hängt möglicherweise damit zusammen, dass
sich die Interaktion der turbulenten Strukturen mit der wandnahen Strömung infolge
des Fehlens einer Wiederanlegelinie wieder verringert.

Der Vergleich der Ergebnisse im Messschnitt der statischen Druckbohrungen, siehe
Abbildung 3.6, mit den hier dargestellten Ergebnissen im Messschnitt der zeitauflösen-
den Drucksensoren im jeweiligen Referenzfall zeigt, dass die Ablösung im Messschnitt
der zeitauflösenden Drucksensoren insgesamt bei einem höheren Anstellwinkel einsetzt
und die Ablösung wächst anschließend schneller. So platzt die Ablöseblase bereits bei
einem um ∆αG ≈ 1◦ gegenüber dem Anstellwinkel mit einsetzender Ablösung höheren
Gondelanstellwinkel auf, während dieser Anstellwinkelbereich im Messschnitt der stati-
schen Druckbohrungen ∆αG ≈ 6,5◦ beträgt, was in ähnlicher Form bereits von Schulze
(2013) beobachtet wurde. Der Grund für dieses Verhalten konnte im Rahmen dieser
Arbeit nicht abschließend geklärt werden. Ein möglicher Grund sind jedoch die unter-
schiedlichen Wandrauheiten infolge der statischen Druckbohrungen sowie der Hülsen
mit den zeitauflösenden Drucksensoren. Da die Abweichungen der Ist- von der Soll-
kontur in den beiden Messschnitten, vergleiche Abbildung 2.8(c), relativ klein sind und
sich lediglich geringfügig unterscheiden, wird die Beeinflussung des Ablöseverhaltens
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3.1 Charakterisierung der Strömung in der Durchflussgondel bei ungestörter
Zuströmung

(a) Mittlere cp-Werte der Signale der zeitauflö-
senden Drucksensoren

(b) Standardabweichung von cp

Abbildung 3.10: Vergleich des Druckverhaltens im Referenzfall (Rechtecke) sowie der
Drücke zum ungestörten Zeitpunkt im dynamischen Fall (Dreiecke)

infolge der Konturabweichungen als gering beurteilt.

3.1.4.2 Ungestörte Druckverteilung im dynamischen Fall

Das Strömungsverhalten zum ungestörten Zeitpunkt im Messschnitt der zeitauflösen-
den Drucksensoren weicht im dynamischen Fall leicht vom Verhalten im Referenz-
fall ab und spielt für den dynamischen Fall eine wichtige Rolle. Abbildung 3.10 zeigt
den Vergleich zwischen den Drücken zum ungestörten Zeitpunkt im dynamischen Fall
(Dreiecke) und den Drücken im Referenzfall (Rechtecke). Um den Vergleich auf die
vier interessanten Strömungszustände zu konzentrieren, wurde der Anstellwinkel von
αG = 19◦ nicht berücksichtigt. Es zeigt sich, dass die Druckwerte bei αG = 22◦ sowie
bei αG = 23◦ in beiden Fällen gut übereinstimmen. Bei αG = 23◦ ist der Druckbei-
wert zum ungestörten Zeitpunkt im dynamischen Fall gegenüber dem mittleren cp-Wert
im Referenzfall lediglich an der Position des zweiten Sensors zu höheren Werten ver-
setzt, was tendenziell dafür spricht, dass sich die Strömung stabilisiert. Für αG = 24◦ ist
klar zu sehen, dass die Blase zum ungestörten Zeitpunkt im dynamischen Fall in axialer
Richtung verkleinert ist. Des Weiteren ist offensichtlich, dass die Vorderkantenablösung
bei αG = 25◦ zum ungestörten Zeitpunkt im dynamischen Fall nicht auftritt, stattdessen
ist eine geschlossene Ablöseblase zu erkennen. Das Gleiche gilt für den Anstellwinkel
von αG = 26◦ (nicht dargestellt), wobei die geschlossene Blase bei αG = 26◦ gegenüber
der geschlossenen Ablöseblase bei αG = 25◦ etwas größer ist.

Die Standardabweichung bestätigt die Beobachtungen auch in diesem Fall und es
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zeigt sich für die anliegende Strömung lediglich eine geringe Veränderung der σcp -
Werte. Während alle Druckschwankungen zum ungestörten Zeitpunkt im dynamischen
Fall des Anstellwinkels αG = 24◦ gegenüber denen des Referenzfalls zu geringeren
Standardabweichungen versetzt sind, gilt das Gegenteil für αG = 25◦.

Aus beiden Abbildungen lässt sich ableiten, dass die kleinste Blase aller dargestellten
Fälle die Ablösung zum ungestörten Zeitpunkt im dynamischen Fall für den Anstellwin-
kel αG = 24◦ ist, wobei das Maximum der Standardabweichung unter dem hellgrünen
Dreieck an der Position des zweiten Sensors liegt. Der Maximalwert der Standardabwei-
chung zum ungestörten Zeitpunkt im dynamischen Fall bei αG = 25◦ befindet sich an
der Position des dritten Sensors, während das Maximum im Referenzfall bei αG = 24◦

an der Position des letzten Sensors angesiedelt ist und die geschlossene Ablöseblase in
diesem Fall von den dargestellten Fällen somit am größten ist. Im nicht dargestellten dy-
namischen Fall zum ungestörten Zeitpunkt bei αG = 26◦ ist die Ablösung im Übrigen
immer noch kleiner als im Referenzfall bei αG = 24◦, was für eine deutliche Stabilisie-
rung der Strömung zu den ungestörten Zeitpunkten im dynamischen Fall spricht.

Ein möglicher Grund für die Stabilisierung ist die den ungestörten Zeitpunkten vor-
hergehende Wechselwirkung der Innenaerodynamik der Gondel mit der im Uhrzeiger-
sinn drehenden Wirbelschicht. Diese Struktur wird analog zu der in Kapitel 2.3 beschrie-
benen und im Gegenuhrzeigersinn rotierenden Wirbelschicht aufgrund des kurzzeitigen
Nickens des Flügels von αBG = 11◦ auf αBG = −11◦, vergleiche Abbildung 2.16, her-
vorgerufen und reduziert den lokalen Gondelanstellwinkel zunächst kurzfristig. Im An-
schluss daran benötigt die abgelöste Strömung eine längere Zeit als die Wartezeit des
Flügels bei αBG =−11◦ im dynamischen Fall, um in den Referenzfall überzugehen.

3.2 Strömungsdynamik in der Gondel bei wirbelbehafteter
Zuströmung

3.2.1 Statistische Strömungsanalyse

3.2.1.1 Gemitteltes Strömungsverhalten

In den Abbildungen 3.11 und 3.12 ist das gemittelte Strömungsfeld in der Gondel darge-
stellt, um einen Eindruck von der Topologie der turbulenten Ablösung in Abhängigkeit
von der Zuströmung mit Wirbelschicht zu erhalten. Die Abbildungen links zeigen die
Ergebnisse zum Zeitpunkt der ungestörten Zuströmung (tnorm = 2,3), wohingegen die
rechten Strömungsfelder den Zeitpunkt maximaler Störung (tnorm = 4,1) darstellen. So
zeigt sich für die Anstellwinkel des Zeitpunkts tnorm = 2,3 in etwa das zu den Druckver-
teilungen des Referenzfalls aus Abbildung 3.6(b) gehörige Strömungsfeld, wobei die in
Kapitel 3.1.4.2 angesprochene Stabilisierung der Strömung zum ungestörten Zeitpunkt
im dynamischen Fall gegenüber dem Referenzfall auch im Messschnitt der statischen
Druckbohrungen eine Rolle spielt. Es sei darauf hingewiesen, dass in diesem Kapitel
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3.2 Strömungsdynamik in der Gondel bei wirbelbehafteter Zuströmung

tnorm = 2,3 tnorm = 4,1

(a) αG = 19◦

(b) αG = 21◦

(c) αG = 23◦

Abbildung 3.11: Gemittelte Strömungsfelder zum ungestörten Zeitpunkt (links) und
zum Zeitpunkt mit gestörter Zuströmung (rechts)
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tnorm = 2,3 tnorm = 4,1

(a) αG = 19◦

(b) αG = 21◦

(c) αG = 23◦

Abbildung 3.12: Gemittelte Strömungsfelder
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3.2 Strömungsdynamik in der Gondel bei wirbelbehafteter Zuströmung

(a) Größe des Rückströmgebiets nach Glei-
chung (3.2.2)

(b) Isolinien u/U∞ = 0

Abbildung 3.13: Verhalten des Rückströmgebiets in der Durchflussgondel bei αG = 23◦

in Abhängigkeit von der Zeit

zum besseren Verständnis der Ablösung schwerpunktmäßig die axiale Geschwindig-
keitskomponente betrachtet wird, welche daher in diesem Zusammenhang lediglich als
Geschwindigkeit bezeichnet wird.

Anhand eines Vergleichs des Strömungsverhaltens der beiden geringeren Anstellwin-
kel mit dem hohen Anstellwinkel wird ersichtlich, dass die Geschwindigkeit zum unge-
störten Zeitpunkt im Bereich des engsten Querschnitts für die kleineren Anstellwinkel
größer ist als für αG = 23◦, was sich auch in einem geringeren Betrag der Saugspitze
in der statischen Druckverteilung bei αG = 23◦ äußert. Die Störung äußert sich für den
Anstellwinkel von αG = 19◦ in Form einer Verzögerung der Geschwindigkeit im wand-
nahen Bereich in alle drei Raumrichtungen und ist durch das gegenüber dem Zeitpunkt
tnorm = 2,3 vergrößerte blaue Gebiet unterhalb der Isolinie u/U∞ = 1 für tnorm = 4,1
erkennbar. Das Auftauchen der Isolinie u/U∞ = 0 im Bereich der Vertiefung der Kontur
zeigt, dass die Strömung in diesem Fall sogar ablöst. Des Weiteren zeigt sich, dass die
Ablösung für die Anstellwinkel αG = 21◦ und αG = 23◦ zum Zeitpunkt tnorm = 4,1 grö-
ßer ist als im ungestörten Fall, und zwar wiederum in alle drei Raumrichtungen. Da auch
für die Anstellwinkelvergrößerung bei tnorm = 2,3 das Gebiet der Untergeschwindigkeit
beziehungsweise der Ablösung in alle drei Raumrichtungen wächst, wird deutlich, dass
die Wechselwirkung bei tnorm = 4,1 Merkmale einer Anstellwinkelvergrößerung hat.

3.2.1.2 Verhalten des Rückströmgebiets

Abbildung 3.13(a) zeigt das Verhältnis der stromauf gerichteten Vektoren im dynami-
schen Fall zu den stromauf gerichteten Vektoren im Referenzfall im PIV-Messfeld der
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Gondel für den Anstellwinkel αG = 23◦ im Detail. Dieser Parameter ist entsprechend

Größe des Rückströmgebiets =
Anzahl der Vektoren|u/U∞<0,αBG=−11◦...+11◦

Anzahl der Vektoren|u/U∞<0,αBG=−11◦
(3.2.2)

definiert, wobei die Normierung auf den Referenzfall den unterschiedlich großen Mess-
feldern Rechnung tragen soll. Während die schwarze Kurve in der Abbildung die xz-
Ebene darstellt, repräsentiert die blaue Kurve das Ergebnis in der yz-Ebene.

Es zeigt sich, dass sich die Störung bereits zu Beginn der Messzeit minimal auswirkt,
wobei das Rückströmgebiet bis zum Zeitpunkt tnorm = 2,5 lediglich geringfügig vom
Referenzfall abweicht (in den dargestellten Fällen maximal 10%) und daher als nahe-
zu ungestört, wie bereits in früheren Kapiteln geschehen, betrachtet werden kann. Die
Stabilisierung der Strömung zu den ungestörten Zeitpunkten im dynamischen Fall ge-
genüber dem Referenzfall äußert sich hier im angedeuteten Start beider Kurven unter
dem Wert von 1. Ferner ist zu sehen, dass die Kurven bis zu deren Maxima exponentiell
mit nahezu gleichen Gradienten wachsen, wobei sich die gleichen Gradienten aus der in
alle drei Raumrichtungen gleichmäßigen Vergrößerung des Rückströmgebiets ergeben.

Das globale Maximum der Kurve der yz-Ebene befindet sich bei tnorm = 4, während es
für die xz-Ebene bei tnorm = 4,1 angesiedelt ist. Diese leichte Verzögerung resultiert aus
der Betrachtungsweise des Rückströmgebiets. Da sich die yz-Ebene bei Existenz eines
relativ großen Rückströmgebiets, wie dies für die ungestörten Zeitpunkte bei αG = 23◦

der Fall ist, vor dessen Zentrum befindet, reagiert die Größe des Rückströmgebiets in
dieser Ebene früher. Demgegenüber ist das Maximum der Größe des Rückströmgebiets
in der xz-Ebene von vorne bis x/lG ≈ 0,45 entscheidend, welches natürlicherweise et-
was später erscheint, da die Ausbreitung des Rückströmgebiets in axialer Richtung Zeit
benötigt.

In der Abbildung ist außerdem zwischen den beiden Verläufen der Größe des Rück-
strömgebiets, insbesondere in Anbetracht der globalen Maxima, ein leichter Versatz in
der Größe erkennbar, welcher bereits im ungestörten Zustand vorhanden ist. Nach dem
Maximum im Bereich des linearen Abfalls der Kurven dreht sich diese Abweichung um,
weil das Rückströmgebiet in der yz-Ebene verhältnismäßig stärker schrumpft als in der
xz-Ebene.

Die lokalen Maxima zum Zeitpunkt tnorm ≈ 6 können aus einer periodischen Anre-
gung der Innenströmung resultieren, da die Wirbelschicht zu diesem Zeitpunkt bereits
durch die Gondel konvektiert ist und ein direkter Effekt infolge der Wirbelschicht somit
ausgeschlossen werden kann. Im Anschluss an die lokalen Maxima erreicht das Rück-
strömgebiet seine finale Größe nach der Wechselwirkung mit der Wirbelschicht. Die
finale Größe ist kleiner als die Größe im ungestörten Fall, was auf den Einfluss des
durch den Flügelanstellwinkel induzierten Strömungswinkels sowie die Interaktion des
turbulenten Flügelnachlaufs mit der wandnahen Innenströmung zurückzuführen ist.

In Abbildung 3.13(b) sind die Isolinien u/U∞ = 0 in der xz-Ebene der Gondel für
αG = 23◦ zu den angegebenen Zeitpunkten veranschaulicht, um die räumliche Entwick-
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lung des Rückströmgebiets in Abhängigkeit von der Zeit nachvollziehen zu können.
Das Rückströmgebiet zum Zeitpunkt tnorm = 2,8 ist im Vergleich zum ungestörten Fall
bereits geringfügig vergrößert und vergrößert sich für die dargestellten Isolinien bis
tnorm ≈ 4,2 weiter. Für diesen Zeitpunkt erreicht die Größe des Gebiets unterhalb der
Isolinie in radialer Richtung circa 9% der Profiltiefe der Gondel, während das Maxi-
mum der axialen Ausdehnung aufgrund der Begrenzung des Messfelds nicht genau er-
fasst werden kann, jedoch wahrscheinlich etwa 50% der Profiltiefe beträgt. Nach dem
genannten Zeitpunkt verringert sich das Rückströmgebiet in radialer Richtung wieder,
während es sich in axialer Richtung zunächst möglicherweise weiter ausdehnt, verglei-
che den Zeitpunkt tnorm = 4,9, bevor es sich auch in diese Richtung verkleinert. Die
enorme Ausdehnung des Rückströmgebiets in axialer Richtung lässt nochmals auf die
starke Stromabwirkung und die Sequenz der Isolinien auf die starke Dynamik der Wech-
selwirkung schließen.

3.2.1.3 Effekt auf die turbulenten Schwankungsgrößen

In den Abbildungen 3.14 und 3.15 ist die normierte, turbulente kinetische Energie als
Farbpalette korrespondierend zu den Abbildungen 3.11 und 3.12 gezeigt. Zunächst
wird ersichtlich, dass die turbulente kinetische Energie mit zunehmendem Anstellwin-
kel größer wird. So ist die turbulente kinetische Energie zum ungestörten Zeitpunkt
bei αG = 19◦ und der verwendeten Skalierung kaum wahrnehmbar, während sie bei
αG = 21◦ vergleichsweise hoch ist. Eine weitere Erhöhung des Anstellwinkels auf
αG = 23◦ vergrößert das in der xz-Ebene erreichte Maximum der turbulenten kineti-
schen Energie nicht mehr, verschiebt es jedoch stromab. Während der Wechselwirkung
mit der Wirbelschicht ist das Maximum bei αG = 23◦ sogar geringer als bei αG = 21◦.
Der Grund für diese Abnahme ist die für tnorm = 4,1 bei αG = 21◦ größere Fläche deut-
lich erhöhter Werte des gemittelten Geschwindigkeitsgradienten ∂u/∂ z gegenüber dem
gleichen Zeitpunkt bei αG = 23◦, vergleiche Abbildung B.1. So ist die in der genannten
Abbildung von der grünen durchgezogenen Isolinie ∂u/∂ z(lG/U∞) = 40 umschlosse-
ne Fläche bei αG = 21◦ größer als bei αG = 23◦. Infolge des erhöhten gemittelten
Geschwindigkeitsgradienten ist auch die gemittelte Wirbelstärke ζd2,y nach Gleichung
(2.7.18) in diesem Bereich erhöht (nicht gezeigt) und damit steigen auch die Schwan-
kungsgrößen und die turbulente kinetische Energie nimmt zu.

Die Fläche der bei der verwendeten Skalierung wahrnehmbaren turbulenten kine-
tischen Energie vergrößert sich mit zunehmendem Anstellwinkel in allen Fällen. Ur-
sache hierfür ist, dass sich der Bereich des gemittelten Geschwindigkeitsgradienten
∂u/∂ z(lG/U∞) ≥ 10 vergrößert. Dadurch sind die räumlichen Verteilungen der Wir-
bel bei höheren Anstellwinkeln verbreitert und es bilden sich insgesamt mehr Wirbel,
wie noch in Kapitel 3.2.2 gezeigt wird.

Aus der Betrachtung des gestörten Zeitpunkts im Vergleich zum ungestörten Zeit-
punkt wird ersichtlich, dass bei allen drei Anstellwinkeln sowie in beiden Messebenen
die turbulente kinetische Energie bei tnorm = 4,1 höher als bei tnorm = 2,3 ist und somit
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tnorm = 2,3 tnorm = 4,1

(a) αG = 19◦

(b) αG = 21◦

(c) αG = 23◦

Abbildung 3.14: Normierte, turbulente kinetische Energie
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tnorm = 2,3 tnorm = 4,1

(a) αG = 19◦

(b) αG = 21◦

(c) αG = 23◦

Abbildung 3.15: Normierte, turbulente kinetische Energie
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in einem realen Triebwerk zur Störung der Zuströmung des Fans führt. Diese Störung
wirkt sich wie weiter oben erwähnt stromab aus, was auch in den an dieser Stelle darge-
stellten Abbildungen für αG = 21◦ sowie für αG = 23◦ bei tnorm = 4,1 klar erkennbar
ist. In der Folge kann es im Triebwerk zur Änderungen der mechanischen Lasten an
stromab liegenden Komponenten wie Fan oder Verdichter und möglicherweise zu dauer-
haften Beschädigungen der Schaufeln sowie zur Anregung von Schaufelschwingungen
kommen.

Bei αG = 21 und tnorm = 4,1 sowie bei αG = 23◦ für beide Zeitpunkte lässt sich
feststellen, dass sich ein Maximum der turbulenten kinetischen Energie im wandfernen
Bereich ausbildet, wobei die Abbildung B.1 zeigt, dass die gemittelten Geschwindig-
keitsgradienten ∂u/∂ z der freien Scherschichten der entsprechenden Fälle weiter vorne
und näher an der Wand maximal sind. Die instationäre Auf- und Abbewegung der freien
Scherschicht in z-Richtung tritt jedoch verstärkt stromab der Maxima der gemittelten
Geschwindigkeitsgradienten auf, während die freie Scherschicht unmittelbar stromab
der Ablöselinie nicht so stark schwankt. Diese Beobachtung lässt annehmen, dass die
Schwankung der freien Scherschicht bei den genannten Fällen für die Produktion der
turbulenten kinetischen Energie entscheidend ist.

In Abbildung 3.16 ist eine zeitlich äquidistante Bilderserie der Wechselwirkung für
αG = 19◦ gezeigt, um den Effekt der Wirbelschicht auf die im ungestörten Fall anlie-
gende Strömung zeitlich höher aufzulösen. Dadurch soll insbesondere der Übergang
von der anliegenden zur abgelösten Strömung charakterisiert werden. Die Vektoren,
von denen lediglich jeder vierte in beide Richtungen dargestellt ist, zeigen die Stör-
geschwindigkeiten entsprechend Gleichung (2.3.12) mit einheitlicher Länge, weshalb
das Vektorfeld für den nahezu ungestörten Zeitpunkt tnorm = 2,4, analog zu Abbildung
2.18(b), ausgeblendet ist und die Farbpalette zeigt die Werte der normierten Standard-
abweichung σu/U∞.

Während der Einfluss der Störung auf die Standardabweichung bei tnorm = 3 noch
kaum wahrnehmbar ist, äußert sich die Wirbelschicht bereits im Bereich sowie strom-
auf der Vorderkante durch die nach oben gerichteten Vektoren. Für den Zeitschritt
tnorm = 3,6 nimmt die Standardabweichung unterhalb der Isolinie u/U∞ = 1 deutlich
höhere Werte an und der Effekt der Störung ist sehr klar durch die nach oben sowie im
wandnahen Bereich durch die stromauf gerichteten Differenzvektoren erkennbar. Strom-
auf der Vorderkante bei z/lG ≥ 0,1 zeigt sich in Hellblau ein Gebiet erhöhter Standard-
abweichung, welches die ankommende Störung darstellt und zum Zeitpunkt tnorm = 4,2
stromab konvektiert ist. Die nicht dargestellten Zeitschritte dazwischen weisen im Diffe-
renzvektorfeld zusätzlich eine spiralförmige langgestreckte Struktur im Bereich erhöh-
ter Standardabweichung auf, die möglicherweise der stärkste Wirbel der Wirbelschicht
ist und sich ansatzweise in den dargestellten Vektorfeldern zeigt.

Während des Zeitpunkts tnorm = 4,2 erreichen die wandnahen Werte der Standardab-
weichung ihre Maximalbeträge, die etwa im Bereich der halben Anströmgeschwindig-
keit liegen und damit auf ein enormes Anwachsen der turbulenten Schwankungsgrößen
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(a) tnorm = 2,4 (b) tnorm = 3 (c) tnorm = 3,6

(d) tnorm = 4,2 (e) tnorm = 4,8 (f) tnorm = 5,4

Abbildung 3.16: Normierte Standardabweichung für unterschiedliche Zeiten bei αG =
19◦. Die Vektorfelder zeigen die Störgeschwindigkeiten mit einheitlicher Länge und
der schwarze Punkt kennzeichnet die Position an der die in Abbildung 3.17 gezeigten
Histogramme berechnet wurden.
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(a) tnorm = 2,4 (b) tnorm = 3 (c) tnorm = 3,6

(d) tnorm = 4,2 (e) tnorm = 4,8 (f) tnorm = 5,4

Abbildung 3.17: Histogramme der normierten Geschwindigkeitsschwankungen u′/U∞
für die angegebenen Zeitpunkte bei αG = 19◦. Die Histogramme wurden an der Position
des schwarzen Punkts in Abbildung 3.16 berechnet.

in x-Richtung zum Zeitpunkt mit Ablösung hindeuten. Es zeigt sich wieder die bereits
erwähnte Struktur und die stromauf gerichteten Differenzvektoren im wandnahen Be-
reich nehmen Maximalbeträge in der Größenordnung der Anströmgeschwindigkeit an.
Diese massive Störung unterstreicht den starken Effekt der simulierten atmosphärischen
Störung auf die im ungestörten Fall anliegende Gondelinnenströmung. Für tnorm = 4,8
kann die anschließende Reduktion von σu/U∞ beobachtet werden und bei tnorm = 5,4
ist die Standardabweichung wieder auf einen relativ geringen Betrag abgefallen. Dieser
Betrag liegt leicht unter dem Betrag bei tnorm = 2,4, was wiederum den Effekt des indu-
zierten Strömungsfelds in Kombination mit der direkten Interaktion des Flügelnachlaufs
mit der wandnahen Innenströmung zeigt. Die insbesondere im Bereich und stromauf der
Vorderkante nach unten orientierten Störgeschwindigkeiten in den letzten beiden darge-
stellten Zeitschritten sind auf die Differenz des induzierten Strömungsfelds nach nahezu
abgeklungener Störung gegenüber dem Referenzfall zurückzuführen.

Der schwarze Punkt an der Stelle x/lG = 0,2, y/lG = 0, z/lG = 0,04 in den Diffe-
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renzvektorfeldern gibt die Position an, an der Histogramme berechnet wurden, mit dem
Ziel, die Schwankungsgrößen in Wandnähe für αG = 19◦ genauer zu charakterisieren.
Der Punkt wurde so gewählt, dass er für den Zeitpunkt maximaler Störung im Bereich
der freien Scherschicht liegt. Die Histogramme befinden sich in Abbildung 3.17 und
wurden aus einem Mittelwert über 3 Gitterpunkte × 3 Gitterpunkte der normierten Ge-
schwindigkeitsschwankung u′/U∞ mit einer Klassenbreite von u′/U∞ = 0,025 berech-
net.

Es zeigen sich die gaußverteilten Geschwindigkeitsschwankungen der Strömung der
ersten beiden dargestellten Zeitschritte deren Maxima bei null angesiedelt sind, wobei
sich für tnorm = 3 lediglich eine minimale Abflachung des Histogramms ergibt, was auf
ein geringfügiges Anwachsen der turbulenten Schwankungsgrößen in x-Richtung schlie-
ßen lässt. Für den Zeitpunkt tnorm = 3,6 verbreitert sich das Histogramm deutlich und
die Verteilung ist leicht linksschief mit dem Maximum bei u′/U∞ = 0,02, das heißt es
treten wenige starke Abweichungen vom Mittelwert in negativer Richtung auf, während
viele kleine Abweichungen in positiver Richtung vorkommen. Diese Tendenz setzt sich
für tnorm = 4,2 fort, wobei das Histogramm eine absolute Geschwindigkeitsschwankung
in der Größenordnung der Anströmgeschwindigkeit aufweist, was sich mit dem Wert
von σu/U∞ ≈ 0,5 aus der vorherigen Abbildung deckt, und das Maximum der Vertei-
lung liegt deutlich im Bereich positiver Werte bei u′/U∞ = 0,2. Wie zu sehen ist, befin-
det sich der schwarze Punkt für diesen Zeitschritt in der Nähe des Maximums der Stan-
dardabweichung und die anschließende Reduktion der Schwankungsgrößen kann auch
in den Histogrammen festgestellt werden. Das Histogramm zum Zeitpunkt tnorm = 5,4
zeigt schließlich, dass die Schwankungsgrößen wie zu erwarten nach der Wechselwir-
kung mit der Wirbelschicht kleiner sind als im ungestörten Fall.

αG in ◦ Messebene tnorm = 2,3 tnorm = 4,1
19 xz 5599 9604
21 xz 14646 20962
23 xz 27995 31368
19 yz 279 4103
21 yz 6297 18250
23 yz 22346 30331

Tabelle 3.1: Zu den jeweiligen Zeitpunkten pro Versuchskonfiguration gemessene Wir-
belanzahl

3.2.2 Wirbelstatistik

3.2.2.1 Zeitabhängiges Auftreten

Tabelle 3.1 zeigt die Anzahl der zu den ausgewählten Zeitpunkten pro Versuchskon-
figuration gemessenen Wirbel. Die verwendete Definition der Wirbelstärke sowie die
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3 Ergebnisse

(a) xz-Ebene (b) yz-Ebene

Abbildung 3.18: Wirbelanzahl in Abhängigkeit von der normierten Zeit

Methodik zur Detektion der Wirbel finden sich in Kapitel 2.7 und Anhang A.3. Es zeigt
sich, dass sowohl für höhere Gondelanstellwinkel als auch zum Zeitpunkt tnorm = 4,1
die Wirbelanzahl steigt, wobei die Zunahme der Wirbelanzahl bei αG = 21◦ in beiden
Messebenen am stärksten ist. Die Wechselwirkung mit der Wirbelschicht beeinflusst die
Wirbelbildung also deutlich. Die Ergebnisse zeigen außerdem, dass bei den gleichen
Anstellwinkeln in der xz-Ebene mehr Wirbel als in der yz-Ebene gemessen werden, was
auch durch die Verteilungen in Abbildung 3.18 für alle weiteren Zeitpunkte bestätigt
wird.

Die genannte Abbildung zeigt die Wirbelanzahl über der normierten Zeit. Während
die globalen Maxima der Wirbelanzahl in der xz-Ebene für αG = 21◦ bei tnorm = 4,3 und
für die anderen beiden Anstellwinkel bei tnorm = 4,4 erreicht werden, werden sie in der
yz-Ebene für die beiden geringeren Anstellwinkel bei tnorm = 4,2 und für den größten
Anstellwinkel bei tnorm = 4,1 insgesamt etwas früher erreicht. Das frühere Auftreten
des globalen Maximums der Wirbelanzahl in der yz-Ebene passt tendenziell zu dem
früheren Auftreten des globalen Maximums der Größe des Rückströmgebiets in dieser
Messebene bei αG = 23◦, vergleiche Abbildung 3.13(a).

Vergleichbar zu den Kurven der Größe des Rückströmgebiets bei αG = 23◦ tritt ein
lokales Maximum auf, welches in der xz-Ebene zum Zeitpunkt tnorm ≈ 5,5 beziehungs-
weise in der yz-Ebene zum Zeitpunkt tnorm ≈ 6 angesiedelt ist. Es ist nicht klar, ob zum
Ende der Messzeit bei diesem Anstellwinkel bereits der finale Zustand erreicht wird,
obwohl sich die Wirbelschicht bereits mehrere Gondelprofiltiefen stromab der Gondel
befindet. Das Verhalten der Signale einiger zeitauflösender Drucksensoren in Kapitel
3.2.3.1 zeigt, dass bei αG = 24◦ zum Ende der Messzeiten der PIV-Messungen der finale
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αG in ◦ Messebene tnorm = 2,3 tnorm = 4,1
19 xz 0,018 0,018
21 xz 0,018 0,017
23 xz 0,017 0,017
19 yz 0,01 0,014
21 yz 0,012 0,015
23 yz 0,013 0,014

Tabelle 3.2: Maxima der Histogramme der Wirbelgröße

Druckzustand noch nicht erreicht wird. Es sei noch darauf hingewiesen, dass die Vertei-
lungen der hier dargestellten Wirbelanzahl den Effekt des induzierten Strömungsfelds
in Kombination mit der Interaktion des turbulenten Flügelnachlaufs zeigen. Außerdem
ist ersichtlich, dass sich bei anliegender Strömung in der yz-Ebene kaum Wirbel bilden.

3.2.2.2 Histogramme

Die Abbildungen 3.19 bis 3.22 stellen die Histogramme der Wirbelgröße und -stärke
der in der Durchflussgondel gemessenen Wirbel dar. Die Daten bestätigen die Zunahme
der Wirbelanzahl infolge der Wechselwirkung mit der Wirbelschicht, was sich in einer
Vergrößerung der Fläche unter den Verteilungen zum Zeitpunkt tnorm = 4,1 gegenüber
dem Zeitpunkt tnorm = 2,3 äußert.

Die Histogramme der Wirbelgröße beginnen mit einem relativ steilen Gradienten im
Bereich der minimal gemessenen Wirbelgröße und laufen zu großen Wirbeln hin grund-
sätzlich weiter aus, das heißt die Schiefe nimmt stets positive Werte an (rechtsschief).
Somit existieren nur relativ wenige große Wirbel (L1/lG > 0,025) und in Summe mehr
mittelgroße (0,015 ≤ L1/lG ≤ 0,025) und viele kleine Wirbel (L1/lG < 0,015), wobei
die Beträge der Schiefe für höhere Anstellwinkel tendenziell größer sind.

Die zugehörigen Maxima der Histogramme stehen in Tabelle 3.2. Es zeigt sich, dass
sich die Maxima in der xz-Ebene für beide Zeitpunkte nur minimal verändern, während
sich die Maxima in der yz-Ebene zum Zeitpunkt tnorm = 4,1 zu größeren Werten ver-
schieben. Auch infolge der Anstellwinkelvergrößerung verschieben sich die Maxima
lediglich in der yz-Ebene zu größeren Werten. Grundsätzlich befinden sich die Maxima
in der xz-Ebene bei größeren Werten als in der yz-Ebene, da die Wirbelröhren der in der
xz-Ebene gemessenen Wirbel im Mittel größer sind.

Die Maxima der Histogramme der Wirbelstärke, abgesehen von der Versuchskonfi-
guration bei αG = 23◦ der yz-Ebene, verschieben sich zum Zeitpunkt tnorm = 4,1 in
beide Richtungen nach außen und laufen breiter aus. Ferner zeigt sich an dem Auftre-
ten des zweiten Maximums im Bereich negativer Wirbelstärke in dem Histogramm von
αG = 19◦ in der xz-Ebene zum Zeitpunkt tnorm = 4,1, dass sich aufgrund der einset-
zenden Ablösung infolge der Wechselwirkung im Gegenuhrzeigersinn rotierende Wir-
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tnorm = 2,3 tnorm = 4,1

(a) αG = 19◦

(b) αG = 21◦

(c) αG = 23◦

Abbildung 3.19: Histogramme der Wirbel-
größe der in der xz-Ebene gemessenen Wir-
bel

tnorm = 2,3 tnorm = 4,1

(a) αG = 19◦

(b) αG = 21◦

(c) αG = 23◦

Abbildung 3.20: Histogramme der Wirbel-
größe der in der yz-Ebene gemessenen Wir-
bel
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tnorm = 2,3 tnorm = 4,1

(a) αG = 19◦

(b) αG = 21◦

(c) αG = 23◦

Abbildung 3.21: Histogramme der Wirbel-
stärke der in der xz-Ebene gemessenen
Wirbel

tnorm = 2,3 tnorm = 4,1

(a) αG = 19◦

(b) αG = 21◦

(c) αG = 23◦

Abbildung 3.22: Histogramme der Wirbel-
stärke der in der yz-Ebene gemessenen
Wirbel
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αG in ◦ Messebene tnorm = 2,3 tnorm = 4,1
19 xz 0,0257 0,0392
21 xz 0,0426 0,062
23 xz 0,0698 0,0786
19 yz - 0,04
21 yz 0,0439 0,062
23 yz 0,0706 0,0839

Tabelle 3.3: Z-Koordinaten der mit den Häufigkeiten der Wirbel gewichteten Schwer-
punkte. Die Schwerpunkte wurden entlang der zur z-Achse parallelen Geraden x/lG =
0,2, y/lG = 0 berechnet.

bel bilden. Für die yz-Ebene werden grundsätzlich symmetrische Histogramme erwar-
tet. Daher kann die Ursache der leichten Asymmetrien dieser Histogramme die leichte
Asymmetrie des Strömungsverhaltens sein, vergleiche Kapitel 3.1.3.3.

3.2.2.3 Räumliche Verteilungen

Die Abbildungen 3.23 und 3.24 stellen die räumlichen Verteilungen der Wirbel dar.
Für die xz-Ebene zeigt sich, dass die Wirbel bei αG = 19◦ zum Zeitpunkt tnorm = 2,3
in Wandnähe angesiedelt sind, da sie sich in der anliegenden turbulenten Grenzschicht
bilden und stromab konvektieren. Bei allen Versuchskonfigurationen zeigt sich, dass die
Verteilungen mit zunehmendem Anstellwinkel beziehungsweise bei tnorm = 4,1 in alle
drei Raumrichtungen größer werden.

Tabelle 3.3 enthält die z-Koordinaten der mit den Häufigkeiten der räumlichen Vertei-
lungen der Wirbel gewichteten Schwerpunkte. Die Schwerpunkte wurden entlang der
zur z-Achse parallelen Geraden x/lG = 0,2, y/lG = 0 berechnet. Es fehlt der Wert der
yz-Ebene für αG = 19◦ bei tnorm = 2,3, da sich in dieser Versuchskonfiguration zu die-
sem Zeitpunkt zu wenig Wirbel bilden, um einen gültigen Wert zu erhalten. Es ist klar
zu erkennen, dass die z-Koordinaten der Schwerpunkte mit zunehmendem Anstellwin-
kel und zum Zeitpunkt der Wechselwirkung größer werden, das heißt die Wirbel sind
wandferner angesiedelt.

Die Maxima der räumlichen Verteilungen der Wirbel bei abgelöster Strömung in
der xz-Ebene sind im Bereich der Maxima des gemittelten Geschwindigkeitsgradien-
ten ∂u/∂ z angesiedelt, vergleiche auch Abbildung B.1. Infolge der Kelvin-Helmholtz-
Instabilität rollen sich im Bereich der freien Scherschicht verstärkt Wirbel auf. Bei Ein-
setzen beziehungsweise Vergrößerung der Ablösung entsteht beziehungsweise vergrö-
ßert sich die freie Scherschicht und es bilden sich mehr Wirbel. Während der Stromab-
konvektion der Wirbel kommt es zur instantanen Ausbildung von weiteren Scherschich-
ten, welche wiederum im Zusammenspiel mit Instabilitäten unter anderem im Bereich
des Rückströmgebiets Wirbel bilden. Zudem konvektieren einige der Wirbel infolge der
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3.2 Strömungsdynamik in der Gondel bei wirbelbehafteter Zuströmung

tnorm = 2,3 tnorm = 4,1

(a) αG = 19◦

(b) αG = 21◦

(c) αG = 23◦

Abbildung 3.23: Räumliche Verteilungen der Wirbel in der Durchflussgondel
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3 Ergebnisse

tnorm = 2,3 tnorm = 4,1

(a) αG = 19◦

(b) αG = 21◦

(c) αG = 23◦

Abbildung 3.24: Räumliche Verteilungen der Wirbel in der Durchflussgondel
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Rezirkulation in den Bereich des Rückströmgebiets und andere werden aufgrund von
entsprechenden Geschwindigkeitsschwankungen im Bereich der freien Scherschicht in
das Rückströmgebiet transportiert.

Die Wirbel in der yz-Ebene sind im Vergleich zu den Wirbeln in der xz-Ebene homo-
gener bis zur Isolinie u/U∞ = 1 verteilt, wobei auch in diesem Fall eine höhere Wir-
belanzahl im Bereich der freien Scherschicht zu erkennen ist. Die Stromlinien rollen
sich aufgrund des lokalen statischen Druckminimums im Bereich der Ablösung, ver-
gleiche Abbildung 3.6 sowie die rechte Hälfte der Abbildung 1.4, ein und es bilden
sich Wirbel, welche stromab konvektieren und in der yz-Ebene sichtbar sind. Im mittle-
ren Strömungsfeld ergeben sich die Längswirbelzöpfe, vergleiche die Simulationen von
Probst (2013) und Perry & Chong (1986). Die Längswirbelzöpfe zeichnen sich auch in
den Verteilungen durch die seitlichen Maxima in Wandnähe ab. Die Ergebnisse dieser
Arbeit lassen auch eine räumliche Vorstellung mit einem, in den beiden Fokuspunkten
berandeten, Hufeisenwirbel zu. Die Wirbelzöpfe spalten sich in diesem Fall von dem
Hufeisenwirbel ab. Für eine genauere Charakterisierung der Wirbeltopologie, wäre ei-
ne 3D-Vermessung des Strömungsfelds nötig.

3.2.3 Instationäre Druckverteilung

3.2.3.1 Mittelwerte

Abbildung 3.25 zeigt die gemittelte Wanddruckverteilung der vier zeitauflösenden
Druckaufnehmer der interessanten Strömungszustände über der normierten Zeit. Das
Strömungsverhalten im Referenzfall sowie der ungestörten Zeitpunkte im dynamischen
Fall im Messschnitt der zeitauflösenden Drucksensoren wurde in Kapitel 3.1.4 vorge-
stellt. In der hier dargestellten Abbildung zeigt sich infolge der Erhöhung des loka-
len Anstellwinkels aufgrund der Wechselwirkung mit der Wirbelschicht zunächst eine
Druckreduktion, wobei das Drucksignal des vierten Sensors bei den drei geringsten
dargestellten Anstellwinkeln zunächst steigt bevor es fällt. Ferner zeigt sich, dass die
Störung bei αG = 24◦ und αG = 25◦ relativ früh erfolgt, während die Wanddrücke bei
αG = 22◦ und αG = 23◦ anfänglich träger und damit zeitlich stabiler sind.

An den Druckverläufen ist außerdem zu sehen, dass die globale Druckreduktion bei
αG = 22◦ und αG = 23◦ an der Position des zweiten Sensors etwa doppelt so große
Beträge ∆cp annimmt wie an der Position des ersten Sensors, was an der Vertiefung in
der Kontur liegt, wo die Strömung instabiler auf Störungen reagiert. Die Druckreduktion
entspricht an der Stelle des zweiten Sensors bei αG = 23◦ einem Spitzenwert von 266%
des ungestörten Drucks. Bei αG = 24◦ und αG = 25◦ steigt der Betrag der Druckreduk-
tion etwa bis zur Position des dritten Sensors an und hat in diesem Fall für αG = 24◦

eine maximale Abweichung von 214% vom Druck zum ungestörten Zeitpunkt. Strom-
ab davon nehmen die Beträge der Druckreduktion wieder ab. Es ist interessant, dass der
Betrag der Druckreduktion an den ersten beiden Sensoren bei αG = 23◦ am größten ist,
während er am dritten Sensor bei αG = 24◦ und am vierten Sensor bei αG = 25◦ am

93



3 Ergebnisse

(a) S1 (b) S2

(c) S3 (d) S4

Abbildung 3.25: Mittelwerte der instationären Druckbeiwerte der vier zeitauflösenden
Sensoren bei den angegebenen Anstellwinkeln über der normierten Zeit
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αG in ◦ S1 S2 S3 S4
22 3,92 4,07 4,19 4,47
23 3,92 4,04 4,18 4,51
24 3,81 3,93 4,08 4,5
25 3,83 3,92 4 4,37

Tabelle 3.4: Normierte Zeiten des Auftretens der globalen Minima der mittleren Druck-
verteilungen aus Abbildung 3.26

stärksten ist, was zeigt, dass die Stromabwirkung der Störung bei den beiden letzten
Anstellwinkeln massiver ist.

Bei Betrachtung des Abklingverhaltens fällt auf, dass der Druck an der Stelle des
ersten Sensors bei αG = 22◦ in relativ kurzer Zeit (bis tnorm ≈ 5) auf seinen Endwert ab-
geklungen ist, während der Druck bei αG = 23◦ bereits bis tnorm ≈ 6 und bei αG = 24◦

und αG = 25◦ deutlich mehr Zeit benötigt (bis tnorm ≈ 8,5 sowie tnorm ≈ 11), um sich zu
erholen. Ähnliche Tendenzen ergeben sich für die stromab liegenden Sensoren, wobei
sich die Differenzen der Zeiten der Erholung zwischen den unterschiedlichen Anstell-
winkeln stromab angleichen und für den vierten Sensor fast verschwinden. Grundsätz-
lich zeigt der Effekt des langsameren Abklingverhaltens wie die bereits erwähnte frü-
here Reaktion der Strömung auf die Störung bei αG = 24◦ und αG = 25◦ die zeitliche
Sensitivität der Strömung bei diesen Anstellwinkeln.

Es zeigt sich wieder der Effekt des induzierten Strömungsfelds in Kombination mit
der Interaktion des turbulenten Flügelnachlaufs. So sind die Drücke zum Ende des dar-
gestellten Zeitabschnitts bei den drei geringsten hier dargestellten Anstellwinkeln an
der Position des ersten Drucksensors gegenüber den ungestörten Drücken minimal er-
höht. Der Effekt verschwindet bei αG = 22◦ und αG = 23◦ stromab. Bei αG = 24◦ und
αG = 25◦ wird er stromab zunächst stärker, verschwindet jedoch an der Stelle des vier-
ten Druckaufnehmers für αG = 24◦ ebenfalls. Der Effekt ist bei αG = 24◦ und αG = 25◦

am stärksten und führt bei αG = 24◦ nach abgeklungener Störung zum Wiederanlegen
der Strömung.

Zum besseren Vergleich der Verteilungen der mittleren Druckbeiwerte der unter-
schiedlichen Sensoren wurde der Mittelwert des Druckbeiwerts im Referenzfall von
den Mittelwerten der Druckbeiwerte abgezogen und bei einem festen Gondelanstell-
winkel in Abbildung 3.26 dargestellt. Die normierten Zeiten des Auftretens der globa-
len Minima finden sich in Tabelle 3.4 und zeigen die Verzögerung des Auftretens der
Störung stromab. Entsprechend oben angesprochener Beobachtungen ergeben sich für
αG = 24◦ und αG = 25◦ etwas frühere Zeiten im Auftreten der Minima als für αG = 22◦

und αG = 23◦, wobei sich die Zeiten bei αG = 24◦ an der Stelle des vierten Sensors an-
gleichen.

Die normierten räumlichen Abstände der zeitauflösenden Druckaufnehmer ergeben
sich aus Tabelle A.4 und es zeigt sich anhand der zeitlichen Differenzen zwischen dem
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(a) αG = 22◦ (b) αG = 23◦

(c) αG = 24◦ (d) αG = 25◦

Abbildung 3.26: Mittelwerte der instationären Druckbeiwerte mit abgezogenem mittle-
ren, instationären Druckbeiwert des Referenzfalls der vier zeitauflösenden Sensoren bei
den angegebenen Gondelanstellwinkeln über der normierten Zeit
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Auftreten der globalen Minima die deutliche Verzögerung der Konvektionsgeschwin-
digkeit der Störung in der Gondel. So sind die Konvektionszeiten der Störung der drei
geringsten hier dargestellten Anstellwinkel zwischen den einzelnen Sensoren im Mittel
fast doppelt so hoch wie deren normierte räumliche Abstände, während die Zeiten bei
αG = 25◦, abgesehen vom globalen Druckminimum an der Stelle des vierten Sensors,
nicht mehr so stark verzögert sind.

Es lässt sich grundsätzlich feststellen, dass die Zeitpunkte maximaler Störung der cp-
Werte bei αG = 24◦ und αG = 25◦ mit den Zeitpunkten der maximalen Größe des Rück-
strömgebiets, vergleiche Abbildung 3.13(a), übereinstimmen. Insbesondere die Zeiten
des Auftretens der maximalen Größe des Rückströmgebiets in der yz-Ebene, die sich
zwischen dem zweiten und dritten Sensor befindet, sowie die Maxima der Wirbelanzahl
in der yz-Ebene passen gut zu den interpolierten Zeiten der angesprochenen Sensoren.

3.2.3.2 Standardabweichung

Abbildung 3.27 zeigt die Standardabweichung der Druckbeiwerte der vier zeitauflösen-
den Drucksensoren bei dem angegebenen Gondelanstellwinkel in Abhängigkeit von der
normierten Zeit. Es zeigt sich, dass die Druckschwankungen aller Fälle, jedoch insbe-
sondere bei αG = 22◦ und αG = 23◦, einen ausgeprägten Peak meist leicht nach dem
Zeitpunkt maximaler Störung des mittleren cp-Werts aufweisen, wobei die Peaks bei
αG = 22◦ und αG = 23◦ an den Positionen des zweiten und dritten Sensors und damit
im Bereich der Vertiefung in der Kontur am größten sind. Bei αG = 24◦ und αG = 25◦

wird erneut die zeitliche Sensitivität der Strömung infolge der Störung klar. So existiert
insbesondere bei den Verteilungen von αG = 24◦ jeweils ein breites Maximum vor den
Peaks, welches die Höhe der Peaks zum Teil sogar übersteigt. Das zeitliche Auftreten
der Peaks ist stromab verzögert und findet zwischen tnorm = 4 und tnorm = 4,9 statt, wo-
bei die Peaks anders als die globalen Druckminima der mittleren Druckverteilungen mit
zunehmendem Anstellwinkel später auftreten.

Abschließend sei bemerkt, dass die Standardabweichung bei αG = 22◦ und αG = 23◦

anders als bei αG = 24◦ und αG = 25◦ an der Stelle der ersten drei Sensoren nach abge-
klungener Störung geringfügig größer ist als die Standardabweichung zu den ungestör-
ten Zeitpunkten. Diese Beobachtung kann ein Effekt des wandnahen Auftreffens des
turbulenten Flügelnachlaufs sein, wobei die gleichzeitig stattfindende Reduzierung des
lokalen Gondelanstellwinkels bei αG = 24◦ und αG = 25◦ dominant ist und zu einer
Reduktion der Standardabweichung führt.
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3 Ergebnisse

(a) αG = 22◦ (b) αG = 23◦

(c) αG = 24◦ (d) αG = 25◦

Abbildung 3.27: Standardabweichung der instationären Druckbeiwerte der vier zeitauf-
lösenden Sensoren bei den angegebenen Gondelanstellwinkeln über der normierten Zeit
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4 Zusammenfassung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage wie sich eine definierte Störung
auf die Innenströmung einer Durchflussgondel auswirkt, um herauszufinden wie sich
die Zuströmung auf das Triebwerk bei erhöhter atmosphärischer Turbulenz ändert. Da-
durch soll das Verständnis der Langsamfluggrenze bei wirbelbehafteter Zuströmung ver-
bessert werden. Diese Erkenntnisse können genutzt werden, um eine Erweiterung der
Langsamfluggrenze abzusichern und so einen steileren Start des Flugzeugs zu ermögli-
chen. Ein wesentlicher Effekt wäre, dass die Auswirkungen von Lärm für die Anwohner
im Flughafennahbereich reduziert werden können.

Um das Problem der Zielerreichung technisch zu lösen, wurde ein Böengenerator
in den atmosphärischen Windkanal München integriert und zunächst dessen Nickbe-
wegung charakterisiert sowie der Nachlauf in der leeren Messstrecke qualifiziert, ver-
gleiche Kapitel 2.3. Die generierte Scherschicht rollt sich durch die Kelvin-Helmholtz-
Instabilität im Folgenden zu einer Schicht diskreter Wirbel auf, die gegen den Uhrzei-
gersinn rotieren. Trifft die Wirbelschicht auf die untere Lippe einer Durchflussgondel,
ändert sich der lokale Anstellwinkel. Der durch diese Wirbel kurzfristig induzierte Strö-
mungswinkel ist mit dem infolge einer atmosphärischen Bö in Bodennähe induzierten
Strömungswinkel beispielsweise in einer konvektiven, atmosphärischen Grenzschicht
während des Startvorgangs vergleichbar. Die Länge der Bö ist jedoch deutlich kleiner
als die einer realen Bö, welche jedoch lediglich einer quasistationären, lokalen Anstell-
winkeländerung an der Gondel entsprechen würde. Im Rahmen dieser Arbeit lag der
Schwerpunkt eher auf der Untersuchung des Effekts kleinskaliger Böen wie sie im Ge-
bäudenachlauf bei Seitenwind am Flughafen auftreten und es zeigte sich, dass die größ-
te Struktur während der Interaktion eindeutig einen strömungsmechanisch dominanten
Effekt auf die Innenaerodynamik der Gondel hat.

Das verwendete generische Modell der Durchflussgondel, welches in Kapitel 2.2 be-
schrieben wurde, ahmt bei der vorliegenden Anströmgeschwindigkeit das Ablösever-
halten eines Einlaufmodells im Saugbetrieb mit hohem Massenstrom und nahezu flug-
relevanter Reynolds- und Machzahl im Startfall grob nach. Die bei großen Seitenwind-
beziehungsweise Anstellwinkeln mögliche Ablösung wird jedoch nicht wie in dem Ein-
laufmodell im Saugbetrieb infolge des hohen Druckgradienten über den Stoß, sondern
lediglich infolge des Druckgradienten aufgrund der Kontur induziert und erstreckt sich
räumlich auf einen größeren Bereich. Um den Druckgradienten aufzuprägen, hat die
Kontur auf der Innenseite eine Kombination aus Vertiefung und Erhebung und die Ablö-
sung setzt bei einem Anstellwinkel ein, der einige Grad geringer ist als in einer Gondel
mit integriertem Fan. Diese Einschränkungen machen die Ergebnisse der Arbeit nicht
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4 Zusammenfassung

auf die reale Konfiguration mit integriertem Fan und hohem Massenstrom übertragbar.
Das beschriebene generische Experiment ermöglicht aber eine Abschätzung von mögli-
chen Sensitivitäten beim strömungsmechanisch abgelösten Einlauf zu charakterisieren.
Ferner dienen die Ergebnisse als Validierungsdatenbank fortschrittlicher numerischer
Modelle.

Ein grundsätzliches Problem der Durchflussgondel ist deren strömungsmechanische
Sensitivität. So herrscht bei gleichen Anstellwinkeln in unterschiedlichen Messschnit-
ten ein zweideutiges Strömungsverhalten, siehe Kapitel 3.1.3.2 und 3.1.4.1, möglicher-
weise weil die statischen Druckbohrungen beziehungsweise die Hülsen der instationä-
ren Drucksensoren unterschiedliche Wandrauheiten im Einlauf verursachen. Im Refe-
renzfall, das heißt bei stationär auf αBG =−11◦ angestelltem Flügel, setzt die Ablösung
im Messschnitt der statischen Druckbohrungen, in welchem auch zeitauflösende, stereo-
skopische PIV-Messungen durchgeführt wurden, bereits bei einem Gondelanstellwinkel
von αG = 20,5◦ ein und geht für αG = 27◦ in die Vorderkantenablösung über. Demge-
genüber löst die Strömung im Messschnitt der zeitauflösenden Drucksensoren erst bei
αG = 24◦ ab und die Ablösung ist bei αG = 25◦ bereits aufgeplatzt. Auch die Wechsel-
wirkung der Innenaerodynamik mit dem Flügelnachlauf im statischen Fall beeinflusst
den Anstellwinkel mit Ablösebeginn, siehe Kapitel 3.1.3.1.

Die Ergebnisse zur Aerodynamik in der Gondel bei wirbelbehafteter Zuströmung
finden sich in Kapitel 3.2. Dabei wurden die PIV-Ergebnisse der Interaktion mit der
Wirbelschicht bei anliegender (αG = 19◦), gerade abgelöster (αG = 21◦) und deutlich
abgelöster (αG = 23◦) Strömung im Einlauf dargestellt. Die Ergebnisse der zeitauflö-
senden Druckmessungen wurden bei anliegender Strömung (αG = 22◦ und αG = 23◦)
sowie mit Ablöseblase (αG = 24◦) und bei Vorderkantenablösung (αG = 25◦) darge-
stellt. Die Ergebnisse zeigten, dass die relativ kleine, generische Bö einen signifikanten
Effekt auf die Innenaerodynamik hat. Dies verdeutlicht die Wichtigkeit atmosphärischer
Turbulenz für das Überziehverhalten und die Dynamik der Ablösung.

In Kapitel 3.2.1 wurde zunächst das statistische Strömungsverhalten dargestellt und
es ergab sich in den phasenstarr gemittelten Strömungsfeldern infolge der Wechselwir-
kung eine Vergrößerung des Gebiets der Untergeschwindigkeit in Wandnähe des Ein-
laufs, was konkret bedeutet, dass die anliegende Strömung geradeso ablöst und sich für
die bereits abgelöste Strömung die Ablöseblase in alle drei Raumrichtungen vergrößert.
Das Ergebnis einer einsetzenden Ablösung beziehungsweise der anwachsenden Blase
war zu erwarten, da sich der lokale Gondelanstellwinkel infolge der Drehrichtung der
Wirbel kurzfristig vergrößert. Die Ergebnisse zeigten auch, dass die Wechselwirkung
zunächst Ähnlichkeit mit einer Anstellwinkelvergrößerung hat.

Der normierte Zeitpunkt maximaler Größe des Rückströmgebiets in der xz-Ebene der
PIV-Messungen beträgt bei αG = 23◦ tnorm = 4,1. Einen Zeitschritt später hat das Rück-
strömgebiet in radialer Richtung eine Ausdehnung von 9% der Profiltiefe der Gondel
und etwa 50% der Profiltiefe in axialer Richtung, wobei sich die axiale Ausdehnung in
der Folge sogar zunächst weiter vergrößert.
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Es wurde außerdem festgestellt, dass die infolge der Wirbelschicht zusätzlich indu-
zierte turbulente kinetische Energie erheblich ist, und zwar bei allen Anstellwinkeln.
Von Interesse ist jedoch insbesondere der noch anliegende Strömungszustand, da dieser
die Beobachtung des Übergangs von der anliegenden zur abgelösten Strömung infolge
der Störung ermöglicht. So konnte gezeigt werden, dass die Standardabweichung der
Geschwindigkeitskomponente in axialer Richtung im wandnahen Bereich auf die halbe
Anströmgeschwindigkeit anwächst. Ferner konvektieren die turbulenten Schwankungen
in allen Fällen stromab, sodass in einem angetriebenen Triebwerk keine homogene Zu-
strömung des Verdichters mehr gewährleistet ist, was schlimmstenfalls zu Verdichter-
pumpen führen kann.

In Kapitel 3.2.2 wurde die Statistik des zeitlichen sowie des räumlichen Auftretens
der Wirbel im Inneren der Gondel diskutiert. Es zeigte sich, dass sich in der xz-Ebene
bei αG = 19◦ zum ungestörten Zeitpunkt einige Wirbel in der turbulenten Grenzschicht
bilden und stromab konvektieren. Mit zunehmendem Anstellwinkel bilden sich mehr
Wirbel, und zwar verstärkt im vorderen Bereich der freien Scherschicht im Zusammen-
spiel mit der Kelvin-Helmholtz-Instabilität. Die Wirbel konvektieren stromab und indu-
zieren weitere Scherschichten, in denen es wiederum zur Wirbelbildung kommt.

In der yz-Ebene werden erst bei Anstellwinkeln mit abgelöster Strömung Wirbel ge-
messen, wobei die Wirbelanzahl ebenfalls mit zunehmendem Anstellwinkel steigt. Die
Wirbel sind relativ homogen unterhalb der Isolinie u/U∞ = 1 jedoch mit einer leichten
Häufung im Bereich der freien Scherschicht verteilt. Infolge des statischen Druckmi-
nimums im Bereich der Ablösung rollen sich die Stromlinien an der Wand ein und es
bilden sich Wirbel, welche stromab konvektieren und in der yz-Ebene sichtbar sind. Im
mittleren Strömungsfeld ergeben sich so die Längswirbelzöpfe. Grundsätzlich haben
die in der yz-Ebene gemessenen Wirbel im Mittel kleinere Röhren als die in der xz-
Ebene gemessenen Wirbel. Des Weiteren werden zu jedem Zeitpunkt weniger Wirbel
in der yz-Ebene als in der xz-Ebene gemessen.

Aufgrund der Wechselwirkung mit der Wirbelschicht bilden sich insgesamt mehr
Wirbel. In der xz-Ebene bei αG = 19◦ kommt es infolge der einsetzenden Ablösung
zur Bildung von im Gegenuhrzeigersinn drehenden Wirbeln. In beiden Messebenen er-
strecken sich die Verteilungen der Wirbel sowohl infolge der Wechselwirkung mit der
Wirbelschicht als auch bei höheren Anstellwinkeln in alle drei Raumrichtungen auf ein
größeres Gebiet und die Wirbel sind wandferner angesiedelt. Es lässt sich folgern, dass
die Wechselwirkung mit der Wirbelschicht einen deutlichen Effekt auf die Wirbelbil-
dung im Inneren der Gondel hat.

Aufgrund der Wechselwirkung kommt es ferner zu einer Druckreduktion sowie ei-
ner Zunahme der Standardabweichung der Druckbeiwerte, siehe Kapitel 3.2.3, wobei
die absolut maximale Abnahme des cp-Werts infolge der Wechselwirkung ∆cp = 1,43
beträgt und bei αG = 23◦ im Bereich der Vertiefung der Kontur auftritt. Die normier-
ten Zeiten der Druckminima passen bei αG = 24◦ und αG = 25◦ gut zu den Zeitpunk-
ten maximaler Größe des Rückströmgebiets bei αG = 23◦. Ferner zeigte sich, dass die
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4 Zusammenfassung

Druckverteilungen bei αG = 22◦ und αG = 23◦ zeitlich stabiler sind als bei αG = 24◦

und αG = 25◦. Die Differenzen in den Zeiten der Erholung gleichen sich jedoch an der
Stelle des vierten zeitauflösenden Drucksensors an. Bei αG = 24◦ und αG = 25◦ ist die
Stromabwirkung der Störung im cp-Wert stärker.

Die Ergebnisse dieser Arbeit verdeutlichen die Komplexität des großen Effekts der
wirbelbehafteten Zuströmung auf das Ablöseverhalten im Inneren von Durchflussgon-
deln.
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A Anhang: Experimente und Methoden

A.1 Anhang: Gondelkontur

x/lG z/lG x/lG z/lG x/lG z/lG
1,0000000 0,0116644 0,6053424 0,0141944 0,1998966 0,0162539
0,9966610 0,0116571 0,5971411 0,0143756 0,1920299 0,0160771
0,9919558 0,0116487 0,5889430 0,0145607 0,1841915 0,0160726
0,9799685 0,0116338 0,5807611 0,0147504 0,1763915 0,0162166
0,9743073 0,0116180 0,5726689 0,0149423 0,1686089 0,0164966
0,9678200 0,0115912 0,5644821 0,0151407 0,1608109 0,0169030
0,9608358 0,0115625 0,5563017 0,0153417 0,1529644 0,0174359
0,9537146 0,0115410 0,5481881 0,0155484 0,1450783 0,0181073
0,9464209 0,0115286 0,5399444 0,0157608 0,1371661 0,0189185
0,9389808 0,0115208 0,5317587 0,0159755 0,1292277 0,0198419
0,9314331 0,0115130 0,5237349 0,0161909 0,1212778 0,0208642
0,9237397 0,0115059 0,5155492 0,0164153 0,1133594 0,0219528
0,9159761 0,0114990 0,5073645 0,0166439 0,1055371 0,0230660
0,9080956 0,0114970 0,4991987 0,0168763 0,0979271 0,0241385
0,8997292 0,0114945 0,4910608 0,0171096 0,0906105 0,0251122
0,8914030 0,0114934 0,4829142 0,0173463 0,0836079 0,0259470
0,8831357 0,0114923 0,4747995 0,0175846 0,0769250 0,0266151
0,8749044 0,0114929 0,4666834 0,0178244 0,0705367 0,0271046
0,8666908 0,0114921 0,4585676 0,0180633 0,0644789 0,0274074
0,8584693 0,0114947 0,4504289 0,0183032 0,0587816 0,0275260
0,8502508 0,0114981 0,4422916 0,0185406 0,0534453 0,0274689
0,8420659 0,0115056 0,4341375 0,0187750 0,0484597 0,0272470
0,8339036 0,0115124 0,4259711 0,0190047 0,0438071 0,0268704
0,8257561 0,0115247 0,4177667 0,0192309 0,0394707 0,0263479
0,8176255 0,0115391 0,4095621 0,0194489 0,0354390 0,0256814
0,8095081 0,0115605 0,4013501 0,0196564 0,0317083 0,0248921
0,8013940 0,0115878 0,3931910 0,0198490 0,0282791 0,0239897
0,7932743 0,0116219 0,3849818 0,0200291 0,0251450 0,0229941
0,7851451 0,0116612 0,3767915 0,0201869 0,0222912 0,0219308
0,7770069 0,0117092 0,3685804 0,0203241 0,0197039 0,0208232
0,7688580 0,0117652 0,3604745 0,0204364 0,0173671 0,0196876
0,7606956 0,0118277 0,3522399 0,0205278 0,0152611 0,0185353
0,7525227 0,0118982 0,3440852 0,0205955 0,0133632 0,0173764
0,7443454 0,0119748 0,3359592 0,0206396 0,0116507 0,0162191
0,7361602 0,0120567 0,3278383 0,0206606 0,0101040 0,0150692
0,7279832 0,0121433 0,3197563 0,0206585 0,0087078 0,0139277
0,7198002 0,0122366 0,3115733 0,0206301 0,0074420 0,0127977
0,7116295 0,0123376 0,3036309 0,0205788 0,0062941 0,0116787
0,7034500 0,0124417 0,2956184 0,0204989 0,0052555 0,0105764
0,6952720 0,0125548 0,2876334 0,0203878 0,0043139 0,0094911
0,6889306 0,0126451 0,2796745 0,0202432 0,0034630 0,0084183
0,6799195 0,0127822 0,2717180 0,0200531 0,0026963 0,0073540
0,6708606 0,0129283 0,2637194 0,0198153 0,0020112 0,0062935
0,6632124 0,0130575 0,2556974 0,0195228 0,0014072 0,0052332
0,6548004 0,0132037 0,2477285 0,0191700 0,0008942 0,0041777
0,6464897 0,0133557 0,2397104 0,0187403 0,0004764 0,0031093
0,6381834 0,0135140 0,2316729 0,0182441 0,0001874 0,0020484
0,6300990 0,0136727 0,2236824 0,0176955 0,0000382 0,0010121
0,6217782 0,0138426 0,2157414 0,0171256 0,0000002 0,0000142
0,6135582 0,0140162 0,2078241 0,0166143 0,0000000 0,0000000

Tabelle A.1: Innenseite
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A.1 Anhang: Gondelkontur

x/lG z/lG x/lG z/lG x/lG z/lG
0,0000564 -0,0009955 0,2242794 -0,0511959 0,6241654 -0,0412844
0,0001947 -0,0020024 0,2323117 -0,0514056 0,6323109 -0,0406310
0,0004051 -0,0030352 0,2403755 -0,0515990 0,6404599 -0,0399629
0,0006791 -0,0040896 0,2484788 -0,0517775 0,6486040 -0,0392793
0,0010155 -0,0051637 0,2566191 -0,0519397 0,6567337 -0,0385817
0,0014169 -0,0062666 0,2647819 -0,0520866 0,6648503 -0,0378660
0,0018904 -0,0074018 0,2729518 -0,0522178 0,6729295 -0,0371399
0,0024446 -0,0085667 0,2811162 -0,0523330 0,6809596 -0,0364039
0,0030875 -0,0097602 0,2892637 -0,0524343 0,6889982 -0,0356513
0,0038263 -0,0109816 0,2973858 -0,0525195 0,6970748 -0,0348797
0,0046680 -0,0122298 0,3054751 -0,0525909 0,7051733 -0,0340913
0,0056221 -0,0135025 0,3135275 -0,0526466 0,7132843 -0,0332880
0,0067007 -0,0147962 0,3215443 -0,0526874 0,7214000 -0,0324703
0,0079201 -0,0161055 0,3295259 -0,0527142 0,7295131 -0,0316381
0,0093096 -0,0174130 0,3374711 -0,0527259 0,7376419 -0,0307908
0,0108917 -0,0187060 0,3453751 -0,0527219 0,7458007 -0,0299234
0,0126687 -0,0200047 0,3532366 -0,0527030 0,7539605 -0,0290430
0,0146638 -0,0213206 0,3610666 -0,0526693 0,7621116 -0,0281492
0,0169139 -0,0226633 0,3688802 -0,0526182 0,7702720 -0,0272384
0,0194622 -0,0240481 0,3766958 -0,0525498 0,7783899 -0,0263177
0,0223509 -0,0254827 0,3845252 -0,0524647 0,7864869 -0,0253839
0,0256074 -0,0269643 0,3923698 -0,0523607 0,7946172 -0,0244263
0,0292371 -0,0284752 0,4002263 -0,0522390 0,8027455 -0,0234527
0,0332428 -0,0299950 0,4080946 -0,0520971 0,8108546 -0,0224572
0,0376590 -0,0315231 0,4159782 -0,0519368 0,8189571 -0,0214397
0,0425391 -0,0330582 0,4238801 -0,0517573 0,8270617 -0,0203987
0,0478926 -0,0345789 0,4318029 -0,0515609 0,8351697 -0,0193283
0,0536555 -0,0360507 0,4397416 -0,0513460 0,8432606 -0,0182331
0,0597227 -0,0374422 0,4476917 -0,0511130 0,8513224 -0,0171135
0,0660079 -0,0387428 0,4556501 -0,0508603 0,8593713 -0,0159646
0,0724999 -0,0399587 0,4636152 -0,0505870 0,8673858 -0,0147848
0,0792456 -0,0411007 0,4715880 -0,0502961 0,8753288 -0,0135798
0,0862590 -0,0421632 0,4795642 -0,0499852 0,8832050 -0,0123495
0,0934565 -0,0431399 0,4875419 -0,0496563 0,8910896 -0,0110814
0,1007200 -0,0440159 0,4955230 -0,0493099 0,8990211 -0,0097683
0,1079855 -0,0448003 0,5035020 -0,0489437 0,9069816 -0,0084106
0,1152601 -0,0455095 0,5114751 -0,0485608 0,9149435 -0,0070126
0,1225872 -0,0461570 0,5194614 -0,0481606 0,9229564 -0,0055671
0,1300114 -0,0467539 0,5274594 -0,0477404 0,9307869 -0,0041172
0,1375554 -0,0473058 0,5354570 -0,0473025 0,9381868 -0,0027158
0,1452070 -0,0478151 0,5434479 -0,0468478 0,9456252 -0,0012776
0,1529385 -0,0482868 0,5514402 -0,0463737 0,9526430 0,0001068
0,1607323 -0,0487234 0,5594572 -0,0458813 0,9588527 0,0013566
0,1685836 -0,0491260 0,5674959 -0,0453703 0,9646358 0,0025405
0,1764840 -0,0494981 0,5755570 -0,0448402 0,9699456 0,0036459
0,1844144 -0,0498414 0,5836314 -0,0442924 0,9748515 0,0046887
0,1923575 -0,0501568 0,5917170 -0,0437235 0,9795344 0,0057143
0,2003099 -0,0504489 0,5998073 -0,0431399 0,9840572 0,0067526
0,2082790 -0,0507183 0,6079049 -0,0425401 0,9944905 0,0094352
0,2162694 -0,0509670 0,6160263 -0,0419209 1,0000000 0,0110779

Tabelle A.2: Außenseite

111



A Anhang: Experimente und Methoden

A.2 Anhang: Positionen der Druckmessungen

x/lG y/lG z/lG x/lG y/lG z/lG
0.0500475 -0.0073688 -0.0350665 0.0943916 0.0161407 0.0250932
0.0380475 -0.0048612 -0.031616 0.1048479 0.0141996 0.0235285
0.0274924 -0.002403 -0.0277566 0.1162548 0.0122434 0.0218175
0.0171103 0 -0.0227738 0.1295627 0.0102681 0.0199886
0.0120684 0 -0.0195799 0.1447719 0.0082643 0.0182566
0.0082148 0 -0.0163992 0.1618821 0.0062262 0.0169087
0.0049506 0 -0.0126198 0.1808935 0.0041616 0.0161464
0.0048555 0 0.0101274 0.1994297 0.0020799 0.0162452
0.0078897 -0.0021027 0.0132167 0.2193346 0 0.0173821
0.0111407 -0.0041654 0.0158821 0.2392909 -0.0020627 0.0187243
0.0153308 -0.0061882 0.0186426 0.2592681 -0.0041103 0.0196901

0.02 -0.0081806 0.021078 0.2792567 -0.0061521 0.0203023
0.0247148 -0.0101559 0.0230304 0.2992548 -0.0081939 0.0206597
0.0294126 -0.0121217 0.0245761 0.3192548 -0.0102357 0.020846
0.0342776 -0.0140818 0.0258156 0.3392548 -0.0122833 0.0208954
0.0389734 -0.0160437 0.0267452 0.3617548 -0.0143403 0.020789
0.043251 -0.0180095 0.0274068 0.386751 -0.0164107 0.0204734
0.0475285 -0.019981 0.0279182 0.4142434 -0.0185038 0.0199354
0.0511407 -0.0219582 0.0282738 0.44423 -0.0206179 0.0192395
0.0563688 -0.0237472 0.0285589 0.4742167 -0.0227472 0.018519
0.0620722 0.023751 0.0285152 0.5042053 -0.0246882 0.0178118
0.0687262 0.0219715 0.0280989 0.534192 0.0041654 0.0159411
0.0763308 0.020019 0.0274011 0.5641844 0.0020875 0.0151559
0.0848859 0.0180761 0.0264011 0.5941749 0 0.0144411

Tabelle A.3: Positionen der statischen Druckbohrungen

x/lG y/lG z/lG
0,1012795 0 0,0236708
0,1697205 0 0,0164491
0,2400627 0 0,0187615
0,3864506 0 0,0199974

Tabelle A.4: Positionen der zeitauflösenden Drucksensoren
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A.3 Anhang: Wirbel in der yz-Ebene

Die Diskriminante ist durch

d2,x =
(

Sp Gyz
)2 −4 ·det Gyz =

(

∂v

∂y
+

∂w

∂ z

)2

−4

(

∂v

∂y
· ∂w

∂ z
− ∂v

∂ z
· ∂w

∂y

)

(A.3.1)

gegeben, wobei sich der Geschwindigkeitsgradiententensor Gyz aus Gleichung (2.7.16)
ergibt. Die Wirbelstärke ist

ζd2,x = max
(

−d2,x; 0
)

· sgn(ωx) , (A.3.2)

wobei sich die Rotation ωx aus Gleichung (2.7.15) ergibt. Abschließend sei noch der
elliptische 2D-Gaußfit

ζd2,x (y,z)≈ exp

{

−
[

cos(δ ) · (y− y0)− sin(δ ) · (z− z0)

L1

]2

·8

−
[

sin(δ ) · (y− y0)− cos(δ ) · (z− z0)

L2

]2

·8
}

(A.3.3)

angegeben. Für eine genaue Beschreibung der Gleichungen sei auf die Ausführungen
in Kapitel 2.7 verwiesen.
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B Anhang: Ergebnisse

tnorm = 2,3 tnorm = 4,1

(a) αG = 19◦

(b) αG = 21◦

(c) αG = 23◦

Abbildung B.1: Gemittelte Geschwindigkeitsgradienten ∂u/∂ z, wobei die grünen Lini-
en die Isolinien ∂u/∂ z(lG/U∞) = 10 (gestrichelt) und ∂u/∂ z(lG/U∞) = 40 (durchge-
zogen) sind
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